Bismillahirrahmanirrahim
1

Ja ejjuchen naßuttecku rabbeckum, inne selseleteß saati schej’un asim(asimun).

2

Jawme terawneha teschelu kullu murda’itin amma erdaat we teda’u kullu sati hamlin hamleha we teren naße
suckara we ma hum bi suckara we lackinne asaballahi schedid(schedidun).

3

We minen naßi men judschadilu fillahi bi gajri ilmin we jettebiu kulle schejtanin merid(meridin).

4

Kutibe alejhi ennehu men tewellahu fe ennehu judilluhu we jehdihi ila asabiß sa’ir(sa’iri).

5

Ja ejjuhen naßu in kuntum fi rajbin minel ba’ßi fe inna halacknackum min turabin summe min nutfetin summe
min alackatin summe min mudgatin muchalleckatin we gajri muchalleckatin li nubejjine leckum, we nuckirru
fil erhami ma neschau ila edschelin mußemmen summe nuchridschuckum tiflen summe li teblugu
eschuddeckum we minckum men juteweffa we minckum men juraddu ila erselil umuri li kejla ja’leme min
ba’di ilmin schej’a(schej’an), we terel arda hamideten fe isa enselna alejchel maehtes’set we rabet we enbetet
min kulli sewdschin behidsch(behidschin).

6

Salicke bi ennallahe huwel hackku we ennehu juchjil mewta we ennehu ala kulli schej’in kadir(kadirun).

7

We enneß saate atijetun la rajbe fiha we ennallahe jeb’aßu men fil kubur(kuburi).

8

We minen naßi men judschadilu fillahi bi gajri ilmin we la huden we la kitabin munir(munirin).

9

Sanije itfihi li judille an sebilillah(sebilillahi), lehu fid dunja hisjun we nusickuhu jawmel kijameti asabel
harick(harick).

10

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

11

We minen naßi men ja’budullahe ala harf(harfin), fe in aßabehu hajrunitme’enne bih(bihi), we in aßabehu
fitnetun’inckalebe ala wedschhihi, haßired dunja wel achirah(achirete), salicke huwel hußranul mubin(mubinu).

12

Jed’u min dunillahi ma la jedurruhu we ma la jenfehuh(jenfehuhu), salicke huwed dalalul ba’id(ba’idu).

13

Jed’u le men darruhu ackrabu min nef’ih(nef’ihi), le bi’ßel mewla we le bi’ßel aschir(aschiru).

14

İnnallahe judhilullesine amenu we amiluß salihati dschennatin tedschri min tachtihel enhar(enharu), innallahe
jef’alu ma jurid(juridu).

15

Men kane jesunnu en len jenßurehullahu fid dunja wel achireti feljemdud bi sebebin ileß semai summel jackta’
feljensur hel jus’hibenneckejduhu ma jagis(jagisu).

16

We kesalicke enselnahu ajatin bejjinatin we ennallahe jehdi men jurid(juridu).

17

İnnellesine amenu wellesine hadu weß sabiine wen naßara wel medschuße wellesine eschrecku innallahe jafßilu
bejnehum jawmel kijameh(kjameti), innallahe ala kulli schej’in schehid(schehidun).

18

E lem tera ennallahe jeßdschudu lehu men fiß semawati we men fil ardi wesch’schemßu wel kameru wen
nudschumu wel dschibalu wesch schedscheru wed dewabbu we keßirun minen naß(naßi), we keßirun hakka
alejhil asab(asabu), we men juchinillahu fe ma lehu min muckrim(muckrimin), innallahe jef’alu ma
jescha’(jescha’u).(SEDSCHDE VERS)

19

Hasani haßmanichteßamu fi rabbihim fellesine keferu kuttat lehum sijabun min nar(narin), jußabbu min fewcki
ru’ußihumul hamim(hamimu).

20

Jußharu bihi ma fi butunihim wel dschulud(dschuludu).

21

We lehum mackamu min hadid(hadidin).

22

Kullema eradu en jachrudschu mincha min gammin uidu ficha we sucku asabel harick(harick).

23

İnnallahe judchilullesine amenu we amiluß salihati dschennatin tedschri min tachtihel enharu juchallewne fiha
min eßawira min sehebin we lu’lua(lu’luen), we libaßuhum fiha harir(harirun).

24

We hudu ilet tajjibi minel kawli we hudu ila sratil hamid(hamidi).

25

İnnellesine keferu we jaßuddune an sebilillahi wel meßdschidil haramillesi dschealnahu lin naßi sewaenil ackifu
fihi wel bad(badi), we men jurid fihi bi ilhadin bi sulmin nusikhu min asabin elim(elimin).

26

We is bewwe’na li ibrahime meckanel bejti en la tuschrick bi schej’en we tah’hir bejtije lit taifine wel kaimine
wer ruckkaiß sudschud(sudschudi).

27

We esin fin naßi bil hadschi je’tucke ridschalen we ala kulli damirin je’tine min kulli fedsch’dschin
amick(amickin).

28

Li jeschhedu menafia lehum we jesckurußmallahi fi ejjamin ma’lumatin ala ma resackahum min behimetil
en’am(en’ami), fe kulu minha we at’imul baißel fackir(fackire).

29

Summel jackdu tefeßehum wel jufu nusurahum wel jettawwefu bil bejtil atick(aticki).

30

Salicke we men juas’sim hurumatillahi fe huwe hajrun lehu inde rabbih(rabbihi), we uchillet leckumul en’amu
illa ma jutla alejckum fedschtenibur ridschße minel ewßani wedschtenibu kawles sur(suri).

31

Hunefae lillahi gajre muschrickine bih(bihi), we men juschrick billahi fe ke ennema harre mineß semai fe
tachtafuhut tajru ew tehwi bihir richu fi meckanin sahick(sahickin).

32

Salicke we men juas’sim scheairallahi fe inneha min tackwal kulub(kulubi).

33

Leckum fiha menafiu ila edschelin mußemmen summe machilluha ilel bejtil atick(aticki).

34

We li kulli ummetin dschealna menßecken li jesckurußmallahi ala ma rasackahum min behimetil
en’am(en’ami), fe ilahuckum ilachun wachidun fe lehu eßlimu we beschiril muchbitin(muchbitine).

35

Ellesine isa suckirallahu wedschilet kulubuhum waß sabirine ala ma eßabehum wel muckimiß salati we mimma
rasacknahum junfikun(junfikune).

36

Wel budne dschealnaha leckum min scheairillahi leckum fiha hajr(hajrun), fesckurußmallahi alejha
sawaff(sawaffe), fe isa wedschebet dschunubuha fe kulu minha we at’imul kania wel mu’terr(mu’terra),
kesalicke sachharnaha leckum lealleckum teschckurun(teschckurune).

37

Len jenalellahe luchumuha we la dimauha we lackin jenaluhut tackwa minckum, kesalicke sachharaha leckum
li tuckebbirullahe ala ma hedackum, we beschiril muchßinin(muchßinine).

38

İnnallahe judafiu anillesine amenu, innallahe la juchibbu kulle hawwanin kefur(kefurin).

39

Usine lillesine juckatelune bi ennehum sulim(sulimu), we innallahe ala naßrihim le kadir(kadirun).

40

Ellesine uchridschu min dijarihim bi gajri hakkin illa en jeckulu rabbunallah(rabbunallahu), we lew la
def’ullahin naße ba’dahum bi ba’din lehuddimet sawamu we bijaun we salawatun we meßadschidu jusckeru
fiheßmullahi keßira(keßiran), we le janßurennallahu men janßuruh(janßuruhu), innallahe le kawijjun
asis(asisun).

41

Ellesine in meckkennahum fil ardi eckamuß salate we atewus seckate we emeru bil ma’rufi we nehew anil
muncker(munckeri), we lillahi ackibetul umur(umuri).

42

We in juckes’sibucke fe kad kes’sebet kablehum kawmu nuchin we adun we semud(semudun).

43

We kawmu ibrahime we kawmu lut(lutin).

44

We aßchabu medjen(medjene), we kus’sibe mußa fe emlejtu lil kafirine summe achastuhum, fe kejfe kane
nekir(nekiri).

45

Fe ke ejjin min karjetin echlecknaha we hije salimetun fe hije hawijetun ala uruschiha we bi’rin muattalatin we
kaßrin meschid(meschidin).

46

E fe lem jeßiru fil ardi fe teckune lehum kulubun ja’ckilune biha ew asanunjeßme’une biha, fe inneha la ta’mal
ebßaru we lackin ta’mal kulubulleti fiß sudur(suduri).

47

We jeßta’dschilunecke bil asabi we len juchlifallahu wa’deh(wa’dehu), we inne jawmen inde rabbicke ke elfi
senetin mimma teuddun(teuddune).

48

We ke ejjin min karjetin emlejtu leha we hije salimetun summe achastuha, we ilejjel maßir(maßiru).

49

Kul ja ejjuhen naßu innema ene leckum nesirun mubin(mubinun).

50

Fellesine amenu we amiluß salihati lechum magfiretun we risckun kerim(kerimun).

51

Wellesine seaw fi ajatina muadschisine ulaicke aßchabul dschehim(dschehimi).

52

We ma erßelna min kablicke min reßulin we la nebijjin illa isa temenna elckasch schejtanu fi
umnijjetih(umnijjetihi), fe jenßehullahu ma julckisch schejtanu summe juchkimullahu ajatih(ajatihi), wallahu
alimun hackim(hackimun).

53

Li jedsch’ale ma julkisch schejtanu fitneten lillesine fi kulubihim maradun wel kaßijeti kulubuhum, we innes
salimine le fi schickackin baid(baidin).

54

We li ja’lemellesine utul ilme ennehul hakku min rabbicke fe ju’minu bihi fe tuhbite lehu kulubuhum, we
innallahe le hadillesine amenu ila sratn mußtackim(mußtackimin).

55

We la jesalullesine keferu fi mirjetin minhu hatta te’tijehumuß saatu bagteten ew je’tijehum asabu jawmin
ackim(ackimin).

56

El mulcku jawme isin lillah(lillahi), jachckumu bejnehum, fellesine amenu we amiluß salihati fi dschennatin
naim(naimi).

57

Wellesine keferu we kesebu bi ajatina fe ulaicke lehum asabun muhin(muhinun).

58

Wellesine hadscheru fi sebilillahi summe kutilu ew matu le jersuckannehumullahu risckan haßena(haßenen), we
innallahe le huwe hajrur rasickin(rasickine).

59

Le judchilennehum mudchalen jerdawneh(jerdawnehu), we innallahe le alimun halim(halimun).

60

Salick(salicke), we men ackabe bi mißli ma uckibe bihi
janßurennehullah(janßurennehullahu), innallahe le afuwwun gafur(gafurun).

61

Salicke bi ennallahe julidschul lejle fin nehari we julidschun nehare fil lejli we ennallahe semi’un
baßir(baßirun).

62

Salicke bi ennallahe huwel hakku we enne ma jed’une min dunihi huwel batliu we ennallahe huwel alijjul
kebir(kebiru).

63

E lem tere ennallahe ensele mineß semai maen fe tußbihul ardu muchdarreh(muchdarreten), innallahe latifun
habir(habirun).

64

Lehu ma fiß semawati we ma fil ard(ardi), we innallahe le huwel ganijjul hamid(hamidu).

65

E lem tere ennallahe sachhara leckum ma fil ardi wel fulcke tedschri fil bachri bi emrih(emrihi), we jumßickuß
semae en teckaa alel ardi illa bi isnih(isnihi), innallahe bin naßi le raufun rachim(rachimun).

66

We huwellesi achjackum summe jumituckum summe juchjickum, innel inßane le kefur(kefurun).

67

Li kulli ummetin dschealna menßecken hum naßickuhu fe la junasiunnecke fil emri wed’u ila
rabbick(rabbicke), innecke le ala huden mußteckim(mußteckimin).

68

We in dschadelucke fe kulillahu a’lemu bima ta’melun(ta’melune).

69

Allahu jachckumu bejneckum jewmel kijameti fima kuntum fihi tachtelifun(tachtelifune).

70

E lem ta’lem ennallahe ja’lemu ma fiß semai wel ard(ardi), inne salicke fi kitab(kitabin), inne salicke alallahi
jeßir(jeßirun).

71

We ja’budune min dunillahi ma lem junesil bihi sultanen we ma lejße lehum bihi ilm(ilmun), we ma lis salimine
min naßir(naßirin).

72

We isa tutla alejhim ajatuna bejjinatin ta’rifu fi wudschuhillesine keferul muncker(munckere), jeckadune
jeßtune billesine jetlune alejhim ajatina, kul e fe unebbiuckum bi scherrin min salickum, en nar(naru),
waadehallahullesine keferu, we bi’ßel maßir(maßiru).

73

Ja ejjuhen naßu duribe meßelun feßtemiu leh(lehu), innellesine ted’une min dunillahi len jachlucku subaben we
lewidschtemeu leh(lehu), we in jeßlubhumus subabu schej’en la jeßtenckisuhu minh(minhu), da’ufat talibu wel
matlub(matlubu).

74

Ma kaderullahe hakka kadrih(kadrihi), innallahe le kawijjun asis(asisun).

75

Allahu jastafi minel melaicketi rusulen we minen nas(nasi), innallahe semi’un basir(basirun).

76

Ja’lemu ma bejne ejdihim we ma halfehum, we ilallahi turdsche’ul umur(umuru).

77

Ja ejjuhellesine amenurcka’u wesdschudu wa’budu rabbeckum wef’alul hajre lealleckum tuflihun(tuflihune).
(Sedschde Vers)

78

We dschahidu fillahi hakka dschihadih(dschihadihi), huwedschtebackum we ma dscheale alejckum fid dini min
haradsch(haradschin), millete ebickum ibrahim(ibrahime), huwe semmackumul mußlimine min kablu we fi
hasa li jeckuner resulu schehiden alejckum we teckunu schuhedae alen nas(nasi), fe eckimus salate we atus
seckate wa’tesimu billah(billahi), huwe mewlackum, fe ni’mel mewla we ni’men nasir(nasiru).
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Wurde in Mekka herabgesandt. Besteht aus 78 Versen.
1

Oh ihr Menschen! Werdet Besitzer des Takwas* gegenüber eurem Herrn. Das Beben (die gewaltige
Erschütterung) dieser Stunde (des jüngsten Tages*) ist wahrlich eine sehr große Sache.

2

Der Tag, an dem ihr ihn (den jüngsten Tag*) seht, werden alle stillenden Mütter vergessen, was sie stillen und
es verlassen (nicht kümmern). Alle Frauen, die eine Last (einen Säugling) tragen, werden ihre Last (ihr
Säugling) fallen lassen. Und ihr werdet die Menschen betrunken sehen, obwohl sie nicht betrunken sind. Und
die Peinigung Allahs jedoch ist (sehr) gewaltig.

3

Und unter den Menschen gibt es solche, die ohne über ein Wissen zu verfügen über Allah streiten, und sie
wurden allen wütenden Teufeln tabi*.

4

Über ihn (den Teufel) wurde niedergeschrieben, dass er denjenigen, der zu ihm (dem Teufel) zurückkehrt, in
diesem Fall auf den Irrweg* stürzt und zur Höllenpeinigung führen wird.

5

O ihr Menschen! Falls ihr bezüglich des Beaß* (erneute Auferstehung) in Zweifel seid...Dabei haben Wir euch
(erst) aus Erde (anorganischen und organischen Materialien), dann aus einem Nutfe* (aus einem Tropfen), dann
aus einem Alack* (Embryo, das an einem Punkt an der Gebärmutterwand verbunden ist), dann aus einem
geformten und nicht geformten Mugda* (kleines Fleischstückchen) erschaffen, damit Wir es euch erklären
(erläutern). Und halten (euch) in den Gebärmuttern, bis zu der Frist, die Wir wollen. Dann holen Wir euch als
Säuglinge raus, damit ihr die Pubertät erreicht. Und ein Teil von euch wird verstorben. Und ein Teil von euch
wird zur Lebenszeit des Greisenalters geführt, damit sie in den Zustand eingehen, wo sie nichts mehr wissen.
Und die Erde (Erdoberfläche) siehst du ausgetrocknet. Aber wenn Wir ihm Wasser herab senden, dann bewegt
sie sich und schwellt an und von allen schönen Paaren gehen Pflanzen auf.

6

Wahrlich ist Allah, eben Er ist das Hakk*. Und wahrlich, Er belebt die Toten und wahrlich, Er ist allmächtig.

7

Und diese Stunde (der jüngste Tag*), an dem (an seinem Eintreffen) kein Zweifel besteht, wird gewiss
kommen. Und wahrlich, Allah wird jene, die sich in den Gräbern befinden, auferwecken (auferstehen lassen).

8

Und unter den Menschen gibt es solche, die über Allah streiten, ohne über ein Wissen, über einen, der zum
Hidayet* führt und über ein (erhellendes) Buch mit Nur*, zu verfügen.

9

Um von Allahs Weg abzuirren, biegen und krümmen (verändern) sie es (die Wahrheiten in der Religion
Allahs). Für ihn gibt es auf der Erde nur Schande. Und Wir werden ihm am jüngsten Tag* vom brennenden
Feuer kosten lassen.

10

Eben das ist der Grund für das, was du mit deinen Händen dargeboten hast (die Grausamkeiten, die du getan
hast). Und wahrlich ist Allah gegenüber den Abid* (Diener* Allah's) nicht jemand, der Sulüm* ausübt.

11

Unter den Menschen gibt es solche, die Allah wenig (ungewollt) Gottesdienste erbringen. Wenn ihm eine
Wohltat widerfährt, wird er damit zufrieden sein. Und wenn ihm eine List widerfährt, dann wendet er sein
Gesicht ab. (Sie sind) im Diesseits und im Achiret* im Verlust. Eben das ist ein offenkundiger Verlust.

12

Sie beten Dinge außer Allah an, die ihnen weder Schaden noch Nutzen bringen. Eben das ist ein ferner Irrtum.

13

Wahrhaftig beten sie Dinge an, dessen Schaden näher ist (größer ist) als der Nutzen. (Die Dinge, die sie
vergöttern), was für ein schlechter Freund (Helfer) und Gefährte sie sind.

14

Wahrlich wird Allah sie, die Amenu* sind (die sich vor dem Tod gewünscht haben, Allah zu erreichen) und
Amilussalichat* machen (Teilreinigung der Seele*), im Paradies unterbringen, unter dem Ströme fließen.
Wahrlich, Allah macht das, was Er wünscht.

15

Wer glaubt, dass ihm Allah weder im Diesseits noch im Achiret* jemals helfen wird, dann soll er einen Grund
zum Himmel ausstrecken. Dann soll er ihn (den Grund, die Beziehung) loslassen. Dann soll er sehen, ob seine
List das beseitigt, was ihn erzürnen lässt (das Unheil, das ihm widerfahren ist)?

16

Und eben so haben Wir ihn als offenkundige Verse herab gesandt. Und wahrlich führt Allah denjenigen zum
Hidayet* (zu sich), den Er wünscht.

17

Wahrlich wird Allah am jüngsten Tag* diejenigen, die Amenu* sind (die sich wünschen, Allah zu erreichen)
gewiss von den Juden, von den Sabiern (den Sternenanbetern), von den Christen, von den Madschus*
(Feueranbetern), und von denen, die Schirk* begehen (Götzendienern) trennen (als Besitzer des Himmels und
der Hölle). Wahrlich, Allah ist Zeuge über alles.

18

Siehst du (denn) nicht, wie all diejenigen, die in den Himmel und auf Erden sind, die Sonne, der Mond und die

Sterne, die Berge, die Bäume und die Tiere (die laufen) und die Mehrheit der Menschen, die vor Allah zur
Sedschde* gehen. Die Pein ist über die meisten (Menschen) wahr geworden und denjenigen, den Allah
schwächt (erniedrigt), für ihn gibt es niemanden, der ihm was anbietet. Wahrlich Allah macht, was Er will.
19

Die zwei (die Mümin* und die Kafir*) sind zwei Feinde, die sich über ihren Herrn streiten. Die Leugnenden,
für sie wurden Kleider aus Feuer angefertigt. Auf ihre Köpfe wird kochendes Wasser gegossen werden.

20

Mit ihm wird das, was in ihren Bäuchen ist, (ihre Innenorgane) und ihre Häute aufgeschmelzt.

21

Und für sie gibt es Peitschen aus Eisen.

22

Jedes Mal, wenn sie wegen den Leid von dort hinauswollen, werden sie (zurück) gebracht. Und (man wird
ihnen sagen): „Kostet die brennende Peinigung!“

23

Wahrlich wird Allah die, die Amenu* sind (diejenigen, die sich gewünscht haben, Allah zu erreichen) und
Amilussalichat* verrichten (Teilreinigung der Seelen* betreiben) in Paradiesen unterbringen, unter denen
Ströme fließen. (Sie) werden dort mit goldenen Armreifen und Perlen geschmückt. Dort sind ihre Libaß*
(Kleider) aus Seide.

24

(Sie), wurden zum schönen Wort (das Erreichen Allahs zu wünschen) geführt und sind auf den Srati Hamid*
(zum ersten Weg des siebenstufigen Islam) Hidayet* geworden (geführt).

25

Wahrlich werden Wir die Kafir* und die von Allahs Weg Abhaltenden und jene, die sowohl die einheimischen
und auch die von außerhalb Kommenden, die von der Al-Haram Moschee* abhalten, die Wir allen
gleichgestellt haben, und diejenigen, die dort mit Sulüm* (vom Hakk* Weg) abirren wollen, eine große
Peinigung kosten lassen.

26

Als Wir Hz. Abraham den Ort des Beyt* (den Ort der Kaaba) herab gesandt (gezeigt) haben, (sagten Wir):
„Geselle mir nichts bei! Und halte Mein Haus sauber für jene, die (um Mein Haus) das Tawaf* verrichten, für
die Aufrechten, die in Rücku* gehen und die in Sedschde* gehen“.

27

Und verkünde unter den Menschen das Hadsch*, damit sie zu Fuß und auf Kamelen von allen fernen
Bergwegen zu dir kommen.

28

Sie sollen Zeugen ihrer Interessen (den Dingen, die ihnen nutzen) sein. Und sie sollen an bestimmten Tagen den
Namen Allahs über den Tieren gedenken, mit denen Er sie beschenkt hat (sie sollen Opfer schlachten). So isst
davon und sättigt bedürftige Arme!

29

Dann sollen sie ihren Schmutz abtun (in den Ichram* steigen). Und sie sollen ihren Nesir* (Gelübden) folgen
(erfüllen). Und das Beyt-i Atik* (das erste Haus, die Kaaba) Tawaf* machen.

30

So ist es, wer Allahs Haram* (Verbote) respektiert, dann ist dies Hayr* für ihn in der Gegenwart Deins Herrn.
Und außer denen, die euch vorgelesen (Tiere, die euch als verboten mitgeteilt wurden) wurden, sind euch Tiere
Halal*. Nun meidet den Schmutz der Götzen und das gelogene Wort.

31

Die Hanifs* (die Diener*, die dem einzigen Allah ergeben* sind) sind diejenigen, die Ihm niemanden von ihnen
(den Götzen) Schirk* zur Seite stellen. Und wer Allah Schirk* zur Seite stellt, dann ist er so, als ob er vom
Himmel gefallen und die Vögel ihn aufgeschnappt haben oder als ob der Wind ihn in einen fernen Ort (Platz)
geworfen hat.

32

Und eben wer mit Respekt die Gebote (Befehle, Pflichten) Allahs befolgt, dann ist wahrlich der Grund hierfür,
dass ihre Herzen Besitzer des Takwa's* sind.

33

In ihm gibt es für euch Nutzen (an seiner Milch, an ihrer Wolle) bis zu einer bestimmten Frist (bis zum
Zeitpunkt des Schlachtens). Dann ist ihr Platz das Beyt-i Atik* (die Kaaba).

34

Und Wir haben für alle Ummah* (bezüglich des Schlachtopfers dieselben) Regel festgelegt, damit sie über den
Tieren, die ihnen (von Allah) als Gabe gegeben wurden (Opfer), den Namen Allahs dhikren* (sie sollen mit
dem Namen Allahs das Opfer schlachten). Demnach ist euer Gott Ein Einziger Gott. Also ergibt* euch Ihm!
Und verkünde den Muchbit* die frohe Botschaft.

35

Sie sind diejenigen, deren Herzen zittern, wenn sie Allahs Namen dhikren* (sie sind diejenigen, deren Herzen
und Körper mit einem Strom, der von Allah gesandt wird, erschüttert werden). Sie sind diejenigen, die
geduldig* sind gegenüber dem, was sie trifft (Unheil) und verrichten das rituelle Gebet*. Und sie spenden von
den Dingen, die Wir ihnen Gaben.

36

Das Großvieh (Kamele und Tiere aus der Sorte Rind) haben Wir für euch zu Geboten (Befehle, Pflichten)
Allahs bestimmt. Bei ihm (bei deren Opferung) ist Hayr* für euch. Dhikrt* den Namen Allah's über sie (die
Opfertiere), während ihr bei ihnen steht (macht Tekbir* im Stehen) (schlachtet sie mit Bismillach). Esst nun von

ihnen, wenn sie zur Seite fallen (geschlachtet werden) und sättigt sowohl jene, die wollen als auch jene, die
nicht wollen. So haben Wir sie euch mußachar* gemacht (unterworfen). Es sei zu hoffen, dass ihr somit dankt*.
37

Das Fleisch und das Blut (der Schlachtopfer) wird Allah niemals erreichen. Aber das Takwa* von euch (die
Ergebung* zu Allah) wird Ihn erreichen. Somit hat Er es euch mußachar* gemacht. Damit ihr Allah rühmt,
wegen dem, worüber Er euch zum Hidayet* geführt hat (weil Er euch zum Hidayet* geführt hat). Und gib den
Muchßin* (jene, die ihre Leiber Allah ergeben* haben) frohe Botschaft!

38

Wahrlich Allah vertreibt (entfernt) von den Amenu* (diejenigen, die sich wünschen, Allah zu erreichen) (die
Plagen). Wahrlich Allah liebt keinen von den Kafir* und Verrätern.

39

Den Kämpfenden wurde aufgrund der Ungerechtigkeit, die ihnen widerfahren ist, die Erlaubnis (zu kämpfen)
erteilt. Und zweifellos hat Allah wahrlich die Macht, ihnen zu helfen.

40

Nur weil sie gesagt haben: „Unser Herr ist Allah“, wurden sie aus ihrer Heimat vertrieben. Und wenn es die
Vertreibung der Menschen gegenseitig durch Allah nicht gäbe, würden die Tempel (der Priester), die Kirchen
(der Christen), die Synagogen (der Juden) und die Gebetsstätten (der Muslime*), in der Allahs Name sehr viel
gedhikrt* wird, wahrlich ruiniert werden und einstürzen. Wer Ihm (Allah) hilft, wahrlich dem hilft Allah auch.
Wahrlich ist Allah zweifellos Kawiyy* (stark, mächtig), Asis* (erhaben).

41

Hätten wir ihnen auf Erden Möglichkeiten gegeben, hätten sie das Gebet verrichtet (beten), die Sakaat*
gegeben, mit Maruf* gebietet und vom Münker* abgehalten (verboten). Das Los (das Ende) aller Werke gehört
Allah (das Urteil und die Anerkennung gehört Allah).

42

Und wenn sie dich dementieren, (wisse), vor ihnen hat auch das Volk des Noah, das Volk der Ad und das Volk
der Tamud (ihre Propheten) dementiert.

43

Und sowohl das Volk Abrahams (A.S) als auch das Volk des Lot (A.S) haben (dementiert).

44

Und auch das Volk Madyan (hat dementiert) und Moses (A.S) wurde auch dementiert. Aber den Kafir* habe
Ich eine Frist (Zeit) gegeben. Dann habe Ich sie genommen. Wie ist dann Meine Bestrafung gewesen?

45

So wie viele andere salim* Länder (deren Volk grausam war), haben Wir auch sie vernichtet. Nun ist es (das
Land) (in einem Zustand), in der Dächer eingebrochen, ihre Brunnen und ihre hohen Schlösser verlassen sind.

46

Sind sie nicht auf Erden gewandelt, dass sie Herzen hätten, mit denen sie verstehen und Ohren hätten, mit denen
sie vernehmen. Aber die Augen des Leibes können nicht blind sein. Aber die Herzen in den Brüsten können
blind sein.

47

Und eilig wollen sie von dir die Peinigung. Und Allah wendet sich niemals von Seinem Versprechen ab. Und
bei deinem Herrn ist ein Tag wie tausend Jahre, so wie ihr zählt.

48

Wie vielen salim* Ländern (ihren Völkern), habe Ich auch ihm eine Frist gegeben. Dann habe Ich ihn
genommen (gefangen). Und die Rückkehr ist zu Mir.

49

Sprich: „O ihr Menschen, für euch bin ich nur ein Nesir* (Warner)!“

50

Für die Amenus* (diejenigen, die sich wünschen, Allah zu erreichen) und diejenigen, die Amilussalichat*
machen (Handlungen, die die Seele* teilreinigen) gibt es Mahfiret* (die Umwandlung der Sünden in Sewab*)
und eine großzügige Versorgung.

51

Und eben diejenigen, die bemüht sind, Unsere Verse hilflos zu machen, sind die Aßchab Dschachim* (die
Bewohner der Hölle).

52

Es hat keinen Gesandten* und Nebi* vor dir gegeben, der, wenn er sich (etwas) gewünscht hat, dass Satan
seinem Antrag (Wunsch) nicht die Lüge zugefügt hätte. Aber Allah vernichtet (beseitigt) die Sache, die der
Teufel zufügt. Dann macht Allah seine Verse muchkem* (verfestigt). Und Allah ist Alim*, Hakim* (Besitzer
von Wissen und Hikmet*).

53

Für diejenigen, in deren Herzen Maras* (Krankheit) ist und ihre Herzen verhärtet sind (verdunkelt und
verhärtet), ist das, was Satan ihnen überbringt, Zwietracht (Prüfung). Und wahrlich, die Salim* befinden sich in
einer fernen Trennung (sie haben sich vom Sirati Mustakim* entfernt, getrennt).

54

Und damit diejenigen, denen Wissen gegeben wurde, wissen, dass das, was er sagt (was der Rang des Irschad*
sagt, der Weli* Gesandte* sagt, der Nebi* Gesandte sagt) die Wahrheit von seinem Herrn ist. Damit sie ihm mit
Iman* glauben. Damit ihre Herzen Ihn (Allah) verstehen (das Ekinnet* aus ihren Herzen entfernt und durch ein
System namens Ihbat* ersetzt wird, und ihre Herzen so mutmain* werden). Wahrlich, Allah ist derjenige, der
die Amenus* (die sich wünschen, Allah zu erreichen) unbedingt auf den Sirati Mustakim* zum Hidayet* führen
wird.

55

Und bis die Stunde (die Stunde des jüngsten Tages*) plötzlich zu ihnen kommt oder bis die Peinigung (des
Todestages) sie erreicht, wird der Zweifel der Kafir* darüber nicht verschwinden (vergehen).

56

Der Besitz gehört am Tag der Erlaubnis* Allah. Er wird unter ihnen richten. So werden die Amenus* (die sich
wünschen, Allah zu erreichen) und die Amilussalichat* (Taten, die in den Rang des Salach* führen) verrichten
(Handlungen, die die Seele* teilreinigen) in den Paradiesen Naim* sein.

57

Und diejenigen, die Unsere Verse verleugnen und dementieren. Eben sie, für sie wird es eine erniedrigende
Peinigung geben.

58

Und Allah wird diejenigen, die auf Allahs Weg auswanderten und dann getötet wurden oder verstorben sind,
auf jeden Fall mit einer schönen Versorgung versorgen. Und wahrlich Allah ist der mit dem meisten Hayr*
unter den Versorgern.

59

(Allah) wird sie an einem Ort absetzen, an dem sie auf jeden Fall zufrieden sein werden. Und zweifellos ist
Allah wahrlich der am besten Wissende, Er ist Halim*.

60

Und Allah wird demjenigen unbedingt helfen, der mit so viel entgegnet (bestraft) wie ihm selbst widerfahren ist
und er dann zügellos behandelt wird (gegen seine Rechte verstoßen wird). Wahrlich, Allah ist verzeihend und
macht Mahfiret* (wandelt Sünden in Sewap* um).

61

So ist es, weil Er die Nacht in den Tag und den Tag in die Nacht hineinlegt (einfügt). Und wahrlich, Allah ist
der am besten Hörende, der am besten Sehende.

62

So ist es, weil Er „Hakk*“ ist. Und wahrlich, alles was ihr neben Ihm (Allah) anbetet (vergöttert), ist
Aberglaube. Wahrlich Allah, Er ist Ali* (erhaben), Kebir* (groß).

63

Hast du nicht gesehen, dass Allah vom Himmel Wasser herab sendet und somit die Erde aufblühen lässt?
Wahrlich Allah ist Latif* (Besitzer der Gunst), Habir* (Er ist kundig über alles).

64

Alles, was in den Himmeln und auf der Erde ist, gehört Ihm. Wahrlich Allah, Er ist wirklich Gani*
(unabhängig, Er ist derjenige, der nichts benötigt), Hamid* (der gelobt wird).

65

Hast du nicht gesehen, dass Allah alles auf der Erde für euch mußachar* gemacht (eurem Befehl unterstellt)
hat? Und die Schiffe fließen auf dem Meer durch seinen Befehl dahin. Und Er verhindert, dass der Himmel
ohne Allahs Erlaubnis auf die Erde (Erdoberfläche) fällt (Er hält den Himmel, damit er nicht auf die Erde fällt).
Wahrlich Allah ist Rauf*, Rachim* gegenüber den Menschen.

66

Und Er ist es, der euch Leben gibt, euch dann sterben lassen wird und euch später auferstehen lassen wird.
Wahrlich, der Mensch ist wirklich undankbar.

67

Und Wir haben für alle Ummah* ein Gesetz festgelegt. Sie sollen damit (mit dem Gesetz) handeln. Demnach
sollen sie nicht mit dir über Mein Befehl debattieren. Lade du zu deinem Herrn ein. Wahrlich du bist auf jeden
Fall auf dem Weg des Hidayet*, der mustakim* (auf Kurs Allahs) ist.

68

Und wenn sie mit dir streiten, dann sage ihnen: “Allah weiß sehr gut, was ihr gemacht habt.“

69

Allah wird am jüngsten Tag* zwischen euch über die Dinge, bezüglich derer ihr in Uneinigkeit geraten seid,
richten.

70

Weißt du denn nicht, dass Allah die Dinge in den Himmeln und auf der Erde unbedingt kennt? Wahrlich, diese
sind im Buch. Wahrlich, diese sind leicht für Allah.

71

Und sie beten andere Dinge außer Allah an, ohne dass ihnen ein Sultan* (Beweis, Durchsetzungskraft)
herabgesandt wurde. Und sie haben kein Wissen darüber (über das, was sie anbeten). Und für die Salim* gibt es
auch keine Helfer.

72

Wenn ihnen Unsere erläuterten Verse vorgelesen werden, dann erkennst (bemerkst) du den Münker* (die
Verleugnung, die Ablehnung) in den Gesichtern der Leugner. Als ob sie jene angreifen würden, die ihnen
Unsere Verse vorlesen. Sprich: „Soll ich euch etwas mit mehr Scherr* als das verraten?“ Das (Ding), was Allah
den Kafir* versprochen hat, ist das Feuer. Was für ein schlechter Masir* (Ort das ist, wo man hingehen wird).

73

O, ihr Menschen! (Euch) wurde ein Beispiel gegeben. So hört ihm zu. Wahrlich, jene, die ihr neben Allah
vergöttert, können nicht einmal eine Fliege erschaffen, auch wenn sie dazu (um sie zu erschaffen)
zusammenkommen und sich versammeln. Und wenn die Fliege ihnen was wegschnappt und flieht, können sie
es von ihr (der Fliege) nicht nehmen. Sowohl der Fordernde (derjenige, der wünscht) als auch das Geforderte
(das, was man wünscht), sind hilflos.

74

Sie haben (sowohl) Allah’s Macht (als auch Seine Stärke) nicht gebührend anerkannt. Wahrlich, Allah ist

unbedingt Kawiyy* (stark), Asis* (erhaben).
75

Allah erwählt Gesandte aus den Engeln und den Menschen. Wahrlich, Allah ist der am besten Hörende, der am
besten Sehende.

76

Er kennt die vor ihnen und die (die Schutzengel) hinter ihnen. Und die Emir* werden zu Allah zurückgeführt.

77

O, ihr Amenu*! Geht ins Rücku* und werft euch zur Sedschde*. Und werdet Diener* eures Herrn. Und
vollbringt Hayr*. Es sei zu hoffen, dass ihr somit die Errettung* erreicht.

78

Und macht bei Allah Dschichad* mit Hakk*. Er hat euch erwählt. Er hat doch in der Religion für euch keine
Schwierigkeit erschaffen; sie ist die Religion eures Vaters Abraham (A.S). Er hat euch schon vorher als
„Muslime“ (diejenigen, die Allah ergeben* sind) benannt. Auch in ihm (im Koran-i Kerim*), damit der
Gesandte euer Zeuge* und ihr Zeugen* der Menschen werdet. Verrichtet also das rituelle Gebet*, zahlt die
Sakaat*, umklammert Allah (verschwindet in der Person Allah‘s). Er ist euer Mewla*. Was für ein schöner
Mewla* (Freund) und was für ein schöner Helfer (Er ist).

