Bismillahirrahmanirrahim
1

Beraetun minallahi we reßulihi ilellesine achedtum minel muschrickin (muschrickine).

2

Feßichu fil ardi erbeate eschhurin wa'lemu enneckum gajru mu'dschisillahi we ennallahe muchsil
kafirin(kafirine).

3

We esanun minallahi we reßulihi ilen naßi jewmel hadschil ekberi ennallahe beriun minel muschrickine we
reßuluh (reßuluhu), fe in tubtum fe huwe hajrun leckum, we in tewellejtum fa'lemu enneckum gajru
mu'dschisillah (mu'dschisillahi), we beschirillesine keferu bi asabin elim(elimin).

4

İllellesine aahedtum minel muschrickine summe lem jankußuckum schej'en we lem jusahiru alejkum echaden fe
etimmu ilejhim aahdehum ila muddetihim, innallahe juchibbul mutteckin (mutteckine).

5

Fe isenßelechal eschhurul hurumu faktulul muschrickine hajßu wedschedtumuhum we husuhum wachßuruhum
wak'udu lehum kulle marßad (marßadin), fe in tabu we eckamuß salate we atus seckate fe hallu sebilehum,
innallahe gafurun rachim(rachimun).

6

We in achadun minel muschrickineßtedscharecke fe edschirhu hatta jeßmea kelamallahi summe eblighu
me'meneh(me'menehu), salicke bi ennehum kawmun la ja'lemun(ja'lemune).

7

Kejfe jeckunu lil muschrickine aahdun indallahi we inde reßulihi illellesine aahedtum indel meßdschidil
haram(harami), fe meßteckamu leckum feßteckimu lehum, innallahe juchibbul mutteckin(mutteckine).

8

Kejfe we in jas heru alejkum la jerkubu fikum illen we la simmeh (simmeten), jurduneckum bi efwahihim we
te'ba kulubuhum, we eckßeruhum faßickun(faßickune).

9

İschterew bi ajatillahi semenen kalilen fe saddu an sebilih(sebilihi),innehum sae ma kanu ja'melun(ja'melune).

10

La jerkubune fi mu'minin illen we la simmeh(simmeten), we ulaicke humul mu'tedun(mu'tedune).

11

Fe in tabu we eckamuß salate we atus seckate fe ichwanuckum fid din (dini), we nufaßlul ajati li kawmin
ja'lemun(ja'lemune).

12

We in neckeßu ejmanehum min ba'di aahdichim we ta'anu fi dinickum fe katilu eimmetel kufri innehum la
ejmane lehum leallehum jentehun(jentehune).

13

E la tuckatilune kawmen neckeßu ejmanehum we hemmu bi ichradschir reßuli we hum bedeuckum ewwele
merreh(merretin), e tachschewnehum, fallahu echackku en tachschewhu in kuntum mu'minin(mu'minine).

14

Katiluhum juasibchumullahu bi ejdickum we juchsihim we janßurkum alejhim we jeschfi sudure kawmin
mu'minin(mu'minine).

15

We jus hib gajsa kulubihim, we jetubullahu ala men jescha'u, wallahu alimun hackim(hackimun).

16

Em haßibtum en tutrecku we lemma ja'lemillahullesine dschahedu minckum we lem jettechsu min dunillahi we
la reßulihi we lel mu'minine we lidscheh(lidscheten), wallahu habirun bi ma ta'melun(ta'melune).

17

Ma kane lil muschrickine en ja'muru meßadschidallahi schahidine ala enfußihim bil kufr(kufri), ulaicke habitat
a'maluhum we fin nari hum halidun (halidune).

18

İnnema ja'muru meßadschidallahi men amene billahi wel jawmil achiri we eckameß salate we ates seckate we
lem jachsche illallahe fe aßa ulaicke en jeckunu minel muhtedin(muhtedine).

19

E dschealtum sickajetel hadschi we maretel meßdschidil harami ke men amene billahi wel jewmil achiri we
dschahede fi sebilillah(sebilillahi), la jeßtewune indallah(indallahi), wallahu la jehdil kawmes salimin(salimine).

20

Ellesine amenu we hadscheru we dschahedu fi sebilillahi bi emwalihim we enfußihim a'samu deredscheten
indallah(indallahi) we ulaicke humul faisun (faisune).

21

Jubeschiruhum rabbuhum bi rachmetin minhu we ridwanin we dschennatin lehum fiha naimun
muckim(muckimun).

22

Halidine fiha ebeda(ebeden), innallahe indehu edschrun asim (asimun).

23

Ja ejjuhellesine amenu la tettechisu abaeckum we ichwaneckum ewlijae inißtechabbul kufre alel imani, we men
jetewellehum minkum fe ulaike humus salimun(salimune).

24

Kul in kane abauckum we ebnauckum we ichwanuckum we eswadschuckum we aschiretuckum we
emwalunktereftumuha we tidscharetun tachschewne keßadeha we meßackinu terdawneha echabbe ilejkum

minallahi we reßulihi we dschihadin fi sebilihi fe terabbeßu hatta je' tijallahu bi emrih(emrihi), wallahu la jehdil
kawmel faßickin(faßickine).
25

Leckad naßarackumullahu fi mewatne keßiretin we jewme hunejnin is a'dschebetkum keßretuckum fe lem tugni
anckum schej'en we dackat alejkumul ardu bi ma rechubet summe wellejtum mudbirine.

26

Summe enselallahu seckinetehu ala reßulihi we alel mu'minine we ensele dschunuden lem terawha we
asebellesine keferu we salicke dschesaul kafirin(kafirine).

27

Summe jetubullahu min ba'di salicke ala men jescha'u, wallahu gafurun rachim(rachimun).

28

Ja ejjuhellesine amenu innemal muschrickune nedscheßun fe la jackrebul meßdschidel harame ba’de amihim
hasa we in hiftum ajleten fe sewfe jugnickumullahu min fadlihi in schae, innallahe alimun hackim(hackimun).

29

Katilullesine la ju’minune billahi we la bil jawmil achiri we la jucharrimune ma harremallahu we reßuluhu we
la jedinune dinel hackki minellesine utul kitabe hatta ju’tul dschisjete an jedin we hum sagirun(sagirune).

30

We kaletil jahudu usejrunibnullahi we kaletin naßarel meßichubnullah(meßichubnullahi) salicke kawluhum bi
efwahihim judahiune kawlellesine keferu min kabl(kablu) katelehumullah(katelehumullahu) enna
ju'feckun(ju'feckune).

31

İttechasu achbarehum we ruhbanehum erbaben min dunillahi wel meßichabne merjem(merjeme), we ma umiru
illa li ja'budu ilahen wachida (wachiden),la ilahe illa huwe, subchanehu amma juschrickun(juschrickune).

32

Juridune en jutfiu nurallahi bi efwahihim we je'ballahu illa en jutimme nurehu we lew kerihel kafirun(kafirune).

33

Huwellesi erßele reßulehu bil huda we dinil hackki li jushirehu aled dini kullihi we lew kerihel
muschrickun(muschrickune).

34

Ja ejjuhellesine amenu inne keßiren minel achbari wer ruhbani le je'kulune emwalen naßi bil batili we
jaßuddune an sebilillah(sebilillahi), wellesine jecknisunes sehabe wel fiddate we la junfickuneha fi sebilillahi fe
beschirhum bi asabin elim(elimin).

35

Jewme juchma alejha fi nari dschechenneme fe tuckwa biha dschibahuhum we dschunubuhum we suhuruhum,
hasa ma kenestum li enfußickum fe sucku ma kuntum tecknisun(tecknisune).

36

İnne iddetesch schuhuri indallahißna aschere schahren fi kitabillahi jewme halackaß semawati wel arda minha
erbeatun huruma(hurumun) salicked dinul kajjimu fe la taslimu fihinne enfußeckum we katilul muschrickine
kaffeten kema juckatiluneckum kaffeh(kaffeten), wa'lemu ennallahe meal mutteckin(mutteckine).

37

İnnemen neßiu sijadetun fil kufri judallu bichillesine keferu juchillunehu amen we jucharrimunehu amen li
juwatiu iddete ma harremallahu fe juchillu ma harremallah(harremallahu), sujjine lehum suu a'malihim, wallahu
la jahdil kawmel kafirin(kafirine).

38

Ja ejjuhellesine amenu ma leckum isa kile leckumunfiru fi sebilillahißackaltum ilel ard(ardi), e raditum bil
hajatid dunja minel achirah(achireti), fe ma metaul hajatid dunja fil achireti illa kalil(kalilun).

39

İlla tenfiru juasibkum asaben elimen we jeßtebdil kawmen gajreckum we la tedurruhu schej'a (schejen), wallahu
ala kulli schej'in kadir(kadirun).

40

İlla tenßuruhu fe kad naßarahullahu is achredschehullesine keferu sanijeßnejni is huma fil gari is jeckulu li
sachibihi la tachsen innallahe meana, fe enselallahu seckinetehu alejhi we ejjedehu bidschunudin lem terewha
we dscheale kelimetellesine keferuß sufla, we kelimetullahi hijel ulja wallahu asisun hackim (hackimun).

41

İnfiru hıfafen we sickalen we dschahidu bi emwalickum we enfußickum fi sebilillah(sebilillahi), salickum
hajrun leckum in kuntum ta'lemun(ta'lemune).

42

Lew kane aradan kariben we seferen kaßden letteba’ucke we lackin ba’udet alejhimusch
schuckkah(schuckkatu), we sejachlifune billahi lewißteta'na lecharedschna meackum, juhlickune enfußehum,
wallahu ja'lemu innehum le kasibun(kasibune).

43

Afallahu ank(anke), lime esinte lehum hatta jetebejjene leckellesine sadacku we ta'lemel kasibin(kasibine).

44

La jeßte'sinuckellesine ju'minune billahi wel jewmil achiri en judschahidu bi emwalihim we enfußihim,wallahu
alimun bil mutteckin(mutteckine).

45

İnnema jeßte'sinulkellesine la ju'minune billahi wel jewmil achiri wertabet kulubuhum fe hum fi rejbihim
jetereddedun(jetereddedune).

46

We lew eradul hurudsche le eaddu lehu uddeten we lackin kerihallahunbiaßehum fe sebbetahum we kilack'udu
meal kaidin (kaidine).

47

Lew haredschu fikum ma saduckum illa habalen we la ewdau hilaleckum jebguneckumul fitneh(fitnete), we
fikum semmaune lehum, wallahu alimun bis salimin(salimine).

48

Leckadibtegul fitnete min kablu we kallebu leckel umure hatta dschael hackku we sahera emrullahi we hum
karihun(karihune).

49

We minhum men jeckulu'sen li we la teftinni, e la fil fitneti seckatu, we inne dschechenneme le muchitatun bil
kafirin(kafirine).

50

İn tußbke haßenetun teßu'hum, we in tußibke mußibetun jeckulu kad echasna emrena min kablu we jetewellew
we hum ferichun(ferichune).

51

Kul len jußibena illa ma keteballahu lena, huwe mewlana, we alallahi fel jeteweckkelil mu’minun(mu’minune).

52

Kul hel terabbeßune bina illa ichdel hußnejejn(hußnejejni) we nachnu neterabbeßu bickum en jußibeckumullahu
bi asabin min indihi ew bi ejdina, fe terabbaßu inna meackum muterabbißun(muterabbißune).

53

Kul enfiku taw’an ew kerhen len juteckabbele minkum, inneckum kuntum kawmen faßickin(faßickine).

54

We ma meneahum en tuckbele minhum nefeckatuhum illa ennehum keferu billahi we bi reßulihi we la je’tuneß
salate illa we humkußala we la junfickune illa we hum karihun(karichune).

55

Fe la tu’dschibke emwaluhum we la ewladuhum, innema juridullahu li juasibehum biha fil hajatid dunja we
teshecka enfußuhum we hum kafirun(kafirune).

56

We jachlifune billahi innehum le minkum, we
jefrackun(jefrackune).

57

Lew jedschidune meldsche’en
jedschmachun(jedschmachune).

58

We minhum men jelmisucke fiß sadackat(sadackati), fe in u’tu minha radu we in lem ju’taw minha isa hum
jeßchatun(jeßchatune).

59

We lew ennehum radu ma atahumullahu we reßuluhu we kalu haßbunallahu se ju’tinallahu min fadlihi we
reßuluhu inna ilallahi ragibun(ragibune).

60

İnnemaß sadackatu lil fuckarai wel meßackini wel amiline alejha wel muellefeti kulubuhum we fir rickabi wel
garimine we fi sebilillahi webnißebil(webnißebili), faridaten minallah(minallahi), wallahu alimun
hackim(hackimun).

61

We minhumullesine ju’sunen nebijje we jeckulune huwe usun(usunun), kul usunu hajrin leckum ju’minu billahi
we ju’minu lil mu’minine we rachmetun lillesine amenu minkum, wellesine ju’sune reßulallahi lehum asabun
elim(elimun).

62

Jachlifune billahi leckum li jurduckum, wallahu we reßuluhu echackku en jurduhu in kanu
mu’minin(mu’minine).

63

E lem ja’lemu ennehu men juchadidillahe we reßulehu fe enne lehu nare dschehenneme haliden fiha, salickel
hisjul asim(asimu).

64

Jachserul munafickune en tunesele alejhim suretun tunebbiuhum bi ma fi kulubihim, kulißtechsiu, innallahe
muchridschun ma tachserun(tachserune).

65

We lein se’eltehum le jeckulunne innema kunna nachudu we nel’ab(nel’abu), kul e billahi we ajatihi we reßulihi
kuntum teßtehsiun (teßtehsiune).

66

La ta’tesiru kad kefertum ba’de imanickum, in na’fu an taifetin minkum nuasib taifeten bi ennehum kanu
mudschrimin(mudschrimine).

67

El munafikune wel munafikatu ba’duhum min ba’d(ba’din), je’murune bil munkeri we jenhawne anil ma’rufi
we jackbidune ejdijehum neßullahe fe neßijehum innel munafikine humul faßickun(faßickune).

68

Waadallahul munafikine wel munafikati wel kuffare nare dschechenneme halidine fiha hije haßbuhum, we
leanehumullah(leanehumullahu) we lehum asabun muckim (muckimun).

69

Kellesine min kablickum kanu eschedde minkum kuwweten we eckßere emwalen we ewlada(ewladen),
feßtemteu bi halackihim, feßtemta’tum bi halackickum kemaßtemteallesine min kablickum bi halackihim we
hudtum kellesi hadu, ulaicke habitat a’maluhum fid dunja wel achirah(achirati), we ulaicke humul haßirun
(haßirune).

70

E lem je’tihim nebeullesine min kablihim kawmi nuchin we adn we semude we kawmi ibrahime we aßchabi
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medjene wel mu’tefikat(mu’tefikati), etethum rußuluhum bil bejjinat(bejjinati), fe ma kanallahu li jaslimehum
we lackin kanu enfußehum jaslimun(jaslimune).
71

Wel mu’minune wel mu’minatu ba’duhum ewlijau ba’d(ba’din), je’murune bil ma’rufi we jenhawne anil
munkeri we juckimunaß salate we ju’tunes seckate we jutiunallahe we reßulech(reßulehu), ulaicke se
jerchamuhumullah(jerchamuhumullahu), innallahe asisun hackim(hackimun).

72

Waadallahul mu’minine wel mu’minati dschennatin tedschri min tachtihel enharu halidine fiha we meßackine
tajjibeten fi dschennati adn(adnin), we ridwanun minallahi eckber(eckberu), salicke huwel fewsul asim(asimu).

73

Ja ejjuhen nebijju dschachidil kuffare wel munafikine
dschechennem(dschechennemu), we bi’ßel maßir(maßiru).

74

Jachlifune billahi ma kalu, we leckad kalu kelimetel kufri we keferu ba’de ißlamihim we hemmu bi ma lem
jenalu, we ma neckamu illa en egnahumullahu we reßuluhu min fadlih(fadlihi), fe in jetubu jecku hajren lehum,
we in jetewellew juasibhumullahu asaben elimen fid dunja wel achirah(achirati), we ma lehum fil ardi min
welijjin we la naßir(naßirin).

75

We minhum men aahedallahe le in atana min fadlihi Le neßaddeckanne we le neckunenne mineß
salichin(salichine).

76

Fe lemma atahum min fadlihi bachlu bihi we tewellew we hum mu’ridun(mu’ridune).

77

Fe a’kabehum nifackan fi kulubihim ila jawmi jelkawnehu bi ma achlefullahe ma waaduhu we bi ma kanu
jecksibun(jecksibune).

78

E lem ja’lemu ennallahe ja’lemu sirrehum we nedschwahum we ennallahe allamul gujub(gujubi).

79

Ellesine jelmisunel muttawwiine minel mu’minine fiß sadackati wellesine la jedschidune illa dschuhdehum fe
jeßcharune minhum sachirallahu minhum, we lehum asabun elim(elimun).

80

İßtagfir lehum ew la teßtagfir lehum, in teßtagfir lehum seb’ine merreten fe len jagfirallahu lehum, salicke bi
ennehum keferu billahi we reßulih(reßulihi), wallahu la jehdil kawmel faßickin(faßickine).

81

Ferichal muchallefune bi mack’adihim hilafe reßulillahi we kerihuen judschahidu bi emwalihim we enfußihim
fi sebilillahi we kalu la tenfiru fil harr(harri), kul naru dschehennemeescheddu harra(harren), lew kanu
jefkahun(jefkahune).

82

Fel jadchacku kalilen wel jebku keßira(keßiren), dschesaen bi ma kanu jeckßibun(jeckßibune).

83

Fe in redscheackallahu ila taifetin minhum feßte’senucke lil hurudschi fe kul len tachrudschu maije ebeden we
len tuckatilu maije aduww(aduwwen), inneckumraditum bil ku’udi ewwele merretin fack’udu meal
halifin(halifine).

84

We la tußalli ala echadin minhum mate ebeden we la teckum ala kabrih(kabrihi), innehum keferu billahi we
reßulihi we matu we hum faßickun (faßickune).

85

We La tu’dschibke emwaluhum we ewladuhum, innema juridullahu en juasibehum biha fid dunja we tes hecka
enfußuhum we hum kafirun(kafirune).

86

We isa unsilet suretun en aminu billahi we dschahidu meareßulihißte’senecke ulut tawli minhum we kaluserna
neckun meal ka’din(ka’dine).

87

Radu bi en jeckunu meal hawalifi we tubia ala kulubihim fe hum la jefkahun(jefkahune).

88

Lackinir reßulu wellesine amenu meahu dschahedu bi emwalihim we enfußihim, we ulaicke lehumul hajratu we
ulaicke humul muflichun(muflichune).

89

Eaddallahu lehum dschennatin tedschri min tachtihel enharu halidine fiha, salickel fewsul asim(asimu).

90

We dschael muasirune minel a’rabi li ju’sene lehum we ka’adellesine kesebullahe we reßuleh(reßulehu), se
jußibullesine keferu minhum asabun elim(elimun).

91

Lejße alad duafai we la alel merda we la alellesine la jedschidune ma junfikune haradschun isa naßachu lillahi
we reßulih(reßulihi), ma alel muchßinine min sebil(sebilin), wallahu gafurun rachim(rachimun).

92

We la alellesine isa ma etewke li tachmilehum kulte la edschidu maachmiluckum alejhi tewellew we a'junuhum
tefidu mined dem'i hasenen ella jedschidu ma junfikun(junfikune).

93

İnnemeß sebilu alellesine jeßte'sinunecke we hum agnija’(agnijau), radu bi en jeckunu meal hawalifi we
tabeallahu ala kulubihim fe hum la ja'lemun(ja'lemune).
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94

Ja'tesirune ilejkum isa redscha'tum ilejhim, kul la ta'tesiru len nu'mine leckum kad nebbe enallahu min
achbarickum, we se jerallahu ameleckum we reßuluhu summe tureddune ila alimil gajbi wesch schehadeti fe
junebbiuckum bi ma kuntum ta'melun(ta'melune).

95

Se jachlifune billahi leckum isenkalebtum ilejhim li tu'ridu anhum, fe a'ridu anhum, innehum ridschßun we
me’wahum dschechennem (dschechennemu), dschesaen bi ma kanu jeckßibun(jeckßibune).

96

Jachlifune leckum li terdaw anhum, fe in terdaw anhum fe innallahe la jerda anil kawmil faßickin(faßickine).

97

El a'rabu escheddu kufren we nifackan we edschderu ella ja'lemu hududema enselallahu ala reßulih(reßulihi),
wallahu alimun hackim(hackimun).

98

We minel a'rabi men jettechisu ma junfiku magremen we jeterabbeßu bi kumud dewair(dewaire), alejhim
dairetußew’ (dairetußew’i), wallahu semi’un alim(alimun).

99

We minel a'rabi men ju'minu billahi wel jewmil achiri we jettechisu ma junfiku kurubatin indallahi we salawatir
reßul(reßuli), e la innaha kurbetunlehum, se judchiluhumullahu fi rachmetih(rachmetihi), innallahe gafurun
rachim(rachimun).

100

Weß sabikunel ewwelune minel muhadschirine wel enßari wellesinettebehuhum bi ichßanin radijallachu anhum
we radu anhu we eadde lehum dschennatin tedschri tachtehel enharu halidine fiha ebeda(ebeden), salickel
fewsul asim(asimu).

101

We mimmen hawleckum minel a’rabi munafikun(munafikune), we min ehlil medineti meredu alen nifacki la
ta’lemuhum, nachnu na’lemuhum, se nuasibuhum merretejni summe jureddune ila asabin asim(asimin).

102

We acharuna’terefu bi sunubihim haletu amelen salichan we achare sejjia(sejjien), aßallahu en jetube alejhim,
innallahe gafurun rachim(rachimun).

103

Hus min emwalihim sadackaten tutahhiruhum we tuseckkihim biha we salli alejhim, inne salatecke seckenun
lehum, wallahu semi’un alim(alimun).

104

E lem ja’lemu ennallahe huwe jackbelut tewbete an ibadihi we je’chusuß sadackati we ennallahe huwet
tewwabur rachim(rachimu).

105

We kuli’melu fe se jerallahu ameleckum we reßuluhu wel mu’minun(mu’minune), we se tureddune ila alimil
gajbi wesch schehadeti fe junebbiuckum bi ma kuntum ta’melun(ta’melune).

106

We acharune murdschewne li emrillahi imma juasibuhum we imma jetubu alejhim, wallahu alimun
hackim(hackimun).

107

Wellesinettechasu meßdschiden diraren we kufren we tefrickan bejnel mu’minine we irßaden li men
hareballahe we reßulehu min kabl(kablu), we le jachlifunne in eredna illelhußna, wallahu jeschhadu innehum le
kasibun(kasibune).

108

La teckum fihi ebeda(ebeden), le meßdschidun ußiße alet tackwa min ewweli jawmin echackku en teckume
fih(fihi), fihi ridschalun juchibbune en jetetahheru, wallahu juchibbul muttahhirin(muttahhirine).

109

E fe men eßeße bunjanehu ala tackwa minallahi we ridwanin hajrun em men eßeße bunjanehu ala schefa
dschurufin harin fenhare bihi fi nari dschehennem(dschehenneme), wallahu la jehdil kawmes salimin(salimine).

110

La jesalu bunjanuhumullesi benew ribeten fi kulubihim illa en teckattaa kulubuhum, wallahu alimun
hackim(hackimun).

111

İnnallaheschtera minel mu’minine enfußehum we emwalehum bi enne lehumul dschenneh(dschennete),
juckatilune fi sebilillahi fe jacktulune we jucktelune wa’den alejhi hackkan fit tewrati wel indschili wel
kur’an(kur’ani), we men ewfa bi aahdihi minallahi, feßtebschiru bi bej’kumullesi baja’tum bih (bihi), we salicke
huwel fewsul asim(asimu).

112

Ettaibunel abidunel hamiduneß sa’ichuner rackiuneß sadschidunel amirune bil ma’rufi wen nahune anil
munckeri wel hafisune li hududillah (hududillahi), we beschiril mu’minin (mu’minine).

113

Ma kane lin nebijji wellesine amenu en jeßtagfiru lil muschrickine we lew kanu uli kurba min ba’di ma
tebejjene lehum ennehum aßchabul dschachim(dschachimi).

114

We ma kaneßtigfaru ibrahime li ebihi illa an mew’idetin waadeha ijjah(ijjahu), fe lemma tebejjene lehu
ennehuaduwwun lillahi teberre’e minh(minhu), inne ibrahime le ewwahun halim(halimun).

115

We ma kanallahu li judille kawmen ba’de is hedahum hatta jubejjine lehum ma jetteckun(jetteckune), innallahe
bi kulli schej’in alim(alimun).

116

İnnallahe lehu mulkuß semawati wel ard(ardi), juchji we jumit(jumitu), we ma leckum min dunillahi min
welijjin we la naßir(naßirin).

117

Leckad taballahu alen nebijji wel muchadschirine wel enßarillesinet teba’uhu fi saatil ußreti min ba’di ma kade
jesigu kulubu ferickn minhum summe tabe alejhim, innehu bihim raufun rachim(rachimun).

118

We aleß selaßetillesine hullifu, hatta isa dackat alejhimul ardu bima rachubet we dackat alejhim enfußuhum we
sannu en la meldschee minallahi illa ilejh(ilejhi), summe tabe alejhim li jetubu, innallahe huwet tewwabur
rachim(rachimu).

119

Ja ejjuhellesine amenutteckullahe we kunu meaß sadickin (sadickine).

120

Ma kane li ehlil medineti we men hawlehum minel a’rabi en jetechallefu an reßulillahi we la jergabu bi
enfußihim an nefßih(nefßihi), salicke bi ennehum la jußibuhum sameun we la naßabun we la machmeßatun fi
sebilillahi we la jetaune mewtan jagisul kuffare we la jenalune min aduwwin nejlen illa kutibe lehum bihi
amelun salich(salichun), innallahe la judiu edschrel muchßinin(muchßinine).

121

We la junfikune nefackaten sagireten we la kebireten we la jacktaune wadien illa kutibe lehum li
jedschsijehumullahu achßene ma kanu ja’melun(ja’melune).

122

We ma kanel mu’minune li jenfiru kaffeh(kaffeten), fe lew la nefere min kulli firkatin minhum taifetun li
jetefeckkahu fid dini we li junsiru kawmehum isa redscheu ilejhim leallehum jachserun(jachserune).

123

Ja ejjuhellesine amenu katilullesine jeluneckum minel kuffari wel jedschidu fikum gilsah(gilsaten), wa’lemu
ennallahe meal mutteckin(mutteckine).

124

We isa ma unsilet suretun fe minhum men jeckulu ejjuckum sadethu hasihi imana(imanen), fe emmellesine
amenu fe sadethum imanen we hum jeßtebschirun(jeßtebschirune).

125

We emmellesine fi kulubihim maradun fe sadethum ridschßen ila ridschßihim we matu we hum
kafirun(kafirune).

126

E we la jerewne ennehum juftenune fi kulli amin merreten ew merretejni summe la jetubune we la hum
jeseckkerun(jeseckkerune).

127

We isa ma unsilet suretun nasara ba’duhum ila ba’d(ba’din), hel jerackum min echadin summenßarafu,
sarafallahu kulubehum bi ennehum kawmun la jefkahun(jefkahune).

128

Leckad dschaeckum reßulun min enfußickum asis(asisun), alejhi ma anittum harißun alejkum bil mu’minine
raufun rachim(rachimun).

129

Fe in tewellew fe kul haßbijallah(haßbijallahu), la ilahe illa huw(huwe), alejhi teweckkeltu we huwe rabbul
ar’chil asim(asimi).

Wurde in Medina herabgesandt. Besteht aus 129 Versen.
1

Es ist ein Freispruch (eine Ermahnung) von Allah und von Seinem Gesandten* an jene von den Müschrik*, von
denen ihr den Aahd* genommen habt.

2

Wandelt nun vier Monate auf Erden. Und wisst, dass ihr Allah wahrlich nicht hilflos lassen könnt und dass
Allah die Kafir* erniedrigt.

3

Und es ist eine Mitteilung (Bekanntmachung) von Allah und von Seinem Gesandten* an die Menschen am
großen Tag der Pilgerreise (Hadsch'ul Ekber*). Wahrlich, Allah und Sein Gesandter* sind abseits (fern) von
den Müschrik*. Wenn ihr hiernach das Bußgelübde ablegt, hat es (dass ihr das Bußgelübde leistet) für euch
mehr Hayr* und wenn ihr euch abwendet, wisst, dass ihr Allah nicht hilflos machen könnt. Und warne
(ermahne) jene, die Kafir* sind mit einer heftigen Pein.

4

Ausgenommen jene von den Müschrik*, denen ihr den Aahd* abgenommen habt, jene, die danach nichts von
euch reduziert haben und jene, die sich nicht mit anderen (mit niemandem) gegen euch verbündet haben.
Vollendet in diesem Fall ihre Aahd* bis zu ihrer Frist. Wahrlich, Allah liebt die Besitzer des Takwa's*.

5

Tötet die Müschrik* nun, wo ihr sie findet und fangt sie und umgebt (belagert) sie, wenn die Haram* Monate
enden. Setzt euch auf jeden Platz der Beobachtungsstellen (haltet sie unter Beobachtung). Wenn sie hiernach

das Buße* leisten und das rituelle Gebet verrichten und die Sakaat* zahlen, dann lasst sie frei. Wahrlich, Allah
ist Gafur*, Rachim*.
6

Und wenn einer der Müschrik* dich um Hilfe bittet, beschütze ihn in diesem Fall, bis er das Wort Allah's
vernimmt. Bringe ihn dann zu einem sicheren Ort. Dies, weil sie ein unwissendes Volk sind.

7

Wie kann es einen Aahd* der Müschrik* neben Allah und Seinem Gesandten* geben? Ausgenommen jene,
denen ihr den Aahd* neben der Al-Haram Moschee* abgenommen habt. Was sie für euch nun aufrecht halten
(ihre Aahd* erfüllen) haltet auch ihr aufrecht (erfüllt eure Aahd*). Wahrlich, Allah liebt die Besitzer des
Takwa's*.

8

Wie kann es sein (dass sie Aahd* haben)? Wenn sie stark (sich gegenseitig Rückendeckung geben) gegen euch
werden, werden sie keine Nähe (Verwandtschaft) und keine Forderungen (eure Rechte, die ihr wegen euren
Eiden besitzt) euch gegenüber sichten und sie machen euch mit ihren Mündern (Worten) einverstanden, obwohl
sich ihre Herzen widersetzen und die meisten von ihnen sind Frevler*.

9

Sie haben Allah's Verse gegen einen geringen Preis verkauft. Dadurch haben sie von Seinem (Allah's) Weg
abgehalten (haben verhindert, dass die Menschen das Srati Mustakim* erreichen). Wahrlich, es ist etwas
Schlechtes (Schlimmes), was sie taten (sie haben wahrlich etwas Schlimmes getan).

10

Sie sichten keine Nähe und keine Forderung bezüglich der Mümin* (bezahlen den Mümin* nicht ihre
Forderungen). Diese sind jene, die sich an den Rechten vergehen (ihr Maß überschreiten).

11

Wenn sie hiernach (vor dem Gesandten*) Buße* tun (nachdem sie gewünscht haben Allah zu erreichen) und
das rituelle Gebet verrichten und die Sakaat* zahlen, sind sie eure Brüder in der Religion. Und für ein
wissendes Volk (Gemeinschaft) erklären Wir die Verse Stück für Stück.

12

Und wenn sie nach ihren Aahd* ihre Schwüre* brechen und eure Religion beleidigen, kämpft in diesem Fall
gegen die Führer des Küfür*. Weil sie (wahrlich) keine Schwüre* besitzen. (Es sei zu hoffen, dass sie) Dadurch
verzichten.

13

Werdet ihr nicht gegen ein Volk kämpfen, das seine Schwüre bricht? Und (sie) haben versucht (beschlossen)
den Gesandten* (aus seinem Land) zu vertreiben und es sind jene, die zuerst gegen euch begonnen haben (Krieg
zu führen). Fürchtet ihr euch vor ihnen? Es ist (dabei) Allah, der mehr Recht darauf hat, dass ihr euch vor Ihm
fürchtet, wenn ihr Mümin* seid.

14

Bekämpft sie. Allah wird sie durch eure Hände peinigen und erniedrigen. Und wird euch gegen sie helfen (zum
Sieg führen). Und wird den Brüsten des Volkes der Mümin* Heilung geben (heilen, wohl fühlen lassen).

15

Und beseitigt den Zorn in ihren Herzen. Und Allah akzeptiert das Bußgelübde von wem Er will. Und Allah ist
Alim* (der Wissende), Hakim* (Besitzer von Hikmet*, Besitzer von Herrschaft).

16

Oder dachtet ihr, dass ihr reingelassen werdet, obwohl Allah die Kämpfenden unter euch und jene unter euch
kennt, die keinen anderen zum Freund nehmen außer Allah und Seinem Gesandten* und den Mümin*? Und
Allah ist kundig über eure Taten.

17

Es geht nicht, dass die Müschrik* die Gebetshäuser Allah's bauen. Während sie Zeugen ihrer eigenen (ihrer
Seelen*) Küfür* (ihres Leugnens, ihres Kafir* seins) sind. Ihre Taten sind nichtig geworden. Und sie sind
solche, die ewig im Feuer verweilen werden.

18

Allah's Gebetshäuser dürfen nur solche bauen, die an Allah und an den Tag des Achiret* (an den Tag, an dem
der Geist* vor dem Tod Allah erreicht) mit Iman* glauben und das rituelle Gebet* verrichten und die Sakaat*
zahlen und sich vor keinem außer Allah fürchten. Dadurch sei zu hoffen, dass sie von denen werden, die das
Hidayet* erreichen.

19

Haltet ihr das Wasser Geben an die Pilger, das Bebauen der Al-Haram Moschee* (genauso gleich) wie
jemanden, der an Allah und mit Iman* an den Yewm‘il Achir* glaubt und auf Allah's Weg Dschihad* macht?
Sie sind bei Allah nicht gleichberechtigt (gleich). Und Allah führt das Salim* Volk nicht zum Hidayet*.

20

Bei Allah wird es für jene, die amenu* geworden sind und die Hedschra* machen (auswandern), mit ihren
Besitztümern und ihren Leben auf dem Weg Allah's Dschichad* machen, die größten Ränge geben. Und dies
sind jene, die errettet werden.

21

Ihr Herr gibt ihnen die frohe Botschaft (von Ihm) mit einem Rachmet* und mit einer Gunst (mit der
Zufriedenheit) und mit Paradiesen. Für sie wird es dort (ewige) Gaben* geben.

22

Es sind solche, die dort ewig (unendlich) bleiben werden. Wahrlich, Er ist Allah, bei Ihm wird es edschrul
asim* (einen großen Lohn, eine Gegenleistung) geben.

23

O ihr Amenu*! Nehmt eure Väter und eure Geschwister nicht zu Freunden, wenn sie den Küfür* lieben, indem
sie ihn gegen den Iman* über den Iman* halten. Und wer von euch zu ihnen zurückkehrt, diese sind die Salim*.

24

Sprich: „Wartet bis Allah Seinen Befehl gebracht hat, falls eure Väter und Söhne und Geschwister und Frauen
und Stämme und eure Besitztümer, die ihr verdient habt, der Handel, von dem ihr fürchtet, dass er mängelt
(stillsteht) und die Häuser mit denen ihr zufrieden seid (die euch gefallen) für euch liebenswerter ist als Allah
und Sein Gesandter* und auf Seinem (Allah's) Weg Dschichad* zu machen. Und Allah führt das Volk (die
Gemeinschaft) der Frevler* nicht zum Hidayet*“.

25

Ich schwöre, dass Allah euch an vielen Schlachtfeldern und am Tag des Hunän geholfen hat. Eure Überzahl hat
euch keinen Nutzen (nichts) gebracht, auch wenn es euch gefallen hat (obwohl es euch gefallen hat). Die Erde
kam euch trotz seiner Breite eng vor. Dann seid ihr umgekehrt.

26

Danach sandte Allah auf Seinen Gesandten* und auf die Mümin* Sein Sekihnet* herab. Und Er sandte eine
Armee herab, die ihr nicht sehen konntet und peinigte die Kafir*. Und das ist also die Strafe der Kafir*.

27

Danach akzeptiert Allah hiernach die Buße* von wem Er will. Und Allah ist Gafur* (der Mahfiret* macht) und
Rachim* (Sender von Rachmet* Nur*).

28

O ihr, die ihr amenu* seid (die sich gewünscht haben Allah zu erreichen)! Die Müschrik* sind nur ein Schmutz.
Nach diesem Jahr sollen sie sich nun der Al- Haram Moschee* nicht nähern. Und wenn ihr euch vor der Armut
fürchtet, Allah wird euch bald von Seiner (eigenen) Fasl* reich machen, wenn Er will. Wahrlich, Allah ist
Alim*, Hakim*.

29

Kämpft mit denen, die nicht an Allah und an das yewm'il achir* (an den Tag Allah zu erreichen) glauben und
mit denen, die nicht für haram* erklären, was Allah und Sein Gesandter* für haram* erklärt haben und mit
denen, die den wahren Glauben nicht zu ihrem Glauben nehmen bis sie erniedrigt werden und die Dschisje* mit
ihren eigenen Händen bezahlen.

30

Und die Juden haben gesagt: „Esra ist Allah's Sohn“ und die Naßara* haben gesagt: „Der Messias ist Allahs
Sohn“. Die Worte, die sie mit ihren Mündern sagten ähneln den Worten von solchen, die vorher leugneten.
Allah soll sie töten. Wie sie umgekehrt werden.

31

Sie haben die Schriftgelehrten (Theologen) und Rabbiner (Priester) und Messias, den Sohn der Maria zu Herren
außer Allah genommen. Sie wurden mit nichts anderem befohlen, außer Diener* eines Schöpfers zu sein. Er
(Allah) ist unabhängig von den Dingen, die (sie) Ihm als Schirk* zur Seite stellen.

32

(Sie) wollen Allah's Nur* mit ihren Mündern auslöschen. Und Allah möchte nichts anderes als sein Nur* zu
vollenden, auch wenn es die Kafir* gering achten.

33

Auch wenn die Müschrik* es als gering betrachten, Er ist es, der Seinen Gesandten* mit Hidayet* und der
wahren Religion geschickt hat, um ihn (diese Religion) über alle Religionen zu stellen (um zu beweisen, dass es
die wahre Religion ist).

34

O ihr, die ihr amenu* seid (die sich vor dem Tod wünschen Allah zu erreichen)! Wahrlich, die meisten der
Schriftgelehrten (jüdische Gelehrte) und Rabbiner (Priester) verzehren sicherlich den Besitz der Menschen
durch Aberglauben (unnötig, zu Unrecht) und halten vom Weg Allah's ab (verhindern). Und für solche, die
Gold und Silber anhäufen und ihn nicht auf dem Weg Allah's spenden, gebe diesen die Kunde von einer
schlimmen Pein.

35

An jenem Tag, an dem (Eisen) über sie erhitzt wird, werden damit so ihre Stirne, ihre Seiten, ihre Rücken
gebrannt. Das sind die Dinge, die ihr für euch (eure Seele*) angehäuft habt. So kostet die Dinge, die ihr für euch
angehäuft habt!

36

Wahrlich, (wie) im Buch Allah's (erklärt wurde) ist die Anzahl der Monate 12 (als 12 designt), am Tag zurzeit,
an dem die Sema* (Himmel) und die Erde bei Allah's Wohnstatt erschaffen wurden. Vier von ihnen sind
haram* (Monate). Das (diese Religion) ist die Kayyum* Religion. Also setzt eure Seelen* darin (in diesen
Monaten) nicht mehr dem Sulüm* aus. Kämpft gegen alle Müschrik*, so wie sie gegen euch alle gekämpft
haben. Und wisst, dass Allah wahrlich mit den Besitzern des Takwas* ist.

37

(Die haram* Monate) Zu verlassen ist lediglich eine Vermehrung des Küfür*. Die Kafir* werden damit
abwendig gemacht. Damit die Anzahl (Frist) dessen passt, was Allah für haram* erklärt hat (die haram*
Monate), erklären sie ihn (den aufgeschobenen, verschobenen Monat) ein Jahr für halal* und erklären ihn (den
aufgeschobenen, verschobenen Monat) ein Jahr für haram*. Dadurch erklären sie für halal*, was Allah für
haram* erklärt hat. Ihre schlechten Taten wurden für sie geschmückt (schön gezeigt). Und Allah führt kein Volk
von Kafir* zum Hidayet*.

38

O Ihr, die ihr amenu* seid (die daran glauben Allah vor dem Tod zu erreichen)! Was ist mit euch? Als euch
gesagt wurde: „Geht hinaus, um auf Allah's Weg zum Dschichad* (bekehrt euren Geist* zu Allah, indem ihr
Dschichad* gegen eure Seele* macht) (macht Dschichad* gegen eure Feinde, macht Dschichad* gegen die
Kafir*)“, seid ihr an eurem Platz (wo ihr euch befindet) geblieben (euer Geist hat sich nicht auf den Weg
Richtung Allah begeben) (ihr habt nicht am Krieg in der Armee des Islam teilgenommen). Seid ihr mit dem
irdischen Leben zufrieden geworden, statt mit dem Achiret* (statt euren Geist* zu Allah zu bekehren)? Die
irdische Versorgung (Besitz, Nutzen) ist weniger als das Achiret* (die Bekehrung des Geistes* zu Allah).

39

Ausgenommen, dass ihr auf die Reise geht (euren Geist* auf den Srati Mustakim* führt, um Allah zu
erreichen), (wenn ihr nicht freiwillig am Krieg teilnehmt) wird Er euch mit einer heftigen Pein peinigen. Und
tauscht (euch) gegen ein anderes Volk aus. Ihr könnt Ihm durch nichts schaden. Und Allah ist allmächtig.

40

Allah hatte ihm (dem Gesandten*) geholfen, außer dass ihr ihm geholfen hattet (als ihr ihm nicht geholfen
hattet). Als die Kafir* ihn (aus Mekka) vertrieben, war er der zweite (Mann) von Zweien. Als beide in der
Höhle waren, sagte er zu seinem Freund: „Trauere nicht! Wahrlich, Allah ist mit uns“. Dann sandte Allah
Sekihnet* auf ihn herab. Und Er hat ihn mit einer Armee unterstützt, die ihr nicht sehen konntet. Er machte das
Wort der Kafir* armselig. Und das Wort Allah's ist sehr erhaben. Und Allah ist Asis* (überlegen), Hakim*
(Besitzer von Macht und Hikmet*).

41

Geht hinaus (auf die Reise) ob schwer oder leicht (Reiter und Fußsoldaten) und macht Dschichad* mit euren
Leben (mit euren Seelen*) und euren Besitztümern auf Allah's Weg. Das hat, wenn ihr es wüsstet, mehr Hayr*
für euch.

42

Wenn es einen nahen irdischen Besitz (Kriegsbeute) und eine bequeme Reise gegeben hätte, wären sie dir
natürlich tabi* geworden, die beschwerliche (Reise) kam ihnen weit vor. Sie werden Allah schwören: „Hätte
unsere Kraft ausgereicht, wären wir mit euch los gezogen“. Sie ruinieren sich selbst (ihre eigenen Seelen*). Und
Allah weiß, dass sie wirklich Lügner sind.

43

Allah hat dir vergeben, warum hast du es ihnen erlaubt (und nicht gewartet) bis sich die Treuen* und die Lügner
herausgestellt haben und du es gewusst (erfahren) hast?

44

Die an Allah und an den Tag des Achiret* mit Iman* glauben (an den Tag vor dem Tod Allah zu erreichen),
bitten dich nicht um Erlaubnis, um Dschichad* zu machen mit ihrem Gut und Blut; und Allah kennt die
Besitzer des Takwas*.

45

Nur die werden dich um Erlaubnis bitten, die nicht an Allah und an den Tag des Achiret* glauben und deren
Herzen mit Zweifel erfüllt sind und in ihrem Zweifel zögern sie (sind unsicher).

46

Wären sie aber willig gewesen loszuziehen, sie hätten sich dafür (den Krieg) gewiss gerüstet. Aber Allah war
ihnen wegen ihrer Situation abgeneigt. So hielt Er sie zurück, und es wurde ihnen gesagt: „Bleibt (sitzt) daheim
mit denen, die zurück geblieben sind (den Sitzenden).“

47

Sie hätten nichts anderes gemacht, als für euch die Schlechtigkeit zu mehren, wenn sie mit euch (in den Krieg)
gezogen wären. Sie möchten, dass Hader* unter euch entsteht und strengen sich unter euch unbedingt an. Es
gibt unter euch welche, die ihnen zuhören werden und Allah kennt die Salim*.

48

Ich schwöre, dass sie auch zuvor Hader* stiften wollten und sie haben dir (einige) Dinge angetan, bis die
Wahrheit kam. Und obwohl sie Kariihun* (die es als abscheulich ansahen) waren, (obwohl sie nicht wollten),
wurde der Befehl Allahs Saahir* (wurde offen gelegt, stellte sich heraus).

49

Und einer von ihnen sagt: „Gib mir Erlaubnis und lass mich nicht in den Hader* fallen“. Sind sie nicht in den
Hader* gefallen? Und wahrlich, die Hölle ist für die Kafir* sicherlich eingrenzend (umzingelnd).

50

Trifft dich eine Haßene*, (so) betrübt es die; wenn dich aber ein Unheil trifft, sagen sie: „Wir hatten uns vorher
abgesichert.“ Und sie wenden sich ab und freuen sich.

51

Sprich: „Uns wird nichts jemals treffen als das, was uns Allah geschrieben hat. Er ist unser Mewla*“. Und die
Mümin* sollen nun Allah Tewekkül* machen.

52

Sprich: „Erwartet ihr für uns etwas anderes als eines der beiden Schönheiten? Und wir erwarten (auch), dass
Allah euch mit einer Pein treffen wird, entweder vom Ihm Selbst oder durch unsere Hand. Wartet denn (auch)!
Wir sind auch solche, die unbedingt zusammen mit euch warten.“

53

Sprich: „Spendet* nur, willig oder unwillig, es wird doch von euch niemals angenommen werden. Denn ihr seid
ein frevelndes* Volk geworden.“

54

Nichts anderes verhindert die Annahme ihrer Spenden*, als dass sie nicht an Allah und an Seinen Gesandten*
glauben und nur mit Faulheit zum rituellen Gebet kommen und ihre Spenden nur unwillig geben.

55

Ihr Gut und ihre Kinder sollen dir (nun) nicht mehr gefallen. Allah möchte sie im irdischen Leben damit (mit
ihnen) peinigen und möchte, dass ihre Seelen* (ihr Leben) als Kafir* austreten.

56

Und sie schwören bei Allah, dass sie zu euch gehören, obwohl sie nicht zu euch gehören. Sie sind ein
ängstliches Volk (Gemeinschaft).

57

Hätten sie einen Zufluchtsort oder Höhle(n) gefunden oder ein Schlupfloch, sie würden sich dorthin wendend,
gewiss schnell dorthin begeben (flüchten).

58

Unter ihnen sind solche, die dich wegen den Almosen schmähen. Hätten sie davon (von den Almosen, von der
Kriegsbeute) erhalten, so wären sie damit zufrieden gewesen und erhalten sie aber nichts davon, dann sind sie
wütend.

59

Wären sie wirklich zufrieden gewesen mit dem (Anteil der Kriegsbeute), was Allah und Sein Gesandter* ihnen
gegeben haben und hätten gesagt: „Uns reicht Allah. Allah und Sein Gesandter* werden uns bald von Seinem
Fasl* geben. Wahrlich, wir sind solche, die sich für Allah interessieren.“

60

Wahrlich, die Almosen sind als ein Gebot von Allah für die Armen und für die Mißkin* (Bedürftigen) und für
die Beamten (die die Sakaat* sammeln). Und für die, dessen Herzen (für den Islam) erwärmt werden sollen und
für die (Ausgabe für) Sklaven und für die Schuldner und für diejenigen, die auf dem Weg Allahs sind und für
die Reisenden. Und Allah ist wissend, Besitzer von Macht.

61

Und unter ihnen sind welche, die den Nebi* belästigen (quälen), sie sagen: „Er ist (wie) ein Ohr (hört und
glaubt alles, was man ihm sagt).“ Sprich: „Er ist für euch ein Ohr des Hayr* (er hört euer Wort, akzeptiert es;
nicht weil er es nicht weiß, sondern er ist ein Ohr des Hayr*, weil er euch nicht leugnet). Und er glaubt an Allah
und an die Mümin*. Und er ist ein Rachmet* für diejenigen von euch, die amenu* sind. Für diejenigen, die
Allah's Gesandten* quälen (die schändliche Worte zu ihm sagen, die ihn schmähen), für die wird es eine heftige
Pein geben.

62

Sie schwören bei Allah, damit ihr mit ihnen zufrieden werdet und wenn sie Mümin* sind (wären sie Mümin*),
Allah und sein Gesandter* haben mehr Recht darauf, zufrieden gestellt zu werden.

63

Wer gegen Allah und seinen Gesandten* das Maß überschreitet, wissen diese nicht, dass es für sie unbedingt
das Feuer der Hölle geben wird, in dem sie ewig bleiben werden? Das also ist eine große Schande (Blamage).

64

Die Münafik* fürchten, es könnte gegen sie eine Sure* gesandt werden, die ihnen verkündet, was in ihren
Herzen ist. Sprich: „Spottet nur. Allah wird alles offen legen, wovor ihr euch fürchtet (was ihr verbergt).“

65

Und wenn du sie fragst, so werden sie ganz gewiss sagen: „Wir plauderten nur und scherzten.“ Sprich: „Habt
ihr mit Allah, seinen Versen und Seinem Gesandten* gespottet?“

66

Versucht euch nicht zu entschuldigen. Ihr hattet nach eurem Iman* geleugnet. Wenn Wir einer Gruppe von
euch vergeben, werden Wir einer(anderen) Gruppe peinigen, weil sie schuldig sind.

67

Die Münafik* Männer und Münafik* Frauen halten zusammen. Sie befehlen das Münker* (das Schlechte) und
halten vom Maruf* (vom Guten) ab, und ihre Hände halten sie verschlossen (sie sind geizig). (Sie) haben Allah
vergessen, so wie (Er) sie vergessen hat. Wahrlich, die Münafik* sind Frevler*.

68

Allah hat den Münafik* Männern und Münafik* Frauene und den Kafir* das Feuer der Hölle verheißen, worin
sie ewig bleiben werden. Sie (die Hölle) wird ihnen genügen. Und Allah hat sie verflucht. Und ihnen wird eine
(ewige) Pein zuteil werden.

69

Ihr seid wie jene, die vor euch waren. Sie waren (wurden) mächtiger als ihr an Kraft, an Besitz und an Kindern.
So wurden sie Nutznießer von dem, was ihnen zugeteilt war (sie wurden versorgt), auch ihr seid Nutznießer von
dem, was euch zuteil wurde, so wie diejenigen Nutznießer von dem wurden, was ihnen zugeteilt wurde. Und ihr
seid genauso (in die weltliche Versorgung) eingetaucht, wie jene eingetaucht waren. Ihre Taten wurden nichtig
(waren umsonst). Diese sind es, die in den Verlust geraten sind.

70

Kam nicht die Nachricht von denen, die vor ihnen waren; vom Volke Noahs, und Ads, und Thamüds, und vom
Volke Abrahams, und den Bewohnern Midians und der vernichteten Städte? Ihre (eigenen) Gesandten*
brachten ihnen Beyyineh* (eindeutige Beweise). Also hat Allah sie nicht gepeinigt. Und sie jedoch haben sich
selbst gepeinigt.

71

Und die mümin* Männer und die mümin* Frauen sind befreundet. Sie befehlen mit Maruf* und halten
(verbieten) vom Münker* ab und verrichten das rituelle Gebet und zahlen die Sakaat*. Sie gehorchen Allah und
Seinem Gesandten*. Diesen wird Allah Rachmet* zuteil werden lassen. Wahrlich, Allah ist Asis*, Hakim*.

72

Allah hat den mümin* Männern und den mümin* Frauen Paradiese verheißen, unter denen Ströme fließen, wo

sie ewig bleiben werden. (Es gibt) schöne Behausungen in den Paradiesen Eden. Und das größte (von ihnen) ist
eine Zufriedenheit* Allah's (dass Allah zufrieden ist). Das ist das fews-ül Asim* (die größte Rettung).
73

O Nebi* (Prophet)! Mache Dschichad* (kämpfe) gegen die Münafik* und gegen die Kafir*. Und sei hart
(streng) zu ihnen. Und ihr Aufenthaltsort wird die Hölle sein und schlimm ist der Ort, zu dem man gehen wird
(der Ort der Rückkehr).

74

Ich schwöre, dass sie bei Allah schwören, dass sie es nicht gesagt haben, obwohl sie das Wort „Küfür*“ gesagt
haben. Und nach ihrem Islam sein haben sie geleugnet. Das, was sie nicht erreichen werden (nicht machen
werden können) und weswegen sie sich rächen wollen ist nur, dass Allah und Sein Gesandter* sie von Seinem
Fasl* bereichert hat. Wenn sie nun das Bußgelübde ablegen hat es für sie Hayr*. Und wenn sie (vom Iman*)
umkehren, wird Allah sie sowohl auf der Erde als auch im Achiret* mit einer heftigen Pein peinigen. Und sie
werden auf Erden keinen Freund und Helfer haben.

75

(Einige) von ihnen gaben Allah einen Aahd* in der Form: „Wenn Er (Allah) uns von Seinem Fasl* gibt, werden
wir unbedingt Almosen geben und werden sicherlich von den Salich* werden.“

76

Doch als Er (Allah) ihnen dann von seinem Fasl* gab, da wurden sie damit (mit dem was Er gab) geizig. Und
sie kehrten als solche zurück, die sich (von ihren Aahd*) abgewendet haben.

77

So gab Er (Allah) als Ergebnis (ihrer Taten) in ihre Herzen das Gefühl der Heuchelei bis zu dem Tag, an dem
sie Ihm begegnen werden, weil sie gegenüber Allah nicht erfüllt haben, was sie Ihm (Allahu Teala) verheißen
haben und weil sie gelogen haben.

78

Wissen sie denn nicht, dass Allah ihre Geheimnisse kennt und ihr Geflüster? Und wahrlich, Allah weiß sehr gut,
was im Gayb* (das Wissen über das Gayb*) ist.

79

Sie schmähen bezüglich der Almosen jene von den Mümin*, die reich sind (diejenigen, die freiwillig mehr
Sakaat* zahlen) und jene, die nichts anderes als ihren Einsatz (Mühe und Anstrengung) finden. So spotten sie
über diese. Allah spottet auch über sie. Und für sie wird es eine heftige Pein geben.

80

Bitte für sie um Mahfiret* oder bitte nicht für sie um Mahfiret*. Auch wenn du siebzigmal für sie um Mahfiret*
bittest, Allah wird für sie niemals Mahfiret* machen. Weil sie Allah und Seinen Gesandten* verleugnet haben.
Und Allah führt kein frevelhaftes* Volk zum Hidayet*.

81

Jene, die zurückgeblieben sind (die Münafik*), haben sich daran erfreut sich (in der Opposition) gegen den
Gesandten* Allahs gestellt zu haben und geblieben zu sein. Sie sahen es als minderwertig an, mit ihrem Besitz
und ihren Seelen* (ihrem Leben) auf Allahs Weg zu kämpfen. Und sie sagten: „Zieht nicht in den Krieg, wenn
es heiß ist“. Sag: „Die Hitze der Hölle ist noch heißer.“ Hätten sie es doch nur verstanden.

82

Sie sollen nun als Strafe (Entgelt, Gegenleistung) für die Dinge, die sie verdienten, wenig lachen und viel
weinen.

83

Und wenn Allah dich heimkehren lässt zu einer Anzahl von ihnen (den zurückgebliebenen Münafik*) und sie
bitten dich um Erlaubnis (in den Dschichad*) auszuziehen, dann sprich: „Nie werdet ihr mit mir ausziehen und
nie mit mir gegen den Feind kämpfen. Weil ihr beim ersten Mal damit zufrieden wart sitzen zu bleiben
(zurückzubleiben). Seid nun zusammen mit denen, die zurückgeblieben sind.

84

Und bete auf Ewig (nie) für einen von ihnen, der stirbt, nicht das rituelle Gebet*, und stehe nicht an seinem
Grab. Denn sie haben Allah und Seinen Gesandten* geleugnet und sind als Frevler* gestorben.

85

Und ihr Gut und ihre Kinder sollen dir nicht gefallen (du sollst sie nicht zum Vorbild nehmen). Allah möchte
sie im irdischen Leben damit (mit ihrem Gut und ihren Kindern) peinigen und möchte, dass ihre Seelen* (ihr
Leben) als Kafir* austreten.

86

Und als eine Sure* herabgesandt wurde, um für Allah amenu* (zu wünschen Allah zu erreichen) zu werden und
(um) mit Seinem Gesandten* zusammen Dschichad* zu machen, haben dich die Besitzer von Vermögen unter
ihnen um Erlaubnis gebeten. Und sagten (folgendes): „Lass uns, damit wir mit denen zusammen sind, die
zurückbleiben (sitzen). “

87

Sie waren zufrieden damit, mit denjenigen zusammen zu sein, die zurückgeblieben waren. Und ihre Herzen
wurden gestempelt (versiegelt). Sie können nun nicht mehr begreifen.

88

Jedoch der Gesandte* und diejenigen, die amenu* waren, kämpften mit ihm zusammen mit ihrem Besitz und
mit ihren Seelen* (ihrem Leben). Und diesen gehört (all) das Hayr*. Und diese sind es, die die Errettung *
(Erlösung) erreichen.

89

Allah hat für sie Paradiese vorbereitet unter denen Ströme fließen. Dort werden sie ewig bleiben. Das ist das

„Fews-ül Asim*“ (die größte Errettung, Belohnung).
90

Und es kamen jene von den arabischen Beduinen, die Entschuldigungen vorbrachten, damit ihnen die Erlaubnis
gegeben wurde und jene, die Allah und Seinen Gesandten* belügend im Sitzen (zurück) blieben. Die Kafir* von
ihnen wird eine heftige (bittere) Pein treffen.

91

Auf denjenigen, die arm, schwach und krank sind und die nichts zum Spenden* (zum Geben) finden, lastet
keine Sünde, sobald sie über Allah und über Seinen Gesandten* einen Rat (Ratschlag) geben (treu* bleiben). Es
gibt keinen Weg über (gegen) die Muchßin*. Und Allah ist Gafur* (der Mahfiret* macht), Rachim* (Sender
von Rachmet* Nur*).

92

Und auch auf denjenigen lastet keine Sünde, die zu dir kamen, damit du sie trägst (aufsetzt, transportierst) und
denen du sagtest: „ Ich fand nichts, worauf ich euch tragen (euch drauf setzen) könnte “, die dann traurig und
mit blutigen Tränen umkehrten, weil sie nichts zum Spenden* hatten.

93

Jedoch für diejenigen, die dich um Erlaubnis baten, obwohl sie reich sind und sich zufrieden gaben, mit den
übrig Gebliebenen zusammen zu sein, gibt es einen Weg (für die Sünde). Und Allah stempelte (versiegelte) ihre
Herzen. Sie können nun nicht mehr begreifen.

94

Wenn ihr zu ihnen zurückkehrt, bringen sie euch Ausreden (Entschuldigungen) vor. Sprich: „Ihr braucht keine
Entschuldigungen vorzubringen, wir werden euch niemals glauben“. Allah hat mich über euch (über eure Lage)
belehrt. Und Allah und Sein Gesandter* werden eure Taten sehen. Dann werdet ihr zu Dem zurückgebracht
werden, der das Gayb* (das Unsichtbare) und das Sichtbare kennt. So wird Er euch verkünden, was ihr getan
habt.

95

Wenn ihr zu ihnen zurückkehrt, werden sie euch bei Allah schwören, damit ihr euch nicht von ihnen abwendet.
Wendet euch nun von ihnen ab! Denn sie sind unrein und als Entgelt für das, was sie sich selbst erwarben
(einnahmen), wird ihr Aufenthaltsort die Hölle sein.

96

Sie werden euch schwören, damit ihr mit ihnen zufrieden seid. Aber (selbst) wenn ihr mit ihnen zufrieden
wäret, würde Allah mit einem frevelnden* Volk wahrlich nicht zufrieden sein.

97

Die arabischen Beduinen sind noch heftiger in Küfür* (Leugnung) und in Zwiespalt. Sie neigen eher dazu, die
Schranken der Dinge nicht zu kennen, die Allah Seinem Gesandten* herabgesandt hat. Und Allah ist Alim* (der
am besten Wissende), Hakim* (Besitzer von Hikmet*, Besitzer von Macht).

98

Und unter den arabischen Beduinen gibt es welche, die das, was sie spenden*, für einen Verlust halten. Und sie
hoffen auf eine Wende und warten darauf, dass euch schlimme Zeiten (Unheil) treffen. Schlechte Zeiten
(unheilvolle Ereignisse) sollen (über) sie sein! Und Allah ist der am besten hörende, der am besten wissende.

99

Und unter den arabischen Beduinen gibt es welche, die an Allah und den Tag des Achiret* glauben (die an den
Tag der Erreichung Allahs vor dem Tod glauben). Und sie betrachten das, was sie spenden*, als Mittel zur
Annäherung an Allah und (zur Annäherung) in den Gebeten des Gesandten*. Wahrlich, es ist ein Mittel für sie
für die Nähe, ist es nicht (so)? Allah wird sie zu seinem Rachmet* hinzufügen. Wahrlich, Allah ist Gafur* (der
Mahfiret* macht) und Rachim* (Sender von Rachmet* Nur*).

100

Allah sagt: Von den Sabikun-el Ewwelin* (diejenigen, die früher im Ausüben der Hayr* miteinander
wettgeeifert haben, die, indem sie auf dem Rang des Salach* ihren Willen Allah ergeben und dadurch zu
Absolventen und Beamten von Allah gemacht worden sind) gehörten einige zu den Muchadschirin* (die von
Mekka nach Medina ausgewandert sind) und einige zu den Enßar* (von den Helfern aus Medina). Und einige
gehörten zu denjenigen, die denen (den Enßar* und den Muhadschirin*) mit Ichßan* tabi* geworden sind (sie
sind Ihnen tabi* geworden, weil die Sachabe* den Rang des Irschad* erreicht haben). Allah ist mit Ihnen
zufrieden und sie sind mit Ihm (Allah) zufrieden. Und für Sie hat Allah Paradiese, unter denen Flüsse fließen,
hergerichtet und dort werden sie ewig bleiben. Ebendies ist die größte (asim*) Belohnung.

101

Und unter den arabischen Beduinen um euch herum gibt es welche, die Münafik* sind und welche, die sich
daran gewöhnt haben auf Zwietracht zu sein. Du kennst sie nicht. Wir kennen sie. Sie werden Wir doppelt
bestrafen, dann werden (sie) zu einer asim* (großen) Pein zurückgekehrt werden.

102

Und die anderen (ein Teil von denjenigen, die vom Krieg zurück blieben) gestanden ihre Sünden. Sie
vermischten Salich Amel* mit der anderen schlechten (Taten). Es sei zu hoffen, dass Allah ihre Bußen*
akzeptiert, wahrlich, Allah ist Gafur* (der Mahfiret* macht), Rachim* (Sender von Rachmet* Nur*).

103

Nimm aus ihrem Vermögen Almosen und reinige sie und überführe sie damit und bete für sie, wahrlich, dein
Gebet ist eine Sekine* (Beruhigung) für sie. Und Allah ist Semi* (der am besten Hörende), Alim* (der am
besten Wissende).

104

Wissen sie denn nicht, dass Allah die Bußen* und die Almosen Seiner Diener* annimmt (akzeptiert)? Und
wahrlich, Allah ist derjenige, der die Bußen* akzeptiert und Rachim* (Sender von Rachmet* Nur*) ist.

105

Sprich: „ Macht (was ihr wollt)! Allah und Sein Gesandter* sowie die Mümin* werden eure Taten sehen. Und
zurück werdet ihr gebracht zu dem, der das Gayb* (das Unsichtbare) und das Offenkundige (das Sichtbare)
kennt. Dann wird Er euch verkünden, was ihr getan habt.

106

Andere haben Aufschub auf Allahs Befehl. Entweder bestraft er sie oder nimmt ihre Buße* an. Und Allah ist
Alim* (der am besten wissende), Hakim* (der richtet, Besitzer von Hikmet*).

107

Und sie legten sich eine Moschee zu (Mesdschidi Dirar*), um Schaden hinzuzufügen, den Küfür* (zu stärken)
und Zwietracht unter den Mümin* zu säen und auf denjenigen zu warten (zu sichten), der zuvor Allah und
Seinen Gesandten* bekriegt (bekämpft) hatte. Und sie schwören sicherlich: „Wir wollen nur Gutes (Schönes).“
Und Allah ist Scheehid* darüber, dass sie sicherlich Lügner sind.

108

Verrichte ewig dort kein rituelles Gebet (stell dich dort niemals aufrecht zum Gebet). Das Gebet in der
Moschee, die vom ersten Tag an auf Takwa* gebaut (gegründet) wurde ist selbstverständlich würdiger, um dort
zu beten. Dort gibt es Männer, die es lieben gereinigt zu werden (ihr Herz zu reinigen). Und Allah liebt die
gesäuberten (Gereinigten).

109

Hat nun derjenige, der sein Gebäude auf Takwa* und Zufriedenheit* von Allah gründet mehr Hayr* oder
derjenige, der sein Gebäude auf den Rand des rutschigen (unterspülten) Schlammhaufens gründet (einrichtet)?
Und mit dem stürzt er (selbst) in das Feuer der Hölle. Und Allah führt das Volk (die Gemeinschaft) der Salim*
nicht zum Hidayet*.

110

Der Bau, den sie errichteten, wird (fortwährend) ständig Zwiespalt und Zweifel in deren Herzen hervorrufen,
bis ihre Herzen in Stücke gerissen sind. Und Allah ist Alim* (der am besten Wissende), Hakim* (der richtet und
Besitzer von Hikmet* ist).

111

Allah hat wahrlich von den Mümin*, die um Allahs willen kämpften, daher töteten und getötet wurden, ihr
Leben und ihr Vermögen für das Paradies erkauft, das ihnen gegeben werden wird. (Dies) ist in der Tora, in der
Bibel und im Koran, eine Hak* Verheißung von Ihm (Allah). Wer ist treuer zu seinem Aahd* als Allah? Freut
euch mit dem Handel, den ihr mit Ihm gemacht habt! Und das ist das größte Fews* (Belohnung).

112

Verkünde die frohe Botschaft denjenigen, die Buße* tun, Diener* (Allahs) werden, die mit Hamd* loben, die
fasten oder verreisen (die auf Allahs Weg auswandern, diejenigen, die von ihren Heimen ausziehen, um zu
kämpfen oder den Namen Allahs zu heiligen, ihre Religion zu stärken, um auf Allahs Weg zu dienen, um
Wissen zu erlangen, die ihre Geister* auf den Weg schicken, um Allah zu erreichen, die beispielhaft auf Erden
wandelnd nachdenken), die Rücku* und Sedschde* machen, die mit Maruf* befehlen, die vom Münker*
abhalten (verbieten), die die Grenzen Allahs beschützen und den Mümin*!

113

Einem Nebi* und denjenigen, die amenu* sind, steht es nicht zu (wäre nicht passend), für die Müschrik*, auch
wenn diese ihre nächsten Verwandten sind, um Mahfiret* zu bitten, nachdem ihnen offenkundig klar wurde,
dass diese Bewohner der Hölle sind.

114

Es geht auch nicht (unmöglich), dass Abraham für seinen Vater um Mahfiret* bittet. Außer seine Verheißung,
die er ihm verheißen hatte. Wie ihm aber klar wurde (ihm erklärt wurde), dass er (sein Vater) ein Feind Allahs
sei, entfernte er sich von ihm. Abraham ist wahrlich voller Mitgefühl (sein Herz ist sehr empfindlich),
sanftmütig (sehr barmherzig).

115

Nachdem Allah ein Volk zum Hidayet* geführt hat, wird Er dieses (Volk) solange nicht auf den Irrweg* stürzen
(abwenden), bis ihnen die Dinge erklärt werden (solange es nicht erklärt wurde), die sie zu Besitzern des
Takwas* macht. Wahrlich, Allah ist derjenige, der alles am besten weiß.

116

Das Hab und Gut der Himmel und Erde gehört wahrlich Allah. Er lässt leben (er gibt das Leben) und sterben.
Ihr habt weder einen Freund noch einen Helfer außer Allah.

117

Ich schwöre, dass Allah dem Nebi* und den Muhadschirin* (den Auswanderern) die Buße* hat zu teil werden
lassen. Er hat den Enßar*, die zu ihm tabi* geworden sind, und einer Gruppe von ihnen die Buße* zu teil
werden lassen, als sie in einer schweren Zeit dabei waren zu kippen (vom Iman* umzukehren). Weil Er (Allah)
Rauf* (sehr mild herzig), Rachim* (Sender von Rachmet* Nur*) zu ihnen ist.

118

Auch von den drei zurück Gelassenen (Vers 106: die von der Reise zurückblieben, das Urteil über sie
verschoben wurde) (wurden die Buße* akzeptiert: Vers 117). Die Erde kam ihnen sogar eng vor, obwohl sie
breit war. Und ihre Seelen* kamen ihnen eng vor. Sie haben verstanden (absolut verinnerlicht), dass es keinen
Schutz (Unterschlupf) für sie gibt außer Allah. Dann hat Er ihre Buße* akzeptiert, damit sie ihre Geister* vom
Neuen zu Allah bekehren (indem ihre Buße* akzeptiert wurden). Wahrlich Allah, Er ist Tewwab* (der die

Buße* akzeptiert), Rachim* (der das Rachmet* Nur* sendet).
119

O Ihr, die ihr amenu* wurdet (diejenigen, die sich schon vor dem Eintritt des Todes wünschten zu Allah zu
gelangen)! Werdet Besitzer des Takwas* gegenüber Allah und seid zusammen mit den Treuen*.

120

Es geht nicht, dass das Volk von (der Stadt) Medina und von denjenigen der arabischen Beduinen, die um ihn
herum sind, hinter dem Gesandten* Allahs zurückbleiben und ihre eigenen Seelen* über seine Seele* (zu)
stellen (begehren). So gibt es für sie keinen (übermäßigen) Durst auf dem Wege Allahs, keine Müdigkeit
(Erschöpfung) und heftigen Hunger, keinen Sieg, den sie gegen den Feind erringen, weil sie einen Ort betreten
(besetzen), der die Kuffar* (Kafir*) verärgert; dass ihnen nicht damit Salich Amel* gutgeschrieben worden
wären. Wahrlich, Allah lässt den Edschir* der Muchßin* nicht verloren gehen.

121

Und sie spenden* (geben) nichts, sei es groß oder klein, und durchqueren kein Tal, ohne dass Allah ihnen ihre
Taten auf die Achßen* (die schönste) Art und Weise gut schreibt, um sie zu belohnen.

122

Die Mümin* müssen nicht alle zusammen in den Krieg ziehen (das wäre nicht passend). Eine Gruppe von jeder
Gemeinschaft soll nicht in den Krieg ziehen und die Religion sehr gut begreifen, damit sie das eigene Volk,
nachdem es zurückkehrt, belehren (ermahnen) kann! Somit bleiben diese Daheim (sie fürchten sich vor Allah).

123

O ihr Amenu* (diejenigen, die sich schon vor dem Tod wünschten zu Allah zu gelangen)! Kämpft gegen
diejenigen von den Küffar* (Kafir*), die euch am Nächsten sind und sie sollen eine Kraft (asim*) in euch
finden! Und wisset: Allah ist mit denjenigen zusammen, die Besitzer des Takwas* sind.

124

Und wenn etwas als Sure* herabgesandt wird, sagt einer von ihnen: „Wessen Glauben von euch hat sie denn
gemehrt?“ Aber diejenigen, die amenu* wurden (die sich vor ihrem Tod gewünscht haben Allah zu erreichen);
ihren Iman* werden sie (durch diese Suren*) mehren und sie werden sich gegenseitig die frohe Botschaft
verkünden (sich freuen).

125

Und denjenigen dagegen, die eine Krankheit (Zwietracht, Zweifel, Verleugnung) in ihren Herzen haben, fügt sie
zu ihrem Schmutz (zu ihrer Verleugnung, zu ihrem Zweifel und zu ihrer Unreinheit) noch mehr Schmutz hinzu
(deren Schmutz vermehrt sich). Und diese werden als Kafir* sterben.

126

Und sehen sie denn nicht, dass sie ein oder zweimal im Jahr geprüft werden? Sie tun dann keine Buße* (wenden
sich Allah nicht zu) und sie machen kein Dhikr* (wiederholen den Namen Allahs nicht nacheinander).

127

Und wenn etwas als eine Sure* herabgesandt wird, schauen sie einander an und sagen „Gibt es einen, der euch
sieht?“, dann gehen sie. Allah hat deren Herzen abgewendet, weil sie ein Volk sind, das nicht begreift.

128

Wahrlich, ein asis Gesandter* kam von euch zu euch. Was euch traurig macht, lastet schwer auf ihm (das macht
ihn traurig). Er ist euch gegenüber sehr fürsorglich, gegenüber den Mümin* ist er gütig und gnädig.

129

Wenn sie sich danach abwenden, sag ihnen: „Mir genügt (reicht) Allah! Außer Ihm gibt es keinen anderen
Schöpfer. Ich habe Allah Tewekkül* gemacht (vertraut). Und Er ist der Herr des asim Thrones*.“

