Bismillahirrahmanirrahim
1

Ja ejjuhen naßuttecku rabbeckumullesi halackackum min nefßin wachidetin we halacka minha sewdscheha we
beße minhuma ridschalen keßiran we nißae(nißaen), wetteckullahellesi teßa’elune bihi, wel ercham(erchame)
innellahe kane alejckum rackiba(rackiben).

2

We atul jetama emwalehum we la tetebeddelul habiße bit tajjib(tajjibi), we la te’ckulu emwalehum ila
emwalickum innehu kane huben kebira(kebiran).

3

We in hiftum ella tuckßitu fil jetama fenckichu ma tabe leckum minen nißai meßna we sulaße we ruba’(rubaa),
fe in hiftum ella ta’dilu fe wachideten ew ma melecket ejmanuckum, salicke edna ella teulu.

4

We atun nißae saduckatihinne nichleh(nichleten), fe in tibne leckum an schej’in minhu nefßen fe kuluhu henien
meria(merian).

5

We la tu’tuß sufehae emwaleckumulleti dschealellahu leckum kijamen wersuckuhum fiha weckßuhum we kulu
lehum kawlen ma’rufa(ma’rufen).

6

Webtelul jetama hatta isa belegun nickach(nickacha), fe in aneßtum minhum ruschden fedfeu ilejhim
emwalehum we la te’ckuluha ißrafen we bidaren en jeckberu we men kane ganijjen feljeßta’fif, we men kane
fackiran felje’ckul bil ma’ruf(ma’rufi), fe isa defa’tum ilejhim emwalehum fe eschhidu alejhim, we kefa billahi
haßiba(haßiben).

7

Lir ridschali naßibun mimma tereckel walidani wel ackrabune, we lin nißai naßibun mimma tereckel walidani
wel ackrabune mimma kalle minhu ew keßur(keßura), naßiben mefruda(mefrudan).

8

We isa hadaral kißmete ulul kurba wel jetama wel meßackinu fersuckuhum minhu we kulu lehum kawlen
ma’rufa(ma’rufen).

9

Weljachschellesine lew terecku min halfihim surrijeten di’afen hafu alejhim, feljetteckullahe weljeckulu kawlen
sedida(sedidan).

10

İnnellesine je’ckulune emwalel jetama sulmen innema je’ckulune fi butunihim nara(naran) we sejaßlewne
seira(seiran).

11

Jußickumullahu fi ewladickum lis seckeri mißlu hasil unßejejn(unßejejni), fe in kunne nißaen fewckaßnetejni fe
le hunne sulußa ma tereck(terecke), we in kanet wachideten fe lehan nißf(nißfu) we li ebewejhi li kulli wachidin
min humaß sudußu mimma terecke in kane lehu weled(weledun), fe in lem jeckun lehu weledun we werißehu
ebewahu fe li ummichiß suluß(sulußu), fe in kane lechu hwetun fe li ummihiß sudußu, min ba’di waßijjetin jußi
biha ewdejn(dejnin), abauckum we ebnauckum, la tedrune ejjuhum ackrabu leckum nef’a(nef’en), feridaten
minallah(minallahi) innallahe kane alimen hackima(hackimen).

12

We leckum nißfu ma terecke eswadschuckum in lem jeckun lehunne weled(weledun), fe in kane lehunne
weledun fe leckumur rubuu mimma tereckne min ba’di waßjjetin jußine biha ew dejn(dejnin) we le hunner
rubuu mimma terecktum in lem jeckun leckum weled(weledun) fe in kane leckum weledun fe le hunneß
sumunu mimma terecktum min ba’di waßjjetin tußune biha ew dejn(dejnin) we in kane radschulun jureßu
kelaleten ew imraetun we lehu achun ew uchtun fe li kulli wachidin min humaß suduß(sudußu), fe in kanu
eckßere min salicke fe hum schureckau fiß sulußi min ba’di waßijjetin jußa biha ew dejnin gajre
mudarr(mudarrin), waßijjeten minallah(minallahi) wallahu alimun halim(halimun).

13

Tilcke hududullah(hududullahi) we men jutllahe we reßulehu judchilhu dschennatin tedschri min tachtihel
enharu halidine fiha we salickel fewsul asim(asimu).

14

We men ja’ßillahe we reßulehu we jeteadde hududehu judchilhu naren haliden fiha we lehu asabun
muhin(muhinun).

15

Wellati je’tinel fachischete min nißaickum feßteschhidu alejhinne erbaaten minckum, fe in schehidu fe
emßickuhunne fil bujuti hatta jeteweffahunnel mewtu ew jedsch’alallahu lehunne sebila(sebilen).

16

Wellesani je’tijaniha minckum fe asuhuma, fe in taba we aßlecha fe a’ridu anhuma innallahe kane tewwaben
rachima(rachimen).

17

İnnemet tewbetu alallahi lillesine ja’meluneß sue bi dschehaletin summe jetubune min karibin fe ulaicke
jetubullahu alejhim we kanallahu alimen hackima(hackimen).

18

We lejßetit tewbetu lillesine ja’meluneß sejjiat(sejjiati), hatta isa hadara echade humul mewtu kale inni
tubtul’ane we lellesine jemutune we hum kuffar(kuffarun), ulaicke a’tedna lehum asaben elima(elimen).

19

Ja ejjuhellesine amenu la jachillu leckum en terißun nißae kerha(kerhan) we la ta’duluhunne li tes’hebu bi ba’d
ma atejtumuhunne illa en je’tine bi fachschetin mubejjineh(mubejjinetin), we aschiruhunne bil ma’ruf(ma’rufi),
fe in kerichtumuhunne fe aßa en teckrehu schej’en we jedsch’alallahu fihi hajren keßira(keßiren).

20

We in eradtumußtibdale sewdschin meckane sewdschin, we atejtum ichdahunne kintaren fe la te’chusu minhu
schej’a(schej’en), e te’chusunehu buhtanen we ißmen mubina(mubinen).

21

We kejfe te’chusunehu we kad efda ba’duckum ila ba’din we echasne minckum mißackan galisa(galisan).

22

We la tenckichu ma neckacha abauckum minen nißai, illa ma kad selef(selefe), innehu kane fachscheten we
mackta(macktan) we sae sebila(sebilen).

23

Hurrimet alejckum ummehatuckum we benatuckum we echawatuckum we ammatuckum we halatuckum we
benatul achi we benatul uchti we ummehatuckumullati erda’neckum we echawatuckum miner radaati we
ummehatu nißaickum we rabaibuckumullati fi hudschurickum min nißaickumullati dechaltum bihinn(bihinne),
fe in lem teckunu dechaltum bihinne fe la dschunacha alejckum, we halailu ebnaickumullesine min aßlabickum
we en tedschmeu bejnel uchtejni illa ma kad selef(selefe), innallahe kane gafuran rachima(rachimen).

24

Wel muchßanatu minen nißai illa ma melecket ejmanuckum, kitabellahi alejckum, we uchille leckum ma werae
salickum en tebtegu bi emwalickum muchßinine gajre mußafichin(mußafichine), fe meßtemta’tum bihi
minhunne fe atuhunne udschurehunne feridah(feridaten) we la dschunacha alejckum fima teradajtum bihi min
ba’dil feridah(feridati) innallahe kane alimen hackima(hackimen).

25

We men lem jeßta’ti minckum tawlen en jenckichal muchßanatil mu’minati fe min ma melecket ejmanuckum
min fetejatickumul mu’minat(mu’minati) wallahu a’lemu bi imanickum ba’duckum min ba’d(ba’din),
fenckichuhunne bi isni ehlihinne we atuhunne udschurechunne bil ma’rufi muchßanatin gajre mußafichatin we
la muttechisati echdan(echdanin), fe isa uchßinne fe in etejne bi fachschetin fe alejhinne nißfu ma alel
muchßanati minel asab(asabi), salicke li men haschijel anete minckum we en taßbiru hajrun leckum wallahu
gafurun rachim(rachimun).

26

Juridullahu li jubejjine leckum we jehdijeckum sunenellesine min kablickum we jetube alejckum wallahu
alimun hackim(hackimun).

27

Wallahu juridu en jetube alejckum we juridullesine jettebiunesch schehewati en temilu mejlen asima(asimen).

28

Juridullahu en juchaffife anckum, we hulickal inßanu daifa(daifen).

29

Ja ejjuchellesine amenu la te’ckulu emwaleckum bejneckum bil batil, illa en teckune tidschareten an teradin
minckum, we la tacktulu enfußeckum, innallahe kane bickum rachima(rachimen).

30

We men jef’al salicke udwanen we sulmen fe sewfe nußlihi nara(naren) we kane salicke alallahi jeßira(jeßiran).

31

İn tedschtenibu kebaira ma tunhewne anhu nuckeffir anckum sejjiatickum we nudchilckum mudchalen
kerima(kerimen).

32

We la tetemennew ma faddalallahu bihi ba’dackum ala ba’d(ba’din), lir ridschali naßibun mimmeckteßebu we
lin nißai naßibun mimmeckteßebn(mimmeckteßebne), weß’elullahe min fadlih(fadlihi) innallahe kane bi kulli
schej’in alima(alimen).

33

We li kullin dschealna mewalije mimma tereckel walidani wel ackrabun(ackrabune) wellesine ackadet
ejmanuckum fe atuhum naßibehum innallahe kane ala kulli schej’in schehida(schehiden).

34

Er ridschalu kawwamune alen nißai bi ma faddalallahu ba’dahum ala ba’din we bi ma enfeku min emwalihim
feß salichatu kanitatun hafisatun lil gajbi bi ma hafisallah(hafisallahu) wellati techafune nuschusehunne fe
suhunne wechdschuruhunn(wechdschuruhunne) fil medadsch wadrbuhunne fe in ata’neckum fe la tebgu
alejhinne sebila(sebilen) innallache kane alijjen kebira(kebiren).

35

We in hiftum schickacka bejnihima feb’aßu hackemen min ehlichi we hackemen min ehliha, in jurida islachan
juweffikillahu bejnehuma innallahe kane alimen habira(habiren).

36

Wa’budullahe we la tuschricku bihi schejen we bil walidejni ichßanen we bisil kurba wel jetama wel meßackini
wel dschari sil kurba wel dscharil dschunubi weß sachibi bil dschenbi webniß sebili we ma melecket
ejmanuckum, innallahe la juchibbu men kane muchtalen fechura(fechuren).

37

Ellesine jebchalune we je’murunen naße bil buchli we jecktumune ma atahumullahu min fadlih(fadlihi) we
a’tedna lil kafirine asaben muhina(muhinen).

38

Wellesine junfikune emwalehum riaen naßi we la ju’minune billahi we la bil jewmil achir(achiri) we men
jeckunisch schejtanu lehu karinen feßae karina(karinen).

39

We masa alejchim lew amenu billahi wel jewmil achiri we enfeku mimma rasackahumullah(rasackahumullahu)
we kanellahu bihim alima(alimen).

40

İnnellahe la jaslimu mißckale serreh(serretin) we in tecku haßeneten judaif’ha we ju’ti min ledunhu edschren
asima(asimen).

41

Fe kejfe isa dschi’na min kulli ummetin bi schehidin we dschi’na bicke ala haulai schehida(schehiden).

42

Jewme isin jeweddullesine keferu we aßawur reßule lew tußewwa bihimul ard(ardu) we la jecktumunallahe
hadißa(hadißen).

43

Ja ejjuhellesine amenu la tackrabuß salate we entum suckara hatta ta’lemu ma teckulune we la dschunuben illa
abiri sebilin hatta tagteßilu we in kuntum merda ew ala seferin ew dschae echadun minckum minel gaiti ew
lameßtumun nißae fe lem tedschidu maen fe tejemmemu saiden tajjiben femßechu bi wudschuhickum we
ejdickum innallahe kane afuwwen gafura(gafuran).

44

E lem tere ilellesine utu naßiben minel kitabi jeschteruned dalalete we juridune en tedlluß sebil(sebile).

45

Wallahu a’lemu bi a’daickum we kefa billahi welijjen, we kefa billahi naßira(naßiran).

46

Minellesine hadu jucharrifunel kelime an mewaidihi we jeckulune semi’na we aßajna weßme’ gajra mußmen
we rana lejjen bi elßinetihim we ta’nan fid din(dini) we lew ennehum kalu semi’na we ata’narna le kane hajran
lehum we ackwem(kweme) we lackin leanehumullahu bi kufrihim fe la ju’minune illa kalila(kalilen).

47

Ja ejjuchellesine utul kitabe aminu bi ma neselna mußaddickan li ma meackum min kabli en natmiße
wudschuhen fe neruddeha ala edbariha ew nel’anehum kema leanna aßchabeß sebt(sebti) we kane emrullahi
mef’ula(mef’ulen).

48

İnnallahe la jagfiru en juschrecke bihi we jagfiru ma dune salicke li men jeschau we men juschrick billahi fe
kadiftera ißmen asima(asimen).

49

E lem tere ilellesine juseckkune enfußehum belillahu juseckki men jeschau we la juslemune fetila(fetilen).

50

Unsur kejfe jefterune alallahil kesib(kesibe) we kefa bihi ißmen mubina(mubinen).

51

E lem tere ilellesine utu naßiben minel kitabi ju’minune bil dschibti wet taguti we jeckulune lillesine keferu
haulai ehda minellesine amenu sebila(sebilen).

52

Ulaickellesine leanechumullah(leanehumullahu) we men jel’anillahu fe len tedschide lehu naßira(naßiran).

53

Em lehum naßibun minel mulcki fe isen la ju’tunen naße neckira(neckiren).

54

Em jachßudunen naße ala ma atahumullahu min fadlih(fadlihi), fe kad atejna ale ibrahimel kitabe wel hickmete
we atejnahum mulcken asima(asimen).

55

Fe minhum men amene bihi we minhum men sadde anh(anhu) we kefa bi dschehenneme saira(sairan).

56

İnnellesine keferu bi ajatina sewfe nußlihim nara(naran), kullema nadidschet dschuluduhum beddelnahum
dschuluden gajreha li jesuckul asab(asabe) innallahe kane asisen hackima(hackimen).

57

Wellesine amenu we amiluß salichati senudchluhum dschennatin tedschri min tachtihel enharu halidine fiha
ebeda(ebeden), lehum fiha eswadschun mutahharatun we nudchiluhum sillen salila(salilen).

58

İnnallahe je’muruckum en tueddul emanati ila echliha we isa hackemtum bejnen naßi en tachckumu bil
adl(adli), innallahe nimma jesuckum bih(bihi), innallahe kane semi’an baßira(baßiran).

59

Ja ejjuhellesine amenu atiullahe we atiur reßule we ulil emri minckum fe in tenasa’tum fi schej’in fe rudduhu
ilallahi wer reßuli in kuntum tu’minune billahi wel jewmil achir(achiri), salicke hajrun we achßenu
te’wila(te’wilen).

60

E lem tere ilellesine jes’umune ennehum amenu bima unsile ilejcke we ma unsile min kablicke juridune en
jetechackemu ilat taguti we kad umiru en jeckfuru bih(bihi) we juridusch schejtanu en judillehum dalalen
baida(baiden).

61

We isa kile lehum tealew ila ma enselallahu we iler reßuli raejtel munafckine jeßuddune anke sududa(sududen).

62

We kejfe isa eßabethum mußibetun bima kaddemet ejdihim summe dschaucke jachlifune billahi in eradna illa
ichßanen we tewficka(tewfickan).

63

Ulaickellesine ja’lemullahu ma fi kulubihim fe a’rd anchum was hum we kul lechum fi enfußihim kawlen
beliga(beligan).

64

We ma erßelna min reßulin illa li jutaa bi isnillah(isnillahi), we lew ennehum is salemu enfußehum dschaucke

feßtagferullahe weßtagfere lehumur reßulu le wedschedullahe tewwaben rachima(rachimen).
65

Fe la we rabbicke la ju’minune hatta juchackkimucke fima schedschere bejnehum summe la jedschidu fi
enfußihim haredschen mimma kadajte we jußellimu teßlima(teßlimen).

66

We lew enna ketebna alejhim eniktulu enfußeckum ewichrudschu min dijarickum ma fealuhu illa kalilun
minhum we lew ennehum fealu ma juasune bihi le kane hajran lehum we eschedde teßbita(teßbiten).

67

We isen le atejnahum min ledunna edschren asima(asimen).

68

We le hedejnahum sraten mußteckima(mußteckimen).

69

We men jutillahe wer reßule fe ulaicke meallesine en’amellahu alejhim minen nebijjine weß siddickine wesch
schuhedai weß salichin(salichine), we haßune ulaicke reficka(refickan).

70

Zalickel fadlu minallah(minallahi) we kefa billahi alima(alimen).

71

Ja ejjuhellesine amenu husu hisrackum fenfiru subatin ewinfiru dschemia(dschemian).

72

We inne minckum le men le jubattienn(jubattienne), fe in eßabetckum mußibetun kale kad en’amallahu alejje is
lem eckun meahum schehida(schehiden).

73

We lein eßabeckum fadlun minallahi le jeckulenne ke en lem teckun bejneckum we bejnehu meweddetun ja
lejteni kuntu meahum fe efuse fewsen asima(asimen).

74

Fel juckatil fi sebilillahillesine jeschrunel hajated dunja bil achireh(achireti) we men juckatil fi sebilillahi fe
jucktel ew jaglib fe sewfe nu’tihi edschren asima(asimen).

75

We ma leckum la tuckatilune fi sebilillahi wel mußtad’afine miner ridschali wen nißai wel wildanillesine
jeckulune rabbena achridschna min hasihil karjetis salimi echluha, wedsch’al lena min ledunke
welijja(welijjen), wedsch’al lena min ledunke naßira(naßiran).

76

Ellesine amenu juckatilune fi sebilillah(sebilillahi) wellesine keferu juckatilune fi sebilit taguti fe katilu
ewlijaesch schejtan(schejtani), inne kejdesch schejtani kane daifa(daifen).

77

E lem tere ilellesine kile lehum kuffu ejdijeckum, we eckimuß salate we atus seckah(seckate), fe lemma kutibe
alejhimul kitalu isa ferickun minhum jachschewnen naße ke haschjetillahi ew eschedde haschjech(haschjeten),
we kalu rabbena lime ketebte alejnel kital(kitale), lew la achhartena ila edschelin karib(karibin), kul metaud
dunja kalil(kalilun) wel achretu hajrun li menittecka we la tuslemune fetila(fetilen).

78

Ejne ma teckunu judrickkumul mewtu we lew kuntum fi burudschin muschejjedeh(muschejjedetin), we in
tußibhum haßenetun jeckulu hasihi min indillah(indillahi), we in tußibhum sejjietun jeckulu hasihi min
in’dick(in’dicke), kul kullun min indillah(indillahi), fe mali haulail kawmi la jeckadune jefckahune
hadißa(hadißen).

79

Ma eßabecke min haßenetin fe minallah(minallahi), we ma eßabecke min sejjietin fe min nefßick(nefßicke), we
erßelnacke lin naßi reßula(reßulen), we kefa billahi schehida(schehiden).

80

Men jutir reßule fe kad ataallah(ataallahe), we men tewella fe ma erßelnacke alejhim hafisa(hafisen).

81

We jeckulune taatun fe isa beresu min indicke bejjete taifetun minhum gajrellesi teckul(teckulu) wallahu
jecktubu ma jubejjitun(jubejjitune), fe a’rid anhum we teweckkel alallah(alallahi) we kefa billahi
weckila(weckilen).

82

E fe la jetedebberunel kur’an(kur’ane) we lew kane min indi gajrillahi le wedschedu fihichtilafen
keßira(keßiran).

83

We isa dschaehum emrun minel emni ewil hawfi esau bih(bihi) we lew redduhu iler reßuli we ila ulil emri
minhum le alimehullesine jeßtenbitunehu minhum we lew la fadlullahi alejkum we rachmetuhu letteba’tumusch
schejtane illa kalila(kalilen).

84

Fe katil fi sebilillah(sebilillahi), la tuckellefu illa nefßecke we harridil mu’minin(mu’minine), aßallahu en
jeckuffe be’ßellesine keferu wallahu escheddu be’ßen we escheddu tenkila(tenkilen).

85

Men jeschfa’ schefaaten haßeneten jeckun lehu naßibun minha we men jeschfa’ schefaaten sejjieten jeckun lehu
kiflun minh(minha) we kanallahu ala kulli schej’in muckita(muckiten).

86

We isa hujjitum bi techijjetin fe hajju bi achßene minha ew rudduha innallahe kane ala kulli schej’in
haßiba(haßiben).

87

Allahu la ilahe illa huwe le jedschmeanneckum ila jewmil kijameti la rajbe fih(fihi) we men aßdecku minallahi
hadißa(hadißen).

88

Fe ma leckum fil munafikine fietejni wallahu erkeßehum bi ma keßebu e turidune en tehdu men
edallallah(edallallahu), we men judlilillahu fe len tedschide lehu sebila(sebilen).

89

Weddu lew teckfurune kema keferu fe teckunune sewaen fe la tettechisu minhum ewlijae hatta juchadschiru fi
sebilillah(sebilillahi), fe in tewellew fe husuhum wacktuluhum hajßu wedschedtumuhum, we la tettechisu
minhum welijjen we la naßira(naßiran).

90

İllellesine jaßlune ila kawmin bejneckum we bejnehum mißackun ew dschauckum haßiret suduruhum en
juckatiluckum ew juckatilu kawmehum we lew schaellahu le selletahum alejkum fe le kateluckum, fe
in’teseluckum fe lem juckatiluckum we elkaw ilejkumuß seleme, fe ma dschealallahu leckum alejhim
sebila(sebilen).

91

Setedschidune acharine juridune en je’menuckum we je’menu kawmehum kullema ruddu ilel fitneti urkißu fiha,
fe in lem ja’tesiluckum we julku ilejkumuß seleme we jeckuffu ejdijehum fe husuhum wacktuluhum hajßu
seckiftumuhum we ulaickum dschealna leckum alejhim sultanen mubina(mubinen).

92

We ma kane li mu’minin en jacktule mu’minen illa hataa(hataen), we men katele mu’minen hataen fe tachriru
rackabetin mu’minetin we dijetun mußellemetun ila ehlihi illa en jeßaddacku, fe in kane min kawmin aduwwin
leckum we huwe mu’minun fe tachriru rackabetin mu’mineh(mu’minetin), we in kane min kawmin bejneckum
we bejnehum mißackun fe dijetun mußellemetun ila ehlihi we tachriru rackabetin mu’mineh(mu’minetin), fe
men lem jedschid fe sijamu schahrejni mutetabiajni tewbeten minallah(minallahi), we kanallahu alimen
hackima(hackimen).

93

We men jacktul mu’minen muteammiden fe dschesauhu dschechennemu haliden fiha we gadballahu alejhi we
leanehu we eadde lehu asaben asima(asimen).

94

Ja ejjuchellesine amenu isa darabtum fi sebilillahi fe tebejjenu we la teckulu li men elka ilejkumuß selame leßte
mu’mina(mu’minen) tebtegune aradal hajatid dunja fe indallahi meganimu keßirah(keßiratun), kesalicke
kuntum min kablu fe mennellahu alejkum fe tebejjenu innallahe kane bima ta’melune habira(habiran).

95

La jeßtewil ka’idune minel mu’minine gajru ulid darari wel mudschahidune fi sebilillahi bi emwalihim we
enfußihim, faddalallahul mudschahidine bi emwalihim we enfußihim alel kaidine deredscheh(deredscheten) we
kullen waadallahul hußna we faddalallahul mudschachidine alel ka’idine edschren asima(asimen).

96

Deredschatin minhu we mağfireten we rachmeh(rachmeten) we kanallahu gafuran rachima(rachimen).

97

İnnellesine teweffahumul melaicketu salimi enfußihim kalu fime kuntum kalu kunna mußtad’afine fil ard(ardi),
kalu e lem teckun ardullahi waßiaten fe tuhadschiru fiha fe ulaicke me’wahum dschehennem(dschehennemu)
we saet maßira(maßiran).

98

İllel mußtad’afine miner ridschali wen nißai wel wildani la jeßtatiune hileten we la jehtedune sebila(sebilen).

99

Fe ulaicke aßallahu en ja’fuwe anhum we kanallahu afuwwen gafura(gafuren).

100

We men juhadschir fi sebilillahi jedschid fil ardi muragamen keßiren weßeah(weßeaten), we men jachrudsch
min bejtihi muhadschiren ilallahi we reßulihi summe judrikhul mewtu fe kad wackaa edschruhu
alallah(alallahi), we kanallahu gafuran rachima(rachimen).

101

We isa darabtum fil ardi fe lejße alejkum dschunachun en tackßuru mineß salati, in hiftum en
jeftineckumullesine keferu, innel kafirine kanu leckum aduwwen mubina(mubinen).

102

We isa kunte fihim fe eckamte lehumuß salate fel teckum taifetun minhum meacke wel je’chusu eßlichatehum
fe isa sedschedu fel jeckunu min weraickum, wel te’ti taifetun uchra lem jußallu fel jußallu meacke wel
je’chusu hisrahum we eßlichatehum weddellesine keferu lew tagfulune an eßlichatickum we emtiatickum fe
jemilune alejkum mejleten wachdeh(wachdeten) we la dschunacha alejkum in kane bickum esen min matarin
ew kuntum marda en tedau eßlichateckum, we husu hisrackum innallahe eadde lil kafirine asaben
muhina(muhinen).

103

Fe isa kadajtumuß salate feskurullahe kijamen we kuuden we ala dschunubickum, fe isatma’nentum fe eckimuß
salat(salate), inneß salate kanet alel mu’minine kitaben mewkuta(mewkuten).

104

We la tehinu fibtigail kawm(kawmi) in teckunu te’lemune fe innehum je’lemune kema te’lemun(te’lemune) we
terdschune minallahi ma la jerdschun(jerdschune) we kanallahu alimen hackima(hackimen).

105

İnna enselna ilejkel kitabe bil hackki li tachkume bejnen naßi bima erackallah(erackallahu), we la teckun lil
hainine haßima(haßimen).

106

Weßtagfirillah(weßtagfirillahe), innallahe kane gafuran rachima(rachimen).

107

We la tudschadil anillesine jachtanune enfußehum innallahe la juchibbu men kane hawwanen eßima(eßimen).

108

Jeßtachfune minen naßi we la jeßtachfune minallahi we huwe meahum is jubejjitune ma la jerda minel
kawl(kawli) we kanallahu bi ma ja’melune muchita(muchitan).

109

Ha entum haulai dschadeltum anhum fil hajatid dunja fe men judschadilullahe anhum jewmel kijameti em men
jeckunu alejhim weckila(weckilen).

110

We men ja’mel suen ew jaslim nefßehu summe jeßtagfirillahe jedschidillahe gafuran rachima(rachimen).

111

We men jeckßib ißmen fe innema jeckßibuhu ala nefßih(nefßihi) we kanallahu alimen hackima(hackimen).

112

We men jeckßib hatieten ew ißmen summe jermi bihi berien fe kadihtemele buhtanen we ißmen
mubina(mubinen).

113

We lew la fadlullahi alejke we rachmetuhu le hemmet taifetun minhum en judilluck(judillucke) we ma judillune
illa enfußehum we ma jadurrunecke min schej’(schej’in) we enselallahu alejkel kitabe wel hickmete we
allemecke ma lem teckun ta’lem(ta’lemu) we kane fadlullahi alejke asima(asimen).

114

La hajra fi keßirin min nedschwahum illa men emere bi sadackatin ew ma’rufin ew islachin bejnen naß(naßi)
we men jef’al salickebtigae merdatillahi fe sewfe nu’tihi edschren asima(asimen).

115

We men juschackikir reßule min ba’di ma tebejjene lehul huda we jettebi’ gajre sebilil mu’minine nuwellihi ma
tewella we nußlihi dschehennem(dschechenneme) we saet maßira(maßiran).

116

İnnallahe la jagfiru en juschrecke bihi we jagfiru madune salicke li men jeschau we men juschrick billahi fe kad
dalle dalalen baida(baidan).

117

İn jed’une min dunihi illa inaßa(inaßen), we in jed’une illa schejtanen merida(meriden).

118

Leanehullah(leanehullahu), we kale le ettechisenne min ibadicke naßiben mefruda(mefrudan).

119

We le udillennehum we le umennijennehum we le amurennehum fe le jubettickunne asanel en’ami, we le
amurennehum fe le jugajjirunne halkallah(halkallahi), we men jettechisisch schejtane welijjen min dunillahi fe
kad haßire hußranen mubina(mubinen).

120

Je’iduhum, we jumennihim, we ma je’iduhumusch schejtanu illa gurura(gururen).

121

Ulaicke me’wahum dschehennemu we la jedschidune anha machißa(machißan).

122

Wellesine amenu we amiluß salichati se nudchiluhum dschennatin tedschri min tachtihel enharu halidine fiha
ebeda(ebeden), wa’dallahi hackka(hackkan), we men aßdacku minallahi kila(kilen).

123

Lejße bi emanijjickum we la emanijji ehlil kitab(kitabi), men ja’mel suen judschse bihi, we la jedschid lehu min
dunillahi welijjen we la naßira(naßiran).

124

We men ja’mel mineß salichati min seckerin ew unßa we huwe mu’minun fe ulaicke jedchulunel dschennete we
la juslemune nackira(nackiren).

125

We men achßenu dinen mimmen eßleme wedschchehu lillahi we huwe muchßinun wettebea millete ibrahime
hanifa(hanifen), wettechasallahu ibrahime halila(halilen).

126

We lillahi ma fiß semawati we ma fil ard(ard) we kanellahu bi kulli schej’in muchita(muchitan).

127

We jeßteftunecke fin nißai kulillahu juftickum fihinne, we ma jutla alejkum fil kitabi fi jetamen nißaillati la
tu’tunehunne ma kutibe lehunne we tergabune en tenkichuhunne wel mußtad’afine minel wildani, we en
teckumu lil jetama bil kßt(kßt) we ma tef’alu min hajrin fe innallahe kane bihi alima(alimen).

128

We in imraetun hafet min ba’liha nuschusen ew i’radan fe la dschunacha alejhima en jußlicha bejnechuma
sulcha(sulchan), weß sulchu hajr(hajrun), we uchdratil enfußusch schuchh(schuchha), we in tuchßinu we
tettecku fe innallahe kane bi ma ta’melune habira(habiran).

129

We len teßtatiu en ta’dilu bejnen nißai we lew haraßtum fe la temilu kullel mejli fe teseruha kel
muallackah(muallackati) we in tußlichu we tettecku fe innallahe kane gafuran rachima(rachimen).

130

We in jeteferrecka jugnillahu kullen min seatih(seatihi) we kanallahu waßian hackima(hackimen).

131

We lillahi ma fiß semawati we ma fil ard(ardi) we leckad waßajnellesine utul kitabe min kablickum we
ijjackum enitteckullah(enitteckullahe) we in teckfuru fe inne lillahi ma fiß semawati we ma fil ard(ardi) we
kanallahu ganijjen hamida(hamiden).

132

We lillahi ma fiß semawati we ma fil ard(ardi) we kefa billahi weckila(weckilen).

133

İn jescha’ juschibkum ejjuhen naßu we je’ti bi acharin(acharine) we kanallahu ala salicke kadira(kadiran).

134

Men kane juridu sewabed dunja fe indallahi sewabud dunja wel achirach(achirati) we kanallahu semi’an
baßira(baßiran).

135

Ja ejjuhellesine amenu kunu kawwamine bil kßt schuhedae lillahi we lew ala enfußikum ewil walidejni wel
ackrabin(ackrabine), in jeckun ganijjen ew fackiren fallahu ewla bihima fe la tettebiul hewa en ta’dilu, we in
telwu ew tu’rdu fe innallahe kane bi ma ta’melune habira(habiran).

136

Ja ejjuchellesine amenu aminu billahi we reßulihi wel kitabillesi nesele ala reßulihi wel kitabillesi ensele min
kabl(kablu), we men jeckfur billahi we melaicketihi we kutubihi we rußulihi wel jewmil achiri fe kad dalle
dalalen baida(baiden).

137

İnnellesine amenu, summe keferu, summe amenu, summe keferu, summesdadu kufran lem jeckunillahu li
jagfire lehum we la li jehdijehum sebila(sebilen).

138

Beschiril munafickine bi enne lehum asaben elima(elimen).

139

Ellesine jettechisunel kafirine ewlijae min dunil mu’minin(mu’minine), e jebtegune indehumul isete fe innel
isete lillahi dschemia(dschemian).

140

We kad nesele alejkum fil kitabi en isa semi’tum ajatillahi juckferu biha we jußtechsehu biha fe la tack’udu
meahum hatta jechudu fi hadißin gajrih(gajrihi), inneckum isen mißluhum, innallahe dschamiul munafikine wel
kafirine fi dschehenneme dschemia(dschemian).

141

Ellesine jeterabbeßune bickum, fe in kane leckum fethun minallahi kalu e lem neckun meackum, we in kane lil
kafirine naßibun kalu, e lem neßtahwis alejkum we nemna’kum minel mu’minin(mu’minine), fallahu jachkumu
bejneckum jewmel kijameh(kijameti) we len jedsch’alallahu lil kafirine alel mu’minine sebila(sebilen).

142

İnnel munafikine juchadiunallahe we huwe hadiuchum, we isa kamu ilaß salati kamu kußala juraunen naße we
la jeskurunallahe illa kalila(kalilen).

143

Musebsebine bejne salicke la ila haulai we la ila haulai, we men judlilillahu fe len tedschide lehu
sebila(sebilen).

144

Ja ejjuhellesine amenu la tettechisul kafirine ewlijae min dunil mu’minin(mu’minine), e turidune en tedsch’alu
lillahi alejkum sultanen mubina(mubinen).

145

İnnel munafikine fid derkil eßfeli minen nar(nari), we len tedschide lehum naßira(naßiran).

146

İllellesine tabu we aßlechu wa’teßamu billahi we achleßu dinehum
mu’minin(mu’minine), we sewfe ju’tillahul mu’minine edschren asima(asimen).

147

Ma jef’alullahu bi asabickum in scheckertum we amentum we kanallahu schackiran alima(alimen).

148

La juchibbullahul dschehra biß sui minel kawli illa men sulim(sulime) we kanallahu semi’an alima(alimen).

149

İn tubdu hajran ew tuchfuhu ew ta’fu an suin fe innallahe kane afuwwen kadira(kadiran).

150

İnnellesine jeckfurune billahi we rußulihi we juridune en juferricku bejnallahi we rußulihi we jeckulune
nu’minu bi ba’din we neckfuru bi ba’din we juridune en jettechisu bejne salicke sebila(sebilen).

151

Ulaicke humul kafirune hackka(hackkan), we a’tedna lil kafirine asaben muhina(muhinen).

152

Wellesine amenu billahi we rußulihi we lem juferricku bejne echadin minhum ulaicke sewfe ju’tihim
udschurahum we kanallahu gafuran rachima(rachimen).

153

Jeß’elucke ehlul kitabi en tunesile alejhim kitaben mineß semai fe kad seelu mußa eckbere min salicke fe kalu
erinallahe dschehraten fe echasethumuß saickatu bi sulmihim, summettechasul idschle min ba’di ma
dschaethumul bejjinatu fe afewna an salick(salicke), we atejna mußa sultanen mubina(mubinen).

154

We refa’na fewkahumut tura bi mißackihim we kulna lehumudchulul babe sudscheden we kulna lehum la ta’du
fiß sebti we echasna we minhum mißackan galisa(galisan).

155

Fe bima nackdihim mißackahum we kufrihim bi ajatillahi we katlihimul enbijae bi gajr hackkin we kawlihim
kulubuna gulf(gulfun), bel tabaallahu alejha bi kufrihim fe la ju’minune illa kalila(kalilen).

156

We bi kufrihim we kawlihim ala merjeme buhtanen asima(asiman).

157

We kawlihim inna katelnal meßicha ißabne merjeme reßulallah(reßulallahi), we ma kateluhu we ma salebuhu
we lackin schubbihe lehum, we innellesinachtelefu fihi le fi scheckkin minh(minhu), ma lehum bihi min ilmin
illettibaas sann(sanni), we ma kateluhu jackina(jackinen).

lillahi

fe
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158

Bel refeahullahu ilejh(ilejhi). We kanallahu asisen hackima(hackimen).

159

We in min ehlil kitabi illa le ju’minenne bihi kable mewti(mewtihi), we jewmel kijameti jeckunu alejhim
schehida(schehiden).

160

Fe bi sulmin minellesine hadu harremna alejhim tajjibatin uchillet lehum we bi saddihim an sebilillahi
keßira(keßiran).

161

We achsichimur riba we kad nuhu anhu we ecklihim emwalen naßi bil batil(batili) we a’tedna lil kafirine
minhum asaben elima(elimen).

162

Lackinir raßichune fil ilmi minhum wel mu’minune ju’minune bi ma unsile ilejke we ma unsile min kablicke
wel muckimineß salate wel mu’tunes seckate wel mu’minune billahi wel jewmil achir(achiri), ulaicke
senu’tihim edschren asima(asimen).

163

İnna ewchajna ilejke kema ewchajna ila nuchin wen nebijjine min ba’dih(ba’dihi), we ewchajna ila ibrahime we
ißmaile we ißchacka we ja’ckube wel eßbati we ißa we ejjube we junuße we harune we sulejman(sulejmane),
we atejna dawude sebura(seburan).

164

We rußulen kad kaßaßnahum alejke min kablu we rußulen lem nackßußhum alejk(alejke), we kellemallahu
mußa tecklima(tecklimen).

165

Rußulen mubeschirine we munsirine li ella jeckune lin naßi alallahi hudschetun ba’der rußul(rußuli), we
kanallahu asisen hackima(hackimen).

166

Lackinillahu jeschhedu bi ma ensele ilejke enselehu bi ilmih(ilmihi), wel melaicketu jeschhedun(jeschhedune)
we kefa billahi schehida(schehiden).

167

İnnellesine keferu we saddu an sebilillahi kad dallu dalalen baida(baiden).

168

İnnellesine keferu we salemu lem jeckunillahu li jagfire lehum we la li jechdijehum taricka(tarickan).

169

İlla taricka dschehenneme halidine fiha ebeda(ebeden), we kane salicke alallahi jeßira(jeßiren).

170

Ja ejjuhen naßu kad dschaeckumur reßulu bil hackki min rabbickum fe aminu hajran leckum we in teckfuru fe
inne lillahi ma fiß semawati wel ard(ardi) we kanallahu alimen hackima(hackimen).

171

Ja echlel kitabi la taglu fi dinickum we la teckulu alallahi illel hackk(hackka) innemel meßichu ißebnu merjeme
reßulullahi we kelimetuh(kelimetuhu), elkaha ila merjeme we ruchun minh(minhu), fe aminu billahi we
rußulih(rußulihi), we la teckulu selaßeh(selaßetun) intehu hajran leckum innemallahu ilahun wachid(wachidun),
subchanehu en jeckune lehu weled(weledun), lehu ma fiß semawati we ma fil ard(ardi) we kefa billahi
weckila(weckilen).

172

Len jeßtenkifel meßichu en jeckune abden lillahi we lel melaicketul muckarrebun(muckarrebune) we men
jeßtenkif an ibadetihi we jeßteckbir fe se jachschuruhum ilejhi dschemia(dschemian).

173

Fe emmellesine amenu we amiluß salichati fe juweffihim udschurehum we jesiduhum min fadlih(fadlihi), we
emmellesineßtenkefu weßteckberu fe juasibuhum asaben elimen, we la jedschidune lehum min dunillahi
welijjen we la naßira(naßiran).

174

Ja ejjuhen naßu kad dschaeckum burhanun min rabbickum we enselna ilejkum nuren mubin(mubinen).

175

Fe emmellesine amenu billahi wa’teßamu bihi fe se judchluhum fi rachmetin minhu we fadlin we jechdihim
ilejhi sratan mußteckima (mußteckimen).

176

Jeßteftuneck(jeßteftunecke), kulillahu juftickum fil kelaleh(kelaleti) inimruun helecke lejße lehu
weled(weledun), we lehu uchtun fe leha nißfu ma terack(teracke), we huwe jerißuha in lem jeckun leha
weled(weledun), fe in kaneteßnetejni fe le humeß sulußani mimma terack(teracke) we in kanu ichwaten
ridschalen we nißaen fe lis seckeri mißlu hasil unßejejn(unßejejni), jubejjinullahu leckum en tadillu wallahu bi
kulli schej’in alim(alimun).

Wurde in Medina herabgesandt. Besteht aus 176 Versen.
1

O ihr Menschen, werdet Besitzer des Takwas* gegenüber eurem Herrn. Denn Er erschuf euch aus einer
einzigen Seele* (aus Adam Aleyhis selam*). Und aus ihm erschuf Er seine Frau und breitete viele Männer und

Frauen, die Er aus beiden vermehrte, aus. Und mit Ihm (in Dessen Namen) ihr einander bittet, werdet zum
Besitzer des Tackwas* Allah gegenüber und hütet euch vor der Verwandtschaftsbande (den Rechten der
Verwandten). Wahrlich, Allah ist der Wächter über euch (der euch kontrolliert).
2

Und gebt den Waisen ihren Besitz. Und vertauscht nicht Reines (was Halal* ist) mit Unreinem (mit Haram*).
Und verzehrt nicht ihren Besitz zusammen mit eurem eigenen Besitz (indem ihr es beigibt). Wahrlich, das ist
eine große Sünde.

3

Und wenn ihr befürchtet, den Waisen gegenüber nicht mit Gerechtigkeit zu handeln, dann heiratet zwei, drei
oder vier der Frauen, die euch gefallen (Halal* für euch sind). Wenn ihr jedoch fürchtet, (auch) sie nicht gerecht
behandeln zu können, dann begnügt euch mit einer oder mit denen, die euch zur Verfügung stehen. Eben dies
ist angemessener, damit ihr euch nicht vom Recht entfernt.

4

Und gebt den Frauen ihre Morgengaben mit Freude. Erlassen sie euch aber aus eigenem Wunsch einen Teil
davon (der Morgengabe) als Gabe, in diesem Fall verzehrt sie behaglich mit Appetit.

5

Und gebt den Unzüchtigen nicht eure Güter, die Allah euch zum Unterhalt anvertraut hat (zu dessen Wekil*
bestimmt hat). Und versorgt (nährt) sie damit (mit den Gütern) und kleidet sie und sagt schöne Worte zu ihnen.

6

Und prüft die Waisen, bis sie das heiratsfähige Alter erreicht haben. Wenn ihr dann bei ihnen eine Mündigkeit
(Befähigung) verspürt, so gebt ihnen ihren Besitz zurück. Und verschwendet ihn (den Besitz) nicht und verzehrt
ihn nicht in Eile, weil sie heranwachsen (und ihn zurücknehmen) könnten. Und wer er (der Vormund) aber
jemand ist, der reich ist, soll anständig sein (sich hüten, den Besitz der Waisen zu verzehren). Und wer arm ist,
der soll in dem Fall dem Brauch angemessen davon zehren. Und wenn ihr schließlich ihren Besitz ihnen
zurückgebt, dann nehmt Zeugen gegen sie. Und Allah genügt als Zeuge der Rechenschaft.

7

Für die Männer gibt es einen Anteil an dem, was Mutter-Vater und nahe Verwandte hinterlassen (vom Erbe).
Und auch für die Frauen gibt es einen Anteil von dem, was Mutter-Vater und nahe Verwandte hinterlassen (von
ihrem Erbe). Davon (vom Nachlass) sei es viel oder wenig ist ein Anteil der verpflichtend ist.

8

Und wenn (entfernte) Verwandte (denen keine Erbschaft zusteht), Waise und Arme bei der Verteilung der
Erbschaft dort bereitstehen, so versorgt sie davon (von der Erbschaft) und sagt schöne Worte zu ihnen.

9

Und sie sollen sich davor hüten, denn hätten sie selbst Kinder hinterlassen, von denen sie gefürchtet hätten, dass
sie schwach sind, wären sie besorgt um sie gewesen (dass ihnen ein Unrecht angetan wird). Nun sollen sie Allah
gegenüber Besitzer des Takwas* werden. Und gerechte (ehrliche) Worte sprechen.

10

Wahrlich, jene, die den Besitz der Waisen mit Sulüm* (zu Unrecht) verzehren, verzehren nur Feuer in ihre
Bäuche. Und sie werden bald in flammendes Feuer geworfen.

11

Allah empfiehlt euch bezüglich (der Erbschaft) eurer Kinder folgendes: Dem Mann das Zweifache vom Anteil
der Frau; aber falls die Frauen mehr als zwei sind, dann gehören ihnen zwei Drittel des Nachlasses (der
Erbschaft); und wenn es jedoch nur eine Frau ist, so gehört ihr die Hälfte. Falls der Verstorbene ein Kind hat
und wenn nur Mutter-Vater die Erben sind, dann gehören seiner Mutter ein Drittel (der Rest gehört seinem
Vater). Doch wenn der Verstorbene auch Geschwister hat, dann gehören ein Sechstel der Mutter. Dies,
nachdem alle Schulden bezahlt wurden und das Testament erfüllt wurde. Ihr könnt nicht wissen, wer von euren
Vätern und Söhnen euch an Nutzen näherstehen. Diese (die festgelegten Anteile) sind euch ein Gebot von
Allah. Wahrlich, Allah ist Alim*, Hakim*.

12

Falls eure Partner (Frauen) keine Kinder haben, gehört die Hälfte von dem, was sie hinterlassen haben, euch.
Haben sie (die Frauen) aber Kinder, dann gehört euch ein Viertel. (Das alles) nach dem gemachten Testament
oder der Bezahlung der Schulden. Und falls ihr kein Kind habt, gehört ein Viertel von dem, was ihr hinterlassen
habt, ihnen (den Frauen), habt ihr aber ein Kind, dann gehört ein Achtel von dem, was ihr hinterlassen habt,
ihnen (den Frauen). Das ist nach dem Vermächtnis, was ihr gemacht habt oder nach (der Bezahlung der)
Schulden. Und falls derjenige, der Erbe hinterlässt, ob Mann oder Frau, weder Kinder noch Mutter-Vater hat,
aber Bruder oder Schwester hat, in dem Fall ein Sechstel für jeder von beiden. Sind sie aber mehr als dies, dann
sind sie Teilhaber an einem Drittel. Diese werden nach dem das Testament gemacht, welches (niemanden) in
die Enge drängt und nachdem die Schulden bezahlt wurden. (Eben dies ist) Ein Vermächtnis (für euch) von
Allah. Und Allah ist Alim*, Halim*.

13

Eben das sind die Grenzen Allahs und wer Allah und Seinem Gesandten* gehorcht, den bringt Er (Allah) in
Paradiesen unter, unter denen Flüsse fließen, worin sie ewig bleiben werden und das ist das „Fewsul Asim*“
(die größte Errettung).

14

Und wer gegen Allah und Seinen Gesandten* sich auflehnt und Seine Grenzen überschreitet, den wird Er im
Feuer unterbringen, worin sie ewig bleiben werden. Und für ihn wird es eine „erniedrigende Pein“ geben.

15

Und gegen eure Frauen, die Unzucht getrieben haben, fordert vier Zeugen (gegen sie) von euch. Wenn sie es
bezeugen, haltet sie dann in den Häusern, bis der Tod sie ereilt oder Allah ihnen einen Weg zeigt.

16

Und wenn zwei Personen unter euch solches (Unzucht) begehen, dann bestraft sie beide. Wenn sie dann Buße*
tun und ißlach* machen, so lasst davon ab (sie zu bestrafen). Wahrlich, Allah ist der, der die Bußen* akzeptiert,
Er ist Rachim*.

17

Doch die Buße, die Allah annehmen wird, ist nur für jene, die unwissentlich etwas Böses tun und dann sofort
Buße tun, eben diese sind es, deren Buße Allah annimmt. Und Allah ist Alim*, Hakim*.

18

Und die Buße* von jenem von ihnen, der Seyyiat* begeht (derjenigen, die Böses verrichten) bis der Tod (zu
ihnen selbst) herbeikommt und sagt „Wahrlich, ich habe nun Buße getan“, ist keine Buße*. Und auch die Buße*
derer, die als Kafir* sterben (ist keine Buße). Eben für diese haben Wir „heftige Pein“ vorbereitet.

19

O ihr Gläubigen mit Iman* (die sich vor ihrem Tod wünschen, Allah zu erreichen)! Es ist für euch nicht Halal*,
Frauen (deren Männer gestorben sind oder die mit euch verwandt sind) gegen ihren Willen (unfreiwillig) zu
nehmen. Noch sollt ihr sie bedrängen, um (ihnen) einen Teil von dem wegzunehmen, was ihr ihnen gegeben
habt (Morgengabe), es sei denn, sie hätten offensichtlich Unzucht begangen. Und geht gut mit ihnen um. Doch
wenn sie euch nicht gefallen, in diesem Fall sei zu hoffen, dass ihr vielleicht Abneigung gegen etwas empfindet,
worin Allah diesbezüglich aber viel Hayr* darin gelegt hat.

20

Und wenn ihr eine Frau gegen eine andere tauschen möchtet und habt der einen bereits Waagen voller Güter
(Morgengabe) gegeben, so nehmt nichts davon (was ihr gegeben habt) zurück. Möchtet ihr es (was ihr gegeben
habt) etwa durch Verleumdung und offenbare Sünde zurücknehmen?

21

Und wie könnt ihr es nehmen, wo ihr miteinander verschmolzen wart und sie ein festes Mißak* von Euch
nahmen?

22

Und vermählt euch nicht mit Frauen, die eure Väter vermählt (geheiratet) haben. Ausgenommen, was in der
Vergangenheit war. Wahrlich, das ist eine Unzucht und etwas Ekelhaftes. Und ein schlimmer Weg.

23

Für euch wurde Haram* (mit folgenden zu heiraten): Eure Mütter, eure Töchter, eure Schwestern, die
Schwestern eures Vaters, die Schwestern eurer Mutter, die Töchter eures Bruders, die Töchter eurer Schwester,
eure Ammen, die euch gesäugt haben, und eure Schwestern von der Amme, die Mütter eurer Frauen und eure
Stieftöchter, die sich in eurem Haus befinden, von euren Frauen, denen ihr schon beigewohnt habt. Doch wenn
ihr ihnen noch nicht beigewohnt habt (sie nicht geheiratet habt), dann soll es euch keine Sünde sein. Und die
Frauen eurer Söhne, die von euren Lenden sind und dass ihr zwei Schwestern gleichzeitig (unter der Ehe) habt.
Außer was in der Vergangenheit passierte. Wahrlich, Allah ist Gafur*, Rachim*.

24

Und (Haram* ist es euch) mit verheirateten Frauen zu heiraten, ausgenommen die Sklavinnen, die sich unter
euren Händen befinden (Kriegsgefangene). (Eben dies ist) Was Allah für euch geschrieben (zum Gebot
gemacht) hat. Und erlaubt sind euch alle anderen, um die ihr bittet (ihnen ihre Morgengaben zu geben und sie
zu nehmen) mit eurem Vermögen, unter der Bedingung anständig zu sein und keine Unzucht zu begehen. Wenn
ihr nun von ihnen Nutzen haben wollt, dann gebt ihnen ihre Morgengabe, die eine Pflicht ist. Und es soll keine
Sünde über euch sein, nach diesem Gebot, euch über etwas zu einigen, worüber ihr einverstanden seid.
Wahrlich, Allah ist Alim*, Hakim*.

25

Und wessen Kraft von euch nicht reicht, mit mümin* und freien Frauen den Bund der Ehe einzugehen (zu
heiraten), die sollen dann die jungen mümin* Sklavinnen (nehmen und) heiraten. Und Allah kennt euren Iman*
noch besser. Ihr stammt voneinander (von derselben Linie) ab. Wenn dies so ist, geht mit ihnen den Bund der
Ehe ein, ihnen ihre Morgengaben mit Maruf* (nach Brauch und entsprechend der Sitte) gebend unter der
Bedingung, dass sie keusch sind, keine Unzucht treiben und insgeheim keine Liebhaber nehmen. Aber wenn sie
Unzucht treiben obwohl sie verheiratet sind, dann wird die Hälfte der Pein (Strafe) über sie vollzogen, die über
freie Frauen vollzogen wird. Eben dies (die Erlaubnis mit der Sklavin den Bund der Ehe einzugehen) gilt für
den unter euch, der sich davor fürchtet in die Beklemmung (der Unzucht) zu fallen. Und euch zu gedulden* hat
mehr Hayr* für euch. Und Allah ist Gafur*, Rachim*.

26

Und Allah möchte es euch erklären (darlegen) und euch zum Gesetz derer, die vor euch waren, führen und eure
Buße annehmen. Und Allah ist Alim* (der am besten Wissende), Hakim* (Besitzer von Urteil und Hikmet*).

27

Und Allah möchte eure Buße annehmen, diejenigen die ihren Gelüsten folgen, möchten jedoch, dass ihr euch
mit einer großen Zuneigung (euren Gelüsten) zuneigt.

28

Allah möchte von euch (eure Last) erleichtern (indem Er eure Bußen annimmt). Und der Mensch ist schwach
erschaffen worden.

29

O ihr, die ihr Gläubige mit Iman* seid (die amenu* sind)! Verzehrt euren Besitz nicht mit Aberglauben

(Ungerechtigkeit), ausgenommen der Handel, den ihr mit eurem Einverständnis macht. Und tötet euch (und
euch gegenseitig) nicht selber (begeht keinen Selbstmord). Wahrlich, Allah ist Rachim* euch gegenüber.
30

Und wer das mit Feindschaft und Sulüm* tut, den werden Wir in diesem Fall bald ans Feuer lehnen. Und eben
das ist für Allah ein leichtes.

31

Wenn ihr euch vor den großen Sünden hütet, die euch verboten wurden, bedecken Wir eure Sünden und
beherbergen euch an einem Platz (an einen ehrenvollen Ort), an dem ihr bewirtet werdet.

32

Und wünscht (verlangt) nicht das, womit Allah die Einen von euch über die Anderen von euch gestellt hat. Für
die Männer wird es einen Anteil nach ihrem Verdienst geben, und für die Frauen wird es auch einen Anteil nach
ihrem Verdienst geben. Und bittet Allah um Seinen Fasl*. Wahrlich, Allah ist der alles am besten Wissende.

33

Und Wir haben jeden zu Erben bestimmt, für das, was Mutter-Vater und Verwandte hinterlassen haben. Und
nun gebt den Anteil derer, an die eure Schwüre gebunden sind. Wahrlich, Allah ist Zeuge über alles.

34

Die Männer sind standhafter als Frauen (als schützende Bewacher, Leitende), da sie von ihrem Vermögen
(Morgengabe und Versorgung für die Frauen) ausgeben und da Allah einige von ihnen über die Anderen gestellt
haben. Aus diesem Grunde sind Frauen, die Amilussalichat* (Reinigung der Seele*) verrichten, gehorsam; sie
beschützen (in Abwesenheit ihrer Männer sowohl sich als auch den Besitz und die Ehre ihrer Männer) im
Gayb*, weil Allah (ihre Rechte und ihre Keuschheit) beschützt. Wenn ihr euch vor ihrem (der Frauen)
Ungehorsam (Aufbegehren) fürchtet, gebt ihnen (zuerst) Rat. Und lasst sie (dann) in ihren Betten allein. Und
(wenn sie immer noch nicht gehorchen) schlagt sie. Wenn sie hiernach gehorchen, sucht keinen anderen Weg zu
ihrem Nachteil. Wahrlich, Allah ist Ali* (erhaben), Kebir* (groß).

35

Und wenn ihr befürchtet, dass sich eine Kluft zwischen beiden (Frau- Mann) bildet, schickt in diesem Fall einen
Schlichter aus der Familie des Mannes und einen Schlichter aus der Familie der Frau. Wenn beide (Frau-Mann)
schlichten wollen, wird Allah sie bei der Schlichtung erfolgreich machen. Wahrlich, Allah ist Alim* (der am
besten Wissende), Habir* (Allkundig).

36

Und werdet Diener* Allahs. Stellt Ihm nichts zur Seite. Und behandelt Mutter-Vater, Verwandte, Waise, den
Mißkin*, nahe Nachbarn, ferne Nachbarn, den Freund neben euch (Partner), den auf der Strecke Gebliebenen
und die ihr unter eurer Hand besitzt (Sklave, Kriegsgefangene, Arbeiter) mit Ichßan*. Wahrlich, Allah liebt
keine Hochmütigen und keine Angeber.

37

Sie handeln geizig und befehlen den Menschen den Geiz. Und verbergen, was Allah ihnen von Seinem Fasl*
gab. Und für die Kafir* haben Wir eine „erniedrigende Pein“ vorbereitet.

38

Und sie spenden* ihren Besitz, um bei den Menschen anzugeben, glauben nicht an Allah und an den Tag des
Achiret* (der Tag, an dem der Geist* zu Lebzeiten Allah erreicht). Und wer sich Satan zum nahen Freund
nimmt, eben das ist eine schlechte Freundschaft.

39

Und was wäre passiert, wenn sie an Allah und an den Tag des Achiret* (der Tag, an dem der Geist* Allah vor
dem Tod erreicht) mit Iman* geglaubt hätten und (für Allah) von dem gespendet* (aufgewendet) hätten, was
Allah ihnen gab. Und Allah kennt sie am besten.

40

Wahrlich, Allah tut kein Unrecht auch nur für eines Stäubchens Gewicht. Und wenn ihr etwas Gutes (Haßene*)
tut, mehrt Er es um viele Male. Und gibt (Gegenleistung) von Seiner Gegenwart „großen Edschir*“.

41

Und wie wird (ihr Zustand) sein, wenn Wir aus jeder Ummah* einen Zeugen* (Gesandten*) herbeibringen und
dich als Zeugen* über sie herbeibringen?

42

Die Kafir* und diejenigen, die gegen den Gesandten* gemeutert hatten (sich ihm widersetzt hatten), werden an
jenem Tag der Erlaubnis* (am jüngsten Tag*) wünschen, dem Erdboden gleich gemacht zu werden. Und
werden kein Wort (das sie geleugnet haben) vor Allah verbergen können.

43

O ihr Amenu*! Nähert euch nicht dem rituellen Gebet*, wenn ihr betrunken seid, bis ihr versteht, was ihr sagt;
Wenn ihr unrein seid, bis ihr die rituelle Ganzkörperwaschung* vollzogen habt, es sei denn ihr seid Reisende!
Wenn ihr krank oder auf einer Reise seid oder einer von euch von der Toilette kommt oder Frauen berührt aber
kein Wasser gefunden habt, dann reinigt euch mit sauberer Erde, reibt dann damit euer Gesicht und eure Hände.
Wahrlich, Allah ist derjenige, der die Sünden verzeiht, der Mahfiret* macht.

44

Hast Du nicht diejenigen gesehen, denen ein Teil des Buches gegeben wurde? Sie erkaufen den Irrweg* und
wollen, dass auch ihr vom Weg (Allahs) abirrt (auf den Irrweg*).

45

Und eure Feinde kennt Allah am besten. Und Allah genügt als Freund. Und Allah genügt als Helfer.

46

Diejenigen unter den Juden, die die Stellungen der Worte (in der Thora) entstellen (die Bedeutungen zerstören),

sagen, indem sie ihre Zungen beugen und krümmen und die Religion herabsetzen: „Wir haben gehört und sind
aufsässig geworden. Höre, als ob du nicht hörtest „raina“ (auf Hebräisch Dummkopf)“. Und hätten sie gesagt:
„Wir hören und wir gehorchen. Höre und schau uns an“, es hätte mehr Hayr* für sie gehabt und aufrechter
(noch besser). Doch (Allah) hat sie wegen ihres Küfürs* verflucht. Sie werden nicht mit Iman* glauben, wenige
von ihnen ausgenommen.
47

O ihr, denen die Schrift gegeben wurde! Glaubt mit Iman* an das, was Wir herabgesandt haben, als Bestätigung
für das, was bei euch ist (Thora und Bibel), „bevor Wir Gesichter auslöschen, sie dadurch auf den Rücken
umlegen oder bevor Wir sie verfluchen, wie Wir die Leute des Sabbat (die das Samstagsverbot des Sabbat
zertraten) verfluchten. Und Allahs Befehl ist ausgeführt (erfüllt).

48

Wahrlich, Allah verzeiht es nicht, wenn man Ihm Schirk* begeht. Alles andere verzeiht Er, für wen Er will.
Und wer Allah Schirk* zur Seite stellt, hat durch das Begehen einer großen Sünde verleumdet.

49

Hast Du nicht diejenigen gesehen, die ihre eigenen Seelen* rein sprachen (die gesagt haben, dass sie sie
teilgereinigt haben)? Nein (so ist es nicht). Nur Allah kann die Seele* derer reinigen, die Er will. Und ihnen
wird nicht (einmal) die Pein wie der eines dünnen Fadens des Dattelkerns zuteil.

50

Schau, wie sie Allah durch Lüge verleumden und (das) reicht ihm als eine offensichtliche Sünde.

51

Hast Du nicht diejenigen gesehen, denen ein Anteil am Buch gegeben wurde? Sie glauben an Dschibt*
(Hellseher, Götzen) und Tagut* (menschliche und dämonische Teufel) und reden über solche, die leugnen:
„Diese sind auf einem richtigeren Weg als diejenigen, die mit Iman* glauben“.

52

Diese sind es, die Allah verflucht hat und wen Allah verflucht, für den wirst du niemals einen Helfer finden.

53

Oder haben sie einen Anteil am Besitz? Wäre es so, würden sie den Menschen nicht einmal einen Kern geben.

54

Oder beneiden (können sie nicht ertragen) sie die Menschen um das, was Allah ihnen von Seinem Fasl* (Seinen
Gaben*) gegeben hat? Dabei gaben Wir der Familie (dem Familienstamm) Hz. Abrahams das Buch und
Hikmet*, und Wir gaben ihnen einen „großen Besitz“.

55

Einige von ihnen glaubten mit Iman* an Ihn und andere aber wandten sich von Ihm ab und als flammendes
Feuer ist (für diejenigen, die nicht mit Iman* glauben) die Hölle genug.

56

Wahrlich, bald werden Wir diejenigen, die Unsere Verse leugnen, ins Feuer werfen. Jedes Mal, wenn ihre
Häute verbrannt sind, werden Wir sie (ihre Häute) gegen andere Häute ersetzen, damit sie die Pein kosten.
Wahrlich Allah ist Asis*, Hakim*.

57

Und jene, die amenu* sind und die (ihre Seelen*) ißlachende* Amel* verrichten, werden Wir in Paradiese
stellen, unter denen Ströme fließen. Dort wird es reine Partner für sie geben. Und Wir werden sie in einen
schönen Schatten stellen.

58

Wahrlich, Allah befiehlt, dass ihr die Anvertrauten* an seinen Besitzer übergibt und wenn ihr unter den
Menschen richtet, mit Gerechtigkeit urteilt. Wahrlich, wie schön euch Allah (damit) ermahnt. Und wahrlich
Allah ist der am besten Hörende, am besten Sehende.

59

O ihr Amenu* (die gläubig sind)! Gehorcht Allah und Seinem Gesandten* und euren Führern (die
Befehlsvollmacht besitzen). Wenn ihr hiernach bezüglich einer Angelegenheit in Uneinigkeit fällt, bringt sie zu
Allah und Seinem Gesandten*, wenn ihr an Allah und an den Tag des Achiret* mit Iman* glaubt. Das hat mehr
Hayr* und als Auslegung (Deutung) am Schönsten.

60

Hast Du nicht jene gesehen, die dachten an das zu glauben, was dir und denen vor dir herab gesandt wurde?
Obwohl ihnen befohlen wurde ihn (Satan) zu leugnen, wollen sie vor dem Tagut* gerichtet werden. Und Satan
möchte sie durch einen fernen Irrweg* ab wendig machen (in die Irre führen).

61

Und wenn zu ihnen gesagt wird: „Kommt her zu dem, was Allah herab gesandt hat (zum Koran) und zum
Gesandten*“, siehst du, dass die Münafik* sich von dir abwendend weggehen.

62

Wie wird ihr Zustand sein, wenn sie hiernach ein Unheil trifft aufgrund dessen, was sie mit ihren Händen taten.
Wenn sie dann zu dir kommen, schwören sie bei Allah: „Wir wollten ja nur Gutes und Versöhnliches tun.“

63

Diese sind es, von denen Allah weiß, was in ihren Herzen ist. So wende dich ab von ihnen, predige ihnen
(ermahne sie) und sprich ein beredsames (schönes) Wort zu ihnen über sie selbst.

64

Und Wir haben die Gesandten* für nichts anderes geschickt, als dass sie ihm mit Allahs Erlaubnis gehorchen.
Und wären sie zu dir gekommen, als sie ihre Seelen* bedrängt haben, so Allah um Mahfiret* gebeten hätten
und auch der Gesandte* um Mahfiret* für sie gebeten hätte, hätten sie gewiss Allah, als Jenen vorgefunden, der
die Buße* (beider Seiten) akzeptiert (ihre Buße* und die Fürbitte des Gesandten* um Mahfiret*) und Rachmet*

gebend ist.
65

Nun nein, ich schwöre bei deinem Herrn, solange sie dich nicht zum Richter ernennen über das, was zwischen
ihnen strittig ist, und sich dann aufgrund deines Urteils, „nicht mit einer vollkommenen Ergebung* ergeben*,
ohne eine Bedrückung in sich zu verspüren“, können sie nicht solche sein, die mit Iman* glauben.

66

Und hätten Wir ihnen vorgeschrieben (geboten): „Tötet eure Seelen“ oder „verlasst eure Heimat“, wahrlich, sie
hätten es nicht getan, ausgenommen einige wenige von ihnen. Hätten sie aber das getan, wozu sie ermahnt
wurden, wäre es sicherlich besser für sie und noch robuster hinsichtlich der Beständigkeit (ihres Imans*)
gewesen.
Und dann hätten Wir ihnen wahrlich einen „großen Edschir*“ von Uns gegeben.
Und hätten sie sicherlich auf den Srati Mustakim* geleitet (dem Weg, der zu Allah führt).

67
68
69

Wer Allah und dem Gesandten* gehorcht, wird mit denen zusammen sein, denen Allah eine Gabe* gegeben
hat, den Nebi* (Propheten), den Treuen*, den Schehiit* und den Salich*. Und welch schöne Freunde es sind.

70

Eben dieses Fasl* (große Gabe) ist von Allah. Und Allah genügt als „am besten Wissender“.

71

O ihr Amenus* (diejenigen, die sich vor dem Tod wünschen, ihren Geist zu Allah zu führen)! Nehmt eure
Waffen. Zieht nun in den Krieg, Gruppe um Gruppe oder alle zusammen.

72

Und sicherlich sind welche unter euch, die wahrlich langsam handeln (sich verspäten in den Krieg zu ziehen),
wenn euch dann ein Unglück trifft, sagt er: „Allah hat mir Gaben* gegeben, dass ich nicht mit ihnen zusammen
zum Schehiit* wurde.“

73

Trifft euch aber tatsächlich ein Fasl* (Sieg) von Allah, dann sagt er ganz bestimmt, als hätte es keine
Aussprache zwischen euch und ihm gegeben: „Wäre ich doch bei ihnen gewesen, so hätte ich einen großen Sieg
(Kriegsbeute) errungen!“

74

Dann lasst solche auf Allahs Weg kämpfen, die das irdische Leben gegen das Leben im Achiret* verkaufen.
Und wer im Kampf auf Allahs Weg getötet wird oder siegt, dem werden Wir bald „großen Edschir*“ geben.

75

Und was ist mit euch los, dass ihr nicht kämpft auf Allahs Weg für die schwachen und hilflosen Männer, Frauen
und Kinder die sagen: „O unser Herr! Führe uns heraus aus dieser Stadt, deren Bewohner Salim* sind, und gib
uns einen Weli* von Dir, und bestimme für (schicke) uns einen Helfer von Dir“?

76

Diejenigen, die amenu* sind, kämpfen auf Allahs Weg und die Kafir* jedoch kämpfen auf dem Weg des
Tagut*. Kämpft also gegen die Freunde Satans. Wahrlich, die List Satans ist schwach.

77

Hast du nicht jene gesehen, denen gesagt wurde: „Zieht eure Hände zurück (vom Krieg), verrichtet das rituelle
Gebet* und zahlt die Sakaat*“? Doch wenn ihnen der Krieg vorgeschrieben (geboten) wurde, da fürchtete ein
Teil von ihnen die Menschen (die ihre Feinde sind), so wie sie sich vor Allah fürchten oder fürchten sich noch
mehr und sie sagten: „Unser Herr, warum hast Du uns den Krieg als Gebot auferlegt? Hättest Du uns nicht für
eine kurze Weile Aufschub gewähren können?“ Sag: „Der Nutzen (Vorteil) dieser Welt ist gering und das
Achiret* jedoch hat für die Besitzer des Takwas* noch mehr Hayr*. Und nicht einmal wie ein Haar (wie eine
Faser des Dattelkerns) sollt ihr gepeinigt werden.“

78

Der Tod wird euch erreichen, wo immer ihr auch seid. Sogar wenn ihr euch in festen Burgen befinden würdet.
Wenn ihnen etwas Gutes widerfährt sagen sie: „Das ist von Allah“. Und wenn ihnen etwas Schlechtes
widerfährt, sagen sie: „Das ist von dir“. Sprich: „Alles ist von Allah“. Was ist denn mit dieser Gemeinschaft
geschehen, dass sie sich nicht nähern, um das Wort zu verstehen?

79

Was immer vom Guten (vom Haßenat*) dich auch trifft, es ist von Allah. Und was immer vom Schlechten (vom
Seyyiat*) dich auch trifft, dann kommt das von deiner eigenen Seele* (weil du etwas getan hast, wodurch Du an
Rang verloren hast). Und wir haben dich als Gesandten* zu den Menschen geschickt und Allah genügt als
Scheehid*.

80

Wer dem Gesandten* gehorcht, so schwöre ich, der hat Allah gehorcht. Und wer sich abwendet, in diesem Fall
haben Wir dich nicht als Hüter über sie entsandt.

81

Und sie werden sagen „einverstanden (zu Befehl)“. Doch wenn sie von dir gehen, dann schmiedet eine Gruppe
von ihnen nachts im Geheimen etwas Anderes, als das was du gesagt hast. Und Allah schreibt alles auf, was sie
nachts schmieden. So wende dich von ihnen ab und mache Tewekkül* (vertraue) auf Allah. Und Allah genügt
als Wekil*.

82

Wollen sie denn immer noch nicht über den Koran nachsinnen (nachdenken)? Und wäre er aus der Präsenz
eines Anderen als Allah, würden sie gewiss sehr viele Widersprüche darin finden.

83

Und wenn die Kunde von Sicherheit oder Furcht zu ihnen kommt, erklären (verbreiten) sie sie. Hätten sie sie
(die Kunde) zu dem Gesandten* und dem Beauftragten mit Befehlsgewalt weitergeleitet (und nicht jedem
erläutert), dann hätten diejenigen unter ihnen, die den Kern (der Kunde) erforschen, sie (die Wahrheit)
sicherlich erkannt. Und wäre nicht Allahs Fasl* und Sein Rachmet* über euch, wäret ihr gewiss alle Satan
gefolgt, bis auf einige wenige von euch.

84

Dann kämpfe auf Allahs Weg. Du wirst für nichts anderes verantwortlich gemacht als für deine eigene Seele*.
Und sporne die Mümin* an. Es sei zu hoffen, dass Allah die Kraft und den Angriff der Kafir* (von euch)
entzieht. Und Allah ist noch stärker an Kraft und Seine Strafe ist noch gewaltiger.

85

Wer mit einer schönen Fürsprache hilft (dass Gutes getan wird), dem soll ein Anteil (an diesem Guten) werden.
Und wer mit einer schlechten Schefaat* hilft (Sünden zu begehen), dem soll ein gleicher Anteil (an diesem
Scherr*) zuteilwerden. Und Allah ist derjenige, der auf alles achtet (der beobachtet).

86

Und wenn ihr mit einem Selam* gegrüßt werdet, so grüßt mit einem noch schöneren Selam* wieder oder gebt
ihn (genauso) zurück. Wahrlich, Allah wägt alles am besten ab.

87

Allah, es gibt keinen Gott außer Ihm. Er wird euch wahrlich am jüngsten Tag*, über den es keinen Zweifel gibt,
versammeln. Und wen gibt es, der wahrhaftiger im Wort ist als Allah?:

88

Was ist denn euch widerfahren, dass ihr gegenüber den Münafik* zwei Gruppen geworden seid? Und Allah hat
sie wegen ihrer Verdienste (negativen Ränge) ins Gegenteil gedreht (ins Küfür* zurückgekehrt). Wollt ihr
jemanden bekehren, den Allah auf den Irrweg* fallen ließ? Und wen Allah auf den Irrweg* fallen lässt, für den
wirst du niemals einen Weg finden.

89

Sie wollten, dass ihr wie sie selbst leugnet (Kafir* werdet) und dadurch mit ihnen eins (auf derselben Ebene)
seid. Nehmt euch daher keinen von ihnen zum Freund, ehe sie nicht auswandern auf Allahs Weg. Wenn sie sich
danach abwenden, dann ergreift sie und tötet sie, wo immer ihr sie auffindet. Und nehmt euch keinen von ihnen
zum Freund oder zum Helfer.

90

Außer denen, die Schutz bei einem Volk suchen, mit dem ihr ein Bündnis habt, oder die zu euch kommen, weil
ihre Herzen davon eingeengt sind, gegen euch oder gegen ihr eigenes Volk zu kämpfen (diese tötet nicht). Und
wenn Allah es gewollt hätte, hätte Er sie euch heimsuchen lassen, dann hätten sie sicherlich gegen euch
gekämpft. Wenn sie sich in dem Fall von euch fernhalten (sich zurückziehen), nicht gegen euch kämpfen und
euch Frieden anbieten, dann hat Allah euch keinen Weg gegen sie bestimmt (damit ihr sie angreift).

91

Ihr werdet noch andere finden, die wünschen, sicher vor euch und vor ihrem eigenen Volk zu sein. (Doch) Jedes
Mal, wenn sie zum Hader* gerufen wurden, kehrten sie dahin zurück. Wenn sie sich danach nicht von euch
fernhalten, euch keinen Frieden anbieten, ihre Hände nicht von euch nehmen, dann ergreift und tötet sie, wo
immer ihr sie auffindet. Denn gegen diese haben wir euch offenkundig Vollmacht gegeben (damit ihr sie
angreift).

92

Und, dass ein Mümin* einen anderen Mümin* tötet ist unzulässig (nicht erlaubt), „es sei denn aus Versehen“.
Und wer einen Mümin* aus Versehen tötet, dann ist für ihn die Befreiung eines mümin* Sklaven und die
Aushändigung eines Entgeltes an seine Familie notwendig, es sei denn, sie erlassen es (das Entgelt) als
Almosen. War er (der aus Versehen tötete) aber von einem Volk, das mit euch befeindet ist, und ist er gläubig,
dann muss er einen mümin* Sklaven freilassen. War er aber von einem Volk, mit dem ihr ein Bündnis habt,
dann ist die Aushändigung eines Entgeltes an seine Familie und die Befreiung eines mümin* Sklaven
notwendig. Doch jemand, der keine Möglichkeit hat (das) zu tun, soll zwei Monate lang hintereinander fasten,
damit seine Buße* von Allah angenommen wird. Und Allah ist der am besten Wissende, am besten Richtende.

93

Und wer einen Mümin* vorsätzlich tötet, dessen Strafe ist in diesem Fall die Hölle, worin er ewig bleiben wird
und Allah hat ihm gezürnt und ihn verflucht. Und (Allah) hat „schwere Pein“ für ihn vorbereitet.

94

O ihr Amenu*! Wenn ihr loszieht auf Allahs Weg (um zu kämpfen), so forscht sorgfältig und legt offen dar (um
den Mümin* vom Kafir* zu unterscheiden). Und sagt nicht zu jedem, der euch Selam* gibt (der sich ergeben*
hat): „Du bist kein Mümin*“, im Trachten nach den Gütern (Vorteilen) des irdischen Lebens. Dabei gibt es viel
Beute bei Allah. Früher wart ihr auch so, dann aber hat Allah (in Seiner Gnade) Gaben* für euch gegeben.
Darum untersucht sorgfältig und legt offen dar. Wahrlich, Allah ist kundig über eure Taten.

95

Diejenigen unter den Mümin*, die sitzen (und nicht in den Krieg ziehen), ausgenommen die Behinderten, und
die, welche auf Allahs Weg mit ihrem Besitz und ihrem Leben kämpfen, sind nicht gleich. Allah hat diejenigen,
die mit ihrem Besitz und ihrem Leben kämpfen bezüglich der Rangstufe tugendhaft über diejenigen gestellt, die
sitzen und Allah hat allen „das Hüßna*“ verheißen. Und Allah hat die Müdschachit* über die sitzen
gebliebenen mit einem „großen Edschir*“ überlegen gemacht.

96

(Für die Müdschachid*) Wird es von Ihm (von Allah) Rangstufen, Mahfiret* und Rachmet* geben. Denn Allah
ist Gafur* (der Mahfiret* macht), und Rachim* (der mit Seinem Namen Rachim* wirkt).

97

Wahrlich, die Engel sagten als sie jene töteten, die ihre eigenen Seelen gepeinigt hatten: „Wo (bei welcher
Tätigkeit) wart ihr?“ (Und sie) Haben geantwortet: „Wir waren auf der Erde Schwächlinge (machtlos).“ (Die
Engel) Sagten: „War Allah's Erde nicht weit genug für euch? Wäret ihr doch also darin ausgewandert!“ Eben
sie sind es, deren Ankunftsort die Hölle sein wird, und (sie) ist ein schlimmer Ankunftsort.

98

Ausgenommen die Schwachen (Machtlosen) unter den Männern, Frauen und Kindern, deren Kraft für keine
Lösung ausreicht, die keinen Weg (für die Auswanderung) erreichen können.

99

Es ist zu hoffen, dass Allah ihnen vergibt. Und Allah ist derjenige, der vergibt, der Mahfiret* macht.

100

Und wer auf dem Weg Allahs auswandert (umzieht), wird viele Orte auf Erden finden, wohin man auswandern
kann. Und wer aus seinem Haus hinausgeht, um zu Allah und zu Seinem Gesandten* auszuwandern, der Tod
ihn dann ereilt, dessen Belohnung übernimmt Allah. Und Allah ist Gafur*, Rachim*.

101

Und wenn ihr auf Erden in den Krieg zieht, dann ist es keine Sünde für euch, wenn ihr das rituelle Gebet*
verkürzt, wenn ihr fürchtet, dass die Kafir* euch etwas Böses tun könnten. Wahrlich, die Kafir* sind euch ein
offenkundiger Feind.

102

Und wenn du unter ihnen bist und für sie das rituelle Gebet* aufrecht hältst (beten lässt), soll ein Teil von ihnen
(beim rituellen Gebet*) mit dir zusammen aufrecht stehen und auch ihre Waffen nehmen, damit sie hinter euch
sind, wenn die anderen Sedschde* gemacht haben. Und die andere Gruppe, die noch nicht gebetet hat, soll
vortreten und auf diese Weise mit dir zusammen beten, doch sie sollen ihre Schutzmaßnahmen ergreifen und
ihre Waffen nehmen. Die Kafir* möchten, dass ihr eure Waffen und eure Munition (Kriegsausrüstung)
unbeachtet lässt, um euch dadurch „mit einem Angriff überfallen zu können“. Und es ist keine Sünde für euch,
wenn ihr eure Waffen ablegt, falls ihr durch Regen leidet oder krank geworden seid. Und ergreift auch eure
Schutzmaßnahmen. Wahrlich, Allah hat für die Kafir* eine „erniedrigende Pein“ vorbereitet.

103

Wenn ihr somit das rituelle Gebet* beendet habt, dann dhikrt* (fortlaufend) im Stehen, im Sitzen und in der
seitlichen Lage (beim Liegen) den Namen Allahs! Wenn ihr hinterher in Sicherheit seid, dann verrichtet das
rituelle Gebet*. Wahrlich, das rituelle Gebet* ist über die Mümin* eine „Pflicht zu bestimmten Zeiten“.

104

Und zeigt keine Lässigkeit darin, das Volk zu suchen (das euer Feind ist). Leidet ihr außerdem, so leiden sie
wahrlich auch genauso, wie ihr leidet. Doch ihr erhofft von Allah Dinge, die sie nicht erhoffen. Und Allah ist
der am besten Wissende, Besitzer von Macht und Hikmet*.

105

Wahrlich, Wir haben das Buch mit der Wahrheit zu dir herabgesandt, damit du zwischen den Menschen
richtest, wie Allah es dir gezeigt hat. Und sei nicht Anhänger der Verräter.

106

Und bitte Allah um Mahfiret*. Wahrlich Allah ist Gafur* (der Mahfiret* macht), Rachim* (der mit Seinem
Namen Rachim* wirkt).

107

Und kämpfe nicht auf der Seite derer, die sich selbst verraten. Wahrlich, Allah liebt keinen Sünder, der
beharrlich beim Verrat ist.

108

Sie verbergen es vor den Menschen, doch vor Allah können sie es nicht verbergen. Und Er (Allah) ist bei ihnen,
wenn sie nachts heimlich mit Worten Ränke schmieden, mit denen Allah niemals zufrieden sein wird. Allah ist
derjenige, der das, was sie tun (ihre Taten) umgibt.

109

So seid ihr also. Ihr habt in diesem Leben an ihrer Seite gekämpft. Wer aber wird am jüngsten Tag* an ihrer
Seite gegen Allah kämpfen, oder wer wird ihr Wekil* sein?

110

Wer Böses tut oder seine Seele* peinigt, dann bei Allah um Mahfiret* bittet, der wird Allah als denjenigen
vorfinden, der Mahfiret* macht und Rachmet* gebend ist.

111

Und wer eine Sünde gewinnt, der gewinnt sie dann nur für seine eigene Seele* (als negativen Rang). Und Allah
ist Alim* (der am besten Wissende), Hakim* (Besitzer von Macht und Hikmet*).

112

Und wer einen Fehler oder eine Straftat begehend sündigt und sie dann einem Unschuldigen anhängt, der hat in
diesem Fall eine Verleumdung und eine zweifelsfreie Sünde auf sich geladen.

113

Und wäre nicht Allahs Fasl* und Rachmet* über dir, hätte eine Gruppe von ihnen bestimmt beabsichtigt, dich
abwendig zu machen. Und sie können keinen anderen abwendig machen außer sich selbst. Und sie können dir
durch nichts schaden. Und Allah hat dir das Buch und Hikmet* herabgesandt und dich über die Dinge gelehrt,
die du nicht wusstest. Und groß ist das Fasl* Allahs über dir.

114

In den meisten ihrer geheimen Besprechungen gibt es kein Hayr*. Ausgenommen die Besprechung dessen, der

„das Geben von Almosen oder Gutes zu tun oder Frieden zwischen Menschen zu stiften“ befiehlt. Und wer das
tut, um Allahs Zufriedenheit* zu wollen, in diesem Fall werden Wir ihm „große Belohnung“ geben.
115

Und wer aber dem Gesandten* Widerstand leistet, nachdem ihm das Hidayet* verkündet (erläutert) wurde und
einem anderen Weg tabi* wird als dem der Mümin*, den werden Wir auf den Weg wenden, auf den er
umgekehrt ist und werden ihn an die Hölle anlehnen. Und welch ein übler Ankunftsort sie ist.

116

Wahrlich, Allah verzeiht es nicht, wenn Ihm Schirk* begeht wird. Überdies verzeiht Er dem, den Er sich
wünscht, alle Dinge. Und wer Allah Schirk* begeht, in dem Fall ist er auf einen fernen Irrweg* abgewichen.

117

Sie beten außer Ihn (Allah) lediglich andere Weibchen (Götzen, die sie als weiblich benennen) an. Und sie
rufen nur den aufständischen Satan an.

118

Allah hat ihn (Satan) verflucht. Und er (Satan) hat folgendes gesagt: „Wahrlich, Ich werde mir einen
bestimmten Anteil Deiner Diener* zuteilwerden lassen“.

119

Und Ich werde sie gewiss auf dem Irrweg* lassen. Und Ich werde sie gewiss in die Emaniyye* (Einbildung)
stürzen und werde ihnen gewiss befehlen. Somit werden sie gewiss dem Vieh die Ohren abschneiden und Ich
werde ihnen befehlen, so dass sie gewiss die Schöpfung Allah's verändern werden. Und wer außer Allah Satan
zum Freund nimmt, der ist mit einer zweifelsfreien Enttäuschung enttäuscht worden.

120

Er (Satan) verheißt ihnen und lässt sie in die Emaniyye* (Einbildung) fallen. Und Satan verheißt ihnen nichts
außer Betrug.

121

Eben ihr Zufluchtsort wird die Hölle sein. Und sie werden keinen Ausweg daraus finden.

122

Und sie sind Amenu* geworden und haben Salich Amel* verrichtet, die die Seele* reinigen (die Seele*
teilreinigen), eben diese werden Wir in Paradiese stecken, unter denen Flüsse fließen, wo sie auf ewig bleiben
werden. Allahs Verheißung ist wahr (wirklich). Und wen gibt es, der wahrhaftiger im Wort ist als Allah?

123

Nicht mit eurer Emaniyye* und der Emaniyye* des Volkes der Schrift, sondern, wer Böses tut, wird (nur) damit
bestraft. Und er wird für sich keinen Freund und Helfer außer Allah finden.

124

Und wer von den Männern oder von den Frauen als Mümin* Salich Amel* (Teilreinigung der Seele*)
verrichtet, in diesem Fall werden diese ins Paradies eintreten und man wird sie nicht einmal wie eine Faser
(eines Teilchens) des Dattelkerns quälen.

125

Und wer ist im Bezug auf die Religion als Hanif* noch mehr achßen* als jener, der als Ergebener der Religion
Hz. Abrahams tabi* geworden ist und seinen Leib Allah ergebend* Muchßin* geworden ist. Und Allah hat sich
Hz.* Abraham zum Freund genommen.

126

Und alles, was sich in den Himmeln und auf Erden befindet, gehört Allah. Und Allah hat Alles (mit seinem
Wissen und seinem Rachmet*) umgeben.

127

Und sie wollen von dir eine Belehrung bezüglich der Frauen. Sprich: „Allah belehrt euch mit dem, was euch im
Buch vorgetragen wird (den Versen) über die Rechte, die ihr ihnen nicht gebt obwohl diese für sie
vorgeschrieben (geboten) sind und über die Rechte der Waisenmädchen, die ihr heiraten wollt, über die Rechte
der Hilflosen unter den Kindern und über das Thema der gerechten Behandlung der Waisen. Und was auch
immer ihr als Hayr* tut, in diesem Fall wird es Allah gewiss am Besten wissen.“

128

Und wenn eine Frau von ihrem Ehemann Gleichgültigkeit oder Abneigung befürchtet, so soll es keine Sünde
für sie beide sein, wenn Frieden (Einigung) zwischen ihnen hergestellt wird und Frieden (Einigung) hat noch
mehr Hayr*. Die Seelen* sind bereitgemacht worden (geneigt erschaffen worden) für Geiz (Eifersucht und
Gier). Und wenn ihr mit Ichßan* handelt und Besitzer des Takwas* werdet, in diesem Fall ist Allah wahrlich
kundig über eure Taten.

129

Und ihr habt keine Macht, die Gerechtigkeit unter Frauen herzustellen, so sehr ihr euch auch anstrengen mögt,
also neigt euch nicht gänzlich einer zu (indem ihr Interesse zeigt), so dass ihr die Andere gleichzeitig in der
Schwebe (Leere) zurücklässt. Und wenn ihr zwischen ihnen schlichtet und Besitzer des Takwas* werdet, in
diesem Fall ist Allah Gafur* und Rachim*.

130

Und wenn sie sich trennen, so wird Allah alle aus Seiner eigenen Weite (aus Seiner ausgiebigen Gabe* mit
Versorgung und Ichßan*) Gani* machen (nicht abhängig werden lassen). Und Allah ist Waßi* (Sein Rachmet*
und Gnade ist breit), Hakim* (Besitzer von Macht und Hikmet*).

131

Und alles, was sich in den Himmeln und auf Erden befindet, (alles) gehört Allah und Ich schwöre, dass Wir
sowohl denen, denen das Buch vor euch gegeben wurde, als auch euch vererbt (geboten) haben, „Besitzer des
Takwas* gegenüber Allah zu werden“. Und auch wenn ihr leugnen solltet, (alles) was sich in den Himmeln und

auf Erden befindet, gehört wahrlich Allah. Und Allah ist Gani* (Er braucht nichts), Hamid* (der für Lob und
Dankbarkeit würdig ist).
132

Und (alles), was sich in den Himmeln und auf Erden befindet, gehört Allah. Und Allah genügt als Wekil*.

133

Wenn Er (Allah) möchte, o ihr Menschen, lässt Er euch vergehen (vernichtet euch) und bringt andere! Und
Allah hat die Macht dazu.

134

Wer (nur) das Sewap* dieser Welt wünschen sollte (für irdischen Besitz, für Kriegsbeute kämpfen sollte), bei
Allah ist der Sewab* sowohl für diese Welt als auch der Sewap* für das Achiret* (wenn er Allahs
Zufriedenheit* wünscht). Und Allah ist Semi* (der am besten Hörende), Basir*(der am besten Sehende).

135

O ihr Amenus*! Werdet Zeugen, die die Gerechtigkeit für Allah herstellen, mag es auch gegen euch selbst,
gegen eure Mütter und Väter und Verwandte sein, auch wenn sie reich oder arm sind. Weil Allah beiden noch
näher ist. Folgt daher nicht euren Gelüsten (eurer Seele*), um gerecht zu handeln. Und wenn ihr eure Zunge
krümmt und beugt (das Wort verdreht) oder euch (von der Wahrheit, Gerechtigkeit) abwendet, in diesem Fall ist
Allah wahrlich kundig über eure Handlungen.

136

O ihr Amenus*! Glaubt mit Iman* an Allah und an Seinen Gesandten* und an das Buch, das Er dem
Gesandten* herabgesandt hat und an das Buch, das Er noch früher gesandt hat. Und wer Allah, Seine Engel,
Seine Bücher, Seine Gesandten* und den Yewm‘il Achir* (den späteren Tag des Achir*) leugnet, der ist in
diesem Fall mit einer weiten Verirrung abgewichen.

137

Wahrlich, sie sind amenu* geworden, haben dann geleugnet. Dann sind sie wieder amenu* geworden, haben
dann wieder geleugnet. Dann haben sie ihr Küfür* gesteigert. Allah wird nicht Mahfiret* für sie machen und
wird sie nicht auf den Weg (den Srati Mustakim*, der zu Allah führt) Hidayet* machen.

138

Gib den Münafik* die frohe Botschaft, dass es für sie „heftige Pein“ geben wird.

139

Es sind jene, die sich außer den Mümin* andere Kafir* zu Freunden nehmen. Suchen sie Iset* etwa bei ihnen?
Dabei gehört wahrlich die Ehre vollkommen Allah.

140

Und Er (Allah) hatte euch schon in dem Buch (im Koran) folgendes herabgesandt: „Wenn ihr hört, dass die
Verse Allahs geleugnet und verspottet werden, dann sitzt nicht bei ihnen, bis sie in ein anderes Wort eintauchen.
Andernfalls (wenn ihr mit ihnen zusammensitzt), werdet ihr wahrlich so wie sie werden. Wahrlich, Allah ist
derjenige, der die Münafik* und Kafir* alle in der Hölle versammeln wird.

141

Sie beobachten euch derart, dass sie, als euch eine Eroberung (Sieg) von Allah beschieden wurde, sagten: „Sind
wir nicht mit euch zusammen gewesen?“ Und hatten aber die Kafir* einen Anteil am Sieg, (dann) sagten sie:
„Sind wir nicht Schutz über euch gewesen? Und haben wir euch nicht (von dem, was) von den Mümin*
(kommen sollte), verhindert?“. Nun wird Allah am jüngsten Tag* zwischen euch richten. Und Allah wird den
Kafir* niemals einen Weg gegen die Mümin* öffnen.

142

Wahrlich, die Münafik* betrügen Allah. Dabei ist Er (Allah) derjenige, der sie betrügt. Und wenn sie zum
rituellen Gebet* aufstehen, stehen sie trödelnd auf, um den Menschen anzugeben. Und dhikren* Allah sehr
wenig.

143

Es sind jene, die zwischen diesen (Küfür* und Iman*) hin und her schwanken. Sie sind weder mit diesen noch
mit den Anderen. Und wen Allah auf dem Irrweg* lässt, für den wirst du niemals einen Weg finden (du wirst
sie niemals auf den Srati Mustakim* führen können, der zu Allah führt).

144

O ihr Amenus* (die sich vor dem Tod wünschen, ihren Geist* zu Allah zu führen)! Nehmt andere außer den
Mümin*, die Kafir* nicht zu Freunden. Wollt ihr Allah einen offenkundigen Beweis gegen euch selbst geben?

145

Wahrlich, die Münafik* sind in der untersten Schicht des Feuers. Und für sie wirst du niemals einen Helfer
finden.

146

Ausgenommen jene, die Buße* tun und ihre Seelen* ißlachen* (die Seele* teilreinigen), die sich an Allah
klammern und ihre Religion für Allah Haliß* halten. Das sind jene, die mit den Mümin* zusammen sind. Und
Allah wird den Mümin* bald einen „großen Edschir* (Belohnung)“ geben.

147

Wenn ihr Schükür* macht und Amenu* werdet (wünscht zu Lebzeiten Allah zu erreichen und zu eurem
Mürschid* gelangt und tabi* werdet, dadurch der Iman* in euer Herz geschrieben wird und ihr zu Mümin*
werdet), wird Allah euch nicht peinigen. Und Allah ist Schakir* (der den Schükür* entlohnt), Alim* (der am
besten Wissende).

148

Allah liebt es nicht, dass schlimmes Wort offen geredet wird, es sei denn, wenn es jemand (sagt) ist, dem
Sulüm* angetan wird. Und Allah ist der am besten Hörende, der am besten Wissende.

149

Falls ihr ein Hayr* darlegt oder sie verbergt oder falls ihr eine böse Tat vergebt, Allah ist wahrlich auch
vergebend, Allmächtig.

150

Wahrlich, sie leugnen Allah und Seine Gesandten* und möchten einen Unterschied zwischen Allah und Seinen
Gesandten* machen. Und sie sagen: „An einige glauben wir mit Iman*, andere leugnen wir“. Und wollen einen
Weg zwischen diesen (Küfür* und Iman*) einschlagen.

151

Diese sind die wahren Kafir*. Und Wir haben für die Kafir* “erniedrigende Pein” vorbereitet.

152

Und sie haben an Allah und an Seine Gesandten* mit Iman* geglaubt und sie trennen nicht einen von ihnen
(von den anderen). Diese sind es also, deren Edschir* bald gegeben wird. Und Allah ist Gafur* (der Mahfiret*
macht, wandelt Sünden in Sewab* um), Rachim* (offenbart* sich mit Seinem Namen Rachim*, der Gnädige).

153

Das Volk der Schrift möchte von dir, dass du ihnen ein Buch vom Himmel herabsendest. Von Hz.* Moses
wollten sie etwas noch größeres als das und sagten: „Dann zeig uns Allah offensichtlich“. Daraufhin hat sie
wegen ihrer Sulüm* der Blitz erfasst (vernichtet). Danach haben sie sich das Kalb (zum Gott) genommen,
nachdem Belege (offenkundige Wunder) zu ihnen kamen. Trotzdem haben Wir ihnen (bezüglich dieses
Vergehens) verziehen und Moses einen „offensichtlichen Sultan* (Kraft und Beweis)“ gegeben.

154

Und wegen ihrem Mißak* haben Wir den Berg (den Berg Tura) über sie erhoben. Und haben ihnen gesagt:
„Geht Sedschde* machend durch diese Tür“. Und haben ihnen gesagt: „Übertretet nicht die Grenzen an
Samstagen“ und haben von ihnen ein „sehr starkes Mißak* (endgültiges Wort)“ abgenommen.

155

Das, weil sie ihren Mißak* brachen und die Verse Allahs leugneten, die Propheten zu Unrecht töteten und
wegen ihren Worten: „Unsere Herzen sind bedeckt“. Nein (ganz im Gegenteil), Allah hat (ihre Herzen) wegen
ihrem Küfür* versiegelt, so dass sie nicht mit Iman* glauben werden (können), wenige von ihnen
ausgenommen.

156

Und ihr Leugnen und ihre Worte zu Hz.* Maria sind “sehr große Verleumdung”.

157

Und ihre Worte: “Wahrlich, wir haben den Gesandten* Allah's Jesus, den Sohn der Maria, den Messias*
getötet” (ist eine sehr große Verleumdung). Und sie haben ihn nicht erschlagen und nicht gekreuzigt. Aber (der
getötete Mann) wurde ihnen als (Jesus dem Sohn der Maria) ähnlich gezeigt. Und wahrlich, diejenigen, die
darüber uneins sind, befinden sich sicherlich im Zweifel (darüber). Sie besitzen kein anderes Wissen (Kenntnis)
darüber, was ihn betrifft, als der Vermutung tabi* zu werden. Und sie haben ihn gewiss nicht getötet (töten
können).

158

Nein, Allah hat ihn zu Sich erhoben. Und Allah ist Asis* (erhaben, stark), Hakim* (Besitzer von Macht und
Hikmet*).

159

Und nur diejenigen, die vom Volk der Schrift sind (die Juden, die ihn verleugnen und die Naßrani*, die sagen
“Sohn Allah's”) werden ihm vor seinem Tod unbedingt mit Iman* glauben. Und er wird am jüngsten Tag*
Zeuge* über sie sein.

160

Wegen dem Sulüm* der Juden und weil sie viele vom Weg Allahs abgehalten haben, haben Wir ihnen reine und
schöne Dinge verboten, die für sie für halal* erklärt wurden.

161

Und (das), weil sie Riba* (Zins) nahmen, obwohl es (Riba*) ihnen verboten wurde und weil sie das Vermögen
der Leute zu Unrecht verzehrten. Und für die Kafir* unter ihnen haben Wir eine “gewaltige Pein” vorbereitet.

162

Aber diejenigen unter ihnen, die im Wissen vertieft sind und die Mümin*, glauben an das, was dir herabgesandt
wurde und an das, was vor dir herabgesandt wurde. Und die das rituelle Gebet* verrichten, die Sakaat* zahlen,
an Allah und an den Tag des Achiret* glauben, denen werden wir “großen Edschir*” geben.

163

Wahrlich, so wie Wir Hz.* Noah und den Propheten nach ihm offenbart* haben, haben Wir auch dir offenbart*.
Und Hz.* Abraham, Hz.* Ismael, Hz.* Isaak, Hz.* Jakob und seinen Enkeln, Hz.* Jesus, Hz.* Hiob, Hz.*
Jonas, Hz.* Aaron und Hz.* Salomon offenbarten* Wir auch. Und Hz.* David gaben Wir die Psalmen.

164

Und den Gesandten*, von denen Wir dir bereits berichtet haben, und anderen Gesandten*, die Wir nicht
erwähnt haben (haben wir auch offenbart*). Und Allah sprach mit Moses durch Worte (durch Anrede).

165

(Sie sind) frohe Botschaft bringende und warnende Gesandte*, dass die Menschen nach den Gesandten* keine
Hüdschet* (Beweise) gegen Allah haben (damit sie nicht sagen können, dass keine Gesandten* kamen, die sie
warnten oder ihnen die frohe Botschaft brachten). Und Allah ist Asis*, Hakim*.

166

So dass Allah bezeugt, dass Er das, was Er dir herabgesandt hat (den Koran), mit Seinem Wissen herabgesandt
hat. Und die Engel bezeugen es auch. Und Allah genügt als Scheehid*.

167

Wahrlich, die Leugner und diejenigen, die von Allah’s Weg abhalten (abwendig machen), sind auf einen

entfernten Irrweg* abgebogen, (weil sie ihren Mürschid* nicht erreicht haben).
168

Wahrlich, Allah wird denjenigen, die leugnen und bedrücken (auch andere davon abhalten den Mürschid* zu
erreichen und sie abwendig machen), nicht Mahfiret* machen und nicht auf den Weg Hidayet* machen (den
Srati Mustakim*, der zu Allah führt).

169

Nur auf den Weg der Hölle (wird Er Hidayet* machen, führen), dort werden sie ewig bleiben. Und das ist leicht
für Allah.

170

O, ihr Menschen! Der Gesandte* kam zu euch mit dem Hak* von eurem Herrn. Werdet also amenu* (wünscht
vor eurem Tod, euren Geist* zu Allah zu bekehren), das ist Hayr* für euch. Und selbst wenn ihr leugnen solltet,
alles was sich auf Erden und in den Himmeln befindet, gehört wahrlich Allah. Und Allah ist Alim* (der am
besten Wissende), Hakim* (Besitzer von Macht und Hikmet*).

171

O Volk der Schrift! Übertreibt nicht bezüglich eurer Religion! Sagt über Allah nichts Anderes als die Wahrheit.
Der Messias Jesus ist der Sohn der Maria und nur Allahs Gesandter* und Sein Wort. (Ruch'ul Kudüß) gab ihn
Maria und er ist ein Geist von ihm (dem Ruch'ul Kudüß). Also glaubt mit Iman an Allah und an Seine
Gesandten*! Und sagt nicht „Es sind drei“ (Sagt nicht, dass es drei Allahs gibt, Vater Allah, Sohn Allah und
den Ruch'ul Kudüß), lasst es sein, das hat mehr Hayr für euch. Allah ist nur ein Gott. Sprecht ihn frei von
Fehlern „ein Kind zu besitzen“. (Alles), was in den Himmeln und auf Erden ist, gehört Ihm. Und Allah genügt
als Wekil*.

172

Der Messias scheut sich niemals Diener* Allahs zu sein und auch die mukarrebin* (die Allah nah sind) Engel
(scheuen sich nicht, Diener* Allahs zu sein). Und wer sich scheut, Diener* von Ihm zu sein und hochmütig
wird, die wird Er (Allah) alle selbstverständlich in Seiner Gegenwart versammeln.

173

Doch den Amenus* (die vor ihrem Tod wünschen ihren Geist* zu Allah zu senden) und denen, die ißlachende
Amel* (Teilreinigung der Seele*) verrichten, wird ihr Edschir* (ihre Belohnungen) bezahlt werden und Allah
steigert Sein Fasl* noch mehr. Und wer sich jedoch scheut (zu dienen*) und hochmütig ist, diese werden mit
einer „heftigen Pein“ gepeinigt werden. Und sie werden für sich keinen Freund und Helfer finden außer Allah.

174

O, ihr Menschen! Es ist ein Burhaan* (eindeutiger Beweis) von eurem Herrn zu euch gekommen. Und Wir
haben euch einen offensichtliches Nur* herabgesandt.

175

Somit wird Allah diejenigen, die amenu* zu Allah sind (sich wünschen, ihren Geist* vor dem Tod zu Allah zu
führen) und sich an Ihn (Allah) klammern, wird Er (Allah) hingegen in ein Rachmet* und Fasl* von Sich
stecken und (sie) auf den „Srati Mustakim*“ bekehren (führen), der zu Ihm führt.

176

Sie wollen eine Fatwa* von dir. Sprich: „Allah lehrt folgendes über Kalála (der keinen Vater und keine Kinder
hat). Wenn ein Mann stirbt und kein Kind hinterlässt, aber eine Schwester hat, dann soll sie die Hälfte von
seiner Erbschaft haben. Und wenn sie (die gestorbene Schwester) keinen Sohn hat, soll er (der Bruder) sie (die
Schwester) beerben. Doch, wenn sie zwei Schwestern hat, dann sollen sie zwei Drittel von seiner Erbschaft
haben. Und wenn sie viele Brüder und Schwestern sind, dann soll der männliche „den Anteil von zwei
Schwestern“ erhalten. Allah erklärt es euch, damit ihr euch nicht wundert. Allah weiß alles am besten.“

