
Bismillahirrahmanirrahim 

1  Elif lam mim. 

2  Allahu la ilahe illa huwel hajjul kajjum(kajjumu). 

3  Nesele alejkel kitabe bil hakki mußaddickan lima bejne jedejhi we enselet tewrate wel indschil(indschile). 

4  Min kablu huden lin naßi we enselel furkan(furkane), innellesine keferu bi ajatillahi lehum asabun 
schedid(schedidun), wallahu asisun suntickam(suntickamin). 

5  İnnallahe la jachfa alejhi schej’un fil ardi we la fiß sema’(sema‘i). 

6  Huwellesi jußawwiruckum fil erchami kejfe jescha’(jescha’u), la ilahe illa huwel asisul hackim(hackimu). 

7  Huwellesi ensele alejkel kitabe minhu ajatun muchkematun hunne ummul kitabi we ucharu 
muteschabihat(muteschabihatun), fe emmellesine fi kulubihim sejgun fe jettebi’une ma teschabehe 
minhubtigael fitneti webtigae te’wilih(te’wilihi), we ma ja’lemu te’wilehu illallah(illallahu), wer raßichune fil 
ilmi jeckulune amenna bihi, kullun min indi rabbina, we ma jeseckkeru illa ulul elbab(elbabi). 

8  Rabbena la tusig kulubena ba’de is hedejtena weheb lena min ledunke rachmeh(rachmeten), innecke entel 
wahhab(wahhabu). 

9  Rabbena innecke dschami’un naßi li jawmin la rajbe fih(fihi), innallahe la juchliful miad(miade). 

10  İnnellesine keferu len tuğnije anhum emwaluhum we la ewladuhum minallahi schej’a(schej’en), we ulaicke 
hum weckudun nar(nari). 

11  Ke de’bi ali fir’awne, wellesine min kablihim kes’sebu bi ajatina, fe echasehumullahu bi sunubihim wallahu 
schedidul i’kab(i’kabi). 

12  Kul lillesine keferu se tuglebune we tuchscherune ila dschehennem(dschehenneme), we bi’ßel mihad(mihadu). 

13  Kad kane leckum ajetun fi fi’etejnil teckata fi’etun tuckatilu fi sebilillahi we uchra kafiratun jerawnehum 
mißlejhim ra’jel ajn(ajni), wallahu juejjidu bi naßrihi men jescha’(jeschau) inne fi salicke le ibraten li ulil 
ebßar(ebßari). 

14  Sujjine lin naßi hubbusch schehewati minen nißa‘i wel benine wel kanatiril muckantarati mines sehabi wel 
fiddati wel hajlil mußewwemeti wel en’ami wel harß(harßi), salicke meta’ul hajatid dunja, wallahu indehu 
HUSNUL MEÂB(meabi). 

15  Kul e unebbi’uckum bi hajrin min salickum, lillesinetteckaw inde rabbihim dschennatun tedschri min tachtihel 
enharu halidine fiha we eswadschun mutahharatun we ridwanun minallah(minallahi), wallahu baßirun bil 
i’bad(ibadi). 

16  Ellesine jeckulune rabbena innena amenna fagfir lena sunubena we kina asaben nar(nari). 

17  Es sabirine weß sadikine wel kanitine wel munfikine wel mußtagfirine bil eßchar(eßchari). 

18  Schehidallahu ennehu la ilahe illa huwe, wel mela’icketu we ulul ilmi ka’imen bil kißt(kißt), la ilahe illa huwel 
asisul hackim(hackimu). 

19  İnned dine indallahil ißlam(ißlamu), we machtelefellesine utul kitabe illa min ba’di ma dschaehumu’illmu 
bagjen bejnehum, we men jeckfur bi ajatillahi fe innallahe seriul hißab(hißab). 

20  Fe in hadschucke fe kul eßlemtu wedschhije lillahi we menittebean(menittebeani), we kul lillesine utul kitabe 
wel ummijjine e eßlemtum, fe in eßlemu fe kadihtedew, we in tewellew fe innema alejkel belag(belagu), 
wallahu baßirun bil i’bad(i’badi). 

21  İnnellesine jeckfurune bi ajatillahi we jacktulunen nebijjine bi gajri hakkin we jacktulunellesine je’murune bil 
kißt minen naßi, fe beschirhum bi asabin elim(elimin). 

22  Ula’ickellesine habitat a’maluhum fid dunja wel achirach(achirati), we ma lehum min naßirin(naßirine). 

23  E lem tera ilellesine utu naßiben minel kitabi jud’awne ila kitabillahi li jachkume bejnehum summe jetewella 
ferickun minhum we hum mu’ridun(mu’ridune). 

24  Salicke bi ennehum kalu len temeß’ßenen naru illa ejjamen ma’dudat(ma’dudatin), we garrahum fi dinihim ma 
kanu jefterun(jefterune). 

25  Fe kejfe isa dschema’nahum li jawmin la rajbe fihi we wuffijet kullu nefßin ma keßebet we hum la 



juslemun(juslemune). 

26  Kulillahumme malickel mulki tu’til mulke men tescha’u we tensiul mulke mimmen tescha’(teschau), we tu’isu 
men tescha’u we tusillu men tescha’(tescha’u, bi jedickel hajr(hajru), innecke ala kulli schej’in kadir(kadirun). 

27  Tulidschul lejle fin nehari we tulidschun nehara fil lejl(lejli), we tuchridschul hajja minel mejjiti we 
tuchridschul mejjite minel hajj(hajji), we tersucku men tescha’u bi gajri hißab(hißabin). 

28  La jettachisil mu’minunel kafirine ewlijae min dunil mu’minin(mu’minine), we men jef’al salicke fe lejße 
minallahi fi schej’in illa en tettecku minhum tuckata(tuckaten), we juchasiruckumullahu nefßeh(nefßehu), we 
ilallahil maßir(maßiru). 

29  Kul in tuchfu ma fi sudurickum ew tubduhu ja’lemhullah(ja’lemhullahu), we ja’lemu ma fiß semawati we ma fil 
ard(ardi), wallahu ala kulli schej’in kadir(kadirun). 

30  Jawme tedschidu kullu nefßin ma amilet min hajrin muchdaran, we ma amilet min su’(su’in), teweddu lew enne 
bejneha we bejnehu emeden ba’ida(ba’iden), we juchasiruckumullahu nefßeh(nefßehu), wallahu ra’ufun bil 
i’bad(i’badi). 

31  Kul in kuntum tuchibbunallahe fettebi’uni juchbibkumullahu we jagfir leckum sunubeckum, wallahu gafurun 
rachim(rachimun). 

32  Kul eti’ullahe wer reßul(reßule), fe in tewellew fe innallahe la juchibbul kafirin(kafirine). 

33  İnnallaheßtafa ademe we nuchan we ale ibrahime we ale imrane alel alemin(alemine). 

34  Surrijjeten ba’duha min ba’d(ba’din), wallahu semi’un alim(alimun). 

35  İs kalet imraetu imrane rabbi inni nesertu lecke ma fi batni mucharraran fe teckabbel minni, innecke entaß 
semi’ul alim(alimu). 

36  Fe lemma wada’atha kalet rabbi inni wada’tuha unßa wallahu a’lemu bi ma wada’at we lejßes seckeru kel unßa, 
we inni semmejtuha merjeme we inni u’isuha bicke we surrijjeteha minesch schejtanir radschim(radschimi). 

37  Fe teckabbeleha rabbuha bi kabulin haßenin we enbeteha nebaten haßenen, we keffeleha seckerijja kullema 
dechale alejha seckerijjal michrabe, wedschede indeha riska(riskan), kale ja merjemu enna lecki hasa kalet 
huwe min indillah(indillahi), innallahe jersucku men jescha’u bi gajri hißab(hißabin). 

38  Hunalicke dea seckerijja rabbeh(rabbehu), kale rabbi hebli min ledunke surrijjeten tajjibeh(tajjibeten), innecke 
semi’ud dua’(dua’i). 

39  Fe nadethul mela’icketu we huwe ka’imun jußalli fil michrabi, ennallahe jubeschirucke bi jachja mußaddickan 
bi kelimetin minallahi we sejjiden we haßuran we nebijjen mineß salichin(salichine). 

40  Kale rabbi enna jeckunu li gulamun we kad beleganijel kiberu wemraeti ackir(ackirun), kale kesalickellahu 
jef’alu ma jescha’(jeschau). 

41  Kale rabbidsch’al li ajeh(ajeten), kale ajetucke ella tuckellimen naße selaßete ejjamin illa remsa(remsan), 
weskur rabbecke keßiran we seb’bich bil aschijji wel ibkar(ibkari). 

42  We is kaletil mela’icketu ja merjemu innallahaßtafacki we tah’harecki weßtafacki ala nißa’il alemin(alemine). 

43  Ja merjemucknuti li rabbicki weßdschudi werka’i mear racki’in(racki’ine). 

44  Salicke min enba’il gajbi nuchihi ilejk(ilejke), we ma kunte ledejhim is julkune ecklamehum ejjuhum jeckfulu 
merjeme, we ma kunte ledejhim is jachteßimun(jachteßimune). 

45  İs kaletil mela’icketu ja merjemu innallahe jubeschirucki bi kelimetin minh(minhu), ißmuhul meßichu ißebnu 
merjeme wedschihan fid dunja wel achireti we minel muckarrebin(muckarrebine). 

46  We juckellimun naße fil mehdi we kehlen we mineß salichin(salichine). 

47  Kalet rabbi enna jeckunu li weledun we lem jemßeßni bescher(bescherun), kale kesalickillahu jachlucku ma 
jescha’(jeschau) isa kada emren fe innema jeckulu lehu kun fe jeckun(jeckunu). 

48  We juallimuhul kitabe wel hickmete wet tewrate wel indschil(indschile). 

49  We reßulen ila beni ißraile enni kad dschi’tuckum bi ajetin min rabbickum, enni echlucku leckum minet tini ke 
hejetit tajri fe enfuchu fihi fe jekunu tajran bi isnillah(isnillahi), we ubriul ekmehe wel ebraßa we uchjil mewta 
bi isnillah(isnillahi), we unebbiukum bi ma te’kulune we ma teddechirune, fi bujutickum inne fi salicke le ajeten 
leckum in kuntum mu’minin(mu’minine). 

50  We mußaddickan lima bejne jedejje minet tewrati we li uchille lekum ba’dallesi hurrime alejkum we 



dschi’tukum bi ajetin min rabbikum fetteckullahe we eti’un(eti’uni). 
51  İnnallahe rabbi we rabbikum fa’buduh(fa’buduhu), hasa sratun mußtackim(mußtackimun). 

52  Fe lemma echaß’ßa ißa min humul kufre kale men enßari ilallah(ilallahi), kalel hawarijjune nachnu 
enßarullah(enßarullahi), amenna billah(billahi), weschhed bi enna mußlimun(mußlimune). 

53  Rabbena amenna bi ma enselte wetteba’nar reßule fektubna measch schahidin(schahidine). 

54  We mekeru we mekarallah(mekarallahu), wallahu hajrul makirin(makirine). 

55  İs kalellahu ja ißa inni muteweffike we rafiucke ilejje we mutahhirucke minellesine keferu we 
dscha’ilullesinettebe’uke fewkallesine keferu ila jawmil kijameh(kijameti), summe ilejje merdschiuckum fe 
achkumu bejneckum fima kuntum fihi tachtelifun(tachtelifune). 

56  Fe emmellesine keferu fe uas’sibuhum asaben schediden fid dunja wel achireti, we ma lehum min 
naßirin(naßirine). 

57  We emmellesine amenu we amiluß salichati fe juweffihim udschurehum wallahu la juchibbus 
salimin(salimine). 

58  Salicke netluhu alejke minel ajati wes sickril hakim (hakimi). 

59  İnne meßele ißa indallahi ke meßeli adem(ademe), halackahu min turabin summe kale lehu kun fe 
jeckun(jeckunu). 

60  El hakku min rabbicke fe la teckun minel mumterin(mumterine). 

61  Fe men hadschecke fihi min ba’di ma dschaecke minel ilmi fe kul tealew ned’u ebnaena we ebnaeckum we 
nißaena we nißaeckum we enfußena we enfußeckum summe nebtehil fe nedsch’al la’netallahi alel 
kasibin(kasibine). 

62  İnne hasa le huwel kaßaßul hakk(hakku), we ma min ilahin illallah(illallahu), we innellahe le huwel asisul 
hakim(hakimu). 

63  Fe in tewellew fe innallahe alimun bil mufßidin(mufßidine). 

64  Kul ja ehlel kitabi tealew ila kelimetin sewa’in bejnena we bejneckum ella na’bude illallahe we la nuschricke 
bihi schej’en we la jettachise ba’duna ba’den erbaben min dunillah(dunillahi), fe in tewellew fe kuluschhedu bi 
enna mußlimun(mußlimune). 

65  Ja ehlel kitabi lime tuchadschune fi ibrahime we ma unsiletit tewratu wel indschilu illa min ba’dih(ba’dihi), e fe 
la ta’kilun(ta’kilune). 

66  Ha entum ha’ulai hadschedschtum fi ma leckum bihi ilmun fe lime tuchadschune fi ma lejße leckum bihi 
ilm(ilmun), wallahu ja’lemu we entum la ta’lemun(ta’lemune). 

67  Ma kane ibrahimu jahudijjen we la naßranijjen we lackin kane hanifen mußlima(mußlimen), we ma kane minel 
muschrickin(muschrickine). 

68  İnne ewlen naßi bi ibrahime lellesinetteba’uhu we hasan nebijju wellesine amenu wallahu welijjul 
mu’minin(mu’minine). 

69  Weddet ta’ifetun min ehlil kitabi lew judilluneckum we ma judillune illa enfußehum we ma 
jesch’urun(jesch’urune). 

70  Ja ehlel kitabi lime teckfurune bi ajatillahi we entum teschhedun(teschhedune). 

71  Ja ehlel kitabi lime telbißunel hakka bil batili we tecktumunel hakka we entum ta’lemun(ta’lemune). 

72  We kalet taifetun min ehlil kitabi aminu billesi unsile alellesine amenu wedschhen nehari weckfuru achirahu 
leallehum jerdschi’un(jerdschi’une). 

73  We la tu’minu illa li men tebia dineckum, kul innel huda hudallahi en ju’ta achadun mißle ma utitum ew 
juchadschuckum inde rabbickum, kul innel fadla bi jedillah(jedillahi), ju’tihi men jescha’(jeschau), wallahu 
waßi’un alim(alimun). 

74  Jachtaß’ßu bi rachmetihi men jescha’(jescha’u), vallahu sul fadlil asim(asimi). 

75  We min ehlil kitabi men in te’menhu bi kintarin jueddihi ilejk(ilejke), we minhum men in te’menhu bi dinarin la 
jueddihi ilejke illa ma dumte alejhi ka’ima(ka’imen), salicke bi ennehum kalu lejße alejna fil ummijjine 
sebil(sebilun), we jeckulune alallahil kesibe we hum ja’lemun(ja’lemune). 



76  Bela men ewfa bi aahdihi wettecka fe innallahe juchibbul mutteckin(mutteckine). 

77  İnnellesine jeschterune bi aahdillahi we ejmanihim semenen kalilen ula’icke la halacka lehum fil achirati we la 
juckellimuhumullahu we la jensuru ilejhim jawmel kijameti we la juseckkihim we lehum asabun elim(elimun). 

78  We inne minhum le ferickan jelwune elßinetehum bil kitabi li tachßebuhu minel kitabi we ma huwe minel 
kitab(kitabi), we jeckulune huwe min indillahi we ma huwe min indillah(indillahi), we jeckulune alallahil 
kesibe we hum ja’lemun(ja’lemune). 

79  Ma kane li bescherin en ju’tijehullahul kitabe wel huckme wen nubuwwete summe jeckule lin naßi kunu 
i’baden li min dunillahi we lackin kunu rabbanijjine bi ma kuntum tuallimunel kitabe we bima kuntum 
tedrußun(tedrußune). 

80  We la je’mureckum en tettachisul mela’ickete wen nebijjine erbaba(erbaben), e je’muruckum bil kufri ba’de is 
entum mußlimun(mußlimune). 

81  We is achasallahu mißackan nebijjine lema atejtuckum min kitabin we hickmetin summe dschaeckum reßulun 
mußaddickun lima meackum le tu’minunne bihi we le tenßurunneh(tenßurunnehu), kale e ackrartum we 
achastum ala salickum ißri, kalu ackrarna, kale feschhedu we ene meackum minesch schahidin(schahidine). 

82  Fe men tewella ba’de salicke fe ula’icke humul faßickun(faßickune). 

83  E fe gajre dinillahi jebgune we lehu eßleme men fiß semawati wel ardi taw’an we kerhen we ilejhi 
jurdscha’un(jurdscha’une). 

84  Kul amenna billahi we ma unsile alejna we ma unsile ala ibrahime we ißmaile we ißchacka we ja’kube wel 
eßbat we ma utije mußa we ißa wen nebijjune min rabbihim, la nuferricku bejne achadin minhum, we nachnu 
lehu mußlimun(mußlimune). 

85  We men jebtegi gajrel ißlami dinen fe len juckbele minh(minhu), we huwe fil achireti minel haßirin(haßirine). 

86  Kejfe jehdillahu kawmen keferu ba’de imanihim we schehidu enner reßule hakkun we dschaehumul 
bejjinat(bejjinatu) wallahu la jehdil kawmes salimin(salimine). 

87  Ula’icke dschesa’uhum enne alejhim la’netallahi wel mela’icketi wen naßi edschma’in(edschma’ine). 

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

89  İllellesine tabu min ba’di salicke we aßlachu fe innallahe gafurun rachim(rachimun). 

90  İnnellesine keferu ba’de imanihim summesdadu kufran len tuckbele tewbetuhum, we ulaicke humud 
dallun(dallune). 

91  İnnellesine keferu we matu we hum kuffarun fe len juckbele min achadihim mil’ul ardi sehaben we lewifteda 
bih(bihi), ula’icke lehum asabun elimun we ma lehum min naßirin(naßirine). 

92  Len tenalul birre hatta tunfiku mimma tuchibbun(tuchibbune), we ma tunfiku min schej’in fe innallahe bihi 
alim(alimun). 

93  Kullut ta’ami kane hillen li beni ißraile illa ma harrame ißrailu ala nefßihi min kabli en tunes’selet 
tewrat(tewratu), kul fe’tu bit tewrati fetluha in kuntum sadikin(sadikine). 

94  Fe meniftera alallahil kesibe min ba’di salicke fe ula’icke humus salimun(salimune). 

95  Kul sadackallahu fettebi’u millete ibrahime hanifa(hanifen), we ma kane minel muschrickin(muschrickine). 

96  İnne ewwele bejtin wudi‘a lin naßi lellesi bi beckkete mubarecken we huden lil alemin(alemine). 

97  Fihi ajatun bejjinatun mackamu ibrahim(ibrahime), we men dachalehu kane amina(aminen), we lillahi alen naßi 
hidschul bejti menißteta’a ilejhi sebila(sebilen), we men kefere fe innallahe ganijjun anil alemin(alemine). 

98  Kul ja ehlel kitabi lime teckfurune bi ajatillahi, wallahu schehidun ala ma ta’melun(ta’melune). 

99  Kul ja ehlel kitabi lime teßuddune an sebilillahi men amene tebguneha iwedschen we entum schuheda’u we 
mallahu bi gafilin amma ta’melun(ta’melune). 

100  Ja ejjuhellesine amenu in tuti’u ferickan minellesine utul kitabe jerudduckum ba’de imanickum 
kafirin(kafirine). 

101  We kejfe teckfurune we entum tutla alejkum ajatullahi we fikum reßuluh(reßuluhu), we men ja’teßim billahi fe 
kad hudije ila sratin mußtackim(mußtackimin). 

102  Ja ejjuhellesine amenutteckullahe hakka tuckatihi we la temutunne illa we entum mußlimun(mußlimune). 



103  Wa’taßimu bichablillahi dschemi’an we la teferrecku, weskuru ni’metallahi alejkum is kuntum a’daen fe ellefe 
bejne kulubickum fe aßbachtum bi ni’metihi ichwana(ichwanen), we kuntum ala schefa hufretin minen nari fe 
enckaseckum minha, kesalicke jubejjinullahu leckum ajatihi lealleckum tehtedun(tehtedune). 

104  Welteckun minkum ummetun jed’une ilel hajri we je’murune bil ma’rufi we jenhewne anil munker(munkeri), 
we ula’icke humul muflichun(muflichune). 

105  We la teckunu kellesine teferracku wachtelefu min ba’di ma dschaehumul bejjinat(bejjinatu), we ula’icke lehum 
asabun asim(asimun). 

106  Jawme tebjaddu wudschuhun we teßweddu wudschuh(wudschuhun), fe emmellesineßweddet wudschuhuhum e 
kefertum ba’de imanickum fe suckul asabe bima kuntum teckfurun(teckfurune). 

107  We emmellesinebjaddat wudschuhuhum fe fi rachmetillah(rachmetillahi), hum fiha halidun(halidune). 

108  Tilke ajatullahi netluha alejke bil hakk(hakki), we mallahu juridu sulmen lil alemin(alemine). 

109  We lillahi ma fiß semawati we ma fil ard(ardi), we ilallahi turdscha’ul umur(umuru). 

110  Kuntum hajra ummetin uchridschet lin naßi te’murune bil ma’rufi we tenhawne anil munkeri we tu’minune 
billah(billahi), we lew amene ehlul kitabi le kane hajran lehum, minhumul mu’minune we eckßeruhumul 
faßickun(faßickune). 

111  Len jedurruckum illa esa(esen), we in juckatiluckum juwelluckumul edbar(edbare), summe la 
junßarun(junßarune). 

112  Duribet alejhimus silletu ejne ma suckifu illa bi hablin minallahi we hablin minen naßi we ba’u bi gadabin 
minallahi we duribet alejhimul meßckeneh(meßckenetu), salicke bi ennehum kanu jeckfurune bi ajatillahi we 
jacktulunel enbijae bi gajri hakk(hakkin), salicke bima aßaw we kanu ja’tedun(ja’tedune). 

113  Lejßu sewa’(sewaen), min ehlil kitabi ummetun ka’imetun jetlune ajatillahi ana’el lejli we hum 
jeßdschudun(jeßdschudune). 

114  Ju’minune billahi wel jawmil achiri we je’murune bil ma’rufi we jenhawne anil munkeri we jußari’une fil 
hajrat(hajrati), we ula’icke mineß salichin(salichine). 

115  We ma jef’alu min hajrin fe len juckferuh(juckferuhu), wallahu alimun bil mutteckin(mutteckine). 

116  İnnellesine keferu len tugnije anhum emwaluhum we la ewladuhum minallahi schej’a(schej’en), we ula’icke 
aßchabun nar(nari), hum fiha halidun(halidune). 

117  Meßelu ma junfikune fi hasihil hajatid dunja ke meßeli richin fiha sirrun eßabet harße kawmin salemu 
enfußehum fe ehleckethu we ma salemehumullahu we lackin enfußehum jaslimun(jaslmune). 

118  Ja ejjuhellesine amenu la tettachisu bitaneten min dunickum la je’luneckum habala(habalen), weddu ma 
anittum, kad bedetil bagda’u min efwahihim, we ma tuchfi suduruhum eckber(eckberu), kad bejjenna leckumul 
ajati in kuntum ta’kilun(ta’kilune). 

119  Ha entum ula’i tuchibbunehum we la juchibbuneckum we tu’minune bil kitabi kullih(kullihi), we isa leckuckum 
kalu amenna, we isa halew addu alejkumul enamile minel gajs(gajsi), kul mutu bi gajsickum, innallahe alimun 
bi satiß sudur(suduri). 

120  İn temßeßkum haßenetun teßu’hum, we in tußibkum sejji’etun jefrachu biha we in taßbiru we tettecku la 
jadurruckum kejduhum schej’a(schej’en), innallahe bi ma ja’melune muchit(muchitun). 

121  We is gadawte min ehlicke tubewwi’ul mu’minine macka’ide lil kital(kitali), wallahu semi’un alim(alimun). 

122  İs hemmet ta’ifetani minkum en tefschela wallahu welijjuhuma we alallahi fel jeteweckkelil 
mu’minun(mu’minune). 

123  We leckad naßarackumullahu bi bedrin we entum esilleh(esilletun), fetteckullahe lealleckum 
teschkurun(teschkurune). 

124  İs teckulu lil mu’minine e len jeckfijeckum en jumiddeckum rabbuckum bi selaßeti alafin minel mela’icketi 
munselin(munseline). 

125  Bela in taßbiru we tettecku we je’tuckum min fewrihim hasa jumdidkum rabbuckum bi hamßeti alafin minel 
mela’icketi mußewwimin(mußewwimine). 

126  We ma dschealehullahu illa buschra leckum we li tatme’inne kulubuckum bih(bihi), we men naßru illa min 
indillahil asisil hackim(hackimi). 



127  Li jackta’a tarafen minellesine keferu ew jeckbitehum fe jenkalibu ha’ibin(ha’ibine). 

128  Lejße lecke minel emri schej’un ew jetube alejhim ew juas’sibehum fe innehum salimun(salimune). 

129  We lillahi ma fiß semawati we ma fil ard(ardi), jagfiru li men jescha’u we juas’sibu men jescha’(jescha’u), 
wallahu gafurun rachim(rachimun). 

130  Ja ejjuhellesine amenu la te’kulur riba ad’afen muda’afeh(muda’afeten), wetteckullahe lealleckum 
tuflichun(tuflichune). 

131  Wetteckun narelleti u’iddet lil kafirin(kafirine). 

132  We atiullahe wer reßule lealleckum turchamun(turchamune). 

133  We sari’u ila magfiretin min rabbickum we dschennetin arduhaß semawatu wel ardu, u’iddet lil 
mutteckin(mutteckine). 

134  Ellesine junfikune fiß serra’i wed darra’i wel kasiminel gajsa wel afine anin naß(naßi), wallahu juchibbul 
muchßinin(muchßinine). 

135  Wellesine isa fealu fachischeten ew salemu enfußehum seckerullahe feßtagferu li sunubihim, we men jagfirus 
sunube illallahu we lem jußirru ala ma fealu we hum ja’lemun (ja’lemune). 

136  Ula’icke dschesa’uhum magfiretun min rabbihim we dschennatun tedschri min tachtihal enharu halidine fiha, 
we ni’me edschrul amilin(amiline). 

137  Kad halet min kablickum sunenun, fe siru fil ardi fensuru kejfe kane ackibetul muckes’sibin(muckes’sibine). 

138  Hasa bejanun lin naßi we huden we mew’isatun lil mutteckin(mutteckine). 

139  We la techinu we la tachsenu we entumul a’lewne in kuntum mu’minin(mu’minine). 

140  İn jemßeßkum karchun fe kad meß’ßel kawme karchun mißluh(mißluhu), we tilkel ejjamu nudawiluha bejnen 
naß(naßi), we li ja’lemallahullesine amenu we jettachise minkum schuhedae wallahu la juchibbus 
salimin(salimine). 

141  We lijumachhißallahullesine amenu we jemchackal kafirin(kafirine). 

142  Em haßibtum en tedchulul dschennete we lemma ja’lemillahullesine dschahedu minkum we ja’lemeß 
sabirin(sabirine). 

143  We leckad kuntum temennewnel mewte min kabli en telkawhu, fe kad raejtumuhu we entum 
tensurun(tensurune). 

144  We ma muhammedun illa reßul(reßulun), kad halet min kablihir rußul(rußulu), e fe’in mate ew kutilenkalebtum 
ala a’kabickum, we men jenkalib ala akibejhi fe len jadurrallahe schej’a(schej’en), we se jedschsillahusch 
schackirin(schackirine).” 

145  We ma kane li nefßin en temute illa bi isnillahi kitaben muedschdschela(muedschdschelen), we men jurid 
sewabed dunja nu’tihi minha, we men jurid sewabel achirati nu’tihi minha, we se nedschsisch 
schackirin(schackirine). 

146  We ke’ejjin min nebijjin katele, meahu ribbijjune keßir(keßirun), fe ma vehenu li ma aßabehum fi sebilillahi we 
ma da’ufu we meßteckanu wallahu juchibbuß sabirin(sabirine). 

147  We ma kane kawlehum illa en kalu rabbenagfir lena sunubena we ißrafena fi emrina we sebbit ackdamena 
wenßurna alel kawmil kafirin(kafirine). 

148  Fe atahumullahu sewabed dunja we hußne sewabil achireh(achireti), wallahu juchibbul muchßinin(muchßinine). 

149  Ja ejjuhellesine amenu in tuti’ullesine keferu jerudduckum ala a’kabickum fe tenkalibu haßirin(haßirine). 

150  Belillahu mewlackum, we huwe hajrun naßirin(naßirine). 

151  Se nulki fi kulubillesine keferur ru’be bima eschracku billahi ma lem junesil bihi sultana(sultanen), we 
me’wahumun nar(naru), we bi’ße meßwes salimin(salimine). 

152  We leckad sadackackumullahu wa’dehu is techuß’ßunehum bi isnih(isnihi), hatta isa feschiltum we tenasa’tum 
fil emri we aßajtum min ba’di ma erackum ma tuchibbun(tuchibbune), minkum men juridud dunja we minkum 
men juridul achireh(achirete), summe sarafeckum anhum li jebtelijeckum, we leckad afa ankum, wallahu su 
fadlin alel mu’minin(mu’minine). 

153  İs tuß’idune we la telwune ala achadin wer reßulu jed’uckum fi uchrackum fe eßabeckum gammen bi gammin li 



kejla tachsenu ala ma fateckum we la ma aßabeckum, wallahu habirun bima ta’melun(ta’melune). 

154  Summe ensele alejkum min ba’dil gammi emeneten nuaßen jagscha ta’ifeten minkum, we ta’ifetun kad 
ehemmethum enfußuhum jesunnune billahi gajrel hakk sannel dschahilijjeh(dschahilijjeti), jeckulune hel lena 
minel emri min schej’(schej’in), kul innel emre kullehu lillah(lillahi), juchfune fi enfußihim ma la jubdune 
lek(leke), jeckulune lew kane lena minel emri schej’un ma kutilna hahuna, kul lew kuntum fi bujutickum le 
beresellesine kutibe alejhimul katlu ila meda’dschi’ihim, we li jebtelijallahu ma fi sudurickum we li jumachhißa 
ma fi kulubickum, wallahu alimun bi satiß sudur(suduri). 

155  İnnellesine tevellew minkum jawmel teckal dschem’ani, inne meßtesellehumusch schejtanu bi ba’di ma keßebu, 
we leckad afallahu anhum innallahe gafurun halim(halimun). 

156  Ja ejjuhellesine amenu la teckunu kellesine keferu we kalu li ichwanihim isa darabu fil ardi ew kanu gusen lew 
kanu indena ma matu we ma kutilu, li jedsch’alallahu salicke haßreten fi kulubihim wallahu juchji we 
jumit(jumitu), wallahu bi ma ta’melune baßir(baßirun). 

157  We le’in kutiltum fi sebilillahi ew muttum le magfiretun minallahi we rachmetun hajrun mimma 
jedschma’un(jedschma’une). 

158  We le’in muttum ew kutiltum le ilallahi tuchscherun(tuchscherune). 

159  Fe bima rachmetin minallahi linte lehum, we lew kunte fas’san galisal kalbi lenfaddu min hawlick(hawlicke), 
fa’fu anhum weßtagfir lehum we schawirhum fil emr(emri), fe isa asamte fe teweckkel alallah(alallahi), 
innallahe juchibbul muteweckkilin(muteweckkiline). 

160  İn jansurkumullahu fe la galibe leckum, we in jachsulkum fe mensellesi janßuruckum min ba’dih(ba’dihi), we 
alallahi fel jeteweckkelil mu’minun(mu’minune). 

161  We ma kane li nebijjin en jagull(jagulle), we men jaglul je’ti bima galle jawmel kijameh(kijameti), summe 
tuweffa kullu nefßin ma keßebet we hum la juslemun(juslemune). 

162  E femenittebe’a ridwanallahi ke men bae bi sechatin minallahi we me’wahu dschehennem(dschehennemu), we 
bi’ßel maßir(maßiru). 

163  Hum deredschatun indallah(indallahi), wallahu baßirun bi ma ja’melun(ja’melune). 

164  Le kad mennallahu alel mu’minine is beaße fihim reßulen min enfußihim jetlu alejhim ajatihi we juseckkihim 
we juallimuhumul kitabe wel hickmeh(hickmete), we in kanu min kablu le fi dalalin mubin(mubinin). 

165  E we lemma aßabetkum mußibetun kad aßabtum mißlejha, kultum enna hasa, kul huwe min indi enfußickum 
innallahe ala kulli schej’in kadir(kadirun). 

166  We ma aßabeckum jawmel teckal dschem’ani fe bi isnillahi we li ja’lemel mu’minin(mu’minine). 

167  We li ja’lemellesine nafecku, we kile lehum tealew katilu fi sebilillahi ewidfe’u kalu lew na’lemu kitalen 
letteba’nackum, hum lil kufri jawme’isin ackrabu minhum lil iman(imani), jeckulune bi efwahihim ma lejße fi 
kulubihim, wallahu a’lemu bi ma jecktumun(jecktumune). 

168  Ellesine kalu li ichwanihim we ka’adu lew ata’una ma kutil(kutilu), kul fedre’u an enfußickumul mewte in 
kuntum sadickin(sadickine). 

169  We la tachßebennellesine kutilu fi sebilillahi emwata(emwaten), bel achja’un inde rabbihim 
jurseckun(jurseckune). 

170  Ferichine bi ma atahumullahu min fadlihi, we jeßtebschirune billesine lem jelhacku bihim min halfihim, ella 
hawfun alejhim we la hum jachsenun(jachsenune). 

171  Jeßtebschirune bi ni’metin minallahi we fadlin, we ennallahe la judi’u edschrel mu’minin(mu’minine). 

172  Ellesineßtedschabu lillahi wer reßuli min ba’di ma aßabehumul karch(karchu), lillesine achßenu minhum 
wetteckaw edschrun asim(asimun). 

173  Ellesine kale lehumun naßu innen naße kad dschema’u leckum fachschewhum fe sadehum imana(imanen), we 
kalu haßbunallahu we ni’mel weckil(weckilu). 

174  Fenkalebu bi ni’metin minallahi we fadlin lem jemßeßhum su’un, wettebe’u ridwanallah(rdwanallahi), wallahu 
su fadlin asim(asimin). 

175  İnnema salickumusch schejtanu juchawwifu ewlija’eh(ewlija’ehu), fe la techafuhum we hafuni in kuntum 
mu’minin(mu’minine). 

176  We la jachsunkellesine jußari’une fil kufr(kufri), innehum len jadurrullahe schej’a(schej’an), juridullahu ella 



jedsch’ale lehum has’san fil achireh(achireti), we lehum asabun asim(asimun). 

177  İnnellesineschterawul kufra bil imani len jedurrullahe schej’a(schej’en), we lehum asabun elim(elimun). 

178  We la jachßebennellesine keferu ennema numli lehum hajrun li enfußihim, innema numli lehum li jesdadu 
ißma(ißmen), we lehum asabun muhin(muhinun). 

179  Ma kanallahu li jeserel mu’minine ala ma entum alejhi hatta jemisel habiße minet tajjib(tajjibi), we ma 
kanallahu li jutliackum alel gajbi we lackinnallahe jedschtebi min rußulihi men jescha’u fe aminu billahi we 
rußulih(rußulihi), we in tu’minu we tettecku fe leckum edschrun asim(asimun).” 

180  We la jachßebennellesine jebchalune bi ma atahumullahu min fadlihi huwe hajran lehum, bel huwe scher’run 
lehum se jutawweckune ma bachilu bihi jawmel kijameh(kijameti), we lillahi miraßuß semawati wel ard(ardi), 
wallahu bi ma ta’melune habir(habirun). 

181  Leckad semi’allahu kawlellesine kalu innallahe fakirun we nachnu agnija’u se necktubu ma kalu we katlehumul 
enbijae bi gajri hakkin, we neckulu sucku asabel harick(haricki). 

182  Salicke bima kaddemet ejdickum we ennallahe lejße bi sallamin lil abid(abidi). 

183  Ellesine kalu innallahe aahide ilejna ella nu’mine li reßulin hatta je’tijena bi kurbanin te’kuluhun nar(naru), kul 
kad dschaeckum rußulun min kabli bil bejjinati we billesi kultum fe lime kateltumuhum in kuntum 
sadickin(sadickine). 

184  Fe in kes’sebucke fe kad kus’sibe rußulun min kablicke dscha’u bil bejjinati wes suburi wel kitabil 
munir(muniri). 

185  Kullu nefßin sa’ickatul mawt(mawti), we innema tuweffewne udschureckum jawmel kijameh(kijameti), fe men 
suchsicha anin nari we udchilel dschennete fe kad fa’s(fa’se), we mal hajatud dunja illa meta’ul gurur(gururi). 

186  Le tublewunne fi emwalickum we enfußickum we le teßme’unne minellesine utul kitabe min kablickum we 
minellesine eschracku esen keßira(keßiran), we in taßbiru we tettecku fe inne salicke min asmil umur(umuri). 

187  We is achasallahu mißackallesine utul kitabe le tubejjinunnehu lin naßi we la tecktumuneh(tecktumunehu), fe 
nebesuhu werae suhurihim weschteraw bihi semenen kalila(kalilen), fe bi’ße ma jeschterun(jeschterune). 

188  La tachßebennellesine jefrachune bi ma etew we juchibbune en juchmedu bi ma lem jef’alu fe la 
tachßebennehum bi mefasetin minel asab(asabi), we lehum asabun elim(elimun). 

189  We lillahi mulkuß semawati wel ard(ardi), wallahu ala kulli schej’in kadir(kadirun). 

190  İnne fi halckiß semawati wel ardi wachtilafil lejli wen nehari le ajatin li ulil elbab(ulil elbab). 

191  Ellesine jeskurunallahe kijamen we ku’uden we ala dschunubihim we jetefeckkerune fi halckiß semawati wel 
ard(ardi), rabbena ma halackte hasa batila(batilan), subchanecke feckina asaben nar(nar). 

192  Rabbena innecke men tudchilin nare fe kad achsejteh(achsejtehu), we ma lis salimine min enßar(enßarin). 

193  Rabbena innena semi’na munadijen junadi lil imani en aminu bi rabbickum fe amenna, rabbena fagfir lena 
sunubena we keffir anna sejjiatina we teweffena meal ebrar(ebrari). 

194  Rabbena we atina ma wa’adtena ala rußulicke we la tuchsina jawmel kijameh(kijameti), innecke la tuchliful 
mi’ad(mi’ade). 

195  Feßtedschabe lehum rabbuhum enni la udi’u amele amilin minkum min seckerin ew unßa, ba’duckum min 
ba’d(ba’din), fellesine hadscheru we uchridschu min dijarihim we usu fi sebili we katelu we kutilu le 
uckeffirenne anhum sejji’atihim we le udchilennehum dschennatin tedschri min tachtihal enhar(enharu), 
sewaben min indillah(indillahi) wallahu indehu hußnuß sewab(sewabi). 

196  La jegurrannecke teckallubellusine keferu fil bilad(biladi). 

197  Meta’un kalilun summe me’wahum dschehennem(dschehennemu), we bi’ßel mihad(mihadu). 

198  Lackinillesinetteckaw rabbehum lehum dschennatun tedschri min tachtihal enharu halidine fiha nusulen min 
indillah(indillahi), we ma indallahi hajrun lil ebrar(ebrari). 

199  We inne min ehlil kitabi le men ju’minu billahi we ma unsile ilejkum we ma unsile ilejhim haschi’ine lillahi, la 
jeschterune bi ajatillahi semenen kalila(kalilen), ula’icke lehum edschruhum inde rabbihim innallahe seri’ul 
hißab(hißabi). 

200  Ja ejjuhellesine amenußbiru we sabiru we rabitu wetteckullahe lealleckum tuflichun(tuflichune). 

 



Wurde in Medina herabgesandt. Besteht aus 200 Versen. 

1  Elif Lam Mim. 

2  Allah, es gibt keinen Schöpfer außer Ihm, Er ist Hayy* (am Leben), Kayyum* (unvergänglich und ewig). 

3  Er sandte dir Stück für Stück (Vers für Vers) das Buch (den Koran), welcher das (die Bücher), was in ihren 
Händen war, bestätigte mit der Wahrheit herab. Und die Thora und die Bibel sandte Er auch herab. 

4  Vorher sandte Er für die Menschen als Führer zum Hidayet* (die Thora und die Bibel) herab und (dann auch) 
den Furkan* (den Koran, der Hak* vom Aberglauben unterscheidet). Wahrlich, sie haben Allahs Verse 
geleugnet. Für sie gibt es eine heftige Pein. Und Allah ist Asis*, Besitzer der Rache (Er ist derjenige, der sich 
rächt). 

5  Wahrlich auf Erden ist (gar) nichts verborgen vor Allah und auch nicht im Himmel ... 

6  Er (Allah) ist es, der euch in den Gebärmüttern darstellt (gestaltet) wie Er will. Es gibt keinen Gott außer Ihm. 
Er ist Asis*, Hakim*. 

7  Er ist es, der dir das Buch herabsandte. Ein Teil dieser Verse sind muchkem* (beinhalten Gebote, deren 
Bedeutung klar ist), sie sind die Basis des Buches, und andere sind müteschabich* (sie sind offen für 
Interpretationen). Diejenigen, in deren Herzen sich Neigung (zum Aberglauben) befindet, folgen aus diesem 
Grunde denen, die müteschabih* sind (denen die eine Deutung benötigen). Sie wollen ihn interpretieren 
(deuten), um damit Hader* zu stiften. Und seine Interpretation kennt niemand außer Allah und diejenigen, die 
beständig im Wissen sind sagen: „Wir glauben mit Iman* daran, alles ist von unserem Herrn“, sie können auch 
nicht (mit Allah) kommunizieren (können die Bedeutung nicht herausfinden). Nur die Ulul Elbab* (die Besitzer 
des permanenten Dhikr* und der Geheimnisse)(können Unterredung* machen) 

8  Unser Herr, lasse unsere Herzen nicht abweichen, nachdem Du uns zum Hidayet* geführt hast. Schenke uns als 
Weehbi* von Dir Rachmet*. Wahrlich, Du bist Wehhaab* (Der von sich aus verschenkt). 

9  Unser Herr, wahrlich, Du bist derjenige, der die Menschen an jenem Tag versammeln wird, über den es keinen 
Zweifel gibt. Wahrlich, Allah kehrt nicht von seiner Verheißung um. 

10  Wahrlich, den Kafir* werden ihre Besitze und ihre Kinder niemals einen Nutzen, gegenüber dem was (der Pein 
die ) von Allah kommt, bringen. Und eben sie sind der Brennstoff des Feuers. 

11  (Ihre Situation ist) Wie die Situation der Familie des Pharao und die Situation derer, die vor ihnen waren. Sie 
leugneten unsere Verse, woraufhin Allah sie wegen ihren Sünden erfasste. Und Allah ist derjenige, dessen 
Ikab* (Pein) heftig ist. 

12  Sag den Kafir* denn: „Ihr werdet bald besiegt werden, in der Hölle werdet ihr versammelt werden. Und welch 
eine schlimme Liege (sie) ist“. 

13  Zwei aufeinanderprallende Gruppen (in der Schlacht von Badr) wurden für euch zu einem einer Lehre. Eine 
Gruppe kämpfte auf Allahs Weg und die andere (Gruppe) von Kafir* sahen sie (höchstpersönlich) mit ihren 
eigenen Augen in doppelter Anzahl als ihre eigene Anzahl. Und Allah unterstützt durch seine Hilfe, wen er will. 
Wahrlich, hierin ist für die Ulul Ebßar* (Besitzer des Baßiret*) sicherlich eine Lehre. 

14  Den Menschen wurde ihre Wollust (Fimmel) schön gezeigt, die sich aus Liebe zu „Frauen, Söhnen, Gold und 
Silber Waage um Waage angehäuft, Zuchtpferden, Tieren und Saatgut“ bildet. Das sind die Interessen des 
irdischen Lebens. Und Allah ist, bei sich der schönste Zufluchtsort. 

15  Sag denn: „Soll ich euch von etwas mit noch mehr Hayr* als diesem berichten? Für die Besitzer des Takwas* 
ist bei ihrem Herrn Paradiese, worin sie ewig bleiben werden, unter denen Flüsse fließen, reine Partner und die 
Zufriedenheit* Allahs vorhanden“. Allah ist derjenige, der Seine Diener* am besten sieht. 

16  Sie (die Besitzer des Takwas*) werden sagen: „Unser Herr, wir sind zweifellos Mümin* geworden (wir haben 
mit Iman* geglaubt), nun mache unsere Sünden Mahfiret* für uns (in Sewap* umwandelnd) und bewahre uns 
vor der Pein des Feuers“. 

17  (Diese), die sich gedulden*, die Treuen* (die ihrem Aahd* treu sind), die Kanitin* sind (die in der Gegenwart 
von Allah mit Verehrung stehen), die spenden* (für Allah geben) und die in den Morgendämmerungen um 
Mahfiret* bitten. 



18  Allah hat Scheehaadet* (Zeugenschaft*) gemacht: Wahrlich, es gibt keinen anderen Schöpfer außer Ihm. Die 
Engel und die Besitzer des Wissens konnten in Gerechtigkeit bezeugen (wurden Zeugen*), dass es keinen 
Schöpfer außer Ihm gibt. (Er) ist Asis*, Hakim*. 

19  Wahrlich, die Religion bei Allah ist der Islam (Die Religion der Ergebung*). Und diejenigen, denen das Buch 
gegeben wurde, wurden wegen dem Neid unter ihnen uneins, nachdem ihnen das Wissen gegeben wurde. Und 
wer Allahs Verse bedeckt (leugnet), in diesem Fall ist Allah wahrlich derjenige, der schnell abrechnet. 

20  Falls sie hiernach mit Dir streiten sollten sag ihnen: „Ich und diejenigen, die mir tabi* geworden sind haben 
unseren Leib (physischen Körper) Allah ergeben“. Sag zu denjenigen, denen das Buch gegeben wurde und den 
Ümmi*: „Habt ihr euren Leib (physischen Körper) auch (Allah) ergeben*?“ Falls sie ihn ergeben haben, haben 
sie in diesem Fall das Hidayet* erreicht. Und wenn sie sich abwenden, dann ist deine Aufgabe lediglich nur die 
Verkündung. Und Allah ist derjenige, der Seine Diener* am besten sieht. 

21  Wahrlich, verkünde nun jenen von der „schmerzenden Pein“, die Allahs Verse leugnen, die die unschuldigen 
Propheten töten, die von den Menschen jene töten, die mit Gerechtigkeit befehlen. 

22  Ihre Taten sind sowohl auf der Erde als auch im Achiret* nichtig geworden. Und für sie wird es keinen Helfer 
geben. 

23  Hast Du nicht die gesehen, denen ein Anteil vom Buch gegeben wurde? Um untereinander zu herrschen werden 
sie zum Buch Allahs eingeladen, dann kehrt eine Gruppe von ihnen um und sie sind jene, die sich abwenden. 

24  Dies, ist aus diesem Grund so, weil sie sagen: „Das Feuer wird uns niemals berühren, außer an abzählbaren 
Tagen“. Und die Dinge, die sie über ihre Religion erfunden haben, haben sie getäuscht. 

25  Wie wird demnach ihr Zustand sein, wenn wir sie an einem Tag versammeln werden, über dessen Wirklichkeit 
kein Zweifel besteht und jeder Seele* die Gegenleistung für ihren Verdienst gegeben wird? Und sie werden 
nicht dem Sulüm* ausgesetzt werden (ihnen wird kein Unrecht geschehen). 

26  Sag: „Mein Allah, der Du Malik* des Eigentums bist. Das Eigentum gibst du wem du willst und nimmst das 
Eigentum von wem du willst. Und machst erhaben wen du willst und erniedrigst, wen du willst. „Hayr*“ ist in 
deiner Hand. Wahrlich du bist allmächtig.“ 

27  Du steckst die Nacht in den Tag und den Tag in die Nacht. Aus dem Toten bringst Du den Lebenden hervor und 
den Toten aus dem Lebenden. Und versorgst maßlos wen Du willst. 

28  Die Mümin* sollen keinen anderen außer den Mümin* (also) keine Kafir* zum Freund nehmen. Wer das tut, 
der befindet sich nicht in etwas (in Rachmet* und Fasl*) von Allah. Ausgenommen dass ihr um euch vor ihnen 
zu schützen, euch vor ihnen hütet (euch mit ihnen anfreundet). Und Allah hütet euch vor sich selbst (er möchte, 
dass ihr Besitzer des Takwas* werdet). Und die Rückkehr ist zu Allah (Allahs Person ist die Stelle, die der 
Geist* erreichen wird). 

29  Sag: “Ob ihr das, was in euren Herzen ist verbergt oder offenlegt, Allah weiß es. Und (Allah) weiß, was in den 
Himmeln und auf Erden ist. Und Allah ist allmächtig“. 

30  An jenem Tag wird jede Seele*, was sie an Hayr* getan hat vorbereitet vorfinden (in dem sie in ihrem 
Lebensfilm all ihre begangenen Taten sieht). Und wird sich wünschen, dass zwischen ihr und all ihren 
schlechten Taten ein weiter Abstand wäre. Und Allah hütet euch vor sich selbst (er möchte, dass ihr der Besitzer 
des Tackwas* werdet, vor eurem Tod euren Geist* zu Allah führt). Und Allah ist Rauf* gegenüber Seinen 
Dienern*. 

31  Sag denn: „Wenn ihr Allah liebt, werdet in diesem Fall tabi* zu mir, damit Allah euch auch liebt und eure 
Sünden Mahfiret* macht (in Sewap* umwandelt). Und Allah ist „Gafur*“, „Rachim*“. 

32  Sag denn: „Gehorcht Allah und dem Gesandten*“. Wenn sie hiernach umkehren, in dem Fall liebt Allah die 
Kafir* wahrlich nicht. 

33  Wahrlich, Allah hat Hasreti* Adam, Hasreti* Noah, Hasreti* Abrahams Familie und die Familie Hasreti* 
Imrans, vor allen in den Welten, auserwählt. 

34  (Sie sind) Nachkommen (stammen voneinander ab) voneinander. Und Allah ist Semi* (der am besten Hörende), 
Alim* (der am besten Wissende). 

35  (Hanne,) Die Frau Imran’s hatte gesagt: „Mein Herr, ich habe (mein Kind, das auf die Welt kommen wird) was 
sich in meinem Bauch befindet, dir als Freie gewidmet (geweiht) (damit es nur dir gehorchen soll und nur zu dir 
beten soll). Akzeptiere (es) nun von mir. Wahrlich, Du bist Semi* (der am besten Hörende), Alim* (der am 
besten Wissende)“. 



36  Doch als sie sie zur Welt gebracht hatte, sagte sie: „Mein Herr, ich habe sie tatsächlich als Mädchen geboren“. 
Und Allah wusste am besten, was sie zur Welt gebracht hatte. Sie sagte: „Ein männliches ist nicht wie ein 
weibliches (Kind). Ich habe sie „Maria“ genannt und ich stelle ihre Nachkommen wahrlich unter deinen Schutz 
vor dem gesteinigten Satan“. 

37  So hat ihr Herr sie, mit einem schönen Empfang aufgenommen, auf eine schöne Art und Weise großgezogen. 
Und er hat Zacharias (A.S) verpflichtet auf sie aufzupassen. Jedes Mal, wenn Zacharias (A.S) zu ihr in die 
Gebetsnische eintrat, fand er Nahrung neben ihr. Als er fragte: „O Maria, wie und woher (kam das zu Dir)?“, 
sagte sie: „Von der Gegenwart Allahs“. Wahrlich, Allah versorgt ohne Berechnung, wen Er will. 

38  Daraufhin betete Zacharias (A.S) eben dort zu seinem Herrn: „Schenke mir von dir eine reine Generation. 
Wahrlich, Du hörst die Gebete am besten“. 

39  Daraufhin riefen (verkündeten sie) die Engel die frohe Botschaft von dem Salich* „Johannes“ aus, während er 
(Zacharias A.S*) aufrecht in der Gebetsnische das rituelle Gebet* verrichtete, dass Allah ihn, als ein 
bestätigendes Wort von Allah (den Hasreti* Jesus), der Seyyid* sein wird, der Herr über seine Seele* und ein 
Nebi* sein wird. 

40  Er (Zacharias A.S) sagte: „Mein Herr, wie soll ich einen Sohn bekommen, wenn mich das Alter erreicht hat? 
Und zudem ist meine Frau unfruchtbar“. (Und Allah) gebot: „Eben so macht Allah was Er will“. 

41  (Zacharias A.S) Sagte: „Mein Herr gebe mir ein Beweis (Zeichen)“. (Allah) gebot: „Dein Beweis ist, dass du 
drei Tage lang nicht mit den Menschen sprechen kannst, außer mit Zeichen (Hinweis). Und dhikre* Deinen 
Herrn viel und tespich* ihn abends und morgens“. 

42  Die Engel hatten folgendes gesagt: „O Maria, Allah hat wahrlich dich auserwählt und dich rein erschaffen und 
dich vor den Frauen der Welten bevorzugt“. 

43  O Maria! Sei Kanitin* (Stehe mit Huschu* vor Deinem Herrn) für deinen Herrn und mache Sedschde* und 
mache Rücku* mit denen, die Rücku* machen. 

44  Das also ist eine Nachricht aus dem Gayb*, das Wir dir offenbaren*. Und du warst nicht bei ihnen, als sie ihre 
Stifte warfen (um Lose zu ziehen), um festzustellen „Wer sich für Maria verbürgen (Stellvertreter sein) sollte“. 
Und du warst auch nicht bei Ihnen, als sie diskutierten. 

45  Die Engel hatten folgendes gesagt: “O Maria! Wahrlich, Allah gibt Dir die frohe Botschaft von einem Wort von 
ihm”. Sein Name ist „Messias Jesus, Sohn der Maria. Auf der Erde und im Achiret* ist er ehrenhaft und von 
den Mukarrebin*.“ 

46  Und in der Wiege und auch als Erwachsener wird er mit den Menschen reden. Und er ist von den Salich*. 

47  (Hz. Maria) Sagte: “Mein Herr, wie kann ich ein Kind bekommen? Kein Bescher* hat mich berührt” (Allah 
gebot wie folgt): „Eben so ist das, Allah erschafft wen Er will. Wenn Er einen Befehl (eine Angelegenheit) 
beschließt, sagt Er ihm nur „Sei!“, und sofort wird es.“ 

48  Und (Allah) wird ihn das Buch, das Hikmet*, die Thora und die Bibel lehren. 

49  Und wird ihn (Messias Jesus, den Sohn der Maria) als Gesandten* zu den Beni Israel* (Kindern Israels) 
schicken. (folgendes wird er ihnen sagen): „Wahrlich, ich habe euch einen Vers (Wunder) von eurem Herrn 
gebracht. Und ich mache euch wirklich eine Vogelstatue aus feuchter Erde, dann puste ich in ihn. Dann wird er 
mit der Erlaubnis Allahs zu einem Vogel. Ich heile den, der seit seiner Geburt Blind ist und heile die Krankheit 
derer, die Flecken auf der Haut haben. Und mit der Erlaubnis Allahs erwecke ich die Toten. Ich verkünde euch, 
das was ihr gegessen habt und das was ihr in euren Häusern angehäuft habt. Falls ihr Mümin* sein solltet, 
befinden sich hierin wahrlich Verse (Beweise) für euch“. 

50  Und als Bestätigung der (Verse in der) Thora, welcher vor mir liegt, und um einiges Helal* zu bestimmen, was 
euch Haram* bestimmt wurde, habe ich euch Verse von eurem Herrn gebracht. Werdet Besitzer des Takwas* 
gegenüber eurem Herrn. Und gehorcht mir. 

51  Wahrlich, Allah ist sowohl mein Herr als auch euer Herr. Also werdet seine Diener*. (Eben) Dies ist der „Srati 
Mustakim*“ (der Weg, der zu Allah führt). 

52  Als Jesus jedoch ihr Leugnen spürte sagte er: „Wer sind meine Helfer (auf dem Weg, der) zu Allah (führt)?“ 
Die Jünger sagten: „Wir sind die Helfer Allah's. Wir haben mit Iman* an Allah geglaubt (wir haben uns 
gewünscht unseren Geist* vor unserem Tod zu Allah zu führen) und bezeuge, dass wir uns (Allah) ergeben* 
haben“. 

53  Unser Herr, wir haben an das geglaubt, was du herabgesandt hast und sind dem Gesandten* tabi* geworden, 



schreibe uns nun zusammen mit den Zeugen* ein. 

54  Und sie haben betrogen. Und Allah hat (sie) auch betrogen. Und Allah ist der mit dem meisten Hayr* unter 
denen, die (gegen den Betrug) betrügen. 

55  Allah gebot folgendes: „O Jesus! Wahrlich, Ich bin es, der dich sterben lassen wird und dich zu Mir (in Meine 
Gegenwart) erheben wird und der dich von den Kafir* reinwaschen wird. Ich bin es, der diejenigen, die dir 
tabi* werden bis zum jüngsten Tag* über die Kafir* stellen wird. Danach bin Ich eure Instanz (zu mir ist eure 
Rückkehr). Dann werde Ich über die Dinge richten, über die ihr uneins seid“. 

56  Diejenigen jedoch, die leugnen, in diesem Fall werde Ich sie sowohl auf Erden als auch im Achiret* mit einer 
heftigen Pein peinigen. Und sie haben keine Helfer. 

57  Jedoch, die amenu* (die sich das Erreichen von Allah vor ihrem Tod wünschen) sind und die Amilussalichat* 
(Taten für die Teilreinigung der Seele*) verrichten, denen wird ihr Edschir* (Belohnungen) bezahlt. Und Allah 
liebt die Salim* nicht. 

58  Das, was Wir Dir vorlesen (erzählen), ist von den Versen und von dem Dhikr*, welches Hakim* (Urteil und 
Hikmet* beinhaltend) ist. 

59  Wahrlich, die Situation von Hz. Jesus ist in der Gegenwart von (neben) Allah wie die Situation (die 
Erschaffung) von Hz. Adam. Ihn erschuf er aus Erde. Dann sagte er „Sei“ (und er wurde). 

60  Hak* ist von deinem Herrn. Werde in diesem Fall nicht von den Zweiflern!  

61  Wer nun, nachdem das Wissen zu dir gekommen ist, mit dir darüber streitet, sag dann: „Kommt her, ihr und wir 
inbegriffen; lasst unsere Söhne und eure Söhne, unsere Frauen und eure Frauen rufen (zusammenbringen). Lasst 
uns dann beten, so dass wir den Fluch von Allah über die Lügner kommen lassen“. 

62  Wahrlich dies (was über Hz.* Jesus erzählt wurde), ist wahrhaftig eine „Wahre Geschichte“ (ist die Wahrheit). 
Und es gibt keinen Schöpfer außer Allah. Und wahrlich, Allah ist wirklich Asis*, Hakim* (Besitzer der 
Herrschaft und Hikmet*). 

63  Wenn sie sich dennoch abwenden, dann kennt wahrlich Allah diejenigen, die Zwietracht* säen, am besten. 

64  Sag denn: „O Volk der Schrift! Kommt herbei zu einem Wort (Wort über die Einheit Allahs), was identisch ist 
zwischen euch und uns. Lasst uns niemandes Diener* sein außer Allahs und lasst uns ihm nichts als Schirk* 
(keine Teilhaber) zur Seite stellen und dass nicht ein Teil von uns einige zu Herrn außer Allah nehmen“. Falls 
sie sich daraufhin trotzdem abwenden, sag ihnen: „Bezeugt, dass wir Muslime* geworden sind (uns ergeben* 
haben)“. 

65  O Volk der Schrift! Wie könnt ihr über Hz. Abraham streiten, wo doch die Thora und die Bibel nicht vor ihm 
herabgesandt wurden (sondern nach ihm)? Denkt ihr immer noch nicht nach? 

66  Eben dies seid ihr. Ihr streitet über etwas, worüber ihr kein Wissen besitzt. Warum streitet ihr über etwas 
worüber ihr kein Wissen besitzt? Und Allah weiß, ihr wisst es nicht. 

67  Hz.* Abraham wurde kein Jude oder Naßrani*. Aber er war ein Hanif* (Jemand, der daran glaubt, dass Allah 
einzigartig ist, dass das zurückführen der Geistes* vor dem Tod und die Ergebung zu Allah Gebote sind, 
Moslem* (welcher sich ergeben* hat). Und er wurde nicht von den Müschrik*. 

68  Wahrlich, von den Menschen stehen natürlich diejenigen Hz. Abraham am Nächsten, die ihm tabi* sind und der 
Prophet (Hz. Mohammed) und diejenigen, die Amenu* (die sich das Erreichen von Allah vor ihrem Tod 
wünschen) sind. Und Allah ist der Freund der Mümin*. 

69  Einige vom Volk der Schrift wollte euch in den Irrweg* stürzen. Sie können niemand anderen außer sich selbst 
auf den Irrweg* stürzen. Sie merken es jedoch nicht. 

70  O Volk der Schrift! Warum leugnet ihr die Verse Allahs obwohl ihr Zeugen seid? 

71  O Volk der Schrift! Warum vermischt ihr Wahrheit mit Aberglauben? Und warum verbergt ihr Hakk*, obwohl 
ihr es kennt? 

72  Eine Gruppe vom Volk der Schrift sagte (zu den anderen): “Macht tagsüber Iman* an das, was den Amenu* 
herabgesandt wurde, und leugnet es am Ende (des Tages) schließlich (am Abend). Es sei zu hoffen, dass sie sich 
somit (von ihrer Religion) abwenden“. 

73  Und (das Volk der Schrift sagte):“Glaubt nicht an die, welche eurer Religion nicht folge leisten.“ (Mein 
Geliebter) sprich zu Ihnen:“ Wahrlich Hidayet* ist Allah zu erreichen (Dass der Geist* des Menschen vor dem 
Tod Allah erreicht). Es ist das Ähnliche so wie es euch gegeben wurde, so wie es jemand anderem gegeben 



wurde. Oder streiten sie sich mit euch in der Gegenwart von Allah? Sag (zu Ihnen): „Wahrlich Fasl* liegt in der 
Hand Allahs. Er gibt sie, wem Er will. Und Allah ist Waßi* (sein Wissen ist weitreichend, und umfasst alles), 
Alim* (der am besten Wissende). 

74  Er weist Sein Rachmet* zu wem Er will. Und Allah ist der Besitzer „Großer Fasl*“. 

75  (Gold) anvertrauen* würdest, würden sie dies es dir zurückgeben. Und wieder unter ihnen gibt es solche, wenn 
du ihm einen Dinar anvertrauen* würdest, wird er es dir nicht zurückgeben, wenn Du nicht ständig hinter ihm 
her bist. Das ist deshalb, weil sie gesagt haben: „Wir haben keine (Verantwortung) über die Analphabeten“. Sie 
belügen Allah wissentlich. 

76  Nein, (so ist es nicht)! Wer seinen Aahd* (mit Allah) erfüllt und Besitzer des Takwas* wird, wahrlich, in 
diesem Falle liebt Allah die Besitzer des Tackwas*. 

77  Wahrlich, sie verkaufen Allahs Aahd* und Schwüre gegen einen geringen Wert. Diese haben keinen Anteil im 
Achiret*. Und Allah wird mit ihnen nicht reden und Er wird sie am jüngsten Tag* nicht Anblicken (sie nicht 
anschauen). Und Er wird sie nicht entlasten und für sie ist eine schmerzende Pein vorhanden. 

78  Und wahrlich, eine Gruppe von ihnen (vom Volk der Schrift) krümmen und verdrehen beim Lesen des Buches 
ihre Zungen, damit ihr denkt, dass es (das, was sie lesen) aus dem Buch sei, obwohl es nicht aus dem Buch ist. 
Obwohl es nicht von Allah ist, sagen sie: „Es ist von Allah“. Und sie Lügen bewusst gegenüber Allah. 

79  Es kann nicht sein (es ist nicht möglich), dass ein Mensch, nachdem ihm das Buch, das Hikmet* und die 
Prophetie gegeben wurde, sagt: „Werdet meine Diener* statt Allahs“; Doch, weil ihr das Buch in dem ihr 
gelehrt habt (lesend gelernt habt) und aus dem Grund das ihr es lehrt, wird er sagen: „Werdet Rabbiner Diener* 
des Herrn (die sich dem Herrn gewidmet haben)“. 

80  Und er wird euch nicht befehlen: „Macht euch die Engel und die Propheten zu Herren!“. Würde er euch den 
Küfür* befehlen, nachdem ihr (euch ergeben* habt) Muslime* geworden seid? 

81  Und als Allah von den Nebi* den Mißak* genommen hat: „Ich habe euch das Buch und Hikmet* gegeben. Und 
wenn dann zu euch ein Gesandter* gekommen ist, der das, was Ihr bei euch führt (Die Bücher, die euch Allah 
gegeben hat) bestätigt, dann gebietet er:“ Nehmt ihr es an (Habt Ihr es akzeptiert, angenommen?) und habt Ihr 
Meinen schweren (Aahd*) auf euch genommen? (Und sie) sagen: Wir nehmen es an (wir haben es akzeptiert, 
anerkannt) und (Allah) gebietet: „Dann werdet Zeugen* und Ich bin mit euch von den Zeugen*.“ 

82  Wer sich nun hiernach abwendet (den Gesandten* leugnet, der nach den Nebi* kommen wird), diese sind die 
Frevler*. 

83  Suchen sie immer noch etwas anderes außer der Religion Allah's? Dabei hat sich jeder, der in den Himmeln und 
auf Erden vorhanden ist, taw’an* und kerhen* (freiwillig und unfreiwillig) Ihm ergeben und sie werden zu ihm 
(Allah) zurückgeführt werden. 

84  Sag: „Wir glauben mit Iman* an Allah und an das, was Abraham (A.S*), Ismael (A.S*), Isaak (A.S*), Jakob 
(A.S*) und den Söhnen Jakobs herabgesandt wurde, was Hz.* Moses und Hz.* Jesus und den Nebi* von ihrem 
Herrn gegeben wurde. Wir unterscheiden nicht einen (von den anderen). Und wir sind diejenigen, die sich Ihm 
(Allah) ergeben* haben“. 

85  Und wer eine andere Religion außer dem Islam sucht, in diesem Fall wird dies, von ihm, niemals akzeptiert 
werden und er wird im Achiret* von denen sein, „die im Verlust sind“. 

86  Wie soll Allah ein Volk zum Hidayet* führen, das nach seinem Iman* leugnet? Und sie sind Zeugen gewesen, 
dass der Gesandte* wahrhaftig ist und zu ihnen sind Beyyineh* (eindeutige Beweise) gekommen. Und Allah 
führt kein Volk von Salim* zum Hidayet*. 

87  Eben die Strafe derer ist, dass der Fluch Allah’s, der Engel und aller Menschen auf ihnen (den Frevlern*) ist. 

88  Sie sind solche, die ewig darin (im Fluch) bleiben werden. Von ihnen wird die Pein nicht gemildert und man 
wird sie nicht beachten ... 

89  Ausgenommen jene, die hiernach Buße* tun, Ißlach* werden (ihre Seelen* Teilreinigen). In diesem Fall ist 
Allah wahrlich Gafur*, Rachim*. 

90  Wahrlich, diejenigen, die leugnen, nachdem sie mit Iman* geglaubt haben, und ihr Küfür* dann steigern, deren 
(diejenigen, die zum dritten Mal ins Frevel* gefallen sind) Bußen* werden niemals akzeptiert werden. Und 
eben sie sind solche, die sich auf dem Irrweg* befinden. 

91  Wahrlich das Lösegeld von denen, die indem sie geleugnet haben, als Kafir* gestorben sind, wird nicht 
akzeptiert, selbst wenn sie einen Erdboden voller Gold hätten. Für sie wird es „schmerzende Pein“ geben. Und 



für sie ist kein Helfer vorhanden. 

92  Nie könnt ihr das Birr* erreichen, solange ihr nicht (für Allah gebt) von dem spendet*, was ihr liebt. Wenn ihr 
etwas (von dem für Allah) spendet* (was Allah euch gab), wahrlich, Allah kennt es am besten. 

93  Bevor die Thora herabgesandt worden war, waren den Kindern Israels alle Speisen halal*, ausgenommen derer, 
die sich die Kinder Israels selbst Haram* erklärt haben. Sag: „Wenn ihr (euren Eiden und Worten) treu* seid, 
bringt die Thora herbei und lest sie“ 

94  Wer nun hiernach Allah durch Lüge verleumdet, eben sie sind in diesem Fall von denjenigen die Salim* sind. 

95  Sag: „Allahu Teala hat die Wahrheit gesagt. Folgt darum als Hanif* der Religion Hz. Abrahams. Und er wurde 
keiner von den Müschrik*.“ 

96  Wahrlich, das mübarek* und für die Welten als Anlass zum Hidayet* gebaute (Haus), ist natürlich das erste 
Beyt*, das für die Menschen in Bakka (Mekka) gebaut wurde. 

97  Dort (im Beytullah*) sind deutliche Beyyineh*, dort ist die Stätte Hz. Abrahams. Und wer sie betritt, wird 
sicher (in Sicherheit) sein. Für alle Menschen, deren Kraft ausreicht einen Weg dorthin zu finden (zur 
Pilgerreise zu gehen), ist (es ein Gebot), dass dieses Haus für Allah gepilgert wird. Und wer aber leugnet, 
wahrlich Allah ist auf die Welten gani* (auf nichts angewiesen). 

98  Sag: „O Volk der Schrift! Warum leugnet ihr Allah’s Verse? Und Allah ist Zeuge, über das was Ihr tut“. 

99  Sag: „O Volk der Schrift! Warum wendet ihr andere vom Weg Allah’s ab, indem ihr seine Neigung wünscht, 
obwohl ihr Scheehid* (der Wirklichkeiten) seid? Allah ist nicht gafil* bezüglich eurer Taten“. 

100  O ihr Amenu’s*! Wenn ihr einer Gruppe von denen gehorcht, denen das Buch gegeben wurde, werden sie euch 
nachdem ihr Iman* gemacht habt, ins Kafir* sein umkehren. 

101  Und wie könnt ihr leugnen, während euch die Verse Allah’s vorgelesen werden und Sein (Allah’s) Gesandter* 
unter euch ist? Und wer sich ganz fest an Allah klammert, der ist auf den Srati Mußtakim* Hidayet* gemacht 
worden (der zu Allah führt). 

102  O Ihr Amenus, werdet gegenüber Allah "mit seinem wahren Tackwa*"(bi hakkn Tackwa*, dem Tackwa* mit 
dem höchsten Rang) Besitzer des Tackwas*! Und sterbt bloß nicht, bevor Ihr euch nicht (Allah) ergeben* habt. 

103  Und haltet euch alle ganz fest an Allah’s Seil, spaltet euch nicht in Gruppen auf! Und erinnert euch an die Gabe 
Allah’s über euch; ihr wurdet (untereinander) zu Feinden. Dann hat Er eure Herzen vereint, so dass ihr durch 
seine (Allah‘s) Gabe* Brüder wurdet. Und als ihr am Rand einer Grube aus Feuer wart, rettete Er euch davor. 
Eben so erläutert euch Allah Seine Verse. Es sei zu hoffen, dass ihr dadurch das Hidayet* erreicht. 

104  Es soll eine Gemeinde (von Mürschiden*) unter euch geben, die zur Wohltat einlädt und mit Maruf* befiehlt, 
und vom Münker* abhält (fern hält). Diese sind es, die errettet* werden. 

105  Und werdet nicht wie jene, die sich in Gruppen trennend in Uneinigkeit fielen, nachdem Beyyineh* 
(offenkundige Beweise) zu ihnen gekommen sind! Und eben solche, für solche wird es eine „heftige Pein“ 
geben. 

106  An jenem Tag werden sich (einige) Gesichter erhellen und (andere) Gesichter werden sich verdunkeln. Zu 
denen, deren Gesichter sich verdunkeln (wird man sagen): „Habt ihr nach eurem Iman* geleugnet? Wenn das so 
ist kostet die Pein, weil ihr geleugnet habt“. 

107  Aber, deren Gesichter sich erhellen, sind nun im Rachmet* Allah’s. Diese sind es, die dort (in diesem 
Rachmet*) ewig bleiben werden. 

108  Eben dies sind von Allah die Verse, die wir dir als Wahrheit vortragen (indem wir es lesend erläutern). Und 
Allah möchte nicht, dass den Welten Sulüm* widerfährt. 

109  Alles, was es in den Himmeln und auf Erden vorhanden ist gehört Allah. Und die Emir* (alle Werke) werden zu 
Allah zurückgekehrt werden. 

110  Ihr wurdet zu den Personen der Ummah* mit dem meisten Hayr*, welche für die Menschen hervorgebracht 
(auserwählt) worden sind. Ihr befehlt mit Maruf* und verbietet (haltet) das Münker* (ab). Und ihr glaubt mit 
Iman* an Allah. Und wenn das Volk der Schrift auch mit Iman* geglaubt hätte, wäre es für sie natürlich mit 
Hayr* geworden. Einige von ihnen sind Mümin* und die meisten von ihnen jedoch sind Frevler*. 

111  Außer euch zu quälen können sie euch niemals einen anderen Schaden zufügen. Und wenn sie mit euch 
kämpfen, flüchten sie, indem sie euch den Rücken kehren. Dann wird ihnen auch nicht geholfen werden. 

112  Sie wurden, wo immer sie sich auch befinden, mit dem Siegel ders Sillet* (Niedertracht) geprägt. 



Ausgenommen jene, die sich an das Seil Allahs (Srati Mustakim*) und sich an ein Seil aus Menschen (an den 
Mürschid*, der zu Allah führen wird) festgehalten (erreichen) haben. (Sie) begegnen den Zorn Allahs und 
wurden mit dem Siegel der Miskin* geprägt. Dies, weil sie die Verse Allahs leugneten und die Propheten* zu 
Unrecht töteten. Eben dies kommt daher, weil sie (gegen Allah) rebelliert haben und das Maß überschritten 
haben. 

113  Sie sind nicht (alle) gleich. Unter dem Volk der Schrift gibt es eine Ummah*, die in den Nachtstunden im 
Kyam* stehend Allahs Verse rezitiert und Sedschde* macht. 

114  Sie glauben mit Iman* an Allah und an den Yewmil Achir*, befehlen mit Maruf* (Irfan*) und halten vom 
Münker* ab (machen abwendig) und sie eilen zu den Hayr*. Eben sie, sind die Salich*. 

115  Und wenn sie etwas als Hayr* tun, in diesem Fall wird es (das Hayr*) niemals bedeckt werden (wird unbedingt 
belohnt werden). Und Allah kennt die Besitzer des Takwas am besten. 

116  Wahrlich, den Leugnern werden ihr Besitz und ihre Kinder niemals gegen etwas (gegen die Pein) von Allah 
nützen. Und eben diese sind die Bewohner des Feuers. Es sind jene, die dort ewig bleiben werden. 

117  Der Zustand der Dinge, welche sie (die Kafir*), ein Volk, welches sich selbst Sulüm* macht (in dem es den 
Befehlen und Verboten von Allah nicht gehorchend andauernd an Rang verliert), in dieser Welt (für ihre 
Angeberei und Prahlerei) ausgegeben haben ist, wie der Zustand der Saat, welche in dem sie von einem 
fröstelnden kalten Wind getroffen wird, vernichtet wird. Allah hat kein Sulüm* an ihnen vollzogen, sondern sie 
vollziehen selbst Sulüm* an sich. 

118  O Ihr Amenu*! Nehmt niemanden zu Vertrauten außer diejenigen (die Mümin*) die zu euch gehören. Sie 
werden nicht zurückbleiben euch in Hetze zu stürzen und werden Dinge wünschen, die euch 
Unannehmlichkeiten bereiten werden. Ihr Hass und ihre Wut erkennt man an ihren Mündern (Worten). Was sie 
in ihren Herzen verbergen (nämlich ihr Hass) ist jedoch noch größer. Hättet ihr nachgedacht, wir haben euch die 
Verse erläutert. 

119  Eben so seid ihr (Mümin*), ihr liebt sie und sie lieben euch nicht und ihr glaubt mit Iman* an das ganze Buch. 
Und als sie euch begegneten, sagten sie: „wir haben mit Iman* geglaubt“. Als sie allein waren haben sie vor 
Wut gegen euch in ihre Fingerspitzen gebissen. Sag: „Sterbt vor Wut“. Wahrlich, Allah weiß am besten, was 
sich in den Herzen befindet. 

120  Wenn euch ein Haßenat* (Schönes) berührt, wird es sie traurig machen. Und wenn euch ein Seyyiat* 
(Schlechtigkeit) trifft, werden sie sich wohler fühlen (sie freuen sich darüber). Und wenn ihr euch geduldet* 
und Besitzer des Takwas werdet, kann euch ihre List durch nichts schaden. Wahrlich, Allah umfasst (kennt) 
das, was sie tun (durch sein Wissen). 

121  Und eines Morgens bist du früh von deiner Familie gegangen, stelltest die Mümin* in die (geeigneten) 
Stellungen für den Kampf auf. Und Allah ist der am besten Hörende, der am besten Wissende. 

122  Zwei Gruppen von euch neigten zur Niederlage indem sie Feigheit zeigten. Allah ist der Freund (beider 
Gruppen) und die Mümin* sollten nun Allah Tewekkül* machen. 

123  Und ich schwöre, dass Allah euch bei (der Schlacht von) Badr geholfen hat, als ihr (sowohl eurer Anzahl und 
Waffen) noch schwächer wart. So werdet nun gegenüber Allah Besitzer des Takwas*. Und es sei zu hoffen, 
dass ihr dadurch Schükur* macht! 

124  Damals sagtest Du zu den Mümin* (folgendes): „Genügt es euch nicht, dass euch euer Herr mit dreitausend von 
den herabgesandten Engeln hilft?“. 

125  Doch, wenn ihr geduldig* und Besitzer des Takwas werdet und sie zu euch plötzlich kommen (euch angreifen), 
so wird euer Herr euch mit fünftausend dieser gekennzeichneten Engeln helfen. 

126  Und Allah hat es (das Versprechen zur Hilfe) für nichts anderes gemacht als eine frohe Botschaft für euch und 
damit sich eure Herzen damit befriedigen. Hilfe kommt allein von Allah, welcher Asis* und Hakim* ist. 

127  (Und diese Hilfe) Um einen Teil der Kafir* zu schneiden (zu vernichten) oder sie zu zerstreuen, damit sie somit 
in dem sie eine Niederlage erleben umkehrend weggehen. 

128  Für Dich gibt es keinen Befehl (was Du tun kannst). Entweder akzeptiert Er (Allah) ihre Bußgelübde oder 
peinigt sie. Dabei sind es wirklich Salim*. 

129  Und alles, was es in den Himmeln und auf der Erde vorhanden ist gehört Allah. Er macht Mahfiret* für wen Er 
will und peinigt wen er will. Und Allah ist Gafur*, Rachim*. 

130  O ihr Amenu’s*! Verzehrt nicht den Zins, indem ihr ihn Stufe für Stufe vermehrt. Und werdet Allah gegenüber 



Besitzer des Takwas*. Es sei zu hoffen, dass ihr dadurch die Errettung* erreicht. 

131  Und hütet euch vor dem Feuer, das für die Kafir* vorbereitet wurde. 

132  Und gehorcht Allah und dem Gesandten*, es sei zu hoffen dass ihr dadurch Rachmet* erlangt. 

133  Und lauft zum Mahfiret* durch euren Herrn und zu dessen Breite, die so groß ist wie die Erden und die Himmel 
und zum Paradies welches für die Besitzer des Takwas* vorbereitet wurde! 

134  Sie (die Mutteki*) spenden* (geben) sowohl im Überfluss als auch bei Knappheit (für Allah) und es sind solche, 
die ihre Wut runter schlucken (zurückhalten) und den Menschen verzeihen. Und Allah liebt die Muchßin*. 

135  Und sie (die Besitzer des Takwas) preisen Allah, wenn sie eine Bosheit begangen oder ihre Seelen* grausam 
behandelt haben, bitten sofort um Mahfiret*. Und wer außer Allah wandelt die Sünden in Mahfiret* um. Und 
sie beharren nicht wissentlich auf ihren Taten (Fehlern). 

136  Ihre Belohnung ist eben von ihrem Herrn, das Mahfiret* und Paradiese unter denen Flüsse fließen, worin sie 
ewig bleiben werden. Wie schön ist die Belohnung derer, die (so) handeln! 

137  Allah’s Sunna* kamen und gingen (zu vielen Völkern) vor euch. Geht nun auf der Erde umher, um zu sehen 
wie das Ende derjenigen war, die (Allahs Verse) geleugnet haben. 

138  Diese (Verse) sind für die Menschen eine Erläuterung und ein Hidayet* und für die Besitzer des Takwas ein 
Ratschlag. 

139  Und gebt nicht nach und werdet nicht traurig! Wenn ihr Mümin* seid, seid ihr diejenigen, die Überlegen sind. 

140  Falls euch eine Wunde berühren sollte, so wird in diesem Fall auch diesem Volk die gleiche Wunde berühren. 
Und solche (freudigen und trübseligen) Tage lassen Wir unter den Menschen hin und her wandern. Damit Allah 
die Amenu* (in dem er sie prüft) erkennt (sie zeigt) und von euch (unter euch) Zeugen bestimmt. Und Allah 
liebt die Salim* nicht. 

141  Und (dies ist), damit Allah diejenigen reinwäscht, die amenu* sind und die Kafir* allmählich vernichtet. 

142  Oder habt ihr gedacht, dass ihr in den Himmel eintreten werdet ohne dass Allah diejenigen, die Dschichad* 
machen und diejenigen, die Geduldig* sind unter euch offenlegt? 

143  Und ich schwöre, dass ihr den Tod (Märtyrer zu werden) wolltet bevor ihr ihm (von Angesicht zu Angesicht) 
begegnet. Jetzt habt ihr ihn gesehen. Und ihr (jedoch) habt erwartet (als Schehiit* zu sterben). 

144  Und Mohammed ist lediglich ein Gesandter*. Vor ihm kamen und gingen auch Gesandte*. Wollt ihr nun auf 
euren Versen kehrt machen, wenn er gestorben ist oder getötet wurde? Wer auf seinen Versen kehrt macht, 
kann Allah hiernach durch nichts schaden. Und Allah wird Schakir* (die Schükür* machen) bald belohnen. 

145  Und es ist niemand ohne Allahs Erlaubnis gestorben (kann nicht sterben). Er (der Tod) ist ein Schicksal, dessen 
Dauer festgelegt ist. Und wer Sewap* auf Erden möchte, dem werden wir davon geben und wer Sewap* im 
Achiret* möchte, dem werden wir davon geben. Und die Schakir* (die Schükür* machen) werden Wir bald 
belohnen. 

146  Und unter den Propheten gibt es etliche, mit denen viele Ribbiyun* (Mürschide*, die Besitzer von Wissen und 
Irfan* sind) auch zusammen gekämpft haben. Auf dem Weg Allahs sind sie nicht durch die Dinge (Leid und 
Unmut) erschlafft, die sie getroffen haben. Sie haben keine Schwäche gezeigt und haben sich nicht unterworfen. 
Allah liebt die Geduldigen*. 

147  Und sie sagten keine anderen Worte außer: “Unser Herr, mache Mahfiret* für unsere Sünden und vergib uns 
unsere Verschwendung (unsere Übermäßigkeit) bei unserer Arbeit. Und mach unsere Beine standfest und hilf 
uns gegen das Volk der Kafir*”. 

148  Auf diese Weise gab ihnen Allah den irdischen Sewap* und den schönsten Sewap* des Achiret*. Und Allah 
liebt die Muchßin*. 

149  O ihr Amenu’s*! Wenn ihr den Kafir* gehorcht, lassen sie euch auf euren Versen umkehren. Dann wird euer 
Zustand, wie der Zustand derer, die „in den Verlust geraten sind“. 

150  Nein! Euer Mewla* (euer Freund) ist Allah. Und Er ist unter den Helfern der mit dem meisten Hayr*. 

151  Wir werden diesen Kafir* Furcht in ihre Herzen geben, weil sie Allah etwas als Teilhaber zur Seite stellen, 
bezüglich dessen Allah keinen Sultan* (Beweis) herabgesandt hat. Und ihre Zuflucht (der Ort wohin sie gehen 
werden) wird das Feuer (die Hölle) sein. Und wie schlimm ist doch die Unterkunft der Salim*. 

152  Ich schwöre, dass Allah seiner Verheißung euch gegenüber treu geblieben ist. Mit seiner (Allahs) Erlaubnis 



habt ihr sie zerstreut und getötet. Doch, nachdem Allah euch das gezeigt hat, was ihr liebt (den Sieg) habt ihr 
Schlaffheit gezeigt. Und bezüglich des gegebenen Befehls seid ihr in Uneinigkeit (Meinungsverschiedenheit) 
gefallen und habt rebelliert. Einige von euch wollten das Weltliche (und sind zur Kriegsbeute gelaufen), andere 
wollten das Achiret* (und sind bis sie Schehiit* geworden sind an ihren Plätzen geblieben). Dann hat er um 
euch zu prüfen, euch von ihnen zurückgewiesen (ihr habt verloren und seid zurückgekehrt) und ich schwöre, 
dass er euch (trotzdem) verziehen hat. Und Allah ist der Besitzer des Fasl* gegenüber den Mümin*. 

153  Ihr habt euch (den Berg hinauf kletternd) entfernt und habt euch nicht umgedreht um zu jemandem 
zurückzublicken, der Gesandte* (Allahs) jedoch rief hinter euch her. Leid über Leid trafen euch daraufhin, 
damit ihr nicht über die Dinge, die euch aus der Hand gingen (Sieg, Kriegsbeute) und euch trafen (Unglücke), 
traurig seid (trauert). Und Allah ist über das, was ihr tut unterrichtet. 

154  Danach, nach diesem Leid, sandte Er (Allah) einen Schlaf herab, der euch Sükunet* gab, der eine Gruppe unter 
euch umhüllte und bedeckte und die andere Gruppe nahm ihr Leben wichtig (fielen in Sorge um ihr Leben). Mit 
der Mutmaßung der Unwissenheit mutmaßten sie zu Unrecht über Allah und sagten: „Gibt es etwas (einen 
Anteil) für uns durch diesen Befehl?“. Sag (ihnen): „Wahrlich, alle Emir* gehören Allah“. Sie verbergen etwas 
in sich, was sie dir nicht offenlegen. Sie sagen: „Gäbe es etwas (einen Anteil) für uns durch diesen Emir*, 
wären wir hier nicht getötet worden“. Selbst wenn ihr in euren Häusern wärt, würden diejenigen, über die Katl* 
(dass sie getötet werden) geschrieben wurde, herauskommen und zu ihrem Schlafplatz (der Ort, an dem sie tot 
umfallen würden) gehen. (Das), damit Allah prüft, was in euren Brustkörben ist und damit er euch von dem 
reinwäscht, was in euren Herzen ist (um euch vor dem Hader* zu retten). Und Allah weiß am besten, was sich 
in den Herzen verbirgt. 

155  Wahrlich, an dem Tag, an dem sich die beiden Gemeinschaften gegenüber standen, haben sich einige von euch 
abgewendet. Dabei wollte sie Satan, wegen einigen Dingen, die sie verdienten (wie dem Gesandten* nicht zu 
gehorchen, zur Kriegsbeute zu laufen), in Schmach stürzen. Und ich schwöre, dass Allah ihnen vergeben hat. 
Wahrlich Allah ist Gafur*, Halim*. 

156  O ihr Amenu*! Werdet nicht wie die Kafir*, die über ihre Brüder (die am Krieg teilgenommen haben), die auf 
Erden in den Krieg gezogen sind oder verwundet wurden, sagen: “Wären sie bei uns gewesen, wären sie nicht 
gestorben und getötet worden”! Das hat Allah gemacht, damit eine Sehnsucht (Reue) in ihren Herzen entsteht. 
Und Allah lässt leben und sterben. Und Allah sieht das, was ihr tut am besten. 

157  Und würdet ihr auf Allahs Weg getötet werden oder sterben, wahrlich, durch Allah wird es Mahfiret* und 
Rachmet* geben. Das hat mehr Hayr* als das, was sie gesammelt haben (an irdischem Besitz). 

158  Und selbstverständlich werdet ihr wahrlich (vor Allah zusammengeführt) versammelt werden ob ihr sterbt oder 
getötet werdet. 

159  Damals hast Du sie wegen einem Rachmet* von Allah sanftmütig behandelt. Und wärst Du rüde, hartherzig 
gewesen, hätten sie sich sicherlich von Dir entfernt. Vergib ihnen nun und bitte für sie um Mahfiret* und 
bespreche Dich mit ihnen (ziehe sie zu Rat) bezüglich der Arbeiten. Wenn Du Dich fest entschlossen hast, 
vertraue Allah. Wahrlich, Allah liebt diejenigen, die ihm Tewekkül* machen (Allah vertrauen). 

160  Wenn Allah euch hilft, wird es niemanden geben, der euch besiegen wird. Wenn Er euch ohne Hilfe (im Stich) 
lässt, wer kann euch dann noch helfen. Wenn das so ist sollen die Mümin* Allah Tewekkül* machen (Allah 
vertrauen). 

161  Und für einen Propheten ist es nicht möglich “Heimlich von der Kriegsbeute zu nehmen”. Und wer heimlich 
von der Kriegsbeute nimmt (veruntreut), wird am jüngsten Tag* mit dem kommen, was er heimlich genommen 
hatte. Dann wird jedem das bezahlt werden, was er verdient und sie werden kein Sulüm* erfahren. 

162  Kann denn nun jemand, der der Zufriedenheit* Allahs tabi* wird wie jemand sein, der an Allahs Zorn gerät und 
dessen Wohnort die Hölle sein wird? Und welch ein schlimmer Ankunftsort (sie ist). 

163  Bei Allah sind ihre (die der Zufriedenheit* Allah’s folgten) Ränge, die sie Verdient haben. Und Allah sieht das, 
was sie getan haben am besten. 

164  Ich schwöre, dass Allah einen Gesandten* unter Ihnen (aus ihrer Mitte, aus ihrem eigenen Volk), als Gabe* 
(den Geist* des Imam der Epoche*) über die (Häupter der) Mümin*, beaßt*. Der ihnen seine (Allahs) Verse 
vorliest, sie teil reinigt und sie das Buch und Hikmet* lehrt. Vorher (bevor sie sich das Erreichen von Allah 
gewünscht haben) befanden sie sich wirklich auf einem offensichtlichen Irrweg*. 

165  Und wenn ein Unheil euch trifft, von dem ihr das doppelte (euren Feinden) zugefügt hattet, sagt ihr: „Wie ist 
das geschehen?“. Sag: „Das ist von euren eigenen Seele“. Wahrlich, Allah ist allmächtig. 

166  Und was euch traf (die Katastrophe) an dem Tag, als sich die beiden Gemeinschaften trafen, geschah mit Allahs 



Erlaubnis, damit Er die Mümin* kennt (bestimmt). 

167  Und (das) damit Er die Unruhestifter kennt (die Münafik* bestimmt werden). Und als ihnen gesagt wurde: 
„Kommt her, kämpft auf Allahs Weg oder verteidigt (schützt)“ sagten sie: „Wenn wir Krieg (führen) könnten, 
würden wir euch sicherlich tabi* werden (mit euch gehen)“. Am Tage der Erlaubnis* waren sie dem Küfür* 
näher als dem Iman*. Sie sagten mit ihren Mündern, was nicht in ihren Herzen war. Und Allah weiß am besten, 
was sie verbergen. 

168  Obwohl sie selbst saßen (und nicht in den Krieg zogen), sagten sie (die Münafik*) über ihre Brüder, die am 
Krieg teilnahmen: „Hätten sie uns gehorcht, wären sie nicht getötet worden.“ Sag (ihnen): „Dann wehrt den Tod 
von euch selbst ab, wenn ihr treu* (in eurem Wort) seid.“ 

169  Und haltet jene, die auf Allah’s Weg getötet wurden, ja nicht für Tote. Nein, (sie) sind Hayy* (lebendig), sie 
werden versorgt bei ihrem Herrn. 

170  Sie fühlen sich wohl mit dem, was Allah ihnen von Seinem Fasl* gegeben hat. Und möchten denjenigen, die 
nach ihnen kamen und sich ihnen noch nicht angeschlossen haben (noch nicht Schehiit* geworden sind) 
verkünden, „dass über sie keine Furcht kommen wird, und dass sie nicht traurig sein werden“. 

171  Sie möchten die Gabe* von Allah, den Fasl* und dass Allah die Belohnung für die Mümin* nicht zu Nichte 
machen wird, verkünden. 

172  Sie (die Mümin*) sind der Einladung von Allah und des Gesandten* gefolgt, selbst nachdem sie verwundet 
worden sind. Unter ihnen sind solche, die Achßen* sind (die alle Befehle Allah’s erfüllen, und nichts tun, was 
er verboten hat) und für diejenigen unter ihnen, die das (asim*) Takwa* erreichen gibt es „asim Edschir* (die 
größte Belohnung)“. 

173  Dies sind so (Achßen*) Menschen, deren Iman* sich (durch folgenden Worte) erhöht hat, als die Menschen zu 
ihnen sagten: „Wahrlich, die Menschen haben sich für euch versammelt (um euch anzugreifen). Fürchtet euch 
nun vor ihnen“. Und sie sagten: „Allah genügt uns und welch ein schöner Wekil* Er ist“. 

174  So kehrten sie mit einer Gabe* und Fasl* von Allah zurück, bevor eine Bosheit sie berührte. Und sie wurden 
der Zufriedenheit* Allah’s tabi*. Und Allah ist Besitzer des „großen Fasl*“. 

175  Doch Satan erschreckt nur so seine eigenen Freunde (die ihn zum Freund nehmen). Also fürchtet euch nicht 
mehr vor ihnen, sondern fürchtet (nur) Mich, wenn ihr Mümin* seid. 

176  Und die zum Küfür* laufen sollen dich nicht traurig machen. Wahrlich, sie können Allah niemals mit 
irgendetwas schaden. Allah möchte ihnen keinen Anteil am Achiret* geben. Und für sie wird es „große Pein“ 
geben. 

177  Wahrlich, diejenigen, die als Gegenwert für den Iman* den Küfür* kaufen, können Allah niemals durch 
irgendetwas schaden. Und für sie wird es „große Pein“ geben. 

178  Und diese Kafir* sollen bloß nicht glauben, dass es ein Hayr* für sie ist, dass wir ihnen eine Frist gewähren. 
Wir gewähren ihnen die Frist lediglich dafür, damit sie ihre Sünden vermehren. Und für sie wird es eine 
„erniedrigende Pein“ geben. 

179  Allah wird die Mümin* nicht in dem Zustand (in dem Zustand wo die die mümin* sind mit denen die so tun als 
ob sie mümin* seien, beieinander sind) verlassen, in dem ihr euch befindet, bis Er die Bösartigen (Schlechten) 
von den Reinen (den Mümin* vom mümin* Scheinenden) getrennt hat. Und Allah wird euch nicht dem Gayb* 
muttali* machen (euch das Gayb* nicht mitteilen). Doch Allah wählt von Seinen Gesandten*, wen Er will aus 
(und teilt das Gayb* diesem Gesandten* mit). Glaubt darum mit Iman* an Allah und an Seine Gesandten*. Und 
wenn ihr amenu* und der Besitzer des Takwas* werdet, dann wird es „großen Edschir*“ für euch geben. 

180  Und jene, die geizig mit den Dingen sind, die Allah ihnen von Seinem eigenen Fasl* gab (und nicht auf Allahs 
Weg spenden*), sollen nicht glauben, dass das Hayr* für sie ist, es ist vielmehr Scherr* für sie. Das womit sie 
gegeizt haben wird sich ihnen am jüngsten Tag* um den Hals wickeln. Allah gehört das Erbe der Himmel und 
der Erde. Allah ist über das, was ihr tut unterrichtet. 

181  Ich schwöre, dass Allah das Wort derer gehört hat, die sagten: „Wahrlich, Allah ist arm, wir sind reich.“ Wir 
werden niederschreiben, was sie sagten, und dass sie die Propheten zu Unrecht töteten. Und Wir werden ihnen 
sagen: „Kostet die verbrennende Pein.“ 

182  Eben dies (diese Pein) ist nicht weil Allah Seine Diener* mit Sulüm* belegt, sondern wegen den Dingen, die ihr 
mit euren Händen präsentiert (getan) habt. 

183  Sie haben gesagt: „Wahrlich, Allah hat uns Aahd* gegeben, „keinem Gesandten* mit Iman* zu glauben, ehe er 



uns ein Opfer bringt, welches das Feuer verzehrt““. Sag ihnen: „Es sind schon vor mir Gesandte* zu euch 
gekommen mit Beyyineh* und mit dem, was ihr sagtet. Warum habt ihr sie denn getötet, wenn ihr von den 
Treuen* (von denen die die Wahrheit sagen) seid?“ 

184  Und nun (trauere nicht) wenn sie dich leugnen. Jedoch sind doch die Gesandten* vor dir die offenkundige 
Belege, beschriebene Seiten und Bücher mit Nur* brachten, auch geleugnet worden. 

185  Jede Seele* wird den Tod kosten und eure Edschir* (die Gegenleistung für eure Taten) werden am jüngsten 
Tag* gezahlt werden. Wer zu dieser Zeit vom Feuer entfernt und ins Paradies gesteckt wird, ist in diesem Fall 
gerettet. Und das irdische Leben ist nichts anderes als eine trügerische Versorgung. 

186  Sicherlich werdet ihr bezüglich eurer Eigentümer und eures Lebens sicherlich geprüft werden. Natürlich werdet 
ihr viel Verletzendes (Wörter) zu hören bekommen von denen, denen das Buch vor euch gegeben wurde, und 
von denen, die Allah Schirk* zur Seite stellen. Doch wenn ihr geduldig* seid und Besitzer des Takwas* werdet, 
ist das wahrlich eine von den „Asim*“ Handlungen. 

187  Und Allah nahm ein Mißak* von denen, denen das Buch gegeben wurde: „Ihr sollt dies den Menschen 
unbedingt kundtun und es nicht verbergen.“ Sie aber warfen ihn (den Mißak*) hinter sich (hielten ihr 
Versprechen nicht). Und verkauften es zu einem geringen Preis. Wie schlimm ist jedoch ihr Handel. 

188  Glaub ja nicht, dass jene, die erleichtert sind (sich freuen) über das (indem sie das wahre verbergen, die 
Wahrheit nicht erläutern), was sie (vom Volk der Schrift) gebracht haben (indem sie sagten, dass es vom Buch 
sei), und gelobt werden möchten für das, was sie nicht getan haben, glaube nicht, dass sie an einem Ort sind, wo 
sie vor der Pein gerettet werden. Und für sie wird es eine „große Pein“ geben. 

189  Und das Eigentum der Himmel und der Erde gehört Allah. Und Allah ist allmächtig. 

190  Wahrlich für die Ulul Elbab* gibt es in der Erschaffung der Himmeln und der Erde, in der Nacht und dem Tag 
welche hintereinander eintreffen, Verse (Beweise). 

191  Sie (die Ulul Elbab*, Kenner des Verborgenen, Besitzer von den Geheimniss Schätzen von Allah) machen das 
Dhikr* (ununterbrochen) stehend, sitzend und in der seitlichen Lage. Und denken über die Erschaffung der 
Himmel und Erde nach (und sagen) „O mein Herr du hast dies nicht umsonst (als nutzloses) erschaffen. Du bist 
Subchan*, nun schütze uns vor der Pein des Feuers“. 

192  O unser Herr! Wahrlich, wen Du ins Feuer steckst, den hast Du niederträchtig und erbärmlich gemacht. Für die 
Salim* wird es keinen Helfer geben. 

193  Unser Herr! Wahrlich wir haben denjenigen vernommen, welcher wie folgt zum Iman* eingeladen hat: „Werdet 
eurem Herrn gegenüber Amenu*“. Somit haben wir mit Iman* geglaubt (wir wurden zu Mümin*, in dem wir zu 
dem, der uns eingeladen hat, tabi* wurden). Unser Herr, mache Mahfiret* für unsere Sünden, bedecke unsere 
Seyyiat* und lass uns zusammen mit deinen Dienern (die Allah schon erreicht haben und Weli* geworden sind 
und das Paradies verdient haben), welche Ebrar* sind, sterben. 

194  Unser Herr! Gib uns, was du uns durch deine Gesandten* verheißen hast und mach uns nicht unwürdig und 
nicht zerstreut am jüngsten Tag*. Wahrlich, du kehrst nicht von deinem Versprechen um. 

195  Daraufhin leistete ihr Herr ihren Gebete folge. (Er sagte): „Ich lasse die Taten der ausübenden unter euch, ob 
Mann oder Frau, bestimmt nicht verloren gehen. Die einen von euch sind von den andern. Die ausgewandert 
sind und von ihren Heimen ausgestoßen wurden, die auf meinem Weg gefoltert worden sind, gekämpft haben 
und getötet wurden, Ich werde wahrlich ihre Seyyiat* bedecken. Und sie in Paradiese stecken, unter denen 
Flüsse fließen, als eine Belohnung von Allah. Und Allah ist bei Ihm der schönste Lohn.“ 

196  Das (spazierend) Herumwandern der Kafir* zwischen den Ortschaften soll dich nicht täuschen. 

197  Eine kleine Versorgung (ist das). Dann soll die Hölle ihr Ankunftsort sein. Welch schlimme Lagerstatt sie ist! 

198  Für diejenigen jedoch, die Besitzer des Takwas* gegenüber ihrem Herrn sind ... Für sie wird es Paradiese 
geben, unter denen Flüsse fließen, worin sie ewig bleiben werden, Es wird von Allah aus Festessen geben. Und 
die Dinge, die bei Allah sind, haben für die ebrar* Diener* mehr Hayr*. 

199  Und unter dem Volk der Schrift gibt es wahrlich solche, die durchaus an Allah, an das, was euch herabgesandt 
und ihnen herabgesandt wurde mit Iman* glauben. Sie empfinden Huschu* gegenüber Allah. Sie verkaufen 
Allahs Verse nicht gegen einen geringen Wert. Eben diese sind diejenigen, deren Belohnungen bei ihrem Herrn 
sind. Wahrlich, Allah ist schnell im Abrechnen. 

200  O ihr Amenu's* (die sich wünschen ihren Geist* vor ihrem Tod zu Allah zu führen)! Geduldet* euch und 
werdet Besitzer der Geduld*! Und werdet jene, die Rabta* herstellen (stellt eine Rabta* auf)! Und werdet 



gegenüber Allah Besitzer des Takwas*! Es sei zu hoffen, dass ihr dadurch die Errettung* erreicht. 

 


