
Bismillahirrahmanirrahim 

1  Elif, lam, mim. 
2  Salickel kitabu la rejbe fiyh(fiyhi), huden lil mutteckin(mutteckine). 

3  Ellesine ju’minune bil gajbi we juckimuneß salate we mimma rasacknahum junfikun(junfikune). 

4  Wellesine ju’minune bi ma unsile ilejcke we ma unsile min kablick(kablicke) we bil achireti hum 
juckinun(juckinune). 

5  Ulaicke ala huden min rabbihim we ulaicke humul muflichun(muflichune). 

6  İnnellesine keferu sewaun alejhim e ensertehum em lem tunsirhum la ju’minun(ju’minune). 

7  Hatemallahu ala kulubihim we ala sem’ihim, we ala ebßarihim gschaweh(gschawetun), we lehum asabun 
asim(asimun). 

8  We minen naßi men jeckulu amenna billahi we bil jewmil achiri we ma hum bi mu’minin(mu’minine). 

9  Juchadiunallahe wellesine amenu, we ma jachdeune illa enfußehum we ma jesch’urun(jesch’urune). 

10  Fi kulubihim maradun, fe sadehumullahu marada(maradan) we lehum asabun elimun bi ma kanu 
jecksibun(jecksibune). 

11  We isa kile lehum la tufßidu fil ardi, kalu innema nachnu mußlichun(mußlichune). 

12  E la innehum humul mufßidune we lackin la jesch’urun(jesch’urune). 

13  We isa kile lehum aminu kema amenen naßu kalu e nu’minu kema ameneß sufahau e la innahum humuß 
sufahau we lackin la ja’lemun(ja’lemune). 

14  We isa leckullesine amenu kalu amenna, we isa halew ila schejatinihim, kalu inna meackum, innema nachnu 
mußtehsiun(mußtehsiune). 

15  Allahu jeßtehsiu bihim we jemudduhum fi tugjanihim ja’mehun(ja’mehune). 

16  Ulaickellesineschterewud dalalete bil huda, fe ma rabichat tidscharetuhum we ma kanu muhtedin(muhtedine). 

17  Meßeluhum ke meßelillesißtewkade nara(naren), fe lemma edaet ma hawlehu seheballahu bi nurihim we 
tereckehum fi sulumatin la jubßirun(jubßirune). 

18  Summun buckmun umjun fe hum la jerdschi’un(jerdschi’une). 

19  Ew ke sajjibin mineß semai fihi sulumatun we ra’dun we berck(berckun), jedsch’alune eßabiahum fi asanihim 
mineß sawaicki hasaral mewt(mewti), wallahu muchitun bil kafirin(kafirine). 

20  Jeckadul bercku jachtafu ebßarehum kullema edae lehum meschew fihi, we isa asleme alejhim kamu we lew 
schaellahu le sehebe bi sem’ihim we ebßarihim innallahe ala kulli schej’in kadir(kadirun). 

21  Ja ejjuhen naßu’budu rabbeckumullesi halackackum wellesine min kablickum lealleckum 
tetteckun(tetteckune). 
22  Ellesi dscheale leckumul arda firaschen weß semae binaa(binaen), we ensele mineß sema’i maen fe 
achredsche bihi mineß semarati risckan leckum, fe la tedsch’alu lillahi endaden we entum ta’lemun(ta’lemune). 
23  We in kuntum fi rejbin mimma neselna ala abdina fe’tu bi suretin min mißlihi, wed’u schuhedaeckum min 

dunillahi in kuntum sadickin(sadickine). 

24  Fe in lem tef’alu we len tef’alu fetteckun narelleti wackuduhan naßu wel hidscharatu, uiddet lil kafirin(kafirine). 

25  We beschirillesine amenu we amiluß salichati enne lehum dschennatin tedschri min tachtihel enhar(enharu), 
kullema rusicku minha min semeretin risckan kalu hasellesi rusickna min kabl(kablu) we utu bihi 
muteschabiha(muteschabihan), we lehum fiha eswadschun mutahharatun we hum fiha halidun(halidune). 

26  İnnallahe la jeßtachji en jadribe meßelen ma be’udaten fe ma fewkaha fe emmellesine amenu fe ja’lemune 
ennehul hakku min rabbihim, we emmellesine keferu fe jeckulune masa eradallahu bi hasa meßela(meßelen), 
judillu bihi keßiran we jehdi bihi keßira(keßiran) we ma judillu bihi illel faßikin(faßikine). 

27  Ellesine jenckudune ahdallahi min ba’di mißackih(mißackihi), we jacktaune ma emerallahu bihi en jußale we 
jufßidune fil ard(ardi) ulaicke humul haßirun(haßirune). 

28  Kejfe teckfurune billahi we kuntum emwaten fe achjackum, summe jumituckum summe juchjickum summe 
ilejhi turdscha‘un(turdscha’une). 



29  Huwellesi halacka leckum ma fil ardi dschemian summeßtewa ileß semai fe sewwahunne seb’a 
semawat(semawatin), we huwe bi kulli schej’in alim(alimun). 

30  We is kale rabbucke lil melaicketi inni dschailun fil ardi halifeh(halifeten), kalu e tedsch’alu fiha men jufßidu 
fiha we jeßfickud dima(dimae), we nachnu nußebbichu bi hamdicke we nuckaddißu leck(lecke), kale inni 
a’lemu ma la ta’lemun(ta’lemune). 

31  We alleme ademel eßmae kulleha summe aradahum alel melaicketi fe kale enbiuni bi eßmai haulai in kuntum 
sadickin(sadickine). 

32  Kalu subchanecke la ilme lena illa ma allemtena innecke entel alimul hackim(hackimu). 

33  Kale ja ademu enbi’hum bi eßmaihim, fe lemma enbeehum bi eßmaihim, kale e lem eckul leckum inni a’lemu 
gajbeß semawati wel ardi we a’lemu ma tubdune we ma kuntum tecktumun(tecktumune) 

34  We is kulna lil melaicketißdschudu li ademe fe sedschedu illa ibliß(ibliße), eba weßteckbere we kane minel 
kafirin(kafirine). 

35  We kulna ja ademußkun enta we sewdschuckel dschennete we kula minha ragaden hajßu schi’tuma we la 
tackraba hasihisch schedscherete fe teckuna mines salimin(salimine). 

36  Fe esellehumasch schejtanu anha fe achredschechuma mimma kana fih(fihi), we kulnahbitu ba’duckum li 
ba’din aduww(aduwwun), we leckum fil ardi mußteckarrun we meta’un ila hin(hinin). 

37  Fe teleckka ademu min rabbihi kelimatin fe tabe alejh(alejhi), innehu huwet tewwabur rachim(rachimu). 

38  Kulnahbitu minha dschemia(dschemian), fe imma je’tijenneckum minni huden fe men tebia hudaje fe la hawfun 
alejhim we la hum jachsenun(jachsenune). 

39  Wellesine keferu we kes’sebu bi ajatina ulaicke aßchabun nar(nar), hum fiha halidun(halidune). 

40  Ja beni ißraileskuru ni’metijelleti en’amtu alejckum we ewfu bi aahdi ufi bi aahdickum we ijjaje 
ferhebun(ferhebune). 

41  We aminu bi ma enseltu mußaddickan li ma meackum we la teckunu ewwele kafirin bih(bihi), we la teschteru 
bi ajati semenen kalilen we ijjaje fetteckuni. 

42  We la telbißul hackka bil batil we tecktumul hackka we entum ta’lemun(ta’lemune). 
43  We eckimuß salate we atus seckate werkeu mear rackiin(rackiine). 

44  E te’murunen naße bil birri we tenßewne enfußeckum we entum tetlunel kitab(kitabe) e fe la ta’kilun(ta’kilune). 

45  Weßteinu biß sabri weß salat(salati), we innehe le kebiretun illa alel haschi‘in (haschi‘ine). 

46  Ellesine jesunnune ennehum mulacku rabbihim we ennehum ilejhi radschi’un(radschiune). 

47  Ja beni ißraileskuru ni’metijelleti en’amtu alejkum we enni faddaltuckum alel alemin(alemine). 

48  Wettecku jewmen la tedschsi nefßun an nefßin schej’en we la juckbelu minha schefaatun we la ju’chasu minha 
adlun we la hum junßarun(junßarune). 

49  We is nedschejnackum min ali fir’awne jeßumuneckum suel asabi jusebbichune ebnaeckum we jeßtachjune 
nißaeckum we fi salickum belaun min rabbickum asim(asimun). 

50  We is farackna bickumul bachre fe endschejnackum we agrackna ale fir’awne we entum tensurun(tensurune). 

51  We is waadna mußa erbaine lejleten summettechastumul idschle min ba’dihi we entum salimun(salimune). 

52  Summe afewna ankum min ba’di salicke lealleckum teschkurun(teschkurune). 

53  We is atejna mußal kitabe wel furkane lealleckum tehtedun(tehtedune). 

54  We is kale mußa li kawmihi ja kawmi inneckum salemtum enfußeckum bittichasickumul idschle fe tubu ila 
bariickum facktulu enfußeckum salickum hajrun leckum inde bariickum fe tabe alejckum innehu huwet 
tewwabur rachim(rachimu). 

55  We is kultum ja mußa len nu’mine lecke hatta nerallahe dschehraten fe echasetkumuß saickatu we entum 
tensurun(tensurune). 

56  Summe beaßnackum min ba’di mewtickum lealleckum teschkurun(teschkurune). 

57  We sallelna alejkumul gamame we enselna alejkumul menne weß selwa kulu min tajjibati ma rasacknackum we 
ma salemuna we lackin kanu enfußehum jaslimun(jaslimune). 

58  We is kulnadchulu hasihil karjete fe kulu minha hajßu schi’tum ragaden wedchulul babe sudscheden we kulu 



hittatun nagfir leckum hatajackum we senesidul muchßinin(muchßinine). 

59  Fe beddelellesine salemu kawlen gajrellesi kile lehum fe enselna alellesine salemu ridschsen mineß semai bima 
kanu jefßuckun(jefßuckune). 

60  We isißteßka mußa li kawmihi fe kulnadrib bi aßackel hadscher(hadschere) fenfedscheret minhußneta aschrete 
ajna(ajnen), kad alime kullu unaßin meschrebehum kulu weschrebu min rskllahi we la ta’saw fil ardi 
mufßidin(mufßidine). 

61  We is kultum ja mußa len naßbira ala taamin wachidin fed’u lena rabbecke juchridsch lena mimma tunbitulardu 
min backliha we kißa’iha we fumiha we adeßiha we baßaliha, kale e teßtebdilunellesi huwe edna billesi huwe 
hajr(hajrun), ihbitu mißran fe inne lekum ma se’eltum we duribet alejhimus silletu wel meßkenetu we ba’u bi 
gadabin minallah(minallahi), salicke bi ennehum kanu jeckfurune bi ajatillahi we jacktulunen nebijjine bi gajril 
hakk(hakki), salicke bi ma aßaw we kanu ja’tedun(ja’tedune). 

62  İnnellesine amenu wellesine hadu wen naßara weß sabiine men amene billahi wel jewmil achiri we amile 
salichan fe lehum edschruhum inde rabbihim, we la hawfun alejhim , we la hum jachsenun(jachsenune). 

63  We is echasna mißackahum we refa’na fewckackumut tur(tura) husu ma atejnackum bi kuwwetin weskuru ma 
fihi lealleckum tetteckun(tetteckune). 

64  Summe tewellejtum min ba’di salick(salicke), fe lew la fadlullahi alejckum we rachmetuhu le kuntum minel 
haßirin(haßirine). 

65  We leckad alimtumullesine’tedew minckum fiß sebti fe kulna lehum kunu kiradeten haßi’in(haßiine). 

66  Fe dschealnaha neckalen li ma bejne jedejha we ma halfeha we mew’saten lil muttackin(muttackine). 

67  We is kale mußa li kawmihi innallahe je’muruckum en tesbechu backarah(backaraten), kalu e tettachisuna 
husuwa(husuwen), kale ehusu billahi en eckune minel dschahilin(dschahiline). 

68  Kalud’u lena rabbecke jubejjin lena ma hij(hije), kale innehu jeckulu inneha backaratun la faridun we la 
bickr(bickrun), awanun bejne salick(salicke) fef’alu ma tu’merun(tu’merune). 

69  Kalud’u lena rabbecke jubejjin lena ma lewnuha, kale innehu jeckulu inneha backaratun safra’u, facki’un 
lewnuha teßurrun nasirin(nasirine). 

70  Kalud’u lena rabbecke jubejjin lena ma hije, innel backara teschabehe alejna, we inna inschaallahu le 
muhtedun(muhtedune). 

71  Kale innehu jeckulu inneha backaratun la selulun tußirul arda we la teßkil harß(harße), mußellemetun la schijete 
fiha kalul’ane dschi’te bil hakk(hakki) fe sebechuha we ma kadu jef’alun(jef’alune). 

72  We is kateltum nefßen feddare’tum fiha wallahu muchridschun ma kuntum tecktumun(tecktumune). 

73  Fe kulnadribuhu bi ba’diha kesalicke juchjillahul mewta we jurickum ajatihi lealleckum ta‘kilun(ta‘kilune). 

74  Summe kaßet kulubuckum min ba’di salicke fe hije kel hdschareti ew escheddu kaßweh(kaßweten), we inne 
minel hdschareti lema jetefedscheru minhul enhar(enharu), we inne minha lema jeschackkacku fe jachrudschu 
minhul mau, we inne minha lemajechbitu min haschjetillah(haschjetillahi), we mallahu bi gafilin amma 
ta’melun(ta’melune). 

75  E fe tatmeune en ju’minu leckum we kad kane ferickun minhun jeßma’une kelamallahi summe jucharrifunehu 
min ba’di ma ackaluhu we hum ja’lemun(ja’lemune). 

76  We isa leckullesine amenu kalu amenna, we isa hala ba’duhum ila ba’din kalu e tuchaddißunehum bi ma 
fetechallahu alejkum li juchadschuckum bihi inde rabbickum e fe la ta‘kilun(ta‘kilune). 

77  E we la ja’lemune ennallahe ja’lemu ma jußirrune we ma ju’linun(ju’linune). 

78  We minhum ummijjune la ja’lemunel kitabe illa emanijje we in hum illa jesunnun(jesunnune). 

79  Fe wejlun lillesine jecktubunel kitabe bi ejdihim summe jeckulune hasa min indillahi li jeschteru bihi semenen 
kalila(kalilen), fe wejlun lehum mimma ketebet ejdihim we wejlun lehum mimma jeckßibun(jeckßibune). 

80  We kalu len temeßenen naru illa ejjamen ma’dudeh(ma’dudete), kul ettechastum indallahi aahden fe len 
juchlifallahu aahdehu(aahdehu) em teckulune alallahi ma la ta’lemun(ta’lemune). 

81  Bela men keßebe sejjieten we echatat bihi hatietuhu fe ulaicke aßchabun nar(nari), hum fiha halidun(halidune). 

82  Wellesine amenu we amiluß salichati ulaicke aßchabul dschennah(dschennati), hum fiha halidun(halidune). 

83  We is echasna mißacka beni ißraile la ta’budune illallahe we bil walidejni ichßanen we sil kurbawel jetama wel 



meßackini we kulu lin naßi hußnen we eckimuß salate we atus seckat(seckate), summe tewellejtum illa kalilen 
minkum we entum mu’ridun(mu’ridune). 

84  We is echasna mißackackum la teßfikune dimaeckum we la tuchridschune enfußeckum min dijarickum summe 
eckrartum we entum teschhedun(teschhedune). 

85  Summe entum ha’ulai tacktulune enfußeckum we tuchridschune ferickan minckummin dijarihim, tesaharune 
alejhim bil ißmi wel udwan(udwani), we in je’tuckum ußara tufaduhum we huwe mucharremun alejckum 
ichradschuhum e fe tu’minune bi ba’dil kitabiwe teckfurune bi ba’d(ba’din), fe ma dschesa’u men jef’alu 
salicke minckum illa hisjun fil hajatid dunja, we jawmel kijameti jureddune ila escheddil asab(asabi), we 
mallahu bi gafilin amma ta’melun(ta’melune). 

86  Ulaickellesineschterawul hajated dunja bil achireti, fe la juchaffefu anhumul asabu we la hum 
junßarun(junßarune). 

87  We leckad atejna mußal kitabe we kaffejna min ba’dihi bir rußuli we atejna ißabne merjemel bejjinati we 
ejjednahu bi ruchil kuduß(kudußi), e fe kullema dschaeckum reßulun bima la tehwa enfußuckumußteckbertum, 
fe ferickan kesebtum we ferickan tacktulun(tacktulune). 

88  We kalu kulubuna gulf(gulfun), bel leanehumullahu bi kufrihim fe kalilen ma ju’minun(ju’minune). 

89  We lemma dschaehum kitabun min indillahi mußaddickun lima meahum, we kanu min kablu jeßteftichune 
alellesine keferu, fe lemma dschaehum ma arafu keferu bihi, fe la’netullahi alel kafirin(kafirine). 

90  Bi’semeschteraw bihi enfußehum en jeckfuru bi ma enselallahu bagjen en junesilallahu min fadlihi ala men 
jescha’u min ibadih(ibadihi), fe ba’u bi gadabin ala gadab(gadabin), we lil kafirine asabun muhin(muhinun). 

91  We isa kile lehum aminu bi ma enselallahu kalu nu’minu bi ma unsile alejna we jeckfurune bi ma weraehuwe 
huwel hackku mußaddickan lima meahum kul fe lime tacktulune enbijaallahi min kablu in kuntum 
mu’minin(mu’minine). 

92  We leckad dschaeckum mußa bil bejjinati summettechastumul idschle min ba’dihi we entum 
salimun(salimune). 

93  We is echasna mißackackum we refa’na fewckackumut tur(tura), husu ma atejnackum bi kuwwetin weßmeu 
kalu semi’na we aßejna we uschribu fi kulubihimul idschle bi kufrihim kul bi’se ma je’muruckum bihi 
imanuckum in kuntum mu’minin(mu’minine). 

94  Kul in kanet leckumud darul achiretu indallahi halißaten min dunin naßi fe temennewul mewte in kuntum 
sadickin(sadickine). 

95  We len jetemennewhu ebeden bima kaddemet ejdihim wallahu alimun bis salimin(salimine). 

96  We le tedschidennehum achraßan naßi ala hajatin, we minellesine eschracku jeweddu echaduhum lew 
juammeru elfe seneh(senetin), we ma huwe bi musachsichhi minel asabi en juammer(juammere), wallahu 
baßirun bima ja’melun(ja’melune). 

97  Kul men kane aduwwen li dschibrile fe innehu  neselehu ala kalbicke bi isnillahi mußaddickan lima bejne 
jedejhi we huden we buschra lil mu’minin(mu’minine). 

98  Men kane aduwwen lillahi we melaicketihi we rußulihi we dschibrile we mickale fe innallahe aduwwun lil 
kafirin(kafirine) 

99  We leckad enselna ilejcke ajatin bejjinat(bejjinatin), we ma jeckfuru biha illel faßickun(faßickune). 
100  E we kullema aahedu aahden nebesehu ferickun minhum bel eckßeruhum la ju’minun(ju’minune). 

101  We lemma dschaehum reßulun min indillahi mußaddickun lima meahum nebese ferickun minellesine utul 
kitab(kitabe), kitaballahi werae suhurihim ke ennehum la ja’lemun(ja’lemune). 

102  Wettebeu ma tetlusch schejatinu ala mulcki sulejman(sulejmane) we ma kefere sulejmanu we lackinnesch 
schejatine keferu juallimunen naßeß sichra, we ma unsile alel meleckejni bi babile harute we marut(marute), we 
ma juallimani min echadin hatta jeckula innema nachnu fitnetun fe la teckfur fe jeteallemune minhuma ma 
juferrickune bihi bejnel mer’i we sewdschih(sewdschihi), we ma hum bi darrine bihi min echadin illa bi 
isnillah(isnillahi), we jeteallemune ma jadurruhum we la jenfeu’hum we leckad alimu le menischterahu ma lehu 
fil achireti min halackin, we le bi’se ma scherew bihi enfußehum lew kanu ja’lemun(ja’lemune). 

103  We lew ennehum amenu wetteckaw le meßubetun min indillahi hajr(hajrun), lew kanu ja’lemun(ja’lemune). 

104  Ja ejjuchellesine amenu la teckulu raina we kulunsurna weßmeu we lil kafirine asabun elim(elimun). 

105  Ma jeweddullesine keferu min ehlil kitabi we lel muschrickine en junes’sele alejkum min hajrin min rabbickum 



wallahu jachtaßu bi rachmetihi men jescha’u, wallahu sul fadlil asim(asimi). 

106  Ma nenßach min ajetin ew nunßicha ne’ti bi hajrin minha ew mißliha e lem ta’lem ennallahe ala kulli schej’in 
kadir(kadirun). 

107  E lem ta’lem ennellahe lehu mulkuß semawati wel ard(ardi), we ma leckum min dunillahi min welijjin we la 
naßir(naßirin). 

108  Em turidune en teß’elu reßuleckum kema suile mußa min kabl(kablu), we men jetebeddelil kufra bil imani fe 
kad dalle sewaeß sebil(sebili). 

109  Wedde keßirun min ehlil kitabi lew jerudduneckum min ba’di imanickum kuffara(kuffaran), haßeden min indi 
enfußihim min ba’di ma tebejjene lehumul hackk(hackku), fa’fu waßfechu hatta je’tijallahu bi emrih(emrihi), 
innallahe ala kulli schej’in kadir(kadirun). 

110  We eckimuß salate we atus seckat(seckate), we ma tuckaddimu li enfußickum min hajrin tedschiduhu 
indallah(indallahi) innallahe bi ma ta’melune baßir(baßirun). 

111  We kalu len jedchulel dschennete illa men kane huden ew naßar(naßara), tilke emanijjuhum kul hatu 
burhaneckum in kuntum sadickin(sadickine). 

112  Bela men eßleme wedschhehu lillahi we huwe muchßinun fe lehu edschruhu inde rabbihi, we la hawfun alejhim 
we la hum jachsenun(jachsenune). 

113  We kaletil jahudu lejßetin naßara ala schej’(schej’in) we kaletin naßara lejßetil jahudu ala schej’in we hum 
jetlunel kitab(kitabe), kesalicke kalellesine la ja’lemune mißle kawlihim,  fallahu jachkumu bejnehum jewmel 
kjameti fima kanu fihi jachtelifun(jachtelifune). 

114  We men aslemu mimmen menea meßadschidallahi en juskere fiheßmuhu we sea fi harabiha ulaicke ma kane 
lehum en jedchuluha illa haifin(haifine) lehum fid dunja hisjun we lehum fil achireti asabun asim(asimun). 

115  We lillahil meschricku wel magribu fe ejnema tuwellu fe semme wedschhullah(wedschhullahi) innallahe 
waßiun alim(alimun). 

116  We kaluttechasellahu weleden, subchaneh(subchanehu) bel lehu ma fiß semawati wel ard(ardi), kullun lehu 
kanitun(kanitune). 

117  Bediuß semawati wel ard(ardi), we isa kada emren fe innema jeckulu lehu kun fe jeckun(jeckunu). 

118  We kalellesine la ja’lemune lew la juckellimunallahu ew te’tina ajeh(ajetun), kesalicke kalellesine min kablihim 
mißle kawlihim, teschabehet kulubuhum, kad bejjennal ajati li kawmin jukinun(jukinune). 

119  İnna erßelnacke bil hackki beschiren we nesiren, we la tuß’elu an aßchabil dschachim(dschachimi). 

120  We len terda anckel jahudu we len naßara hatta tettebia milletehum kul inne hudallahi huwel huda we 
leinitteba’te ehwaehum ba’dellesi dschaecke minel ilmi, ma lecke minallahi min welijjin we la naßir(naßirin). 

121  Ellesine atejnahumul kitabe jetlunehu hackka tilawetih(tilawetihi) ulaicke ju’minune bih(bihi), we men jeckfur 
bihi fe ulaicke humul haßirun(haßirune). 

122  Ja beni ißraileskuru ni’metijelleti en’amtu alejkum we enni faddaltuckum alel alemin(alemine). 

123  Wettecku jewmen la tedschsi nefßun an nefßin schej’en we la juckbelu minha adlun we la tenfeu‘ha schefaatun 
we la hum junßarun(junßarune). 

124  We isibtela ibrahime rabbuhu bi kelimatin fe etemmehun(etemmehunne), kale inni dschailucke lin naßi 
imama(imamen), kale we min surrijjeti kale la jenalu aahdis salimin(salimine). 

125  We is dschealnal bejte meßabeten lin naßi we emna(emnen), wettechisu min mackami ibrahime 
mußalla(mußallen) we aahidna ila ibrahime we ißmaile en tahhira bejtije lit taifine wel ackifine wer ruckkaiß 
sudschud(sudschudi). 

126  We is kale ibrahimu rabbidsch’al hasa beleden aminen wersuck ehlehu mineß semerati men amene minhum 
billahi wel jewmil achir(achiri), kale we men kefere fe umettiu’hu kalilen summe adtarruhu ila asabin nar(nari), 
we bi’ßel maßir(maßiru). 

127  We is jerfeu ibrahimul kawaide minel bejti weißmail(ißmailu) rabbena teckabbel minna innecke enteß semiul 
alim(alimu). 

128  Rabbena wedsch’alna mußlimejni lecke we min surrijjetina ummeten mußlimeten lecke we erina menaßickena 
we tub alejna, innecke entet tewwabur rachim(rachimu). 



129  Rabbena web’aß fihim reßulen minhum jetlu alejhim ajaticke we juallimuhumul kitabe wel hickmete we 
juseckkihim innecke entel asisul hackim(hackimu). 

130  We men jergabu an milleti ibrahime illa men sefihe nefßeh(nefßehu), we leckadißtafejnahufid dunja, we innehu 
filachireti le mineß salichin(salichine). 

131  İs kale lehu rabbuhu eßlim kale eßlemtu li rabbil alemin(alemine). 

132  We waßa biha ibrahimu benihi we ja’kub(ja’kubu), ja benijje innallaheßtafa leckumud dine fe la temutunne illa 
we entum mußlimun(mußlimune). 

133  Em kuntum schuhadae is hadara ja’kubel mewtu, is kale li benihi ma ta’budune min ba’di kalu na’budu ilahecke 
we ilahe abaicke ibrahime we ißmaile we ißchake ilahen wachida(wachiden) we nachnu lehu 
mußlimun(mußlimune). 

134  Tilke ummetun kad halet, leha ma keßebet we leckum ma keßebtum, we la tuß’elune amma kanu 
ja’melun(ja’melune). 

135  We kalu kunu huden ew naßara tehtedu kul bel millete ibrahime hanifa(hanifen), we ma kane minel 
muschrickin(muschrickine). 

136  Kulu amenna billahi we ma unsile ilejna we ma unsile ila ibrahime we ißmaile we ißchacka we ja’kube wel 
eßbat we ma utije mußa we ißa we ma utijen nebijjune min rabbihim, la nuferricku bejne echadin minhum we 
nachnu lehu mußlimun(mußlimune). 

137  Fe in amenu bi mißli ma amentum bihi fe kadihtedew we in tewellew fe innema hum fi schickack(schickackin) 
fe se jeckfike humullah(humullahu), we huweß semi’ul alim(alimu). 

138  Sbgatallah(sbgatallahi) we men achßenu minallahi sbgaten, we nachnu lehu abidun(abidune). 

139  Kul e tuchadschunena fillahi we huwe rabbuna we rabbuckum, we lena a’maluna we leckum a’maluckum we 
nachnu lehu muchlißun(muchlißune). 

140  Em teckulune inne ibrahime we ißmaile we ißchacka we ja’kube wel eßbata kanu huden ew naßara kul e entum 
a’lemu emillah(emillahu), we men aslemu mimmen keteme schehadeten indehu minallah(minallahi), we 
mallahu bi gafilin amma ta’melun(ta’melune). 

141  Tilke ummetun kad halet leha ma keßebet we leckum ma keßebtum we la tuß’elune amma kanu 
ja’melun(ja’melune). 

142  Se jeckuluß sufeha’u minen naßi ma wellahum an kiblehimulleti kanu alejha kul lillahil meschriku wel 
magrib(magribu), jehdi men jeschau ila sratn mußtackim(mußtackimin). 

143  We kesalicke dschealnackum ummeten waßatan li teckunu schuhedae alen naßi we jeckuner reßulu alejkum 
schehida(schehiden), we ma dschealnal kibletelleti kunte alejha illa li na’leme men jettebiur reßule mimmen 
jenkalibu ala ackibejh(ackibejhi), we in kanet le kebireten illa alellesine hedallah(hedallahu) we ma kanallahu li 
judia imaneckum innallahe bin naßi le ra’ufun rachim(rachimun). 

144  Kad nera teckallube wedschhicke fiß sema’i, fe le nuwellijennecke kibleten terdaha, fe welli wedschhecke 
schatral meßdschidil haram(harami), we hajßu ma kuntum fe wellu wudschuheckum schatrah(schatrahu), we 
innellesine utul kitabe le ja’lemune ennehul hakku min rabbihim we mallahu bi gafilin amma 
ja’melun(ja’melune). 

145  We le in etejtellesine utul kitabe bi kulli ajetin ma tebi’u kibleteck(kibletecke) we ma enta bi tabin kibletehum, 
we ma ba’duhum bi tabin kiblete ba’d(ba’din), we le initteba’te ehwaehum min ba’di ma dschaecke minel ilmi 
innecke isen le mines salimin(salimine). 

146  Ellesine atejnahumul kitabe ja’rifunehu kema ja’rifune ebnaehum we inne ferickan minhum le jecktumunel 
hackka we hum ja’lemun(ja’lemune). 

147  El hackku min rabbicke fe la teckunenne minel mumterin(mumterine). 

148  We li kullin widschhetun huwe muwelliha feßtebickul hajrat(hajrati), ejne ma teckunu je’ti bickumullahu 
dschemia(dschemian), innallahe ala kulli schej’in kadir(kadirun). 

149  We min hajßu haredschte fe welli wedschhecke schatral meßdschidil haram(harami), we innehu lel hackku min 
rabbick(rabbicke), we mallahu bi gafilin amma ta’melun(ta’melune). 

150  We min hajßu haredschte fe welli wedschhecke schatral meßdschidil haram(harami), we hajßu ma kuntum fe 
welluwudschuheckum schatrahu li ella jeckune lin naßi alejkum hudscheh(hudschetun), illellesine salemu 
minhum fe la tachschewhum wachschewni we li utimme ni’meti alejkum we lealleckum tehtedun(tehtedune). 



151  Kema erßelna fikum reßulen minckum jetlu alejckum ajatina we juseckkickum we juallimuckumul kitabe wel 
hickmete we juallimuckum ma lem teckunu ta’lemun(ta’lemune). 

152  Feskuruni eskurkum weschkuru li we la teckfurun(teckfuruni). 

153  Ja ejjuchellesine amenußtainu biß sabri weß salat(salati), innallahe meaß sabirin(sabirine). 

154  We la teckulu li men jucktelu fi sebilillahi emwat(emwatun), bel echjaun we lackin la tesch’urun(tesch’urune). 

155  We le nebluwenneckum bi schej’in minel hawfi wel dschui we nackßin minel emwali wel enfußi weß 
semerat(semerati), we beschiriß sabirin(sabirine). 

156  Ellesine isa eßabethum mußibetun, kalu inna lillahi we inna ilejhi radschi’un(radschi’une). 

157  Ulaicke alejhim salawatun min rabbihim we rachmetun we ulaicke humul muhtedun(muhtedune). 

158  İnneß safa wel merwete min scheairillah(scheairillahi), fe men hadschel bejte ew’temera fe la dschunacha alejhi 
en jettawwefe bi hima we men tetawwaa hajran, fe innallahe schackirun alim(alimun). 

159  İnnellesine jecktumune ma enselna min el bejjinati wel huda min ba’di ma bejjennahu lin naßi fil kitabi, 
ula’icke jel’anuhumullahu we jel’anuhumul la’inun(la’inune). 

160  İllellesine tabu we aßlachu we bejjenu fe ulaicke etubu alejhim, we enet tewwabur rachim(rachimu). 

161  İnnellesine keferu we matu we hum kuffarun ulaicke alejhim la’netullahi wel melaicketi wen naßi 
edschmain(edschmaine). 

162  Halidine fiha, la juchaffefu anhumul asabu we la hum junsarun(junsarune). 

163  We ilachuckum ilahun wachid(wachidun), la ilahe illa huwer rachmanur rachim(rachimu). 

164  İnne fi halkiß semawati wel ardi wachtilafil lejli wen nehari wel fulkilleti tedschri fil bachri bima jenfe’un naße 
we ma enselallahu mineß sema’i min ma’in fe achja bihil arda ba’de mewtiha we beße fiha min kulli 
dabbe(dabbetin), we taßrifir rijach weß sechabil mußachhari bejneß sema’i wel ardi le ajatin li kawmin 
ja’kilun(ja’kilune). 

165  We minen naßi men jettechisu min dunillahi endaden juchibbunehum ke hubbillah(hubbillahi), wellesine amenu 
escheddu hubben lillah(lillahi), we lew jerallesine salemu is jerawnel asabe, ennel kuwwete lillahi dschemian, 
we ennellahe schedidul asab(asabi). 

166  İs teberreellesinettubiu minellesinettebeu we reawul asabe we tackattaat bihimul eßbab(eßbabu). 

167  We kalellesinetteba’u lew enne lena kerreten fe neteberre’e minhum kema teberre’u minna kesalicke 
jurihimullahu a’malehum haßeratin alejhim we ma hum bi haridschine minen nar(nari). 

168  Ja ejjuhen naßu kulu mimma fil ardi halalen tajjiben, we la tettebiu hutuwatisch schejtan(schejtani), innehu 
leckum aduwwun mubin(mubinun). 

169  İnnema je’muruckum biß sui wel fachschai we en teckulu alallahi ma la ta’lemun(ta’lemune). 

170  We isa kile lehumuttebiu ma enselallahu kalu bel nettebiu ma elfejna alejhi abaena e we lew kane abauhum la 
ja’kilune schej’en we la jehtedun(jehtedune). 

171  We meßelullesine keferu ke meßelillesi jen’ku bi ma la jeßmeu illa duaen we nidaa(nidaen), summun buckmun 
umjun fe hum la ja’ckilun(ja’ckilune). 

172  Ja ejjuchellesine amenu kulu min tajjibati ma rasacknackum weschckuru lillahi in kuntum ijjahu 
ta’budun(ta’budune). 

173  İnnema harrame alejkumul mejtete wed deme we lachmel hnsiri we ma uchille bihi li gajrillah(gajrillahi), fe 
menidturra gajra bagin we la adin fe la ißme alejh(alejhi), innallahe gafurun rachim(rachimun). 

174  İnnellesine jecktumune ma enselallahu minel kitabi we jeschterune bihi semenen kalilen, ula’icke ma je’kulune 
fi butunihim illen nare we la juckellimuhumullahu jawmel kijameti we la juseckkihim, we lehum asabun 
elim(elimun). 

175  Ulaickellesineschterawud dalalete bil huda wel asabe bil magfireh(magfireti), fe ma aßberehum alen nar(nari). 

176  Salicke bi ennellahe neselel kitabe bil hackk(hackki), we innellesinachtelefu fil kitabi le fi schickackin 
baid(baidin). 

177  Lejßel birre en tuwellu wudschuheckum kibelel maschrik wel magribi we lackinnel birre men amene billahi wel 
jewmil achiri wel mela’icketi wel kitabi wen nebijjin(nebijjine), we atel male ala hubbihi sewil kurba wel 



jetama wel meßackine webneß sebili, weß sa’iline we fir rikab(rikabi), we eckameß salate we ates 
seckat(seckate), wel mufune bi aahdihim isa aahhed(aahedu), weß sabirine fil be’ßa’i wed darra’i we hinel 
be’ß(be’ßi) ula’ickellesine sadacku, we ulaicke humul mutteckun(mutteckune). 

178  Ja ejjuhellesine amenu kutibe alejkumul kißaßu fil katla el hurru bil hurri wel abdu bil abdi wel unßa bil unßa fe 
men ufije lehu min achihi schej’un fettiba’un bil ma’rufi we eda’un ilejhi bi ichßan(ichßanin), salicke tachfifun 
min rabbickum we rachmeh(rachmetun), fe meni’teda ba’de salicke fe lehu asabun elim(elimun). 

179  We leckum fil kßaß hajatun ja ulil elbabi lealleckum tetteckun(tetteckune). 

180  Kutibe alejckum isa hadara echadeckumul mewtu in terecke hajra(hajran), el waßijjetu lil walidejni wel 
ackrabine bil ma’ruf(ma’rufi), hackkan alel mutteckin(mutteckine). 

181  Fe men beddelehu ba’de ma semiahu fe innema ißmuhu alellesine jubeddiluneh(jubeddilunehu), innallahe 
semi’un alim(alimun). 

182  Fe men hafe min mußin dschenefen ew ißmen fe aßlacha bejnehum fe la ißme alejh(alejhi), innallahe gafurun 
rachim(rachimun). 

183  Ja ejjuhellesine amenu kutibe alejckumuß sjamu kema kutibe alellesine min kablickum lealleckum 
tetteckun(tetteckune). 

184  Ejjamen ma’dudat(ma’dudatin), fe men kane minckum maridan ew ala seferin fe iddetun min ejjamin 
uchar(uchara) we alellesine jutickunehu fidjetun taamu mißckin(mißckinin), fe men tatawwaa hajran fe huwe 
hajrun leh(lehu), we en teßumu hajrun leckum in kuntum ta’lemun(ta’lemune). 

185  Schahru ramadanellesi unsile fihil kur’anu huden lin naßi we bejjinatin minel huda wel furkan(furkani), fe men 
schehide minkumusch schehra fel jeßumh(jeßumhu), we men kane maridan ew ala seferin fe iddetun min 
ejjamin uchar(uchara) juridullahu bickumul jußra we la juridu bickumul ußra, we li tuckmilul iddete we li 
tuckebbirullahe ala ma hedackum we lealleckum teschkurun(teschkurune). 

186  We isa seelecke i’badi anni fe inni karib(karibun) udschibu da’weted dai isa deani, fel jeßtedschibu li wel 
ju’minu bi leallehum jerschudun(jerschudune). 

187  Uchille leckum lejleteß sijamir refeßu ila nißa’ickum hunne libaßun leckum we entum libaßun lehun(lehunne) 
alimallahu enneckum kuntum tachtanune enfußeckum fe tabe alejckum we afa anckum, fel ane baschiruhunne 
webtegu ma keteballahu leckum, we kulu weschrabu hatta jetebejjene leckumul hajtul ebjadu minel hajtil 
eßwedi minel fedschri, summe etimmuß sijame ilel lejli, we la tubaschiruhunne we entum ackifune fil 
meßadschid(meßadschidi), tilcke hududullahi fe la tackrabuha kesalicke jubejjinullahu ajatihi lin naßi leallehum 
jetteckun(jetteckune). 

188  We la te’kulu emwaleckum bejneckum bil batili we tudlu biha ilel huckkami li te’kulu ferickan min emwalin 
naßi bil ißmi we entum ta’lemun(ta’lemune). 

189  Jeß’elunecke anil ehilleh(ehilleti), kul hije mewackitu lin naßi wel hadsch(hadsch), we lejßel birru bi en te’tul 
bujute min suhuriha we lackinnel birre menittecka, we’tul bujute min ebwabiha, wetteckullahe lealleckum 
tuflichun(tuflichune). 

190  We katilu fi sebilillahillesine juckatiluneckum we la ta’tedu innallahe la juchibbul mu’tedin(mu’tedine). 

191  Wacktuluhum hajßu seckftumuhum we achridschuhum min hajßu achradschuckum wel fitnetu escheddu minel 
katli, we la tuckatiluhum indel meßdschidil harami hatta juckatiluckum fih(fihi), fe in kateluckum facktuluhum 
kesalicke dschesaul kafirin(kafirine). 

192  Fe inintehew fe innallahe gafurun rachim(rachimun). 

193  We katiluhum hatta la teckune fitnetun we jeckuned dinu lillah(lillahi), fe inintehew fe la udwane illa ales 
salimin(salimine). 

194  Esch schehrul haramu bisch schehril harami wel hurumatu kßaß(kßaßun), fe meni’teda alejkum fa’tedu alejhi bi 
mißli ma’teda alejkum, wetteckullahe wa’lemu ennellahe meal mutteckin(mutteckine). 

195  We enfiku fi sebilillahi we la tulku bi ejdickum ilet tehlucketi, we achßinu, innallahe juchibbul 
muchßinin(muchßinine). 

196  We etimmul hadsche wel umrete lillah(lillahi), fe in uchßirtum fe meßtejßera minel hedji we la tachlicku 
ruußeckum hatta jeblugal hedju machilleh(machillehu), fe men kane minkum maridan ew bihi esen min ra’ßihi 
fe fidjetun min sjamin ew sadackatin ew nußuck(nußuckin) fe isa emintum, fe men temettea bil umreti ilel 
hadsch fe meßtejßera minel hedji, fe men lem jedschid fe sjamu selaßeti ejjamin fil hadsch we seb’atin isa 



redscha’tum tilcke ascharatun kamileh(kamiletun), salicke li men lem jeckun ehluhu hadiril meßdschidil 
haram(harami), wetteckullahe wa’lemu ennellahe schedidul ickab(ickabi). 

197  El hadschu eschhurun ma’lumat(ma’lumatun), fe men farada fihinnel hadscha fe la refeße we la fußucka we la 
dschidale fil hadsch(hadsch), we ma tef’alu min hajrin ja’lemhullah(ja’lemhullahu), we tesewwedu fe inne 
hajras sadit tackwa, wetteckuni ja ulil elbab(elbabi). 

198  Lejße alejckum dschunahun en tebtegu fadlan min rabbickum fe isa efadtum min arafatin fesckurullahe indel 
mesch’aril haram(harami), wesckuruhu kema hedackum, we in kuntum min kablihi le mined dallin(dalline). 

199  Summe efidu min hajßu efadan naßu weßtagfirullah(weßtagfirullahe), innallahe gafurun rachim(rachimun). 

200  Fe isa kadajtum menaßickeckum feskurullahe ke sickrickum abaeckum ew eschedde sickra(sickren), fe minen 
naßi men jeckulu rabbena atina fid dunja we ma lehu fil achirati min halack(halackin). 

201  We minhum men jeckulu rabbena atina fid dunja haseneten we fil achirati haseneten we kina asaben nar(nari). 

202  Ula’icke lehum naßibun mimma keßebu wallahu seri’ul hißab(hißabi). 

203  Weskurullahe fi ejjamin ma’dudat(ma’dudatin), fe men teadschele fi jewmejni fe la ißme alejh(alejhi), we men 
teachhara fe la ißme alejhi, li menittecka wetteckullahe wa’lemu enneckum ilejhi tuchscherun(tuchscherune). 

204  We minen naßi men ju’dschibucke kawluhu fil hajatid dunja we juschchidullahe ala ma fi kalbihi, we huwe 
eleddul hißam(hißami). 

205  We isa tewella sea fil ardi li jufßide fiha we juchlickel harße wen neßl(neßle), wallahu la juhibbul 
feßad(feßada). 

206  We isa kile lehutteckillahe echasethul is’setu bil ißmi fe haßbuhu dschehennem(dschehennemu), we le bi’ßel 
mihad(mihadu). 

207  We minen naßi men jeschri nefßehubtigae mardatillah(mardatillahi), wallahu raufun bil i’bad(i’badi). 

208  Ja ejjuchellesine amenudchulu fiß silmi kaffeh(kaffeten), we la tettebi’u hutuwatisch schejtan(schejtani), innehu 
leckum aduwwun mubin(mubinun). 

209  Fe in seleltum min ba’di ma dschaetkumul bejjinatu fa’lemu ennallahe asisun hackim(hackimun). 

210  Hel jensurune illa en je’tijehumullahu fi sulelin minel gamami wel melaicketu we kudijel emr(emru), we ilallahi 
turdscheul umur(umuru). 

211  Sel beni ißraile kem atejnahum min ajetin bejjineh(bejjinetin), we men jubeddil ni’metallahi min ba’di ma 
dschaethu fe innallahe schedidul ickab(ickabi). 

212  Sujjine lillesine keferul hajatud dunja we jeßcharune minellesine amenu, wellesinetteckaw fewckahum jewmel 
kjameh(kjameti), wallahu jersucku men jeschau bi gajrihißab(hißabin). 

213  Kanen naßu ummeten wachideten fe be’aßallahun nebijjine mubeschirine we munsirine, we ensele meahumul 
kitabe bil hakk li jachckume bejnen naßi fi machtelefu fih(fihi), we machtelefe fihi illellesine utuhu min ba’di 
ma dschaethumul bejjinatu bagjen bejnehum, fe hedallahullesine amenu li machtelefu fihi minel hakki bi 
isnih(isnihi), wallahu jehdi men jescha’u ila sratn mußtackim(mußtackimin). 

214  Em haßibtum en tedchulul dschennete we lemma je’tickum meßelullesine halew min kablickum meßethumul 
be’ßau wed darrau we sulsilu hatta jeckuler reßulu wellesine amenu meahu meta naßrullah(naßrullahi), e la inne 
naßrallahi karib(karibun). 

215  Jeß’elunecke masa junfikun(junfikune), kul ma enfaktum min hajrin fe lil walidejni wel ackrabine wel jetama 
wel meßackini webniß sebil(sebili), we ma tef’alu min hajrin fe innallahe bihi alim(alimun). 

216  Kutibe alejkumul kitalu we huwe kurhun leckum, we aßa en teckrehu schej’en we huwe hajrun leckum, we aßa 
en tuhibbu schej’en we huwe scherrun leckum wallahu ja’lemu we entum la ta’lemun(ta’lemune). 

217  Jeß’elunecke anisch schehril harami ktalin fih(fihi), kul kitalun fihi kebir(kebirun), we saddun an sebilillahi we 
kufrun bihi wel meßdschidil harami we ichradschu ehlihi minhu eckberu indallah(indallahi), wel fitnetu eckberu 
minel katl(katli), we la jesalune juckatiluneckum hatta jerudduckum an dinickum inißtetau we men jertedid 
minckum an dinihi fe jemut we huwe kafirun fe ulaicke habitat a’maluhum fid dunja wel achireh(achireti), we 
ulaicke aßchabun nar(nari), hum fiha halidun(halidune). 

218  Jeß’elunecke anisch schehril harami ktalin fih(fihi), kul kitalun fihi kebir(kebirun), we saddun an sebilillahi we 
kufrun bihi wel meßdschidil harami we ichradschu ehlihi minhu eckberu indallah(indallahi), wel fitnetu eckberu 
minel katl(katli), we la jesalune juckatiluneckum hatta jerudduckum an dinickum inißtetau we men jertedid 



minckum an dinihi fe jemut we huwe kafirun fe ulaicke habitat a’maluhum fid dunja wel achireh(achireti), we 
ulaicke aßchabun nar(nari), hum fiha halidun(halidune). 

219  Jeß’elunecke anil hamri wel mejßir(mejßiri), kul fihima ißmun kebirun we menafiu lin naßi, we ißmuhuma 
eckberu min nef’ihima we jeß’elunecke masa junfikun(junfikune) kulil afwe, kesalicke jubejjinullahu leckumul 
ajati lealleckum tetefeckkerun(tetefeckkerune). 

220  Fid dunja wel achirah(achirati) we jeß’elunecke anil jetama kul islachun lehum hajr(hajrun) we in tuchalituhum 
fe ihwanuckum wallahu ja’lemul mufßide minel mußlich(mußlichi) we lew schaallahu le a’neteckum innallahe 
asisun hackim(hackimun). 

221  We la tenckichul muschrickati hatta ju’minn(ju’minne), we le emetun mu’minetun hajrun min muschricketin we 
lew a’dschebetckum, we la tunckichul muschrickine hatta ju’minu we le abdun mu’minun hajrun min 
muschrickin we lew a’dschebeckum, ulaicke jed’une ilen nar(nari), wallahu jed’u ilel dschenneti wel magfireti 
bi isnih(isnihi), we jubejjinu ajatihi lin naßi leallehum jeteseckkerun(jeteseckkerune). 

222  We jeß’elunecke anil machid(machidi), kul huwe esen, fa’tesilun nißae fil machidi, we la tackrabuhunne hatta 
jat’hurn(jat’hurne) fe isa tetahherne fe’tuhunne min hajßu emereckumullah(emereckumullahu) innallahe 
juhibbut tewwabine we juhibbul mutetahhirin(mutetahhirine). 

223  Nißauckum harßun leckum, fe’tu harßeckum enna schi’tum we kaddimu li enfußickum wetteckullahe wa’lemu 
enneckum mulackuh(mulackuhu), we beschiril mu’minin(mu’minine). 

224  We la tedsch’alullahe urdaten li ejmanickum en teberru we tettecku we tußlichu bejnen naß(naßi), wallahu 
semi’un alim(alimun). 

225  La juachisuckumullahu bil lagwi fi ejmanickum we lackin juachisuckum bi ma keßebet kulubuckum wallahu 
gafurun halim(halimun). 

226  Lillesine ju’lune min nißa’ihim terabbußu erbaati eschchur(eschchurin), fe in fa’u fe innallahe gafurun 
rachim(rachimun). 

227  We in asemut talacka fe innallahe semiun alim(alimun). 

228  Wel mutallackatu jeterabbaßne bi enfußihinne selaßete kuru’in, we la jachillu lehunne en jecktumne ma 
halackallahu fi erchamihinne in kunne ju’minne billahi wel jawmil achir(achiri), we bu’uletuhunne ehakku bi 
reddihinne fi salicke in eradu islacha(islachan), we lehunne mißlullesi alejhinne bil ma’ruf(ma’rufi), we lir 
ridschali alejhinne deredscheh(deredschetun), wallahu asisun hackim(hackimun). 

229  Et talacku merratan(merratani), fe imßackun bi ma’rufin ew teßrichun bi ichßan(ichßanin), we la jachillu 
leckum en te’chusu mimma atejtumuhunne schej’en illa en jechafa ella juckima hududallah(hududallahi), fe in 
hiftum ella juckima hududallahi, fe la dschunacha alejhima fi meftedet bih(bihi), tilcke hududullahi fe la 
ta’teduha, we men jeteadde hududallahi fe ulaicke humus salimun(salimune). 

230  Fe in tallackaha fe la tachillu lehu min ba’du hatta tenckicha sewdschen gajrah(gajrahu), fe in tallackaha fe la 
dschunacha alejhima en jeteradschea in sanna en juckima hududallah(hududallahi), we tilcke hududullahi 
jubejjinuha li kawmin ja’lemun(ja’lemune). 

231  We isa tallacktumun nißae fe belagne edschelehunne fe emßickuhunne bi ma’rufin ew serrichuhunne bi 
ma’ruf(ma’rufin), we la tumßickuhunne diraran li ta’tedu, we men jef’al salicke fe kad saleme nefßeh(nefßehu), 
we la tettechisu ajatillahi husuwa(husuwen), weskuru ni’metallahi alejkum we ma ensele alejkum minel kitabi 
wel hickmeti jesuckum bih(bihi), wetteckullahe wa’lemu ennallahe bi kulli schej’in alim(alimun). 

232  We isa tallacktumun nißae fe belagne edschelehunne fe la ta’duluhunne en jenckichne eswadschehunne isa 
teradaw bejnehum bil ma’ruf(ma’rufi), salicke juasu bihi men kane minkum ju’minu billahi wel jawmil 
achir(achiri), salickum eska leckum we ather(atheru), wallahu ja’lemu we entum la ta’lemun(ta’lemune). 

233  Wel walidatu jurdi’ne ewladehunne hawlejni kamilejni li men erade en jutimmer rada’ah(radaate), we alel 
mewludi lehu risckuhunne we kißwetuhunne bil ma’ruf(ma’rufi), la tuckellefu nefßun illa wuß’aha, la tudarra 
walidetun bi welediha we la mewludun lehu bi weledihi we alel warißi mißlu salick(salicke), fe in erada fißalen 
an teradin min huma we teschawurin fe la dschunacha alejhima we in eradtum en teßterdu ewladeckum fe la 
dschunacha alejckum isa sellemtum ma atejtum bil ma’ruf(ma’rufi), wetteckullahe wa’lemu ennellahe bi ma 
ta’melune baßir(baßirun). 

234  Wellesine juteweffewne minckum we jeserune eswadschen jeterabbaßne bi enfußihinne erbeate eschhurin we 
aschra(aschran), fe isa belagne edschelehunne fe la dschunache alejckum fi ma fealne fi enfußihinne bil 
ma’ruf(ma’rufi), wallahu bi ma ta’melune habir(habirun). 

235  We la dschunache alejckum fima arradtum bihi min hitbetin nißai ew ecknentum fi enfußickum, alimallahu 



enneckum se tesckurunehunne we lackin la tuwaduhunne sirran illa en teckulu kawlen ma’rufa(ma’rufen), we la 
ta’simu uckdeten nickach hatta jeblugal kitabu edscheleh(edschelehu), wa’lemu ennallahe ja’lemu ma fi 
enfußickum fachseruh(fachseruhu), wa’lemu ennallahe gafurun halim(halimun). 

236  La dschunacha alejkum in tallacktumun nißa’e ma lem temeßuhunne ew tefridu lehunne faridah(faridaten) we 
mettiuchunne alel mußi kaderuhu we alel mucktiri kaderuh(kaderuhu) meta’an bil ma’ruf(ma’rufi), hakkan alel 
muchßinin(muchßinine). 

237  We in tallacktumuhunne min kabli en temeßuhunne we kadfaradtum lehunne faridaten fe nißfu ma faradtum 
illaen ja’fune ew ja’fuwellesi bi jedihi uckdetun nickach(nickach), we en ta’fu ackrabu lit tackwa we la 
tenßewul fadla bejneckum innallahe bi ma ta’melune baßir(baßirun). 

238  Hafisu alaß salawati weß salatil wußta we kumu lillahi kanitin(kanitine). 

239  Fe in hiftum fe ridschalen ew ruckbana(ruckbanen), fe isa emintum, feskurullahe kema allemeckum ma lem 
teckunu ta’lemun(ta’lemune). 

240  Wellesine juteweffewne minkum we jeserune eswadscha(eswadschen), waßijjeten li eswadschihim metaan ilel 
hawli gajre ichradsch(ichhradschin), fe in haredschne fe la dschunacha alejkum fi ma fealne fi enfußihinne min 
ma’ruf(ma’rufin), wallahu asisun hackim(hackimun). 

241  We lil mutallackati metaun bil ma’ruf(ma’rufi) hackkan alel mutteckin(mutteckine). 

242  Kesalicke jubejjinullahu leckum ajatihi lealleckum ta’kilun(ta’kliune). 

243  E lem tera ilellesine haradschu min dijarihim we hum ulufun hasaral mewti, fe kale lehumullahu mutu summe 
achjahum innallahe le su fadlin alen naßi we lackinne eckßeren naßi la jeschkurun(jeschkurune). 

244  We katilu fi sebilillahi wa’lemu ennallahe semiun alim(alimun). 

245  Mensellesi juckridullahe kardan haßenen fe juda’ifehu lehu ed’afen keßirah(keßiraten), wallahu jackbidu we 
jebßut(jebßutu) we ilejhi turdscha’un(turdscha’une). 

246  E lem tera ilel mele’i min beni ißraile min ba’di mußa, is kalu li nebijjin lehumub’aß lena melicken nuckatil fi 
sebilillah(sebilillahi), kale hel aßejtum in kutibe alejkumul kitalu ella tuckatil(tuckatilu), kalu we ma lena ella 
nuckatile fi sebilillahi we kad uchridschna min dijarina we ebna’ina fe lemma kutibe alejhimul kitalu tewellew 
illa kalilen minhum wallahu alimun bis salimin(salimine). 

247  We kale lehum nebijjuhum innallahe kad beaße leckum talutemelicka(melicken), kalu enna jeckunu lehul 
mulcku alejna we nachnu achakku bil mulcki minhu we lem ju’te seaten minel mal(mali), kale innallaheßtafahu 
alejkum we sadehu beßtaten fil ilmi wel dschißm(dschißmi), wallahu ju’ti mulkehu men jescha‘u, wallahu 
waßiun alim(alimun). 

248  We kale lehum nebijjuhum inne ajete mulkihi en je’tijeckumut tabutu fihi seckinetun min rabbickum we 
backijjetun mimma teracke alu mußa we alu harune tachmiluhul melaickeh(melaicketu), inne fi salicke le ajeten 
leckum in kuntum mu’minin(mu’minine). 

249  Fe lemma feßale talutu bil dschunudi, kale innallahe mubtelickum bi neher(neherin), fe men scheribe minhu fe 
lejße minni, we men lem jat’amhu fe innehu minni illa menigterafe gurfeten bi jedih(jedihi), fe scheribu minhu 
illa kalilen minhum fe lemma dschawesehu huwe wellesine amenu meahu, kalu la tackate lenal jewme bi 
dschalute we dschunudih(dschunudihi), kalellesine jesunnune ennehum mulackullahi, kem min fietin kaliletin 
galebet fieten keßiraten bi isnillah(isnillahi), wallahu meaß sabirin(sabirine). 

250  We lemma berasu li dschalute we dschunudihi kalu rabbena efrig alejna sabren we sebbit eckdamena wenßurna 
alel kawmil kafirin(kafirine). 

251  Fe hesemuhum bi isnillahi, we katele dawudu dschalute we atahullahul mulke wel hickmete we allemehu 
mimma jeschau, we lew la def’ullahin naße, ba’dahum bi ba’din le feßedetil ardu we lackinnallahe su fadlin alel 
alemin(alemine). 

252  Tilke ajatullahi netluha alejke bil hackk(hackk), we innecke le minel murßelin(murßeline). 

253  Tilker rußulu faddalna ba’dahum ala ba’d(ba’din), minhum men kellemallahu we rafea ba’dahum 
deredschat(deredschatin), we atejna ißabne merjemel bejjinati we ejjednahu bi ruchil kuduß(ruchil kudußi), we 
lew schaallahu macktetelellesine min ba’dihim min ba’di ma dschaethumul bejjinatu we lackinichtelefu fe 
minhum men amene we minhum men kefer(kefere), we lew schaallahu macktetelu we lackinnallahe jef’alu ma 
jurid(juridu). 

254  Ja ejjuchellesine amenu enfiku mimma rasacknackum min kabli en je’tije jewmun la bej’un fihi we la hulletun 



we la schefaah(schefaatun), wel kafirune humus salimun(salimune). 

255  Allahu la ilahe illa huwel hajjul kajjum(kajjumu), la te’chusuhu sinetun we la newm(newmun), lehu ma fiß 
semawati we ma fil ard(ardi), mensellesi jeschfa’u indehu illa bi isnih(isnihi) ja’lemu ma bejne ejdihim we ma 
halfehum, we la juchitune bi schej’in min ilmihi illa bi ma schae, weßia kurßijjuhuß semawati wel ard(arda), we 
la je’uduhu hifsuhuma we huwel alijjul asim(asimu). 

256  La ickrahe fid dini kad tebejjener ruschdu minel gajj(gajji), fe men jeckfur bit taguti we ju’min billahi fe 
kadißtemßecke bil urwetil wußcka, lenfißame leha, wallahu semiun alim(alimun). 

257  Allahu welijjullesine amenu, juchridschuhum mines sulumati ilen nur(nuri), wellesine keferu ewlijauhumut 
tagutu juchridschunehum minen nuri ilas sulumat(sulumati), ulaicke aßchabun nar(nari), hum fiha 
halidun(halidune). 

258  E lem tera ilellesi hadsche ibrahime fi rabbihi en atahullahul mulk(mulke), is kale ibrahimu rabbijellesi juchji 
we jumitu, kale ene uchji we umit(umitu), kale ibrahimu fe innallahe je’ti bisch schemßi minel maschrik fe’ti 
biha minel magribi fe buhitellesi kefer(kefere), wallahu la jehdil kawmes salimin(salimine). 

259  Ew kellesi merra ala karjetin we hije hawijetun ala uruschiha, kale enna juchji hasihillahu ba’de mewtiha, fe 
ematehullahu mi’ete amin summe beaßeh(beaßehu), kale kem lebißt(lebißte), kale lebißtu jawme ew ba’da 
jawm(jawmin), kale bel lebißte mi’ete amin fensur ila ta’amicke we scherabicke lem jeteßenneh, wensur ila 
himaricke we li nedsch’alecke ajeten lin naßi wensur ilal isami kejfe nunschisuha summe neckßuha 
lachma(lachmen), fe lemma tebejjene lehu, kale a’lemu ennallahe ala kulli schej’in kadir(kadirun). 

260  We is kale ibrahimu rabbi erini kejfe tuchjil mewta kale e we lem tu’min kale bela we lackin li jatmainne kalbi 
kale fe hus erbeaten minet tajri fe surhunne ilejke summedsch’al ala kulli dschebelin minhunne dschus’en 
summed’uhunne je’tinecke sa’ja(sa’jen), wa’lem ennallahe asisun hackim(hackimun). 

261  Meßelullesine junfikune emwalehum fi sebilillahi ke meßeli habbetin enbetet seb’a senabile fi kulli sunbuletin 
m’ietu habbeh(habbetin), wallahu juda’ifu li men jescha’u, wallahu waßiun alim(alimun). 

262  Ellesine junfikune emwalehum fi sebilillahi summe la jutbi’une ma enfeku mennen we la esen lehum 
edschruhum inde rabbihim, we la hawfun alejhim we la hum jachsenun(jachsenune). 

263  Kawlun ma’rufun we magfiretun, hajrun min sadackatin jetbe’uha esa(esen), wallahu ganijjun halim(halimun). 

264  Ja ejjuhellesine amenu la tubtilu sadackatickum bil menni wel esa, kellesi junfiku malehu riaen naßi we la 
ju’minu billahi wel jawmil achir(achiri), fe meßeluhu ke meßeli safwanin alejhi turabun fe eßabehu wabilun fe 
terackehu salda(salden), la jackdirune ala schej’in mimma keßebu wallahu la jehdil kawmel kafirin(kafirine). 

265  We meßelullesine junfikune emwalehumubtigae mardatillahi we teßbiten min enfußihim ke meßeli dschennetin 
bi rabwetin eßabeha wabilun fe atet uckuleha di’fejn(di’fejni), fe in lem jußibha wabilun fe tall(tallun), wallahu 
bima ta’melune baßir(baßirun). 

266  E jeweddu echaduckum en teckune lehu dschennetun min nachilin we a’nabin tedschri min tachtihel enharu, 
lehu fiha min kulliß semarati we eßabehul kiberu we lehu surrijjetun duafau fe eßabeha i’sarun fihi narun 
fachterackat kesalicke jubejjinullahu leckumul ajati lealleckum tetefeckkerun(tetefeckkerune). 

267  Ja ejjuhellesine amenu enfiku min tajjibati ma keßebtum we mimma achradschna leckum minel ard(ardi), we la 
tejemmemul habiße minhu tunfikune we leßtum bi achisihi illa en tugmidu fih(fihi), wa’lemu ennallahe ganijjun 
hamid(hamidun). 

268  Esch schejtanu je’iduckumul fakra we je’muruckumbil fachscha’i wallahu je’iduckum magfireten minhuwe 
fadla(fadlan), wallahu waßiun alim(alimun). 

269  Ju’til hickmete men jescha’u, we men ju’tel hickmete fe kad utije hajran keßira(keßiren), we ma jes’seckkeru 
illa ulul elbab(elbabi). 

270  We ma enfacktum min nafackatin ew nesertum min nesrin fe innallahe ja’lemuh(ja’lemuhu), we ma lis salimine 
min enßar(enßarn). 

271  İn tubduß sadackati fe niimma hij(hije), we in tuchfuha we tu’tuhal fuckarae fe huwe hajrun leckum we 
juckeffiru ankum min sejjiatickum wallahu bi ma ta’melune habir(habirun). 

272  Lejße alejke hudahum we lackinnallahe jehdi men jescha’u, we ma tunfiku min hajrin fe li enfußickum, we ma 
tunfikune illebtigae wedschhillah(wedschhillahi), we ma tunfiku min hajrin juweffe ilejckum we entum la 
tuslemun(tuslemune). 

273  Lil fuckaraillesine uchßiru fi sebilillahi la jeßtatiune darben fil ardi, jachßebuhumul dschahilu agnijae minet 



teaffuf(teaffufi), ta’rifuhum bi simahum, la jeß’elunen naße ilchafa(ilchafen), we ma tunfiku min hajrin fe 
innallahe bihi alim(alimun). 

274  Ellesine junfikune emwalehum bil lejli wen nehari sirran we alanijeten fe lehum edschruhum inde rabbihim, we 
la hawfun alejhim we la hum jachsenun(jachsenune). 

275  Ellesine je’kuluner riba la jeckumune illa kema jeckumullesi jetechabbetuhusch schejtanu minel meß(meßi), 
salicke bi ennehum kalu innemal bej’u mißlur riba, we echallallahul bej’a we harramer riba fe men dschaehu 
mew’isatun min rabbihi fenteha fe lehu ma selef(selefe), we emruhu ilallah(ilallahi), we men ade fe ulaicke 
aßchabun nar(nari), hum fiha halidun(halidune). 

276  Jemchackullahur riba we jurbiß sadackat(sadackati), wallahu la juchibbu kulle keffarin eßim(eßimin). 

277  İnnellesine amenu we amiluß salichati we eckamuß salate we atewus seckate lehum edschruhum inde rabbihim, 
we la hawfun alejhim we la hum jachsenun(jachsenune). 

278  Ja ejjuhellesine amenutteckullahe we seru ma backije miner riba in kuntum mu’minin(mu’minine). 

279  Fe in lem tef’alu fe’senu bi harbin minallahi we reßulih(reßulihi), we in tubtum fe leckum ruußu emwalickum, 
la taslimune we la tuslemun(tuslemune). 

280  We in kane su ußratin fe nasiratun ila mejßereh(mejßeretin) we en teßaddecku hajrun leckum in kuntum 
ta’lemun(ta’lemune). 

281  Wettecku jawmen turdscha’une fihi ilallahi summe tuweffa kullu nefßin ma keßebet we hum la 
juslemun(juslemune). 

282  Ja ejjuhellesine amenu isa tedajentum bi dejnin ila edschelin mußemmen fecktubuh(fecktubuhu), weljecktub 
bejneckum katibun bil adl(adli), we la je’be katibun en jecktube kema allemehullahu feljecktub, weljumlilillesi 
alejhil hakku weljettekillahe rabbehu we la jebchaß minhu schej’a(schej’en), fe in kanellesi alejhil hakku 
sefihan ew da’ifen ew la jeßtati’u en jumille huwe feljumlil welijjuhu bil adl(adli), weßteschhidu schehidejni 
min ridschalickum, fe in lem jeckuna radschulejni fe radschulun wemraetani mimmen terdawne minesch 
schuheda’i en tedille ihdahuma fe tuseckkire ihdahumal uchra we la je’besch schuhedau isa ma du’u, we la 
teß’emu en tecktubuhu sagiran ew kebiran ila edschelih(edschelihi), salickum ackßatu indallahi we ackwemu 
lisch schehadeti we edna ella tertabu illa en teckune tidschareten hadiraten tudiruneha bejneckum fe lejße 
alejckum dschunachun ella tecktubuha we eschhidu isa tebaja’tum, we la judarra katibun we la 
schehid(schehidun), we in tef’alu fe innehu fußuckun bickum, wetteckullah(wetteckullahe), we 
juallimuckumullah(juallimuckumullahu), wallahu bi kulli schej’in alim(alimun). 

283  We in kuntum ala seferin we lem tedschidu katiben fe richanun mackbudah(mackbudatun), fe in amine 
ba’duckum ba’dan feljueddillesi’tumine emanetehu weljetteckillahe rabbeh(rabbehu), we la tecktumusch 
schehadeh(schechadete), we men jecktumha fe innehu aßimun kalbuh(kalbuhu), wallahu bi ma ta’melune 
alim(alimun). 

284  Lillahi ma fiß semawati we ma fil ard(ardi), we in tubdu ma fi enfußickum ew tuchfuhu juchaßibckum 
bihillah(bihillahu), fe jagfiru limen jescha’u we ju’asibu men jescha’u, wallahu ala kulli schej’in kadir(kadirun). 

285  Âmener reßulu bima unsile ilejhi min rabbihi wel mu’minun(mu’minune), kullun amene billahi we 
mela’icketihi we kutubihi we rußulih(rußulihi), la nuferricku bejne achadin min rußulih(rußulihi), we kalu 
semi’na we ata’na gufranecke rabbena we ilejkel maßir(maßiru). 

286  La juckellifullahu nefßen illa wuß’aha leha ma keßebet we alejha meckteßebet rabbena la tu’achisna in neßina 
ew achta’na, rabbena we la tachmil alejna ißran kema hameltehu alellesine min kablina, rabbena we la 
tuchammilna ma la tackate lena bih(bihi), wa’fu anna, wagfir lena, werchamna, enta mewlana fenßurna alel 
kawmil kafirin(kafirine). 

 

Wurde in Mekka herabgesandt. Besteht aus 286 Versen. 

1  Elif, Lam, Mim. 

2  Eben dieses Buch, in dem kein Zweifel vorhanden ist, ist für die Besitzer des Takwas* ein Hidayet*. 

3  Sie (sind die Besitzer des Takwas*), welche an das Gayb* (im Gayb* an Allah) mit Iman* glauben, das rituelle 



Gebet* verrichten und die von dem, was Wir ihnen geben spenden* (sie geben anderen). 

4  Sie (sind die Besitzer des Takwas*), welche an das, was dir herabgesandt wurde und an das, was vor dir 
herabgesandt worden ist (an alle himmlischen Bücher) mit Iman* glauben und sie glauben yakin* an das 
Achiret* (in einem Yakin*-Rang glauben sie ausdrücklich daran). 

5  Sie sind von ihrem Herrn auf einem Hidayet*. Eben diese sind diejenigen, die Muflichun* (diejenigen, die die 
Glückseligkeit, die Errettung* erreichen). 

6  Sie sind wahrlich Kafir*. Ob Du sie warnst oder nicht warnst ist für sie gleich (eins), sie werden keine Mümin*. 

7  Allah hat die Oberfläche Ihrer Herzen und die Oberfläche ihres Hörsinnes (Semi*) versiegelt und über den 
Sehsinn (Basar*) hat er den Gschawet* (Vorhang) gezogen. Für sie wird es eine asim* (große) Qual geben. 

8  Und ein Teil der Menschen sagen: „Wir glauben mit Iman* an Allah und an den Tag des Achiret* (an den Tag, 
an dem der Geist* zu Lebzeiten Allah erreicht).“ Und sie sind keine Mümin*. 

9  (Sie denken dass) Sie Allah und die Amenu* hereinlegen. Und sie legen niemand anderen als sich selbst herein 
und sie bemerken es auch nicht. 

10  Sie haben in ihren Herzen eine Maras* (Krankheit). Aus diesem Grund vermehrt Allah ihre Krankheit. 
Aufgrund dessen, dass sie es dementiert haben (sie das Erreichen von Allah geleugnet haben) wird es für sie 
eine schmerzliche Pein geben. 

11  Wenn man denen (den Menschen, deren Krankheiten Allah vermehrt, weil sie sich das Erreichen von Allah 
nicht gewünscht haben, weil deren Herzen Hindernisse haben und sie anderen vom Hidayet* abhalten bzw. sie 
daran hindern) sagt: „Stiftet keine Zwietracht* auf der Erde an (haltet andere nicht von Allah's weg ab)“ sagen 
sie: „Wir sind nur diejenigen, die Ißlach* machen.“ 

12  Sind es nicht wirklich sie, die Zwietracht* säen? Und sie bemerken es jedoch nicht. 

13  Und wenn ihnen gesagt wurde:“ Werdet amenu*, so wie es die Menschen glauben (wünscht euch das Erreichen 
von Allah)“ sagten sie: „Sollen wir zu Amenu* werden, so wie es die Armseligen (Unverständigen) mit Iman* 
glauben? Sind es nicht sie die armselig sind? Und sie wissen es jedoch nicht. 

14  Wenn sie sich mit den Amenu* treffen sagen sie: „Wir haben mit Iman* geglaubt.“ Wenn sie mit ihren Teufeln 
alleine sind sagen sie: „Wahrlich wir sind mit euch zusammen. Wir sind nur diejenigen, die (sie) verspotten“. 

15  Allah macht sich auch lustig über sie (verspottet sie) und gibt Ihnen eine Frist. Sie wanken innerhalb ihrer 
eigenen Zügellosigkeit (Rebellion). 

16  Eben sie sind diejenigen, welche mit Hidayet* den Irrweg* gekauft haben. Jedoch hat ihr Handel ihnen keinen 
Gewinn verschafft und das Hidayet* haben sie nicht erreicht. 

17  Deren Zustand ist wie der Zustand der Personen, die wenn sie Feuer anzünden, die Dinge in ihrer Umgebung 
erhellen und Allah dann ihr Nur* wegnimmt und sie in der Dunkelheit lässt. (Nun) können sie nicht mehr sehen. 

18  Sie sind taub, stumm und blind. Sie können nun nicht mehr umkehren. 

19  Oder (sie) sind so, als ob sie im Regen, welcher vom Himmel entladen wird, in dem sich die Dunkelheit, der 
Donner und der Blitz befindet, (gefangen) sind. Aufgrund ihrer Todesangst vor den (entsetzlichen) Blitzen, 
stopfen sie sich die Finger in die Ohren. Und Allah umringt die Kafir*. 

20  Der Blitz hätte beinahe ihre Augen geblendet. Jedes Mal, wenn er sie beleuchtet, laufen sie (in seinem Licht). 
Und wenn die Dunkelheit auf sie einbricht, bleiben sie stehen. Und falls Allah gewünscht hätte, hätte er 
sicherlich auch deren Gehör und deren Augenlicht genommen. Wahrlich Allah ist allmächtig (Seine Kraft reicht 
für alles). 

21  O, ihr Menschen! Werdet Diener* eures Herrn, welcher euch und diejenigen vor euch erschaffen hat. Es ist zu 
hoffen, dass ihr somit Besitzer des Takwas* werdet. 

22  Er (Allah), welcher die Erde für euch zum Bett und den Himmel zum Bauwerk gemacht hat. Und vom Himmel 
hat Er Wasser herabgelassen. Und somit hat Er damit aus den Ernten für euch Gaben entnommen. Wenn das so 
ist, stellt Allah wissentlich nichts gleich (legt euch keine Götzen zu). 

23  Und falls Ihr gegenüber dem (Koran), was wir Unserem Diener* herabgesandt haben im Zweifel seid, dann 
bringt eine Sure*, welches ein Ähnliches von dem ist und ladet außer Allah eure Zeugen ein, wenn Ihr von den 
Treuen* seid. 

24  Jedoch, falls Ihr dazu nicht imstande seid und ihr werdet niemals dazu imstande sein, dann hütet euch vor dem 
Feuer, dessen Brennstoff die Menschen und Steine sind, welches für die Kafir* vorbereitet worden ist. 



25  Und gebe denen, die amenu* wurden und Taten für die Reinigung (für die Teilreinigung der Seele*) ausüben, 
die frohe Botschaft, dass für sie Paradiese vorhanden sind unter denen Flüsse fließen. Sie sagten jedes Mal, als 
sie von den Früchten und Erträgen bekamen, eben dies ist das, was wir auch vorher bekommen (gegessen) 
haben. Und es wurde (den auf der Welt gleichenden Erträgen) gleichartiges (welche hinsichtlich des 
Geschmacks und der Köstlichkeit noch überragender sind) gegeben. Für sie sind dort reine Partner vorhanden. 
Und sie sind diejenigen, die dort ewig verweilen werden. 

26  Wahrlich Allah scheut sich nicht davor eine Mücke und sogar etwas Höheres als dies als Beispiel zu geben. 
Jedoch die Amenus* (die sich das Erreichen von Allah wünschen), wissen, dass dies die Wahrheit von Ihrem 
Herrn ist. Die Kafir* (die sich das Erreichen von Allah nicht wünschen) hingegen sagen: Was hat Allah mit 
diesem Beispiel gemeint? Allah lässt viele damit auf dem Irrweg*, und viele andere führt Er damit zum 
Hidayet*. Und Er lässt damit niemand anderen als die Frevler* auf dem Irrweg*. 

27  Die (Frevler*) brechen, den Aahd* von Allah nach dem Mißak* (welches sie am Tag des Kalu Bela* gegeben 
haben). Und sie schneiden das ab, was Allah Ihnen befohlen hat zu Ihm (Allah) zu führen. Und (sie hindern 
andere Menschen daran Ihren Geist zu Allah zu führen und deswegen) stiften Zwietracht* auf der Erde an. Eben 
dies sind diejenigen (deren gewonnener Rang weniger als der erworbene negative Rang ist) die im Verlust sind. 

28  Wie könnt Ihr Allah leugnen? Ihr wart (Nachdem am jüngsten Tag* die Posaune geblasen wurde) tot. Danach 
hat Er euch (am jüngsten Tag*) erweckt. Danach wird Er euch (nachdem das zweite Mal in die Posaune 
geblasen wurde) töten. Danach wird Er euch (nachdem das dritte Mal die Posaune geblasen wurde) erwecken. 
Danach werdet Ihr zu Ihm (in der Indi Ilaahi)* zu Ihm zurückgeführt. 

29  Er (Allah), welcher alles, was auf der Erde vorhanden ist, für euch erschaffen hat. Danach hat Er sich dem 
Himmel (mit seiner Macht und seinem Willen) zugewendet und sie als sieben (Stufen) Himmel gestaltet. Und 
Er ist Alim* (der alles am besten weiß). 

30  Und dein Herr hat den Engeln gesagt: “ Ich werde wahrlich einen Kalifen* auf der Erde erschaffen.“ Und sie 
(die Engel) sagten: Willst Du jemanden erschaffen, der dort Zwietracht* anstiften und Blut vergießen wird? Wir 
tespichen* dich mit Hamd* und deine Heiligkeit. (Und dein Herr) gebietet: Wahrlich ich weiß Dinge, die Ihr 
nicht wisst. 

31  Und (Allah) hat Adam alle Namen (von Allah, und die Himet* dieser Namen) gelehrt. Danach hat Er, indem Er 
diese den Engeln vorgelegt hat, gesagt: „Los wenn Ihr von den Treuen* seid, dann teilt (nennt) mir diese mit 
Ihren Namen mit.“ 

32  Sie (Die Engel) sagten: “Du bist frei von Fehlern.” „ Wir haben, außer dem Wissen, welches Du uns 
beigebracht hast, kein anderes Wissen. Du bist wahrlich Alim* (der am besten Wissende), Hakim* (der Besitzer 
des Hikmet*). 

33  (Allah) sagte: „O Adam! (Teile) Informiere diese mit ihren Namen. Als Adam diese mit ihren Namen denen 
mitgeteilt hat, (sagte Allah zu den Engeln): „Habe ich euch nicht gesagt, dass Ich wahrlich von den Himmeln 
und von der Erde das Unbekannte kenne. Und Ich kenne auch das, was Ihr kundtut und das, was ihr (in euch) 
verheimlicht.“ 

34  Und als Ich den Engeln gesagt habe: „ Macht Sedschde* für Adam.“ haben (alle) außer Iblis Sedschde* 
gemacht. (Iblis) Hat sich widersetzt und wurde hochmütig. Und er wurde von den Kafir*. 

35  Wir haben gesagt: „O Adam! Lass du und deine Frau sich im Paradies nieder. Esst von dort (von den Speisen 
dort) von der Stelle, wo Ihr es wünscht in Hülle und Fülle. Und nähert euch nicht diesem Baum sonst werdet Ihr 
von den Salim*. 

36  Satan jedoch hat beide aufs Glatteis geführt. Somit hat er sie beide von dort (von der Gabe*), wo sich beide 
befanden, herausgenommen. Und wir sagten: „Geht als Feinde voneinander (zur Erde) hinunter. Für euch gibt 
es auf der Erde einen Wohnort und einen Nutzen (seinen Lebensunterhalt zu sichern) bis zur einer (festgelegten) 
Zeit.“ 

37  Danach hat Adam von seinem Herrn die Wörter angenommen (gelernt) (und seinem Herrn Buße getan). 
Daraufhin (hat Allah) seine Buße* angenommen. Wahrlich, Er ist Tewwab* (der die Bußen* akzeptiert), 
Rachim* (der das Rachmet* Nur* sendet). 

38  Wir haben gesagt:“ Steigt alle von dort (nach unten) herab. Das Hidayet* wird von Uns zu euch sicherlich 
kommen. Und wer dann Meinem Hidayet* tabi* wird, für die gibt es keine Angst und sie werden nicht traurig. 

39  Und die, die leugnen und Unsere Verse dementieren, eben diese sind die Bewohner des Feuers, sie werden dort 
ewig bleiben. 



40  O Ihr Kinder Israels! Ich habe euch Gaben* gegeben, erinnert euch an Meine Gabe* und erfüllt meinen Aahd*. 
Damit ich (somit) auch meinen Aahd* euch gegenüber erfülle (damit Ich euch in das Paradies nehme, welches 
Ich euch versprochen habe). Und habt nun (in dem ihr eurem Aahd* treu* bleibt) nur vor Mir Angst. 

41  Und glaubt mit Iman* an das (den Koran), was Ich als Bestätigung für das, was bei euch ist (die Thora) 
herabgesandt habe und werdet nicht von den ersten, die diesen leugnen werden. Und veräußert Unsere Zeichen 
(Verse) nicht für einen günstigen Preis. Und werdet nun nur Mir gegenüber Besitzer des Tackwas*. 

42  Und verwechselt (verdeckt) den Aberglauben nicht mit der Wahrheit. Und ihr wisst es (nämlich). 

43  Und verrichtet das rituelle Gebet* (stabil halten) und gebt die Sakaat*. Und macht Rüku* mit denen zusammen, 
die Rücku* machen. 

44  Vergesst Ihr euch selbst, wenn Ihr den Menschen das Birr* (die Teilreinigung und die Ergebung*) befiehlt? 
Und benutzt ihr immer noch nicht euren Verstand obwohl ihr das Buch lest? 

45  Verlangt (von Allah) mit Geduld und mit dem rituellem Gebet* das Ißtiane* (die besondere Hilfe). Und das 
(das Erfragen des Mürschid* der uns zu Allah führt, mit dem rituellen Hadcshet Gebet*) ist denen schwer 
gefallen, die nicht im Besitz des Huschu* sind. 

46  Sie sind es (die Besitzer des Huschu*), die (im Rang des Yakins*) fest daran glauben, dass sie sich ihrem Herrn 
(im irdischem Leben) mülaki* werden und (und am Ende mit dem Tod) zu Ihm zurückkehren werden. 

47  O Ihr Söhne Israels! Erinnert euch an meine Gabe*, die ich euch gegeben habe. Ich habe euch wahrlich über die 
Welten gestellt (überlegen gemacht). 

48  Hüte dich vor dem Tag, an dem von keiner Person zu einer anderen Person etwas bezahlt werden kann und von 
ihm (von keinem) die Schefaat* nicht akzeptiert wird und von niemandem Lösegeld genommen werden und 
denen nicht geholfen werden kann. 

49  Und Wir hatten euch vor der Familie des Pharaos gerettet, denn (sie) tun euch schlimme Qual an, indem sie 
eure Söhne abschlachten und eure Frauen am Leben ließen. Und es existiert hierin für euch eine große Prüfung 
von eurem Herrn. 

50  Indem wir für euch das Meer gespalten haben, haben wir die Familie des Pharaos ertränkt, somit euch gerettet. 
Und Ihr habt (dies) auch gesehen. 

51  Und wir hatten Moses (auf dem Berg Sinai) vierzig Nächte (Gemeinsamkeit) versprochen. Danach habt Ihr 
euch das Kalb (welches Samir aus Gold gemacht hat) zur Gottheit genommen. Und Ihr seid Salim*. 

52  Dann haben Wir euch hinterher (nachdem das Kalb zur Gottheit genommen wurde) verziehen. Es sei zu hoffen, 
dass Ihr dadurch Schükur* macht. 

53  Und aus der Hoffnung, dass Ihr das Hidayet* erreicht, haben wir Moses (a.s*) das Buch und den Furkan* 
gegeben. 

54  Und Moses (a.s*) hatte seinem Volk gesagt: „O mein Volk! Indem Ihr das Kalb (als Gottheit) angenommen 
habt, habt Ihr euren Seele* Sulüm* gemacht. Tut sofort Buße* bei eurem Schöpfer. Nun tötet eure Seelen (euch 
gegenseitig). Dies hat für euch in der Gegenwart von Allah noch mehr Hayr*.“ Somit nimmt Er eure Buße* an. 
Wahrlich er ist derjenige, der die Bußen* akzeptiert und er ist Rachim*. 

55  Und ihr hattet gesagt: „O Moses! Wir glauben nicht, bevor wir nicht Allah ausdrücklich gesehen haben.“ 
Daraufhin hat euch der Blitz eingefangen. Und auch ihr habt (dies) gesehen. 

56  Danach haben Wir euch nach eurem Tod wieder erweckt in der Hoffnung, dass Ihr somit dankt. 

57  Und Wir haben die Wolken über euch zum Schatten gemacht. Wir haben euch Manna und Salwa* 
herabgesandt. Esst von den sauberen Dingen, die Wir euch gegeben haben. Und sie haben Uns nicht dem 
Sulüm* ausgesetzt, jedoch haben sie ihre eigenen Seelen* dem Sulüm* ausgesetzt. 

58  Dann hatten Wir gesagt: “Tretet in die Kleinstadt ein, so dass ihr von seinen Gaben von der Stelle, die Ihr 
wünscht in Hülle und Fülle esst. Tretet durch die Tür, indem Ihr Sedschde* macht und sagt “hitta*” (das ihr die 
Vergebung eurer Sünden wünscht), so dass auch Wir eure Fehler Mahfiret* machen. Wir vermehren (unsere 
Gaben) für die Muchßin*. 

59  Die Salim* haben so die Wörter durch ein anderes Wort vertauscht, was ihnen gesagt worden ist. Daraufhin 
haben Wir auf die Salim* eine schreckliche Pein herab gesandt, weil sie gefrevelt* haben. 

60  Und Moses (a.s)* hat sich für sein Volk Wasser gewünscht. Daraufhin haben Wir gesagt: „Schlage mit deinem 
Stab den Stein (den Felsen). So sind von Ihm (dem Felsen) zwölf Quellen hervor gesprudelt. Alle Menschen 



wussten an welchem Platz (an welcher Quelle) sie trinken sollten. Esst, trinkt von der Gabe Allahs und hütet 
euch davor von denen zu werden, die auf der Erde Zwietracht* säen. 

61  Und ihr hattet gesagt: “O Moses! Wir können niemals mit einer (Sorte) Speise (die wir essen) ausharren. Nun 
bete zu deinem Herrn für uns“. Ihr hattet gesagt: „Er soll für uns von den Sachen, welche die Erde erzeugt, vom 
Gemüse, vom Kürbis, vom Knoblauch, von der Linse und von der Zwiebel hervorbringen. Moses (a.s):” Wollt 
ihr das, was mehr Hayr* hat gegen das, welches noch wertloser ist austauschen? (Wenn das so ist) dann geht 
hinunter nach Ägypten, dort sind die Dinge, die ihr wollt sicherlich vorhanden. (Daraufhin) wurden sie mit dem 
(Siegel) der Demütigung (des Elend) und der Armut versehen.Und sie sind dem Zorn von Allah begegnet. Weil 
sie die Verse von Allah geleugnet und die Propheten zu Unrecht getötet haben. Eben dies (die Strafe), weil sie 
aufrührerisch (rebellisch), zügellos waren. 

62  Wahrlich wer von den Amenus*, Juden, Christen und Saabier an Allah und an den Tag des Achiret* glaubt und 
Seelen* ißlachende Amel* ausgeübt hat (die Teilreinigung der Seele* vollendet hat), deren Lohn ist nun bei 
Allah. Für sie wird es keine Furcht geben und sie werden auch nicht trauern. 

63  Als Wir eure Mißak* (Schwüre) von euch genommen haben, haben Wir den Berg Sinai über euch gehoben. 
Nehmt die Dinge, die Wir euch gegeben haben mit Kraft (klammert euch daran) und preist (erinnert) euch (an) 
die Sachen darin, es sei zu hoffen, dass ihr somit Besitzer des Tackwas* werdet. 

64  Danach habt ihr euch hinterher von dem (Mißak*) abgewendet. Dennoch wäret ihr sicherlich von denen, die in 
den Verlust geraten wären, wenn Allahs Fasl* und Rachmet* nicht auf euch gewesen wäre. 

65  Und Ich schwöre, dass ihr über die Bescheid wusstet, die das (Jagdverbot) am Samstag verletzt haben. Dann 
haben wir denen gesagt: „Werdet zu niederträchtigen (verachtenswerten) Affen“. 

66  Somit haben wir dies (diese Strafe) für die, die am Leben sind und für die, die nach Ihnen kommen werden zur 
Lehre und für die Besitzer des Tackwas* zur Ermahnung gemacht. 

67  Und Moses (a.s)* hatte seinem Volk gesagt: “Wahrlich Allah befiehlt euch eine Kuh zu schlachten.” (Sie) 
haben gesagt: “Willst du uns verspotten?” (Moses (a.s)*) sagte zu ihnen: “Ich flüchte davor zu Allah, damit ich 
nicht von den Unwissenden werde.” 

68  Sie haben gesagt: “Bete für uns zu deinem Herrn, Allah soll sie (die Eigenschaften) uns verdeutlichen“. (Moses 
(a.s)*) sagte: “ Wahrlich Er (Allah) gebietet, dass sie auf jeden Fall weder jung noch alt, sondern eine Kuh im 
mittleren alter ist. Nun tut das, was euch befohlen wurde.” 

69  (Sie) haben gesagt: “ Bete zu deinem Herrn, dass Er uns erläutern soll, was für eine Farbe sie haben hat.” Moses 
(a.s) sagte: “ Wahrlich, Er (Allah) gebietet, dass sie eine gelbe, glänzende Kuh ist, die denen, die sie sehen auf 
jeden Fall gefallen wird. “ 

70  (Sie) haben gesagt: “ Bete zu deinem Herrn, dass er uns erläutern soll, wie sie sein soll. In der Tat ist für uns 
diese Kuh den anderen ähnlich. Und wenn Allah sich das wünscht, dann erreichen wir sie ganz bestimmt (die 
Kuh die zu schlachten ist). 

71  (Moses (a.s)*) hat gesagt: Wahrlich Er (Allah) gebietet, dass diese Kuh auf jeden Fall unter keinen Pflug 
gespannt worden ist. Weder zum Pflügen von Ackerland noch zum Bewässern von Saatfeld, frei gelassen und 
ohne Makel (Fleck)“. Sie haben gesagt:” Eben jetzt hast du uns die Wahrheit gebracht (hast du es genau 
beschrieben).” Daraufhin haben sie die (eine Kuh mit diesen Eigenschaften) geschlachtet. Und sie hätten es fast 
nicht getan. 

72  Und ihr hattet einen Mann getötet und danach habt ihr (die Straftat) die ihr ihm gegenüber ausgeübt habt (indem 
ihr den Mörder geheim haltet) euch gegenseitig zugeschoben. Allah (jedoch) enthüllt das, was ihr verborgen 
habt. 

73  Daraufhin haben wir gesagt: “Schlagt ihn (den Mann, der getötet wurde) mit einem Teil von ihr (der Kuh).” 
(Dann ist der Gestorbene auferstanden und hat seinen Mörder genannt). Allah erweckt eben so die Toten und 
zeigt euch Seine Verse (Seine Macht). Es ist zu hoffen, dass ihr somit darüber nachdenkt. 

74  Dann, nach diesem (Wunder) haben sich eure Herzen (wieder) erhärtet und verdunkelt, so wie ein Stein, sogar 
noch härter sind sie geworden. Und es gibt wirklich Steine von denen Flüsse sprudeln. Und es sind solche, von 
denen (Steinen) vorhanden, welche sich spalten und somit daraus Wasser herauskommt. Und sicherlich gibt es 
von denen (Steinen) solche, welche aufgrund des Huschu*, das sie gegenüber Allah empfinden, in dem sie 
rollen und herunter stürzen. Allah ist gegenüber dem, was Ihr tut nicht gafil*. 

75  (O Ihr Mümin*)! Habt ihr immer noch die Hoffnung, dass sie euch glauben werden? Unter ihnen gibt es eine 
Gemeinschaft (Gruppe), welche die Worte von Allah vernehmen und danach, obwohl sie das verstanden haben 



wissentlich ändern (verfälschen). 

76  Und sie sagten als sie mit jenen mülaki* wurden (antrafen), die Amenu* sind (die sich das Erreichen von Allah 
wünschen): „Wir sind Amenu* geworden“. Und wenn sie untereinander alleine sind, sagen sie sich: “Erzählt ihr 
denen (den Mümin*) das, was Allah euch offen gelegt hat (das, was Er über den Gesandten* Allahs mitgeteilt 
hat), damit sie ihn gegen euch als Hüdschet* (Beweis) von eurem Herrn zeigen? Begreift Ihr es immer noch 
nicht?“ 

77  Und wissen sie nicht, „dass Allah weiß“, was verborgen und was erläutert wird? 

78  Und einige von Ihnen sind Ümmi*. Sie kennen das Buch (von Allah) nicht. Sie kennen nur das Emaniyye* (die 
Bücher, die Personen geschrieben haben). Und sie befinden sich nur in der Vermutung. 

79  Und wehe denen, die mit Ihren Händen das Buch (welches das Emaniyye* Wissen enthält) schreiben und 
danach sagen „Dies ist von Allah“, um das (was sie geschrieben haben) gegen einen geringen Preis zu 
verkaufen. Wehe denen, aufgrund dessen für das, was sie mit Ihren Händen geschrieben haben und wehe denen 
aufgrund dessen, was sie verdient haben. 

80  Und (diejenigen die der Emaniyye* tabi* sind) sagten: „ Das Feuer wird uns nur für eine bestimmte Anzahl von 
Tagen berühren (Wir werden nur entsprechend unserer Sünden verbrennen und dann ins Paradies gehen) .“ Sag: 
„Habt Ihr in der Gegenwart von Allah ein Aahd* erhalten?“ In diesem Fall (falls ihr so ein Aahd* erhalten 
haben solltet) wird Allah sich niemals von Seinem Aahd* abwenden. Oder sagt Ihr gegenüber Allah etwas, 
worüber Ihr nicht Bescheid wisst? 

81  Nein (es ist nicht so, wie ihr denkt), wer Sünden begangen und wessen Fehler die Person umgeben hat, eben 
diese sind die Bewohner des Feuers und werden dort von denen sein, die ewig dort bleiben werden. 

82  Und die, die amenu* geworden sind (die sich das Erreichen von Allah wünschen), Taten (Taten die die Seele* 
Teilreinigen) ausüben, die die Seele* reinigen, eben die sind die Bewohner des Paradieses. Und werden dort (im 
Paradies) von denen sein, die dort ewig bleiben werden. 

83  Wir hatten von den Söhnen Israels einen Aahd* genommen, dass sie niemandem außer Allah dienen* , dass sie 
sich gegenüber den Eltern, den nahestehenden (Verwandten), den Waisen und den Mißkin* mit Ichßan* 
verhalten, dass sie den Menschen Gutes sagen, dass sie das rituelle Gebet* (ordnungsgemäß) beten und die 
Sakaat* geben sollen. Danach habt ihr euch (von eurem Mißak*) abgewendet, außer einem kleinen Teil von 
euch. Und ihr seid von denjenigen, die sich abgewendet haben. 

84  Wir haben von euch einen Mißak* genommen, dass ihr nicht gegenseitig Blut vergießt und euch nicht 
gegenseitig aus eurer Heimat vertreibt. Und Ihr habt dies (euren Mißak*) eingestanden (ihr hattet es akzeptiert) 
und ihr seid (davon) die Zeugen. 

85  Dann seid ihr solche Personen, welche sich gegenseitig töten, eine Gruppe unter sich aus ihrer Heimat 
vertreiben und euch gegenseitig behilflich beim begehen der Sünden und der Feindschaft gegen sie sind. Ihr 
würdet sie gegen Lösegeld tauschen (indem Ihr Ihnen nicht erlaubt in Ihrer Heimat zu bleiben), falls sie zu euch 
als Gefangene kommen sollten, obwohl es euch als Haram*auferlegt worden ist, dass ihr sie nicht aus Ihrer 
Heimat vertreiben dürft. Oder glaubt Ihr an ein Teil des Buches und leugnet den anderen Teil? Nun ist die 
Strafe für diejenigen, die dies so tun, auf der Erde Niederträchtigkeit. Am jüngsten Tag* werden sie der 
heftigsten Qual ausgesetzt werden. Und Allah ist nicht gafil* bezüglich der Dinge, die ihr tut. 

86  Eben diese sind solche Personen, welche sich das Leben auf der Erde gegenüber dem Jenseits erkauft haben. 
Aus diesem Grund wird ihre Pein nicht gemildert werden und ihnen wird auch nicht geholfen werden. 

87  Ich schwöre, dass wir Moses ein Buch gegeben haben und nach ihm hintereinander Gesandte* gesendet haben. 
Und wir haben Jesus, dem Sohn Marias Beyyineh* (offenkundige Beweise) gegeben und haben ihn mit dem 
Ruch'ul Kudüs* unterstützt. So dass Ihr jedes Mal, wenn ein Gesandter* zu euch mit etwas kam, was euch nicht 
gefallen hat, hochmütig geworden seid. Aus diesem Grund habt ihr einige von ihnen dementiert und einige von 
ihnen tötet ihr. 

88  Und sie sagten:“Unsere Herzen sind bedeckt. Nein, Allah hat sie (aufgrund) ihres Küfür* verflucht. Wie wenig 
sie aus diesem Grund mit Iman* glauben. 

89  Und dann haben sie ihn (den Koran) nicht akzeptiert, als zu ihnen von der Gegenwart Allah's, ein Buch (der 
Koran) gekommen ist, welcher das, was sie mit sich führten (die Thora) bestätigte. Sie verlangten von Allah 
(Bevor der Koran herab gesandt worden war) Hilfe, um (im Namen des Propheten, welcher in der Thora 
erwähnt wurde) zu erobern und zu siegen als sie mit den Leugner in Konfrontation waren (als sie in Bedrängnis 
waren). Jedoch haben sie das, was sie wissen (die Eigenschaften des Propheten, welche in der Thora gezeigt 
worden sind) als er zu ihnen kam geleugnet. Aus diesem Grund ist der Fluch Allah's auf den Kafir*. 



90  Es ist sehr schlecht, dass sie eifersüchtig auf das, was Allah von seiner Fasl* auf denjenigen von Seinen 
Dienern* herabsandte (Offenbarung*), auf den Er wollte, leugneten, was Allah herabsandte und womit sie sich 
verkauft haben. Dadurch sind sie von einem Zorn in den anderen geraten und für die Kafir* ist eine 
„erniedrigende Pein“ vorhanden. 

91  Und wenn Ihnen gesagt wird: „Glaubt mit Iman* an das, was Allah herabgesandt hat“ sagten Sie: „Wir glauben 
mit Iman* an das, was uns herabgesandt worden ist.“ Und das danach (das, was danach gekommen ist) leugnen 
sie. Und das ist die Wahrheit und bestätigt das, was bei Ihnen ist. Sprich: „Warum habt Ihr denn davor die 
Propheten von Allah getötet, wenn Ihr Mümin* seid?“ 

92  Und Ich schwöre, dass Moses (a.s)* zu euch mit Beyyineh* (offenkundigen Beweisen) gekommen ist. Danach 
habt ihr nach ihm das Kalb euch (als Gottheit) angeeignet und ihr seid Salim*. 

93  Und Wir haben von euch ein Mißak* genommen und den Sinai über euch erhoben. Wir haben euch (gesagt), 
dass ihr das, was Wir euch gaben (die Thora) mit Kraft nehmen und (Unseren Befehlen) gehorchen sollt. Sie 
sagten: „Wir haben gehört und uns aufgelehnt“. Aufgrund ihres Küfürs* wurde ihr Herz mit der Liebe zum 
Kalb gesättigt (es wurde die Liebe in das Herz platziert). Sag: „ Wie schlecht ist es, was er euch mit eurem 
Iman* befohlen hat, falls Ihr von den Müminen* sein solltet. 

94  Sprich denn: “Falls der Wohnort in der Gegenwart von Allah im Heim des Achiret*, nicht für andere 
Menschen, sondern nur speziell für euch ist, wünscht euch dann den Tod, wenn Ihr von den Treuen* seid!“ 

95  Und sie wünschen sich das (den Tod) niemals, wegen dem, was sie mit ihren Händen (Sünden) präsentiert 
haben. Und Allah kennt die Salim* am besten. 

96  Und du wirst sie, gegenüber dem Leben, als die ehrgeizigsten Menschen vorfinden. Und wenn (sogar) das 
Leben von all denen, die Allah Schirk* zur Seite stellen um tausend Jahre erhöht werden würde, würden sie es 
(das Leben) verlangen. Das verlängern der Lebzeit von ihm führt nicht zur Entrückung vor der Pein. Allah sieht 
am besten, was ihr getan habt. 

97  Wer sich Gabriel zum Feind gemacht hat, sag diesem:“ Dabei ist er (Gabriel a.s*) wahrlich derjenige, der ihn 
(den Koran) mit der Erlaubnis von Allah den Mümin* als Hidayet* (Wegweiser) und als frohe Botschaft, das 
was sich in ihren Händen (ihre Bücher) befindet bestätigt, in dein Herz herabgesandt hat“. 

98  Wer gegenüber Allah und Seinen Engeln und Seinen Gesandten* und Gabriel und Michael zum Feind 
geworden ist, dann ist Allah wahrlich auch der Feind der Kafir*. 

99  Und Ich schwöre, dass wir dir offenkundige Verse herabgesandt haben. Und dies leugnet keiner außer den 
Frevlern*. 

100  Und haben sie nicht jedes Mal, wenn ein Teil von Ihnen einen Aahd* geschworen hat, diesen abgelehnt 
(gebrochen)? Ja (sie haben ihn gebrochen), viele von ihnen glauben nicht mit Iman*. 

101  Und wenn zu Ihnen von der Gegenwart Allah's ein Gesandter* kommt, der das (Buch), was sie bei sich haben 
bestätigt (bekräftigt), hat ein Teil von denen, welchen ein Buch gegeben worden ist, als ob sie davon keine 
Ahnung haben, das Buch von Allah hinter sich geworfen. 

102  Sie sind dem tabi* geworden (gefolgt), was die Teufel unter der Herrschaft von Salomon (a.s)* vorgelesen 
haben. Salomon (a.s)* hat nicht geleugnet (er hat nicht gezaubert und wurde nicht zum Kafir*). Aber die Teufel 
sind Kafir* geworden, in dem sie den Zauber und das, was in der Stadt Babel den Engeln Harut und Marut 
herab gesandt worden ist, den Menschen beigebracht haben. Und sie lehrten dies jedoch niemanden bevor sie 
nicht folgendes sagten: „Wir sind nur ein Hader* (Prüfung) ein Unfrieden für euch. Also werdet nicht zu Kafir* 
(indem ihr die Wissenschaft der Zauberei lernt)“. Aber sie lernten von den beiden wie sie Zwietracht zwischen 
den Ehegatten stiften und sie können ohne die Erlaubnis (mit zauber) von Allah niemandem Schaden zufügen. 
Und sie lernen Dinge, die ihnen keinen Nutzen, sondern Schaden bringen. Und ich schwöre, dass sie erfahren 
haben, dass wer das (die Zauberei und das dazugehörige Wissen) erkauft hat am Jenseits keinen Anteil haben 
wird. Hätten sie es doch nur gewusst, dass das zweifellos sehr schlecht ist, womit sie ihre Seelen* (für die 
Zauberei) verkauft haben. 

103  Falls sie amenu* geworden wären (in dem sie sich das Erreichen von Allah gewünscht hätten) und Besitzer des 
Takwas* geworden wären, hätte der Sewab* Allahs (den sie bekommen hätten) sicherlich noch mehr Hayr* 
gehabt, hätten sie es doch bloß gewusst. 

104  O Ihr Amenu*!” Sagt nicht: „Raina* (beobachte uns)“. Und sagt: „Unsurna* (schau zu uns)“ und hört 
(vernehmt, das Urteil von Allah). Und für die Kafir* ist eine schmerzliche Pein vorhanden. 

105  Die Kafir* unter dem Volk der Schrift und die Müschrik* möchten nicht, dass von eurem Herrn vom Hayr* 



(Rachmet* und Fasl*) auf euch herabgesendet wird. Und Allah teilt demjenigen sein Rachmet* zu, wem Er 
wünscht. Und Allah ist Besitzer „großer Fasl*“. 

106  Wir bringen anstelle von dem, was Wir von einem Vers aufheben oder verändern oder vergessen lassen, etwas 
mit noch mehr Hayr* oder das Vielfache davon. Wisst Ihr nicht, dass Allah allmächtig ist? 

107  Wisst Ihr nicht, dass das Eigentum der Himmel und Erden Allah gehört? Und für euch ist kein anderer Freund 
und Helfer außer Allah vorhanden. 

108  Oder möchtet ihr so wie vorher Moses (a.s)* befragt wurde euren Gesandten* (über ihn zweifelnd) verhören? 
Und wer seinen Iman* mit Küfür* ersetzt, der hat sich vom wahren Weg (Srati Mustakim*) (dem Weg der zu 
Allah führt) abgewendet. 

109  Viele von den Besitzern der Bücher möchten aufgrund des Neides in Ihrer Seele*, nachdem ihnen die Wahrheit 
deutlich deklariert worden ist, euch von eurem Iman* zum Küfür* umkehren (dass ihr zum Frevel* fällt). Nun 
seid nachsichtig und verzeiht ihnen, bis von Allah (in dieser Angelegenheit) ein Befehl kommt. Wahrlich Allah 
ist allmächtig. 

110  Und verrichtet das rituelle Gebet* und zahlt die Sakaat*. Ihr werdet das, was ihr für eure Seelen* als Hayr* 
überreicht (vorgelegt) habt, in der Gegenwart von Allah finden. Wahrlich, Allah ist derjenige, der eure Taten 
am besten sieht. 

111  Und sie sagten: ”Es wird niemand das Paradies betreten außer den Juden und Christen. Das ist ihre Annahme 
(Einbildung). Sag: „Wenn Ihr von den Treuen* seid, dann bringt eure Beweise“. 

112  Nein, (so ist es nicht), wer Allah seinen Leib (physischen Körper) ergibt*, wird zum Muchßin*. Nun gibt es für 
Ihn von der Gegenwart Allah's Lohn. Für sie gibt es keine Furcht und sie werden nicht trauern. 

113  Und die Juden sagten: ”Die Christen befinden sich auf keinem Weg (der die wahre Religion repräsentiert).” Die 
Christen sagten: ”Die Juden befinden sich auf keinem Weg (der die wahre Religion repräsentiert).” Jedoch lesen 
beide Seiten das Buch. Und diejenigen, die genauso wenig wussten, sagten genau das gleiche wie sie. Nun wird 
Allah über das, worüber sie streiten am jüngsten Tag* richten. 

114  Und gibt es einen noch größeren Salim* als denjenigen, der in den Gebetsräumen von Allah das Dhikren* 
seines Namens verhindert (verbietet) und dafür arbeitet, dass diese(die Gebetsräume) ruiniert werden? Für sie 
wird es auf der Erde Schande, im Achiret* eine „große Pein“ (die größte Pein) geben. 

115  Und sowohl Osten als auch Westen gehören Allah. In welche Richtung Ihr euch auch dreht, dort ist Allahs 
Wedsch* (Person). Wahrlich Allah ist Waßi* (Sein Rachmet* und Güte ist groß, Er ist derjenige, der Alles mit 
Seinem Wissen umgibt). 

116  Und sie sagten: “Allah hat sich ein Kind zugelegt.” Er ist frei von Fehlern (Abseits davon). Nein, (alles), was 
sich auf der Erde und in den Himmeln befindet, gehört Ihm. Alle haben sich Ihm unterworfen (stehen unter 
Seinem Befehl). 

117  Er ist derjenige, der die Himmel und die Erde ohnegleichen erschaffen hat. Wenn Er etwas will, was geschehen 
soll, dann sagt Er zu ihm „Sei!“ und es wird sofort. 

118  Und die (die Wahrheit) nicht wissen, sagen: „Würde Allah mit uns reden“ oder würde auch zu uns ein Vers 
kommen.“ So ähnliche Bemerkungen (Worte) haben auch die vor ihnen gemacht. Deren Herzen sind gleich 
geworden. Wir haben unsere Verse für ein Volk kundgetan, das yakin* gehorcht. 

119  Wahrlich, wir haben dich mit der Wahrheit als Verkünder und Warner gesandt. Und du wirst nicht über die 
Aßchab Dschachim* (Höllenbewohnern) befragt (du wirst über diejenigen, die in die Hölle gehen, nicht zur 
Verantwortung gezogen) werden. 

120  Solange du deren Religion nicht tabi* wirst (folgst), werden weder die Juden noch die Christen mit dir niemals 
einverstanden sein. Sag denn: “Wahrlich, das Erreichen von Allah (dass Allah zu sich führt*), eben das ist 
Hidayet*“. Wenn du, nachdem so viel Wissen zu dir gekommen ist, deren Wünschen folgst, so wird Allah 
weder dein Freund noch dein Helfer sein wird. 

121  Und denjenigen (die Nebi*), (und die Gesandten*), denen Wir das Buch gegeben haben, lesen diesen wie er in 
Wahrheit auch gelesen werden soll (in dem sie ihn lesen verkünden sie ihn). Eben diese glauben mit Iman* an 
ihn (an das Buch). Und wer diesen verleugnet, eben diese sind die Verlorenen. 

122  O Ihr Söhne Israels! Erinnert euch an die Gabe*, die Ich auf euch gab. Und wahrlich, Ich habe euch den Welten 
gegenüber überlegen gemacht. 

123  Hütet euch vor dem Tag, an dem niemand niemandem etwas bezahlen wird und kein Lösegeld (Entgelt) 



akzeptiert werden wird und ihnen kein Schefaat* nutzen wird und ihnen nicht geholfen werden wird. 

124  Und Abraham wurde von seinem Herrn mit Worten geprüft. Schließlich gebot er (Allah folgendes), nachdem es 
(die Prüfung) vollendet war: „Wahrlich Ich mache dich zum Imam* der Menschen“. Und als Abraham (a.s)* 
sagte: „(Mache) Auch von meiner Nachkommenschaft (Imame)“. gebot Allah: „Meinen Aahd* (Meinem 
Rachmet* für die Führung und für das Imam sein) erreichen die Salim* (von deiner Nachkommenschaft nicht). 

125  Und Wir haben aus dem Beyt* (der Kaaba) für die Menschen einen sicheren (Ort) gemacht, wo sie Sewab* 
(erwerben) können. Und nehmt von der Stelle Abrahams einen Platz für euer rituelles Gebet* ein. Und wir 
nahmen ein Aahd* von Abraham (a.s)* und Ismael (a.s), damit sie Mein Beyt für diejenigen, die den Tawaf* 
durchführen und für diejenigen, die für das Gebet dort bleiben und die Rücku* und Sedschde* machen, sauber 
halten. 

126  Und als Abraham sagte: Mein Herr, mache diesen Ort zu einer sicheren (geborgenen) Ortschaft. Und versorge 
dessen Volk, welches an Allah und an Jewmil Achir* mit Iman* glaubt mit Deinen Erträgen (verschiedenen 
Produkten und Früchten) gebot Er (Allah): „Denjenigen, der ein Kafir* ist, den versorge Ich ein wenig und 
danach setze Ich ihn der Pein vom Feuer aus. Was für ein schlimmer Ankunftsort dieser ist“. 

127  Abraham (a.s)* und Ismael (a.s)* erhöhten das Grundfundament des Beyt* (der Kaaba) (und beteten 
folgendermaßen): “Unser Herr, akzeptiere dies von uns. Wahrlich du bist derjenige, der am besten hört und der 
am besten weiß. 

128  O unser Herr, mache uns beide zu solchen, die sich Dir ergeben* haben. Mache auch aus unserer 
Nachkommenschaft eine Ummah*, die sich Dir ergeben und zeige uns die Plätze (und deine Regeln) für das 
(Hadsch) Gottesdienst und akzeptiere unsere Bußen*. Wahrlich Du bist derjenige, der die Bußen* akzeptiert, 
der Rachmet* macht (der das Rachmet* Nur* sendet). 

129  Unser Herr, beaß* (erschaffe) einen Gesandten*, der sich unter Ihnen befindet, der Ihnen die Verse vorliest 
(indem er sie erläutert), der ihnen das Buch (den heiligen Koran) und das Hikmet* lehrt und (deren Seelen*) 
teilreinigt (und vollkommen reinigt). Wahrlich Du, Du bist Asis*, Hakim*. 

130  Und wer wendet sich außer den Seelen*, die lasterhaft sind von der Religion Abrahams ab? Ich schwöre, dass 
Wir ihn auf der Erde auserwählt haben. Wahrlich, er ist auch im Achiret* von den Salich*. 

131  Als sein Herr ihm sagte:“Ergebe Dich!” hat er gesagt: „Ich habe mich dem Herrn der Welten ergeben*“. 

132  Und Abraham (a.s)* hat sie (die Ergebung* zu Allah) seinen Söhnen vermacht. Und Jakob (a.s) sagte: „O meine 
Söhne! Wahrlich, Allah hat diese Religion für euch auserwählt (vermacht), damit ihr nicht vor der Ergebung* 
sterbt“. 

133  Oder wurdet Ihr Zeuge (darüber) als Jakob (a.s)* dem Tod nah war und seinen Söhnen sagte: „Wessen Diener* 
werdet Ihr danach (nachdem ich gestorben bin) sein?“ Sie sagten: „Wir werden Diener* des einzigen Herrn 
sein, welcher dein Herr ist und welcher der Herr deiner Vorfahren Abraham (a.s), Ismael (a.s) und Isaak (a.s)* 
ist. Und wir sind diejenigen, die sich Ihm ergeben* haben“. 

134  Eben dies ist eine Ummah*, welches gekommen und gegangen ist. Das, was sie erworben haben ist für sie, das, 
was ihr erworben habt ist für euch. Über das, was sie getan haben werdet ihr nicht befragt werden (ihr seid dafür 
nicht verantwortlich). 

135  Und sie sagten: “Werdet zu Juden und Christen, damit ihr das Hidayet* erreicht.” Sag: „Nein. Die Religion 
Abrahams ist hanif* (hat das Hidayet* erreicht). Und er wurde nicht von den Müschrik*“. 

136  Sagt: „Wir glauben mit Iman* an Allah und an das, was uns herabgesandt worden ist, und an das, was Abraham 
(a.s), Ismael (a.s), Isaak (a.s), Jakob (a.s) und seinen Enkeln herabgesandt worden ist, an das, was Moses (a.s)* 
und Jesus (a.s)* gegeben worden ist und an das, was den (anderen) Nebi* von Ihrem Herrn gegeben worden ist 
(Seiten, Bücher und Offenbarungen*). Wir unterscheiden zwischen keinem von ihnen (suchen nicht nach 
Unterschieden). Und wir sind jene, die sich Ihm ergeben* haben“. 

137  Falls sie danach auch, so wie ihr an Ihn (Allah) mit Iman* glaubt, mit Iman* geglaubt hätten, so wären auch sie 
zum Hidayet* geführt worden worden. Und wenn sie sich abkehren (abwenden), befinden sie sich somit auf 
jeden Fall in Trennung (Sie würden sich von Allah's Weg trennen). Allah wird für dich (gegen sie) reichen. Er 
ist der am besten Hörende und am besten Wissende. 

138  Die Farbe von Allah; gibt es jemanden, der noch mehr Achßen* (noch Schöneren) ist, als den, der sich mit der 
Farbe von Allah färbt? Und wir sind diejenigen, die Seine Diener* sind. 

139  Sag: „Streitet ihr euch über Allah mit uns? Und Er ist sowohl unser Herr als auch euer Herr. Und unsere Taten 
gehören uns und eure Taten gehören euch. Und wir sind gegenüber Ihm die Muchliß* (die Ihm die Religion 



haliß* gehalten haben)“. 

140  Oder sagt Ihr: „Wahrlich, Abraham (a.s), Ismael (a.s), Isaak (a.s), Jakob (a.s) und seine Enkel waren Juden oder 
Christen“? Sprich: „Wisst Ihr es besser oder weiß es Allah besser? Gibt es einen, der noch mehr Salim* ist als 
denjenigen, der die Zeugenschaft* neben ihm, welche von Allah gegeben worden ist, verheimlicht? Allah ist 
gegenüber dem, was Ihr tut nicht gafil*“. 

141  Eben sie sind eine Ummah*, welche vergangen ist. Das, was sie erworben haben ist für sie selber, das war ihr 
erworben habt ist für euch. Über das, was sie getan haben werdet ihr nicht befragt werden (ihr seid nicht 
verantwortlich). 

142  Diejenigen von den Menschen, welche lasterhaft sind werden sagen:“ Was hat sie von der Gebetsrichtung, auf 
der sie sich befanden, umkehren lassen?“. Sprich: „Osten und Westen gehören Allah. Er hidayet* (führt) 
diejenigen, die Er wünscht zum Srati Mustakim*“. 

143  Und damit ihr (Hak*) Zeugen* über die Menschen werdet, haben Wir euch zu einer (aus Hayr* und aus Fasilet* 
bestehenden) Ummah* (zwischen beiden) gemacht. Und der Gesandte* soll auch Zeuge* über euch sein. Und 
Wir haben (die Kaaba) auf der ihr euch gegenwärtig befindet (der ihr euch zuwendet) zur Gebetsrichtung 
gemacht, damit wir diejenigen, die mit ihren Fersen zurückkehren von denen, die dem Gesandten* folgen 
trennen und hervorheben. Und dies ist natürlich eine schwere Sache, außer für diejenigen, die Allah zum 
Hidayet* geführt hat (denen erscheint es nicht schwer). Und Allah wird euren Iman* nicht verloren gehen 
lassen. Wahrlich Allah ist gegenüber den Menschen sehr barmherzig und gnädig. 

144  Wir haben gesehen, dass du dein Gesicht (auf den Befehl Gottes wartend) zum Himmel gewendet hast. Nun 
werden wir dich sicherlich zu der Gebetsrichtung, mit der du einverstanden (zufrieden) bist, drehen. Drehe nun 
dein Gesicht in Richtung der Al Haram Moschee*. Und wo ihr auch seid, dreht euer Gesicht (beim Gebet) in 
diese Richtung. Und wahrlich diejenigen, denen ein Buch gegeben wurde, wissen sicherlich, dass dies von 
ihrem Herrn eine Gerechtigkeit (Wahrheit) ist. Allah ist nicht unwissend über das, was sie tun. 

145  Und falls du denen, welchen ein Buch gegeben worden ist in der Tat alle Verse (Wunder) bringen würdest, 
würden sie (trotzdem) nicht deiner Gebetsrichtung tabi* werden. Und auch du wirst deren Gebetsrichtung nicht 
tabi* werden. Und auch ein Teil von ihnen wird die Gebetsrichtung der anderen nicht befolgen. Und du wirst 
wahrlich von den Salim*, wenn du tatsächlich ihren Interessen folgen solltest, nachdem zu dir das ganze Wissen 
gekommen ist. 

146  Denjenigen, denen Wir das Buch gegeben haben, erkennen ihn (Mohammed S.A.V.)* genauso, wie sie ihre 
eigenen Söhne kennen. Und wahrlich eine Gruppe von ihnen verbirgt die Wahrheit wissentlich. 

147  Die Wahrheit ist von deinem Herrn. Sei von nun an keiner von denen, die in Misstrauen verfallen sind. 

148  Alle (der Ummah*) haben eine Richtung zu der sie sich kehren (zuwenden). Nun wetteifert in den Hayr*. Wo 
auch immer ihr seid, Allah wird euch alle zusammenbringen. Wahrlich Allah ist allmächtig. 

149  Und von wo du auch hinausgehst, kehre von nun an (beim rituellen Gebet*) dein Leib (dein Gesicht) in 
Richtung Al Haram Moschee*. Und wahrlich die ist von deinem Herrn sicherlich eine Wahrheit. Und Allah ist 
nicht gafil* (unkundig) dessen, was Ihr tut. 

150  Und von wo du auch hinausgehst, kehre von nun an dein Leib (Gesicht) (im rituellen Gebet*) in Richtung Al 
Haram Moschee*. Und wo ihr euch auch befindet, dreht eure Gesichter in diese Richtung, damit die Menschen 
keine Beweise gegen euch haben (die sie verwenden können). Außer diejenigen, die Sulüm* machen, nun habt 
keine Angst mehr vor ihnen. Habt vor Mir Angst (dass sich Meine Liebe euch gegenüber verringert), so dass ich 
die Gabe*, die über euch ist, vollende, damit ihr so das Hidayet* erreicht. 

151  Letztendlich haben wir einen Gesandten* (Propheten) unter euch (damit er die Aufgabe erfüllt) aus euren 
(eigenen) Reihen gesandt, welcher euch unsere Verse erläutert, in dem er sie vorliest und (eure Seele*) euch teil 
reinigt (und vollkommen reinigt), euch das Buch (den heiligen Koran) und die Weisheit lehrt und euch (über 
Hikmet* hinaus) das lehrt, was ihr nicht wisst. 

152  Also dhikrt* Mich, damit Ich euch auch dhikre*. Und macht Schükür* zu Mir und leugnet Mich nicht. 

153  O Ihr Amenu*! Verlangt mit Geduld und dem rituellen Gebet* das Ißtiane* (besondere Hilfe). Wahrlich Allah 
ist mit den Geduldigen* zusammen. 

154  Nennt jene nicht „Tote“, die auf dem Weg zu Allah getötet worden sind. Nein, sie sind lebendig. Aber ihr 
erkennt das nicht. 

155  Und wir werden euch unbedingt mit Angst und Hunger, mit fehlendem Besitz, fehlendem Leben und fehlender 
Ernte prüfen. Und verkündige den Geduldigen die frohe Botschaft. 



156  Sie sagten, wenn ihnen ein Unheil zugestoßen ist: "Wahrlich, wir sind für Allah (erschaffen, um zu ihm zu 
gelangen und um uns zu ergeben*) und wahrlich zu Ihm kehren wir zurück (Ihn erreichen wir)". 

157  Eben auf diesen (welche sich sicher sind das sie im diesseits auf jeden Fall zu Allah bekehren werden) ist von 
ihrem Herrn das Salawat* und das Rachmet*. Eben diese sind diejenigen, die das Hidayet* erreicht haben. 

158  Wahrlich Ash-Shafā und Al-Marwa sind (welche die Gebetsorte von Allah zeigen, religiöse) Zeichen von 
Allah. Wer nun das Beyt* (die Kaaba) besucht, indem er die Pilgerfahrt vollzieht oder mit der Absicht Umre* 
zu machen besucht, in diesem Fall ist es keine Sünde (mit zwei Absichten) den Tawaf* zweimal zu vollziehen. 
Wer von sich selbst als Hayr* (mehrmals den Tawaf*) vollzieht, für die ist Allah sicherlich Schakir* (der den 
Schükür* entgeltet) und Alim* (der am besten Wissende). 

159  Allah verflucht wahrlich eben diejenigen, die den Menschen von den Beyyineh* verheimlicht haben nachdem 
Wir sie den Menschen im Buch dargelegt haben, die Wir herabgesandt haben und das Hidayet* (das Erreichen 
des Geistes* vor dem Tod) und die Verfluchenden verfluchen sie auch. 

160  Außer denen, die Buße* tun, die Ißlach* wurden (deren Seele* teilgereinigt ist) und die, die kundgeben (die 
werden nicht verflucht). In diesem Fall werde Ich ihre Bußen* akzeptieren. Und Ich bin derjenige, der die 
Bußen* akzeptiert und mit Seinem Namen Rachim* wirkt. 

161  Der Fluch von Allah, den Engeln und von allen Menschen ist auf denen, die als Kafir* sterben, aufgrund 
dessen, weil sie es (das Erreichen des Geistes* von Allah vor dem Tod, also das Hidayet*) wahrlich verbergen, 
indem sie es bedecken. 

162  (Sie) sind diejenigen, welche in dem (Fluch) auf ewig bleiben werden. Die Pein wird nicht von Ihnen gemildert 
und es wird auf sie nicht geschaut werden. 

163  Euer Herr ist ein Gott. Es ist kein Gott außer Ihm vorhanden. Er ist rachman*, rachim*. 

164  Wahrlich sind für ein Volk, das nachdenkt bei der Erschaffung der Himmel und der Erde, beim 
Aufeinanderfolgen der Nacht und des Tages, bei den Schiffen, welche den Menschen Nutzen bringen, indem sie 
schwimmen, bei dem Er (Allah) vom Himmel Wasser herablässt und auf diese Weise damit nach ihrem Tod die 
Erde erweckt, dass Er dort von allen Tieren verteilt hat, dass die Winde (in verschiedene Richtungen) wehen 
und bei den Wolken, die zwischen Himmel und Erde mußachhar* gemacht wurden (zur Verfügung stehen), 
Zeichen (Beweise) vorhanden. 

165  Und ein Teil der Menschen, die sich außer Allah „Seinesgleichen und Teilhaber“ (Götzen) annehmen, liebt 
diese so, als ob sie Allah lieben würden. (Jedoch) Die Liebe derer gegenüber Allah, die amenu* sind, ist noch 
stärker. Und hätten die Salim*, als sie die Qual aufsucht (Bestrafung), doch nur gewusst (gesehen), dass die 
ganze Stärke Allah gehört und dass eine schlimme Pein von Allah vorhanden ist. 

166  Dann haben sich diejenigen, die tabi* geworden sind, von denen entfernt, denen sie tabi* geworden sind und 
denen man tabi* wurde und haben die Pein gesehen. Und alle Gründe (Bindungen) mit Ihnen (zwischen Ihnen) 
wurden (nun) zerrissen. 

167  Und diejenigen, die (außer Allah) etwas anderem tabi* geworden sind, haben gesagt: „Würde es doch noch eine 
Rückkehr (zur Erde) für uns geben. Dann würden wir uns von ihnen so entfernen, wie sie sich von uns entfernt 
haben“. Somit wird Allah Ihnen zeigen, dass sie durch ihre Taten in den Verlust gestürzt sind (in den Verlust 
fallen). Und sie werden aus dem Feuer auch nicht hinauskommen. 

168  O, ihr Menschen! Esst auf der Erde von halal* und vom Sauberen Dingen. Und werdet nicht den Schritten 
Satans tabi* (eifert ihm nicht nach). Wahrlich er ist für euch ein offenkundiger Feind. 

169  Er befiehlt euch nur Schlechtes, die Unzucht (die Schamlosigkeit) und dass ihr gegen Allah (bezüglich Allah) 
etwas sagt, was Ihr nicht wisst. 

170  Und wenn Ihnen gesagt wird: „Werdet tabi* zu dem, was Allah herabgesandt hat“ sagen sie: „Nein! Wir folgen 
dem (Weg), worin wir unsere Vorfahren vorgefunden haben“. Auch dann, wenn Ihre Vorfahren nichts begriffen 
und nicht das Hidayet* erreicht haben? 

171  Und der Zustand derjenigen (der Kafir*), welche leugnen ist wie der Zustand desjenigen, welcher wegen 
seinem Gebrüll nichts anderes vernimmt (versteht), bevor man ihn nicht anbrüllt. (Sie) sind taub, stumm und 
blind. Aus diesem Grund können sie nicht begreifen (nicht verstehen). 

172  O Ihr Amenu*! Esst von den Sauberen (Halal*) Dingen, mit dem wir euch versorgen. Und wenn ihr nur Sein 
Diener seid, dann macht Allah Schükür*. 

173  Aber (Allah) hat euch nur das Fleisch von toten Tieren, das Blut und das Fleisch vom Schwein Haram* erklärt. 



Und alles, was außer für Allah ist (für Götzen und im Namen von Personen geschlachtet wird) nicht Helal* 
erklärt. Aber wer sich in einer Not (bei Hungersnot und in Bedrängnis) befindet, auf dem liegt in diesem Fall 
keine Sünde, (solange) er nicht nach dem Recht (eines anderen) greift und nicht die Menge seiner 
Notwendigkeit überschreitet. Wahrlich Allah ist Gafur*, Rachim*. 

174  Wahrlich, sie verheimlichen von dem Buch, welches Allah herab gesandt hat etwas und verkaufen dies für 
einen geringen Preis. Eben das (diese Bestechung), was sie einnehmen wird in ihren Bäuchen nichts anderes als 
Feuer werden. Und am jüngsten Tag* wird Allah mit ihnen nicht reden und er wird sie auch nicht teil reinigen 
(sie werden auch nicht entlastet werden). Und für sie ist eine schmerzliche Pein vorhanden. 

175  Eben diese sind diejenigen, welche sich den Irrweg* gegen Hidayet*, das Mahfiret* gegen die Pein erkauft 
haben. Wenn das so ist, was macht sie gegenüber der Pein so geduldig? 

176  Eben dies (diese Pein) ist deswegen, weil Allah sein Buch mit der Wahrheit herabgesandt hat. Und wahrlich 
diejenigen, die sich bezüglich des Buches streiten, befinden sich sicherlich in einer entfernten Trennung. 

177  Dass Ihr eure Gesichter nach Osten und nach Westen dreht ist nicht das BIRR* (die Verhaltensweise, die euch 
zu Ebrar* macht, welches den wahren Iman* widerspiegelt). Jedoch wer an den Yewmil Achir* (an den Tag 
nachdem man Allah erreicht hat, dem Tag des Hidayet*, dem Tag der Erreichung), an die Engel, an das Buch, 
an die Propheten* glaubt und wer von dem Besitz, das er liebt an seine Verwandten (die Nahestehenden), den 
Waisen, den Mißkin* (den Alten, die nicht in der Lage sind zu arbeiten), den Reisenden, die auf der Strecke 
geblieben sind, den Bedürftigen (die danach verlangen), den Sklaven und (damit sie loskommen) den 
Gefangenen gibt, das rituelle Gebet* verrichtet und Sakaat* gibt, eben die sind die Treuen*, die wenn sie (Allah 
und den Menschen) einen Aahd* geben diesem Aahd* treu* bleiben (erfüllen) und die in Schwierigkeiten, in 
Not und in heftigen Kriegszeiten geduldig sind. Eben sie sind die Muttaki* (Besitzer des Takwas*). 

178  O ihr Amenu*! Bezüglich des Themas Mord wurde euch die Vergeltung auferlegt (wurde für euch zum Gebot). 
Den Freien für den Freien, den Sklaven für den Sklaven, das Weib für das Weib, aber wem der Bruder (dem 
Bruder des getöteten) wegen etwas (gegen einen Wert) verzeiht, in diesem Fall soll man dem Brauch tabi* 
werden und ihm (dem Vergebenden) (der Wert) mit Ichßan* bezahlt werden. Eben dies ist eine Linderung für 
euch von eurem Herrn und ein Rachmet*. Wer von nun an zügellos wird (versucht anzugreifen) für den gibt es 
eine schmerzliche Pein. 

179  O Ihr Ulul Elbab*! In der Vergeltung ist für euch Leben vorhanden. Es sei zu hoffen, dass ihr somit Besitzer des 
Takwas* werdet. 

180  Es wurde euch, den Muttaki* (Besitzer des Takwas*), als Gerechtigkeit (als Verpflichtung) zum Gebot 
gemacht, falls einer von euch sich dem Tod nähert und ein Gut (Besitz) hinterlässt, dies den Eltern und den 
Nahestehenden (Verwandten) mit Maruf* (dem Brauch und der Konvention entsprechend) zu vermachen. 

181  Wer dies nun verändert, nachdem er es (das Vermächtnis) gehört hat, dessen Sünde (Strafe) wird in diesem Fall 
nur auf denen sein, die es verändert haben. Allah ist Semi* (der am besten Hörende), Alim* (der am Besten 
Wissende). 

182  Aber wer sich davor fürchtet, dass derjenige, der Vermacht hat, sich von der Wahrheit entfernt oder sündigt und 
aus diesem Grunde zwischen ihnen Ißlach* macht (ihre Beziehung in Ordnung bringt), liegt in diesem Fall 
keine Sünde (Schuld) auf ihm. Wahrlich Allah ist Gafur* (derjenige der Mahfiret* macht) Rachim* (der sich 
mit seinem Namen Rachim* offenbart). 

183  O Ihr Amenus*! Das Fasten ist auch auf euch geschrieben (als Gebot auferlegt) worden, genauso, wie es auf 
diejenigen, die vor euch waren, geschrieben (als Gebot auferlegt) worden war. Es sei zu hoffen, dass ihr 
dadurch Besitzer des Takwas* werdet. 

184  Dies (das als Gebot auferlegte Fasten) sind nur abgezählte Tage. Aber wer von euch krank oder auf der Reise 
ist, kann diese (die Tage wo er nicht gefastet hat) in diesem Fall an den anderen (übrigen) Tagen 
vervollständigen. Wer (wegen Alter oder einer Krankheit, deren Heilung nicht vermutet werden kann) dazu 
keine Kraft hat, muss einem Bedürftigen (so viel) Lösegeld geben, dass dieser (morgens, abends) gesättigt wird. 
Wer nun gern (vom Herzen) ein Hayr* tut (sein Fasten oder Lösegeld erhöht), eben dies hat für sich selber 
Hayr*. Fasten hat für euch noch mehr Hayr*, hättet ihr doch nur gewusst. 

185  Der Monat Ramadan, in dem für die Menschen der Koran als Führer zum Hidayet* (das Erreichen des 
Hidayet*, die Gelegenheit Allah zu erreichen), als Beyyineh* (offene Beweise und Mittel für den Nachweis), 
als Furkan* (die Eigenschaft das Hakk* vom Aberglauben zu unterschieden) vom Hüda* darin (in diesem 
Monat) herabgesandt worden ist. Wer nun von euch Zeuge des Monats (indem er ihn den Mond Ramadan 
sehend erreicht) wird, soll dann den Monat mit fasten verbringen. Und wer krank oder auf Reisen ist, wird in 
diesem Fall dies(die Anzahl der Tage, an denen er nicht fasten konnte) in den anderen Tagen (fastend) 



vollenden. (Diese Erleichterung für euch) Damit ihr die Zahl vollendet und damit ihr als Gegenleistung für das 
womit Er euch zum Hidayet* geführt hat, Allah tekbir* macht (erhöht). Es sei zu Hoffen, dass ihr (für die 
ganzen Erleichterungen) Schükür* macht. 

186  Und wenn Meine Diener* dich über mich befragen, sag ihnen, dass Ich (ihnen) wahrlich nahe bin. Wenn zu Mir 
gebetet wird, leiste ich dem Gebet (der Einladung) des Betenden folge. Also sollen auch sie Mir (meiner 
Einladung) folge leisten und Amenu* (Sie sollen sich wünschen Mich zu erreichen) werden. Es sei zu hoffen, 
dass sie dadurch den Irschad* erreichen (irschad* werden). 

187  Es ist euch erlaubt worden in den Nächten des Fastens euch euren Frauen zu nähern. Sie sind für euch und ihr 
seid für sie jeweils ein Gewand. Allah wusste, dass ihr eure Seelen* hintergangen habt. Daraufhin hat er eure 
Bußen* akzeptiert und euch verziehen. Jetzt nähert euch ihnen nun (euren Frauen) und wünscht euch von Allah, 
was er euch geschrieben (als Gebot auferlegt) hat. Esst und trinkt bis sich in der Morgendämmerung der weiße 
Faden vom schwarzen Faden unterscheidet (die Helligkeit des Tages die Dunkelheit der Nacht überragt). Dann 
vollendet das Fasten bis zur Nacht. Nähert euch ihnen (euren Frauen) nicht, wenn ihr in den Gebetsräumen 
beim Itikaf* seid. Dies sind Allah's Grenzen (Verbote). Nun nähert euch diesen (den Verboten) nicht. So 
erläutert Allah den Menschen Seine Verse. Es sei zu hoffen, dass sie auf diese Weise zu Besitzern des Takwas* 
werden. 

188  Und verzehrt euren Besitz nicht auf nichtige Weise (Unrecht) untereinander. Und gebt es den Richtern nicht (als 
Bestechung), obwohl ihr es wisst, um dadurch den Besitz der Menschen in Sünde zu verzehren. 

189  Sie befragen dich nach den Halbmonden (über der Zustand der Verwandlung des Mondes in einen Halbmond). 
Sag: „Er ist ein Zeitmaß für die Menschen, welcher die Zeiten und die Zeit für die Pilgerfahrt mitteilt.“ Es ist 
nicht Birr* (die schöne Verhaltensweise die einen zum Ebrar* macht), dass ihr die Häuser (wie zu euren 
unwissenden Zeiten) von hinten betretet. Es ist jedoch Birr*, dass man Besitzer des Takwas* wird. Betretet die 
Häuser durch ihre Vordertüren. Und werdet Allah gegenüber Besitzer des Takwas*. Es sei zu hoffen, dass ihr 
auf diese Weise die Errettung* erreicht. 

190  Und kämpft (tötet auch) auf dem Weg Allahs mit denjenigen (diejenigen), die mit euch kämpfen (die euch 
töten) und geht nicht zu weit. Wahrlich Allah liebt diejenigen nicht, die zu weit gehen (die Grenze 
überschreiten). 

191  Tötet sie (die gegen euch den Krieg eröffnet haben) wo immer ihr sie findet. Und vertreibt sie von dort (von 
Mekka), von wo sie euch vertrieben haben. Hader(n)* ist schlimmer (heftiger) als einen (Mann) zu töten. Und 
kämpft dort, neben der Al Haram Moschee* nicht mit Ihnen, solange sie nicht mit euch kämpfen. Aber falls sie 
(dort) mit euch kämpfen sollten (versuchen sollten euch zu töten), dann kämpft (tötet) auch ihr in diesem Fall 
mit ihnen. Das ist die Strafe der Kafir*. 

192  Allah ist in dem Fall, wenn sie danach (auf die Leugnung und den Krieg) verzichten, Gafur* (der Mahfiret* 
macht), Rachim* (Besitzer des Rachmet*). 

193  Und kämpft (tötet sie) so lange, bis kein Hader* mehr vorhanden ist und bis die Religion Allah gehört. Falls sie 
von nun ab verzichten, dann ist außer für die Salim* keine Feindschaft vorhanden. 

194  Der Haram* Monat ist eine Erwiderung für den Haram* Monat. Die Verehrungen (die Verbote) sind 
Erwiderungen. Dann greift diejenigen, die euch angreifen genauso viel an, wie sie euch angreifen. Werdet 
gegenüber Allah Besitzer des Takwas* und wisst, dass Allah mit den Besitzern des Takwas* zusammen ist! 

195  Und spendet* (euer Eigentum) auf dem Weg von Allah (den anderen)! Und bringt (euch) nicht mit eurer 
eigenen Hand in Gefahr. Und werdet Achßen*. Wahrlich Allah liebt die Muchßin* (die Ihren physischen 
Körper ergeben haben). 

196  Vollendet die Pilgerfahrt und die Umre* für Allah. Aber (schickt), falls Ihr (wegen eines Grundes welches ihr 
nicht beeinflussen könnt) aufgehalten werdet, ein Opfertier, was euch leicht fällt. Und lasst eure Haare nicht 
rasieren solange das Opfertier seinen Ort (die Schlachterei) erreicht hat. Aber wer von euch krank ist oder ein 
Leiden am Kopf hat (und aus diesem Grund seine Haare bevor das Opfertier seinen Ort erreicht schneiden 
lassen muss), (muss) in dieser Situation als Ersatz fasten oder Almosen geben oder ein Opfertier geben. Wenn 
ihr euch sicher seid (Sicherheit erlangt habt) und wer dann (bis) zur Pilgerfahrt von der Besuchszeit profitiert, 
kann dann in diesem Fall das Opfertier, welches ihm leicht fällt opfern (schlachten). Aber wer dies nicht findet 
soll dann auf der Pilgerfahrt drei (Tage) fasten und sieben (Tage) wenn ihr wieder (nach Hause) zurückgekehrt 
seid, dies zusammen machen zehn (Tage). Dies ist für diejenigen, deren Familien in der Al Haram Moschee* 
nicht bereit sind (nicht dort wohnen).Und werdet gegenüber Allah Besitzer des Takwas*. Und wisst, dass 
Allahs Ikab* (Strafe) sehr heftig ist. 

197  Die Pilgerfahrt ist in den bekannten Monaten. Eben wer in diesen (Monaten), (indem er (sich) in das Ichram* 



hüllt) die Pilgerfahrt sich als Gebot annimmt, für den ist auf der Pilgerfahrt die nähe zur Frau (oder ähnliche 
Verhaltensweisen, Beischlaf), Frevlerei* (sich zur Sünde kehren), streiten (kämpfen) verboten. Allah kennt das, 
was ihr als Hayr* tut. Und bereitet euch damit (mit den Hayr* für euch) Proviant (als Vorrat) vor. Aber der 
beste Vorrat ist wahrlich Besitzer des Takwas* zu werden. O Ihr Ulul Elbab*! Werdet Mir gegenüber Besitzer 
des Takwas*. 

198  Es ist keine Sünden für euch, den Fasl* eures Herrn zu verlangen. Dhikrt* Allah neben dem Mesch'aril Haram*, 
wenn ihr nun scharenweise vom Arafat kommt. Und dhikrt* Ihn in der Form so, wie Er euch zum Hidayet* 
geführt hat. Und ihr wart davor (vor dem Hidayet*) sicherlich von denen, die auf dem Irrweg* geblieben sind. 

199  Dann kommt scharenweise von dort, wo die Menschen in Scharen kommen und macht Istihfar* bei Allah (bittet 
um Mahfiret*). Wahrlich, Allah ist Gafur* (der Mahfiret* macht), Rachim* (der mit Seinem Namen Rachim* 
wirkt). 

200  Nun dhikrt* Allah, wenn ihr somit die Gebete (und die Regeln bezüglich der Pilgerfahrt) vollendet habt, wie ihr 
eure Vorfahren gedhikrt* habt, aber mit einem noch kräftigeren Dhikr*. Aber wer von den Menschen sagt: 
„Unser Herr gib uns auf der Erde.“ Für die gibt es keinen Anteil im Achiret*. 

201  Und wer von denen (den Menschen) sagt: „Unser Herr gebe uns auf der Welt Hasene* (Schönes und Gutes) und 
gebe uns auch im Achiret* Haßene* (Schönes und Gutes). Beschütze uns vor der Pein der Flammen“. 

202  Eben diese sind diejenigen, für die es einen Anteil an dem, was sie verdient haben, geben wird (aufgrund des 
Ranges, den Sie verdient haben). Allah rechnet schnell ab. 

203  Und dhikrt* Allah an abgezählten Tagen (mit Tekbir*). Aber wer sich innerhalb von zwei Tagen beeilt (um von 
der Mina zurückzukehren), auf ihm wird anschließend keine Sünde sein. Und wer es vertagt (zurückbleibt), auf 
dem ist in diesem Fall auch keine Sünde. (Dies ist natürlich) für diejenigen, die Besitzer des Takwas* sind. Und 
werdet Besitzer des Takwas* gegenüber Allah. Und wisst, dass ihr bei Ihm (bei Allah) versammelt werdet (in 
der Gegenwart von Allah versammelt werdet). 

204  Und unter den Menschen auf der Erde gibt es Menschen, deren Worte dir gefallen. Er nimmt (jedoch) 
gegenüber dem, was er im Herzen hat Allah zum Zeugen. Er ist von den Gegnern (Feinden) der größte. 

205  Und wenn er (geht), indem er sich umdreht, dann strengt er sich an um auf der Erde Hetze zu verbreiten, die 
Saat und die Abstammung zu zerstören (vernichten). Und Allah mag die Zwietracht* nicht. 

206  Und wenn ihm gesagt wird: „Werde gegenüber Allah Besitzer des Takwas*“ hält ihn seine Ehre (der Stolz 
seiner Seele*) mit der Sünde fest (in dem er ihn hindert und zur Sünde führt). Nun wird Ihm die Hölle reichen 
und (sie) ist eine schlimme Lagerstatt. 

207  Und es sind unter den Menschen solche vorhanden, die sich Allahs Zufriedenheit* wünschen, in dem sie (für 
die Zufriedenheit* von Allah) ihre Seelen verkaufen. Und Allah ist gegenüber Seinen Dienern* Rauf* (sehr 
gütig). 

208  O Ihr Amenu*! Fügt euch alle zum Silm* (Ergebt* euch alle Allah). Und werdet nicht den Schritten von Satan 
tabi*. Wahrlich, er ist für euch ein offenkundiger Feind. 

209  Falls Ihr, nachdem zu euch Beyyineh* gekommen sind, immer noch (vom Weg, der zu Allah führt) abkommt, 
dann wisst, dass Allah Asis* (Erhaben), Hakim* (der Herrscher) ist. 

210  Erwarten (warten) sie, dass zu Ihnen Allah und die Engel, durch Schatten aus Wolken kommen und der Emir* 
(die Arbeit) sich erledigt? Alle Emir* (Arbeiten) werden (jedoch) zu Allah zurückgeführt. 

211  Frage die Kinder Israels, ob wir ihnen etliche eindeutige Verse (Beweise, Wunder) gegeben haben. Und wer, 
nachdem es (die eindeutigen Verse) zu ihm kam, die Gabe* Allahs verändert, in diesem Fall ist Allah wahrlich 
derjenige, dessen Pein (Strafe) heftig ist. 

212  Denen, die leugnen, wurde das Leben auf der Erde verziert (geschmückt gezeigt) und sie verspotten einige der 
Amenu* (sie verachten die Armen unter sich). (Jedoch) sind die Besitzer des Takwas* am jüngsten Tag* über 
Ihnen. Und Allah versorgt diejenigen, die Er will schrankenlos. 

213  Die Menschen waren eine einzige Ummah*. Danach hat Allah Propheten beaßt* (geschickt), die sowohl 
warnten als auch die frohe Botschaft verkündeten. Und Er hat ein Buch mit Wahrheit herabgesandt, damit sie 
unter den Menschen bezüglich dessen richten, worüber sie in Uneinigkeit geraten sind. Es sind keine anderen 
als diejenigen, denen ein (Buch) gegeben wurde, welche nachdem bei ihnen die (offenkundigen) Beyyineh* 
(Schriften) eingetroffen sind, aufgrund dessen, dass sie sich gegenseitig beneiden (und wegen dem Neid) 
darüber in Uneinigkeit geraten sind. Aus diesem Grund hat Allah diejenigen, die amenu* sind (die sich das 
Erreichen von Allah wünschen), damit sie das (das Hidayet*), worüber sie in Bezug auf Allah in Uneinigkeit 



geraten sind erläutern, mit seiner eigenen Erlaubnis zum Hidayet* geführt. Und Allah führt denjenigen zum 
Srati Mustakim*, den Er wünscht. 

214  Oder denkt Ihr, dass ihr ins Paradies kommt bevor euch das widerfährt , was denen widerfahren ist, die vor euch 
gelebt haben? Ihnen sind (so) heftige Unheile und Unannehmlichkeiten (Katastrophen) widerfahren, dass der 
Gesandte* und diejenigen, die Amenu* sind, welche sich neben dem Gesandten* befanden, so erschüttert 
waren, dass sie sagten: „Wann kommt die Hilfe von Allah?“ Ist die Hilfe von Allah nicht tatsächlich nah? 

215  Sie fragen dich, was sie (auf dem Weg von Allah) spenden sollen. Sag: „Das, was ihr als Hayr* spendet* (auf 
dem Weg Allahs gibt) eben dies ist für die Eltern, die Verwandten, die Waisen, die Armen, und für die 
Reisenden (die auf der Strecke geblieben sind). Und was ihr auch als Hayr* tut, in diesem Fall weiß Allah dies 
wahrlich am besten.„ 

216  Auch wenn der Krieg für euch abstoßend erscheint (euch nicht gefällt) wurde er euch als Gebot auferlegt. Und 
es kann etwas geschehen, was euch zwar nicht gefällt, was aber Hayr* für euch ist. Und kann etwas geschehen, 
was euch zwar gefällt, was aber Scherr* für euch ist. Und (all dies) weiß Allah, ihr aber wisst es nicht. 

217  Sie fragen dich über den verbotenen (respektvollen) Monat und dem Krieg, der darin geführt wird. Sag:“ Ein 
Krieg in ihm (in diesem Monat) ist eine große (Sünde). Aber vom Weg Allah‘s abzulenken (die Menschen von 
diesem Weg zurückzuhalten) und Ihn zu leugnen, (den Mümin*) die Verbotenen Gebetsstätte (zu verbieten), 
und das Volk von dort (indem sie von Mekka verbannt werden) auszuweisen ist in der Gegenwart von Allah 
noch größer (eine größere Sünde). Und das Hadern* ist größer (eine noch größere Schuld und Sünde) als 
(jemanden) zu töten. Wenn Ihre Kraft reichen würde (sie es schaffen könnten), würden sie sich nicht davor 
zurückhalten mit euch so lange zu kämpfen bis sie euch dazu gebracht haben euch von eurer Religion 
abzuwenden. Wer sich von euch von der Religion abwendet wird in diesem Fall als Kafir* sterben. Eben aus 
diesem Grund werden sie von denen sein, deren Taten im Diesseits und im Achiret* nichtig werden. Eben diese 
sind die Bewohner des Feuers und sie werden von denen sein, die dort ewig bleiben werden. 

218  Wahrlich, die Amenu* und die, die Hidschra* machen (ausgewandert sind) und auf dem Weg von Allah 
Dschichad* gemacht haben, eben diese wünschen sich das Rachmet* von Allah. Und Allah ist Gafur*, 
Rachim*. 

219  Sie befragen dich über Wein und über Glücksspiele. Sag: „Bei beiden ist sowohl eine große Sünde als auch 
(einige) Nutzen vorhanden. (Aber) Die Sünden sind größer als deren Nutzen.“ Und sie fragen dich was sie (für 
Allah) spenden* (geben) sollen. Sag: „Spendet das, worauf ihr verzichtet (was mehr als euer Bedürfnis ist).“ 
Eben, so erläutert Allah euch die Verse. Es sei zu hoffen, dass ihr (über die Hikmet* darin) nachdenkt. 

220  Sie fragen dich über die Erde und das Achiret* und über die Waisen. Sag: „Sie zu Ißlachen* (ihren Zustand zu 
verbessern) hat Hayr*. Falls ihr euch mit Ihnen mischen (zusammen leben) solltet, sind sie nun eure 
Geschwister. Und Allah weiß, indem Er sie (unterscheidet), wer Zwietracht* sät und wer Ißlach* macht. Falls 
Allah sich es gewünscht hätte, hätte Er euch ins Unglück getrieben. Wahrlich Allah ist Asis* (erhaben), Hakim* 
(der Besitzer der Herrschaft und des Hikmet*). 

221  Traut die Müschrik* Frauen (die Allah etwas gleichstellen) solange nicht an, bis sie zu Mümin* werden. Eine 
mümin* Sklavin ist besser als eine Frau (die frei ist und), die Müschrik* ist, auch wenn sie euch gefallen sollte. 
Und auch (eure Frauen) sollt ihr mit den Männern, die Müschrik sind solange nicht trauen, bis sie zu Mümin* 
werden. Ein mümin* Sklave ist natürlich besser als ein (freier) Mann, der Müschrik* ist. Eben diese laden 
(euch) zum Feuer ein. Allah hingegen lädt (euch) mit seiner eigenen Erlaubnis ins Paradies und zum Mahfiret* 
ein und erläutert den Menschen Seine Verse. Es sei zu hoffen, dass sie auf diese Weise unterreden*. 

222  Sie fragen dich nach der Periode (nach den bestimmten Tagen der Frau). Sag: „Dies ist eine Qual. Aus diesem 
Grund nähert euch während der Periodenzeit (an bestimmten Tagen) den Frauen (dem Geschlechtsverkehr) 
nicht an, bis sie rein sind. Und wenn sie nun wieder rein sind, dann kommt mit Ihnen von der Stelle, die Allah 
euch Befohlen hat zusammen. Wahrlich Allah liebt die, die Buße* tun und die gereinigt sind. 

223  Die Frauen sind für euch ein Feld. Also nähert euch eurem Feld, so wie ihr wollt. Und überreicht sie (die Taten, 
die euren Rang erhöhen) euch selbst. Und werdet Allah gegenüber Besitzer des Takwas* und wisst, dass Ihr 
Ihm mülaki* (erreichen) werdet. Und verkünde dies den Mümin*. 

224  Macht Allah nicht zu eurem Hindernis (Macht Allah nicht zu eurer Deckung), damit ihr ein Ebrar* werdet, der 
Besitzer des Takwas* werdet und damit ihr die Beziehung der Menschen untereinander ißlacht* aufgrund eurer 
Eide (die euch davon abhalten). Allah ist Semi* (der am besten Hörende), Alim* (der am besten Wissende). 

225  Allah wird euch aufgrund der leeren Worte in euren Schwüren keinen Vorwurf machen, aber er wird euch 
bezüglich dem (von den negativen Rängen, vom Scherr*, von Sünden), was euer Herz erworben hat (zur 
Verantwortung ziehen). Und Allah ist Gafur*, Halim*. 



226  Die, die Ihren Frauen schwören (dass sie sich ihnen nicht nähern werden) warten vier Monate (indem sie 
getrennt verweilen). Aber falls sie umkehren (die Männer bevor die Frist abgelaufen ist, indem sie den Frauen 
Widergutmachung geben), ist Allah in diesem Fall wahrlich Gafur*, Rachim*. 

227  Und falls (diejenigen, die auf diese Weise schwören), fest entschlossen sind (sich definitiv entschieden haben) 
sich scheiden zu lassen, in diesem Falle ist Allah Alim*, Semi*. 

228  Die Frauen, die geschieden sind, warten (für die Dauer von drei Perioden) alleine drei Zyklen (um zu sehen, ob 
sie schwanger sind oder nicht). Es ist nicht halal* für sie, was Allah in ihren Gebärmüttern erschaffen hat zu 
verheimlichen, wenn sie an Allah und an das Yewmil Achir* mit Iman* glauben. Falls ihre Ehemänner sich 
versöhnen (vertragen) wollen, sind sie diejenigen, die in der Wartezeit das größere Recht (gegenüber anderen) 
zur Rückkehr haben. So wie die Männer gegenüber den Frauen Rechte haben, so haben auch Frauen gegenüber 
den Männern Maruf* (Rechte). Die (Rechte) der Männer gegenüber den Frauen ist eine Stufe höher. Und Allah 
ist Asis*, Hakim*. 

229  Die Scheidung ist zweimal. Anschließend wird die (Frau) entweder mit Maruf* (gemäß den Bräuchen und 
Sitten) in Güte gehalten oder mit Ichßan* frei gelassen. Es ist nicht halal* für euch das, was ihr euren Frauen 
gegeben habt, von ihnen (zurück) zu nehmen. Außer, wenn beide davor Angst haben die notwendigen Grenzen 
von Allah (bezüglich der Ehe) nicht erfüllen (aufrecht halten) zu können. Falls auch ihr dann davor Angst habt, 
dass sie die Grenzen von Allah nicht aufrecht halten können (dies nicht wie es notwendig ist erfüllen können), 
in diesem Fall ist bezüglich des Lösegelds, dass die Frau (für die Trennung) gegeben hat , für beide keine Sünde 
vorhanden. Eben dies sind die Grenzen von Allah. Nun überschreitet sie (die Grenzen von Allah) nicht. Wer die 
Grenzen von Allah überschreitet, eben diese sind die Salim*. 

230  Falls anschließend der Ehe(Mann) sich von seiner Ehefrau scheiden lässt (nachdem er sich zweimal von ihr 
scheiden gelassen hat, ein drittes Mal) ist diese ihm nicht halal*, solange diese nicht mit einem anderen Mann 
verheiratet worden ist (und sich danach von dieser Ehe scheiden lassen hat). Wenn sie (der erste Gatte und die 
Frau) wieder zusammenkommen, ist in diesem Fall auf ihnen keine Sünde, falls (auch der zweite Ehemann) sich 
von ihr scheiden lässt, und sie daran glauben, dass sie die Grenzen von Allah (welche Allah auferlegt hat) 
aufrecht halten werden. Eben dies sind die Grenzen von Allah. Allah erläutert dies einem wissenden Volk. 

231  Und wenn Ihr euch von den Frauen habt scheiden lassen, dann haltet sie, wenn sie ihre Wartezeit vollendet 
haben, mit Maruf* (mit Güte gemäß den Bräuchen und Konventionen) bei euch oder lasst sie offenkundig (mit 
Güte gemäß den Bräuchen und Konventionen) frei. Haltet sie auf gar keinen Fall zu Ihrem Nachteil bei euch, 
indem ihr maßlos gegen Ihre Rechte verstößt. In diesem Fall hat die Person sich selbst Sulüm* angetan. 
Verspottet die Verse von Allah nicht. Und erinnert euch an die Gabe* von Allah, die auf euch ist und an as 
Hikmet*, mit welchem Er euch einen Ratschlag gibt. Und werdet Allah gegenüber Besitzer des Takwas*. 
Wisst, dass Allah alles am besten weiß. 

232  Und wenn Ihr euch von den Frauen scheiden lassen habt und sie nachdem sie ihre Wartezeit vollendet haben, 
sie sich nun mit Maruf* (mit Güte gemäß den Bräuchen und Konventionen) versöhnen, dann hindert sie (die 
Frauen) in diesem Fall nicht daran sich mit Ihren Ehegatten zu vermählen. Eben so wird von euch, denen, die an 
Allah und den Jewmil Achir* mit Iman* glauben, damit ein Ratschlag gegeben. Eben diese Sachen sind dafür, 
damit Ihr noch mehr teil gereinigt werdet und noch besser gesäubert werdet. Und Allah weiß es, aber ihr wisst 
es nicht. 

233  Die Mütter (unabhängig ob sie verheiratet oder geschieden sind) stillen ihre Kinder genau zwei Jahre. Dies 
(dieser Beschluss) ist für diejenigen, die das Stillen mit Milch vollenden wollen. Das Essen und die Bekleidung 
(der Mütter) ist mit Maruf* (gemäß den Bräuchen und Konventionen) auf demjenigen, für den entbunden 
worden ist (auf dem Vater). Niemand soll über das, was über sein Vermögen hinausgeht verpflichtet 
(verantwortlich gemacht) werden. Weder die Mutter mit Ihrem Kind noch das Kind mit demjenigen, für den 
entbunden worden ist (dem Vater), sollen geschädigt werden. Und dies ist genauso, wie das (die 
Verantwortung) auf den Erbenden. Aber in diesem Fall ist auf Ihnen keine Sünde, falls sie (die Mutter und der 
Vater) das Kind mit Ihrem eigenen Willen vom Stillen entwöhnen wollen, wenn sie es sich konsultierend 
(erörtert) haben. Und falls ihr eure Kinder stillen wollt (in dem ihr jemanden beauftragt) ist auf euch nun keine 
Sünde, wenn ihr das, was ihr geben wollt (das Geld, was ihr für das Stillen festgelegt habt) offenkundig (gemäß 
den Bräuchen und Konventionen) ausgehändigt habt. Und werdet Allah gegenüber Besitzer des Takwas*. Und 
wisst, dass Allah das, was ihr tut am besten sieht! 

234  Und die hinterbliebenen Frauen derer, die Wir haben sterben lassen, warten alleine vier Monate und zehn Tage. 
Danach, wenn sich ihre Wartezeit vollendet hat, ist auf euch keine Sünde bezüglich dessen, was sie mit Maruf* 
(gemäß den Bräuchen und Konventionen) tun. Allah hat über das, was ihr tut Kenntnis. 

235  Es ist keine Sünde über euch, wenn ihr ihnen (den Frauen, die sich in der Wartezeit befinden) andeutet, dass ihr 



mit ihnen heiraten wollt oder dies (so einen Wunsch) in eurer inneren Welt verheimlicht. Allah wusste, dass ihr 
an sie immer denken werdet. Aber macht mit ihnen heimlich nichts aus, außer dass ihr ihnen (gemäß den 
Bräuchen und Konventionen) etwas (still schweigend euren Wunsch mit ihnen zu heiraten) sagt. Nehmt euch 
keine Vereinbarung zur Eheschließung vor, bis die Wartezeit, die euch auferlegt worden ist zu Ende geht. Und 
Allah weiß, was in euch vorgeht. Nun hütet euch vor Ihm. Wisst, dass Allah Gafur* (und) Halim* ist. 

236  Falls ihr sie bis jetzt noch nicht berührt habt oder ihnen (als Gebot) keinen Betrag festgelegt habt, ist auf euch 
keine Sünde, wenn Ihr euch von den Frauen scheiden lässt. Dessen Hand sorgenfrei (derjenige der Reich) ist, 
soll gemäß seinem Ermessen (seiner Leistungsfähigkeit) und dessen Hand beschränkt (derjenige der Arm) ist 
soll gemäß seinem Ermessen mit Maruf* (gemäß den Bräuchen und Konventionen) Nutzen schaffen, in dem sie 
Eigentum geben, dies ist eine Pflicht für die Muchßin*. 

237  Und falls Ihr für sie einen Betrag festgelegt habt und euch bevor ihr sie berührt von ihnen scheiden lässt, dann 
ist es euch als Gebot auferlegt die Hälfte des Betrages, welches für sie (als Gebot) festgelegt worden ist, zu 
geben. Außer wenn sie (die Frauen) vergeben (darauf verzichten) oder derjenige (der Mann), der in der Hand 
die Eheschließung-Vereinbarung hält, vergibt (auch die andere Hälfte der Frau schenkt). Dass ihr vergebt (auch 
die andere Hälfte gebt) ist dem Takwa* näher. Vergesst nicht die Fasilet*, die ihr untereinander habt. Wahrlich, 
Allah ist derjenige, der das, was ihr tut, am besten sieht. 

238  Werdet Hafis* für das Salawat* (die Nur*, die von Allah kommen, den rituellen Gebeten*) und das Selaatil 
Wußta* (übt dieses rituelle Gebet* fortlaufend durch). Und steht auf, werdet für Allah Kanitin* (steht sehr 
lange in der Gegenwart von Allah in Huschu* und mit Respekt). 

239  Aber falls Ihr Angst habt (vor einer lebenswichtigen Gefahr), dann betet das (rituelle Gebet*) während ihr läuft 
oder auf einem Gefährt. Wenn ihr euch schließlich in Sicherheit befindet, dann dhikrt* Allah so, wie Er es euch 
beigebracht hat (als ihr noch nicht wusstet, wie man Allah dhikrt*). 

240  Und diejenigen unter euch, die wir haben sterben lassen und die Gattinnen hinterlassen, müssen für ihre 
Gattinnen, die aus Ihren (Häusern) nicht raus gelassen werden, vermachen deren Lebensunterhalt bis zu einem 
Jahr zu gewährleisten. Falls dennoch (die Gattinnen mit ihrem eigenen Willen das Haus verlassen) ist in diesem 
Fall auf euch keine Sünde für das, was sie für sich selbst mit Maruf* (gemäß den Bräuchen und Konventionen) 
machen. Und Allah ist Asis* (erhaben), Hakim* (der Besitzer der Herrschaft). 

241  Und es ist ein Recht (eine Verpflichtung) der Besitzer des Takwas* den geschiedenen Frauen mit Maruf* 
(gemäß den Bräuchen und Konventionen) Ware (Geld, das was Ihnen nutzt) zu geben. 

242  Eben so erläutert Allah Seine Verse. Es sei zu hoffen, dass ihr somit daran denkt. 

243  Hast du die Tausenden derjenigen nicht gesehen, die aufgrund der Todesangst ihr Land verlassen haben? Jedoch 
hat Allah ihnen gesagt: „Sterbt“ (somit sind sie gestorben). Dann hat Er sie erweckt. Wahrlich, Allah ist 
sicherlich Besitzer des Fasl* über den Menschen. Jedoch machen viele der Menschen kein Schükür*. 

244  Und kämpft auf dem Weg von Allah. Und wisst, dass Allah Semi* (der am besten Hörende), Alim* (der am 
besten Wissende) ist. 

245  Wer Allah ein schönes Darlehen gibt, dem wird das (was er gegeben hat) in dem es vermehrt wird, um ein 
vielfaches zurück bezahlt. Und Allah vermindert und vermehrt (aufgrund des göttlichen Gesetzes den 
Lebensunterhalt der Person). Und ihr werdet zu Ihm zurückgeführt. 

246  Hast Du nach Moses die führenden der Kinder Israels nicht gesehen? Sie sagten zu ihrem eigenen Propheten: 
„Beaß* (beauftrage) einen Herrscher für uns, damit wir auf Allahs weg kämpfen.“ Er (dieser Prophet) sagte: 
„Man hat Angst davor, dass ihr nicht kämpft, falls das kämpfen euch auferlegt wird.“ Sie (die führenden 
sagten):“ Warum sollen wir auf dem Weg Allah‘s nicht kämpfen?“ Wir wurden von unserer Heimat und (von) 
unseren Söhnen vertrieben.“ Aber als denen der Kampf auferlegt worden ist (zum Gebot gemacht wurde), 
haben alle, außer ein paar wenigen, sich abgewendet. Und Allah ist derjenige, der die Salim* am besten kennt. 

247  Deren Prophet hat denen gesagt: „Wahrlich Allah hat für euch als Herrscher Talut beaßt* (beauftragt).“ Sie 
sagten:“Wie kann er über uns Herrschen? Wir haben mehr Recht (sind würdiger) für die Herrschaft als er. Und 
ihm wurde auch nicht Größe (Reichtum in Überfluss) gegeben.“ (Der Prophet sagte) „Wahrlich, Allah hat ihn 
über euch (als Herrscher) auserwählt und hat seine Wissenschaft (sein Wissen) und seinen Körper (sein Kraft) 
erhöht. Und Allah gibt Sein Eigentum dem, wem Er will. Und Allah ist Waßi* (Sein Rachmet* und Sein 
Wissen umgeben alles), Alim* (der am besten Wissende). 

248  Und deren Prophet hat Ihnen gesagt: „Wahrlich, in dem Vers (Beweis) Seiner Herrschaft ist Sekihnet* von 
eurem Herrn und das, was die Familie von Hz.* Moses und die Familie von Aaron Reste (Überbleibsel) 
gefunden hat, ist die Bahre (Holzkiste), die zu euch kommt, welche die Engel tragen. Wahrlich, in dem ist für 



euch ein Vers (Beweis) vorhanden, falls ihr Mümin* seid. 

249  Somit hat Talut als er mit den Soldaten (der Armee) (mit dem Herrn aus Jerusalem) weggegangen ist 
(folgendes) gesagt: „Wahrlich Allah wird euch mit einem Fluss prüfen. Wer von nun an daraus trinkt, (die 
Person) gehört nicht zu mir. Außer diejenigen gehören in diesem Fall zu mir, welche daraus eine handvoll 
nehmend trinken und davon keine (Sättigung) erlangen.“ Aber von Ihnen haben außer einige (so viel, dass sie 
gesättigt wurden) getrunken. Wahrlich, sie sagten als er (Talut) und die mit Iman* glaubten (den Fluss) 
zusammen überquert haben: „Wir haben heute keine Kraft (Stärke), um mit den Soldaten von Goliath (zu 
kämpfen).“Und diejenigen, die definitiv wissen, dass sie Allah wahrlich mülaki* werden (sich Yakin* ergeben) 
sagten folgendes: „Manch geringe Gemeinschaft hat mit Allahs Erlaubnis eine größere Gemeinschaft besiegt. 
Allah ist mit den Geduldigen* zusammen.“ 

250  Und (die Soldaten von Talut) sagten als sie vor die Soldaten (die Armee) von Goliath getreten waren folgendes: 
„Unser Herr, lass über uns die Geduld regnen, festige unsere Füße (gegenüber dem Feind) und helfe uns 
gegenüber dem Volk der Kafir*.“ 

251  Endlich haben sie ihnen mit der Erlaubnis von Allah die Niederlage beigebracht. Und David hat Goliath getötet. 
Und Allah hat ihm (David) die Königlichkeit (Herrschaft) und Hikmet* gegeben und Er hat ihn die Sachen 
gelehrt, die er sich gewünscht hat. Und wenn von Allah, das Verjagen der Menschen untereinander nicht 
gewesen wäre, würde auf der Erde Zwietracht* entstehen (würde die Ordnung der Erde in die Brüche gehen). 
Jedoch ist Allah Besitzer des Fasl* über die Welten. 

252  Eben dies sind die Verse von Allah. Wir rezitiern dir mit Wahrheit (lesen vor). Und du bist wahrlich von den 
Gesandten*, die gesandt wurden. 

253  (Beweismittel) gekommen sind, sich gegenseitig nicht umgebracht. Jedoch sind sie in Uneinigkeit geraten. 
Dann haben einige mit Iman* geglaubt und einige geleugnet. Falls Allah es sich gewünscht hätte, hätten sie sich 
nicht gegenseitig umgebracht. Allah jedoch tut, was Er will. 

254  O Ihr Amenu*! Spendet* (gibt für Allah) von dem, was Wir euch als Lebensunterhalt gegeben haben, bevor der 
Tag (jüngste Tag*) eintrifft, in dem sich weder Handel, Freundschaft noch Schefaat* befindet. Und die Kafir*, 
sie sind die Salim*. 

255  Allah ist derjenige, außer dem es keinen Gott (Es gibt nur Ihn) gibt. Er ist Hayy*, Kayyum*. Ihn erfasst weder 
ein Schlummern noch der Zustand des Schlafes. Alles, was in den Himmeln und auf der Erde ist, gehört Ihm. 
Wer hat das Recht ohne Seine Erlaubnis Schefaat* zu erteilen? Er weiß (deren Vergangenheit und Zukunft), 
was sich vor und hinter ihnen befindet. Und außer von seinem Wissen und das, was Er sich wünscht, können sie 
nichts verstehen (begreifen). Sein Thron hat die Himmel und die Erde überdeckt. Und es fällt Ihm nicht schwer 
diese beiden zu bewahren (das Gleichgewicht der Erden und Himmel zu schützen, zu beobachten) und er ist 
A ́la* (sehr Erhaben), Asim* (sehr groß). 

256  In der Religion gibt es keinen Zwang. Der Weg des Irschad* (der Weg des Hidayet*, der Weg der zu Allah 
führt) ist (sich) vom Irrweg* (vom Weg der zum Teufel, zur Hölle führt) (trennend) offen in Erscheinung 
getreten. Wer nun den Tagut* (den Teufel und den Weg der zum Teufel führt) leugnet und an Allah mit Iman* 
glaubt (der wird zum Mümin*, wenn er den Weg, der zu Allah führt auswählt), hält sich somit am Urwetul 
Wußka* (stabiler Halter, Henkel, die Hand des Mürschid*), welcher unmöglich (von Allah) reißen (abbrechen, 
sich lösen) kann, fest. Allah ist Semi*, Alim*. 

257  Allah ist der Freund der Amenu* (die sich wünschen Allah zu erreichen). Er führt sie (die Herzen ihrer Seelen*) 
von der Finsternis ans Nur*. Und der Freund der Kafir* ist das Tagut* (Sie nehmen sich die Teufel zu 
Freunden, der Teufel nimmt sich niemandem zum Freund). Das Tagut* führt sie (die Herzen ihrer Seelen*) vom 
Nur* in die Finsternis. Eben sie sind die Bewohner des Feuers. Sie sind diejenigen, die dort ewig verweilen 
werden. 

258  Hast Du nicht denjenigen gesehen, der (über die Stränge schlagend) über seinen Herrn mit Abraham diskutiert, 
weil Allah ihm die Melikheit* (Herrschaft) gegeben hat? Abraham (a.s*) sagte (zu ihm): „Mein Herr, er 
erweckt und lässt sterben.“ (Er) sagte: „Ich erwecke auch und lasse auch sterben.“ Abraham (a.s*) sagte: „Wenn 
da so ist, wahrlich, Allah bringt die Sonne vom Osten, los bringe du sie vom Westen.“ Daraufhin staunte der, 
der (Allah) leugnete (und Antwortete nicht). Allah führt das Volk der Salim* nicht zum Hidayet*. 

259  Oder so wie die Person sagt, die an einer Stadt vorbeikommt, auf welche die Dächer eingebrochen sind (das 
untere nach oben kam): „Wie soll Allah dies (diese Stadt) nach dem Tod erwecken?“ Daraufhin hat ihn Allah 
100 Jahre tot gelassen. Danach hat Er ihn erweckt. Allah sagte (Ihm): „Wie lange bist du (tot) geblieben?“ (Er) 
sagte: „ Ein Tag oder so viel wie ein Teil eines Tages. (Allah) sagte: „Nein, du warst 100 Jahre in diesem 
Zustand. Los, sieh dir deine Nahrung und dein Getränk an, sie sind nicht schlecht geworden. Schau auf deinen 



Esel. (Dies) ist dafür, damit Wir dich für die Menschen zu einem Zeichen( lebenden Beispiel) machen. Schau 
dir die Knochen an. Wie wir sie erbauen (indem wir sie verbinden, erstellen wir ein Skelett). Danach kleiden 
Wir ihn mit Fleisch.“ Auf diese Weise (nachdem er den Esel auferweckt hat und er seinen alten Zustand 
angenommen hat) hat sich für ihn alles offenkundig herausgestellt und er sagte: „Ich weiß, dass Allah 
allmächtig ist.“ 

260  Hz.* Abraham sagte: „O mein Herr, zeige mir, wie man die Toten erweckt“. (Allah) gebietete: „Glaubst du 
nicht daran?“ (Hz.* Abraham) sagte: „Doch (ich glaube daran). Aber dies ist dafür, dass mein Herz sich 
zufrieden stellt“. „Wenn das so ist fange vier Vögel und lass sie sich danach an dich gewöhnen. Lege auf jeden 
Berg ein Teil (in dem Du sie trennst) von Ihnen. Danach rufe sie. Sie werden rennend zu dir kommen. Und 
wisse, dass Allah Asis* (und) Hakim* ist“ 

261  Der Zustand derer, die ihr Vermögen auf Allahs Weg ausgeben, gleicht einem Samenkorn, der sieben Ähren 
ausgibt, hundert (Körner) in jeder Hyazinthe (Ähre). Allah gibt, indem Er es (Seine Gaben) um das Vielfache 
für wen Er will, vermehrt. Und Allah ist Waßi*, Alim*. 

262  Der Edschir* (Belohnung) derer, die ihr Eigentum auf Allah’s Weg spenden* (geben) und danach für das, was 
sie geben keine Dankbarkeit fordern (dies denen vorhalten) und diejenigen nicht quälen, ist in der Gegenwart 
von Ihrem Herrn. Und für sie gibt es keine Furcht und sie werden nicht traurig. 

263  Ein schönes Wort und Mahfiret* (zu vergeben und gut zu behandeln) hat mehr Hayr* als eine Almosen, die 
danach vorgehalten wird. Allah ist Gani*, Halim*. 

264  O Ihr Amenu*! Macht eure Almosen nicht vergeblich (zu Nichte) (indem ihr sie zum Vorwurf macht), indem 
Ihr Dankbarkeit fordert und quält, so wie diejenigen, die ihr Eigentum scheinheilig (zum Prahlen) spenden* 
(geben) und nicht an Allah und den Tag des Jewmil Achir* glauben. Eben sein Zustand ähnelt dem Zustand 
eines harten (unfruchtbaren) Felsens, auf dem Erde ist, welcher, wenn auf ihn ein starker Regen trifft, auf diese 
Weise (wieder) in einem Zustand gelassen wird, der einem fruchtlosen Felsen gleicht (in dem die Erde die sich 
auf dem Felsen befindet verschwindet). Sie bekommen nichts von dem, was sie gewinnen. Allah führt das Volk 
der Kafir* nicht zum Hidayet*. 

265  O Ihr Amenu*! Macht eure Almosen nicht vergeblich (zu Nichte) (indem ihr sie zum Vorwurf macht), indem 
Ihr Dankbarkeit fordert und quält, so wie diejenigen, die ihr Eigentum scheinheilig (zum Prahlen) spenden* 
(geben) und nicht an Allah und den Tag des Jewmil Achir* glauben. Eben sein Zustand ähnelt dem Zustand 
eines harten (unfruchtbaren) Felsens, auf dem Erde ist, welcher, wenn auf ihn ein starker Regen trifft, auf diese 
Weise (wieder) in einem Zustand gelassen wird, der einem fruchtlosen Felsen gleicht (in dem die Erde die sich 
auf dem Felsen befindet verschwindet). Sie bekommen nichts von dem, was sie gewinnen. Allah führt das Volk 
der Kafir* nicht zum Hidayet*. 

266  Würde sich einer von euch wünschen, dass ihm ein Garten aus Datteln und Weingärten gehört unter welchem 
Flüsse fließen, wo sich jede Art von Produkt (Frucht) befindet und dass ihn das älter Werden (Altern) trifft und 
dass sich seine schwachen (machtlosen) Kinder dort befinden. Und danach ihn (den Garten) ein Orkan trifft, in 
dem Feuer ist und ihn somit verbrennt. So deklariert (erläutert) euch Allah seine Verse auf diese Weise. Es sei 
zu hoffen, dass ihr somit nachdenkt. 

267  O Ihr Amenu*! Spendet* (gebt denen, die es nötig haben) von dem sauberen, was ihr erlangt und von dem, was 
wir aus dem Boden herausgeben. Und spendet* auf gar keinen Fall von dem Schlechten (billigen und mit 
niedrigen Eigenschaften) und wagt es nicht (untersteht) das zu spenden*, was ihr nicht für euch selbst blindlings 
(mit Wohlgefühl) kaufen würdet. Und wisst, dass Allah Gani* (und) Hamid* ist. 

268  Satan verheißt euch Armut und befiehlt euch Fuchschiyat*. Und Allah hingegen verheißt euch von Sich das 
Mahfiret* und Seinen Fasl*. Allah ist Waßi*, Alim*. 

269  (Allah) gibt Hikmet*, wem Er will. Wem die Weisheit gegeben wurde, dem wurde somit viel Hayr* gegeben. 
Und außer den Ulul Elbab* kann keiner unterreden*. 

270  Und Allah weiß wahrlich was ihr von den Alimenten gespendet* (gegeben) habt oder was ihr von eurem 
Gelübde gewidmet habt. Und für die Salim* ist kein Helfer vorhanden. 

271  Falls ihr eure Almosen offen gibt, eben dies (euer Verhalten) ist wunderschön! Und es mehr Hayr* für euch, 
falls ihr es (die Almosen) den Armen heimlich gebt. (Somit) bedeckt (verzeiht) (Allah) (einen Teil) eurer 
Sünden. Allah ist derjenige, der über die Sachen, die ihr tut Bescheid weiß. 

272  Es ist nicht deine (Aufgabe) sie zu Hidayet* zu führen. Aber Allah führt diejenigen zum Hidayet*, die Er 
wünscht. Und das, was ihr als Hayr* spendet*, eben dies ist für eure eigene Seele*. Ihr (O Ihr Mümin*), ihr 
spendet* (gebt) nur, weil ihr euch das Wedsch* (Allah’s Person, das Erreichen der Person Allahs) Allahs 



wünscht. Und das, was Ihr als Hayr* spendet*, (dies) wird euch voll und ganz bezahlt und euch werden keine 
Sulüm* angetan (euch wird kein Unrecht widerfahren). 

273  (Eure Spenden* und eure Almosen) Sind für diejenigen, die sich dem Weg Allahs ergeben (widmen) und für die 
Armen, die keine Kraft haben auf der Erde zu wandern (in dem sie Handel machen und Gewinn machen). 
Jemand, der ihre Situation nicht kennt vermutet wegen ihres Anstandes, dass sie reich sind. Du erkennst sie an 
ihren Gesichtern. Sie verlangen von niemandem etwas zwangsweise. Allah weiß wahrlich in diesem Fall am 
Besten, was ihr als Hayr* spendet* (gebt). 

274  Deren Edschir* (Belohnung) kommt von ihrem Herrn, welche ihr Eigentum in der Nacht und am Tag im 
Geheimen und offen (auf Allahs Weg) spenden* (geben). Für sie gibt es keine Furcht und sie werden nicht 
traurig werden. 

275  Diejenigen die den Riba* (Zins) essen, werden aus ihren Gräbern steigen als ob sie von Satans Hieb zugerichtet 
worden wären. Eben dies ist aus dem Grund, weil sie sagten: “Der Handel jedoch ist wie Riba“. Und Allah hat 
den Handel zwar Halal*, Riba* (den Zins) jedoch Haram* gemacht. Und zu wem danach von seinem Herrn 
eine Ermahnung gekommen ist (und er dieser folgt), indem er nun sich (vom Zins) abwendet, dem gehört in 
diesem Fall das Vergangene (der Zins, den er vorher genommen hat) und seine Angelegenheit (das Urteil über 
Ihn) gehört Allah. Und wer dazu (zum Zins) umkehrt, eben diese sind die Besitzer des Feuers und sie sind 
diejenigen, die dort ewig verweilen werden. 

276  Allah mindert den Riba* (entfernt dessen Segen) und erhöht die Almosen (dies macht er Segen reicher). Und 
Allah liebt die sündigen Kafir* nicht. 

277  Wahrlich der Edschir* (die Belohnung) kommt von Ihrem Herrn für die, die Amenu* sind (die sich das 
Erreichen von Allah wünschen) und für die, die Amel* ausüben, Ißlach* machen (um Ihre Seele* teil zu 
reinigen), die das rituelle Gebet* ausüben (ausführen) und die Sakaat* geben. Für sie gibt es keine Furcht und 
sie werden nicht traurig werden. 

278  O Ihr Amenu*! Werdet gegenüber Allah Besitzer des Takwas*. Falls Ihr (wahre) Mümin* seid, dann lasst das 
(nehmt kein Rest), was (den Rest vom Zins) an Zinsen überbleibt. 

279  Falls Ihr (das) anschließend nicht tut, dann wisst, dass ihr mit Allah und Seinem Gesandten in den Krieg geraten 
werdet (bereitet euch auf den Krieg vor). Und falls Ihr Buße* tut, in diesem Fall ist euer Grundkapital 
(Stammkapital) euer. Dann werdet ihr nicht Sulüm* machen und werdet nicht Sulüm* erfahren. 

280  Falls er (der Verschuldete) in Schwierigkeiten ist (wenn er nicht zahlen kann), in diesem Fall sollte gewartet 
werden bis sich seine Lage verbessert. Und es noch mehr Hayr* für euch, wenn ihr das (eure Forderung) als 
Almosen geben würdet. Hättet ihr doch bloß gewusst. 

281  Und hütet euch vor dem Tag, an dem Ihr zu Allah zurückgeführt werdet und danach jedem das ganz genau 
gegeben werden wird, was er erlangt hat (den Rang als Gegenleistung für das, was er erworben hat). Und ihnen 
wird kein Sulüm* wiederfahren (ihnen wird kein Unrecht geschehen). 

282  O ihr Amenu*! Schreibt euch auf (macht einen Schuldschein), wenn Ihr euch für eine gewisse Zeit ein Darlehen 
gebt. Ein Schreiber unter euch soll diesen mit Gerechtigkeit schreiben. Und der Schreiber soll sich nicht dafür 
scheuen es so aufzuschreiben, wie es ihm Allah beigebracht hat, er soll es genau so aufschreiben. Auch der soll 
es schreiben lassen, auf dem der Anspruch liegt (der Kreditnehmer). Und er soll davon nichts mindern und 
Besitzer des Tackwas* gegenüber seinem Herrn, welcher Allah ist, werden (und sich vor seinen Befehlen 
hüten). Aber falls derjenige, von dem man Anspruch hat (der Kreditnehmer) töricht oder schwach (kraftlos, 
jung) ist oder sich in einer Situation befindet, in der er es nicht diktieren kann, so soll in diesem Fall sein 
Vormund es mit Gerechtigkeit diktieren. Und nehmt euch von euren Männern zwei als Zeugen. Aber falls zwei 
Männer nicht zu finden sind, dann nehmt ein Mann und zwei Frauen (als Zeugen), so dass falls eine der beiden 
es vergessen sollte, die andere sie daran erinnert. Wenn die Zeugen gerufen werden, dann sollen sie sich davor 
nicht zurückhalten (Zeuge zu sein). Werdet es nicht Leid, das Darlehen, welches groß oder klein ist, bis zu 
seiner Fälligkeit aufzuschreiben. Eben dies ist in der Gegenwart von Allah das gerechteste und für die 
Zeugenschaft das solideste, es ist das Nahe stehendste, damit ihr nicht daran zweifelt. Es ist auf euch lediglich 
dann keine Sünde es nicht aufzuschreiben, wenn es ein fertiges Geschäft (Kauf-Verkauf) unter euch ist, welches 
Bar zum veräußern bereit steht. Auch wenn ihr handelt sollt ihr euch Zeugen nehmen. Der Schreiber und die 
Zeugen sollen nicht geschädigt werden. Falls ihr das tun solltet (sie schädigen solltet), wird dies für euch von 
nun ab zum Frevel*. Werdet gegenüber Allah Besitzer des Takwas*. Allah bringt es euch bei. Und Allah weiß 
alles am besten. 

283  Und falls ihr auf der Reise seid und keinen Schreiber finden solltet, dann (reicht) auch das, was man als Geisel 
(vom Schuldner) genommen hat (aus), falls ihr einander vertraut (voneinander sicher seid), dann soll die Person, 



welcher vertraut wird, seine Schulden bezahlen. Und er soll gegenüber Allah, der sein Herr ist, Besitzer des 
Takwas* werden (und er soll sich hüten). Und verheimlicht nicht die Zeugenschaft. Und wer das (was er 
bezeugt) verheimlicht, dessen Herz ist in diesem Fall wahrlich ein Sünder. Allah weiß am besten eure Taten. 

284  (Alles), was sich in den Himmeln und auf der Erde befindet, gehört Allah. Und falls ihr das darlegt, was sich in 
eurer Seele* (in euch) befindet oder ob ihr dies verbergt, wird Allah euch damit zur Rechenschaft ziehen. Nun 
wird Er die Person Mahfiret* machen, die Er sich es wünscht, und die Er will wird er peinigen. Und Allah ist 
allmächtig. 

285  Der Gesandte* hat an das, was zu Ihm herabgesandt worden ist, Iman* gemacht und die Mümin*, haben auch 
alle an Allah, an Seine Engel, an Seine Bücher und an die Gesandten mit Iman* geglaubt. Und sie sagten: „Wir 
unterscheiden unter den Gesandten* (keinen) von dem anderen. Und wir haben gehört und gehorcht! Und unser 
Herr, wir wünschen Dein Mahfiret*. Und Maßir* (die Ankunft) ist bei Dir (wir begeben uns auf den Weg zu 
Dir und Erreichen Dich)“. 

286  Allah verpflichtet niemanden mit etwas außer mit dem, wozu er die Kraft hat (wozu er in der Lage ist). Das 
(den Grad), was er gewonnen hat, gehört ihm und das (den negativen Rang), was er verloren hat, gehört auch 
ihm (die Verantwortung dafür ist auf ihm). Unser Herr achese* (verhöre) uns nicht, falls wir es vergessen oder 
einen Fehler begangen haben. Unser Herr, lege auf uns nicht eine schwere Last auf, so wie Du es denjenigen 
vor uns auferlegt hast. Unser Herr bürde uns nichts auf wenn unsere Kraft (Stärke) dazu nicht ausreicht. Und 
vergebe uns und mache Mahfiret* für uns und mache Rachmet* für uns (wirke* mit deinem Namen Rachim*, 
Schicke das Rachmet* Nur*). Du bist unser Mewla*. Nun helfe uns gegenüber dem Volk der Kafir*. 

 


