
Bismillahirrahmanirrahim 

1  Ta sin, tilcke ajatul kur’ani we kitabin mubin(mubinin). 

2  Huden we buschra lil mu’minin(mu’minine). 

3  Ellesine juckimuneß salate we ju’tunes seckate we hum bil achireti hum juckinun(juckinune). 

4  İnnellesine la ju’minune bil achireti sejjenna lehum a’malehum fe hum ja’mehun(ja’mehune). 

5  Ula’ickellesine lehum su’ul asabi ve hum fil achireti humul achßerun(achßerune). 

6  We innecke le tuleckkal kur’ane minledun hackimin alim(alimin). 

7  İs kale mußa li ehlihi inni aneßtu nara(naren), se atickum minha bi haberin ew atickum bi schihabin kabeßin 
lealleckum taßtalun(taßtalune). 

8  Fe lemma dschaeha nudije en buricke men fin nari we men hawleha, we subchanallahi rabbil alemin(alemine). 

9  Ja mußa innehu enallahul asisul hackim(hackimu). 

10  We elcki aßack(aßacke), fe lemma reaha tehtes’su ke enneha dschannun wella mudbiren we lem juackkib, ja 
mußa la tachaf inni la jechafu ledejjel murßelun (murßelune). 

11  İlla men saleme summe beddele hußnen ba’de su’in fe inni gafurun rachim(rachimun). 

12  We edchil jedecke fi dschejbicke tachrudsch bejdae min gajri su’in fi tiß’i ajatin ila fir’awne we 
kawmih(kawmihi), innehum kanu kawmen faßickin(faßickine). 

13  Fe lemma dschaethum ajatuna mubßiraten kalu hasa sichrun mubin(mubinun). 

14  We dschehadu biha weßtejckanetha enfußuhum sulmen we uluwwa(uluwwen), fensur kejfe kane ackibetul 
mufßidin(mufßidine). 

15  We leckad atejna dawude we sulejmane ilma(ilmen), we kalal hamdu lillahillesi faddalena ala keßirin min 
ibadihil mu’minin(mu’minine). 

16  We wariße sulejmanu dawude we kale ja ejjuhen naßu ullimna mentickat tajri, we utina min kulli 
schej’(schej’in), inne hasa le huwel fadlul mubin(mubinu). 

17  We huschire li sulejmane dschunuduhu minel dschinni wel inßi wet tajri fe hum juse’un(juse’une). 

18  Hatta isa etew ala wadin nemli kalet nemletun ja ejjuhen nemludchulu meßackineckum, la jachtimenneckum 
sulejmanu we dschunuduhu we hum la jesch’urun(jesch’urune). 

19  Fe tebeß’ßeme dachiken min kawliha we kale rabbi ewsi’ni en eschckure ni’meteckelleti en’amte alejje we ala 
walidejje we en a’mele salichan terdahu we adchilni bi rachmeticke fi ibadickeß salichin(salichine). 

20  We tefeckkadat tajra fe kale malije la eral hudhude em kane minel ga’ibin(ga’ibine). 

21  Le uas’sibennehu asaben schediden ew le esbehannehu ew le je’tijenni bi sultanin mubin(mubinin). 

22  Fe meckeße gajre baidin fe kale achattu bi ma lem tuchit bihi we dschi’tucke min sebe’in bi nebe’in 
jackin(jackinin). 

23  İnni wedschedtumra’eten temlickuhum we utijet min kulli schej’in we leha ar’chun asim(asimun). 

24  Wedschedtuha we kawmeha jeßdschudune lisch schemßi min dunillahi we sejjene lehumusch schejtanu 
a’malehum fe saddehum aniß sebili fe hum la jehtedun(jehtedune). 

25  Ella jeßdschudu lillahillesi juchridschulchab’e fiß semawati wel ardi we ja’lemu ma tuchfune we ma 
tu’linun(tu’linune). 

26  Allahu la ilahe illa huwe rabbul ar’chil asim(asimi). 

27  Kale se nensuru e sadackte em kunte minel kasibin(kasibine). 

28  İs’heb bi kitabi hasa fe elckih ilejhim summe tewelle anhum fensur masa jerdschiun(jerdschiune). 

29  Kalet ja ejjuhel mele’u inni ulckije ilejje kitabun kerim(kerimun). 

30  İnnehu min sulejmane we innehu bißmillahir rachmanir rachim(rachimi). 

31  Ella ta’lu alejje we’tuni mußlimin(mußlimine). 



32  Kalet ja ejjuhel mele’u eftuni fi emri, ma kuntu katiaten emren hatta teschhedun(teschheduni). 

33  Kalu nachnu ulu kuwwetin we ulu be’ßin schedidin wel emru ilejcki fensuri masa te’murin(te’murine). 

34  Kalet innel mulucke isa dachalu karjeten efßeduha we dschealu e’is’sete ehliha esilleh(esilleten), we kesalicke 
jef’alun(jef’alune). 

35  We inni murßiletun ilejhim bi hedijjetin fe nasratun bime jerdschiul murßelun(murßelune). 

36  Fe lemma dschae sulejmane kale e tumidduneni bi malin fe ma atanijallahu hajrun mimma atackum, bel entum 
bi hedijjetickum tefrachun(tefrachune). 

37  İrdschi’ ilejhim fe le ne’tijennehum bi dschunudin la kibele lehum biha we le nuchridschennehum minha 
esilleten we hum sagirun(sagirune). 

38  Kale ja ejjuhel mele’u ejjeckum je’tini bi ar’chiha kable en je’tuni mußlimin(mußlimine). 

39  Kale ifritun minel dschinni ene aticke bihi kable en teckume min mackamick(mackamicke) we inni alejhi le 
kawijjun emin(eminun). 

40  Kalellesi indehu ilmun minel kitabi ene aticke bihi kable en jertedde ilejcke tarfuck(tarfucke), fe lemma reahu 
mußteckirran indehu kale hasa min fadli rabbi, li jebluweni e eschckur em eckfur(eckfuru), we men scheckera 
fe innema jeschckuru li nefßih(nefßihi) we men kefere fe inne rabbi ganijjun kerim(kerimun). 

41  Kale neckkiru leha ar’cheha nensur e tehtedi em teckunu minellesine la jehtedun(jehtedune). 

42  Fe lemma dschaet kile e heckesa ar’chuck(ar’chucki), kalet ke ennehu huwe we utinel ilme min kabliha we 
kunna mußlimin(mußlimine). 

43  We saddeha ma kanet ta’budu min dunillah(dunillahi), inneha kanet min kawmin kafirin(kafirine). 

44  Kile lehadchuliß sarch(sarcha), fe lemma raethu haßibethu ludschdscheten we keschefet an sackajha, kale 
innehu sarchun mumerradun min kawarir(kawarira), kalet rabbi inni salemtu nefßi we eßlemtu mea sulejmane 
lillahi rabbil alemin(alemine). 

45  We leckad erßelna ila semude achahum salichan eni’budullahe fe isahum ferickani jachteßimun(jachteßimune). 

46  Kale ja kawmi lime teßta’dschilune biß sejjieti kablel haßeneh(haßeneti), lew la teßtagfirunallahe lealleckum 
turchamun(turchamune). 

47  Kalut tajjerna bicke we bi men meack(meacke), kale ta’iruckum indallahi bel entum kawmun 
tuftenun(tuftenune). 

48  We kane fil medineti tiß’atu rahtin jufßidune fil ardi we la jußlichun(jußlichune). 

49  Kalu teckaßemu billahi le nubejjitennehu we ehlehu summe le neckulenne li welijjihi ma schehidna mehlicke 
ehlihi we inna le sadickun(sadickune). 

50  We meckeru meckran we meckerna meckran we hum la jesch’urun(jesch’urune). 

51  Fensur kejfe kane ackibetu meckrihim enna demmernahum we kawmehum edschmein(edschmeine). 

52  Fe tilcke bujutuhum hawijeten bima salemu, inne fi salicke le ajeten li kawmin ja’lemun(ja’lemune). 

53  We endschejnellesine amenu we kanu jetteckun(jetteckune). 

54  We lutan is kale li kawmihi ete’tunel fachischete we entum tubßirun(tubßrune). 

55  E inneckum le te’tuner ridschale schehweten min dunin nißa’i, bel entum kawmun tedschhelun(tedschhelune). 

56  Fe ma kane dschewabe kawmihi illa en kalu achridschu ale lutin min karjetickum innehum unaßun 
jetetah’herun(jetetah’herune). 

57  Fe endschejnahu we ehlehu illemra’etehu kaddernaha minel gabirin(gabirine). 

58  We emtarna alejhim matara(metaran), fe sae matarul munserin(munserine). 

59  Kulil hamdu lillahi we selamun ala ibadihillesinaßtafa, allahu hajrun emma juschrickun(juschrickune). 

60  Emmen halackaß semawati wel arda we ensele leckum mineß sema’i ma’(maen), fe enbetna bihi hadaicka sate 
behdscheh(behdschetin), ma kane leckum en tunbitu schedschereha, e ilahun meallah(meallahi), bel hum 
kawmun ja’dilun(ja’dilune). 

61  Emmen dschealel arda kararen we dscheale hilaleha enharen we dscheale leha rewaßije we dscheale bejnel 
bachrejni hadschisa(hadschisen), e ilahun meallah(meallahi), bel eckßeruhum la ja’lemun(ja’lemune). 



62  Emmen judschibul mudtarra isa deahu we jeckschifuß sue we jedsch’aluckum hulefael ard(ardi), e ilahun 
meallah(meallahi), kalilen ma teseckkerun(teseckkerune). 

63  Emmen jehdickum fi sulumatil berri wel bachri we men jurßilur rijacha buschren bejne jedej 
rachmetich(rachmetichi), e ilahun meallah(meallahi), tealallahu amma juschrickun(juschrickune). 

64  Emmen jebde’ul halcka summe ju’iduhu we men jersuckuckum mineß sema’i wel ard(ardi), e ilahun 
meallah(meallahi), kul hatu burhaneckum in kuntum sadickin(sadickine). 

65  Kul la ja’lemu men fiß semawati wel ardil gajbe illallah(illallahu) we ma jesch’urune ejjane 
jub’aßun(jub’aßune). 

66  Beliddarecke ilmuhum fil achirah(achireti), bel hum fi scheck’kin minha, bel hum minha amun(amune). 

67  We kalellesine keferu e isa kunna turaben we aba’una e inna le muchradschun(muchradschune). 

68  Leckad wudna hasa nachnu we aba’una min kablu in hasa illa eßatirul ewwelin(ewweline). 

69  Kul siru fil ardi fensuru kejfe kane ackibetul mudschrimin(mudschrimine). 

70  We la tachsen alejhim we la teckun fi dajckin mimma jemckurun(jemckurune). 

71  We jeckulune meta hasel wa’du in kuntum sadickin (sadickine). 

72  Kul aßa en jeckune radife leckum ba’dullesi teßta’dschilun (teßta’dschilune). 

73  We inne rabbecke le su fadlin alen naßi we lackinne eckßerehum la jeschckurun(jeschckurune). 

74  We inne rabbecke le ja’lemu ma tuckinnu suduruhum we ma ju’linun(ju’linune). 

75  We ma min ga’ibetin fiß sema’i wel ardi illa fi kitabin mubin(mubinin). 

76  İnne hasel kur’ane jackß’ßu ala beni ißraile eckßerellesi hum fihi jachtelifun(jachtelifune). 

77  We innehu le huden we rachmetun lil mu’minin(mu’minine). 

78  İnne rabbecke jackdi bejnehum bi huckmihi, we huwel asisul alim(alimu). 

79  Fe teweckkel alallah(alallahi), innecke alel hakkil mubin(mubini). 

80  İnnecke la tußmiul mewta we la tußmiuß summed duae isa wellew mudbirin(mudbirine). 

81  We ma enta bi hadil umji an dalaletihim, in tußmi’u illa men ju’minu bi ajatina fe hum mußlimun(mußlimune). 

82  We isa wacka’al kawlu alejhim achradschna lehum dabbeten minel ardi tuckellimuhum ennen naße kanu bi 
ajatina la juckinun(juckinune). 

83  We jawme nachschuru min kulli ummetin fewdschen mimmen jukes’sibu bi ajatina fe hum juse’un(juse’une). 

84  Hatta isa dscha’u kale e kes’sebtum bi ajati we lem tuchitu biha ilmen em masa kuntum ta’melun(ta’melune). 

85  We wacka’al kawlu alejhim bima salemu fe hum la jentickun(jentickune). 

86  E lem jerew enna dschealnel lejle li jeßckunu fihi wen nehara mubßira(mubßiran), inne fi salicke le ajatin li 
kawmin ju’minun(ju’minune). 

87  We jawme junfachu fiß suri fe fesia men fiß semawati we men fil ardi illa men schaallah(schaallahu), we kullun 
etewhu dachirin(dachirine). 

88  We terel dschibale tachßebuha dschamideten we hije temurru merreß sehab(sehabi), sun’allahillesi etckane 
kulle schej’(schej’in), innehu habirun bima tef’alun(tef’alune). 

89  Men dschae bil haßeneti fe lehu hajrun minha, we hum min fese’in jawme’isin aminun(aminune). 

90  We men dschae biß sejjieti fe kubbet wudschuhuhum fin nar(nari), hel tudschsewne illa ma kuntum 
ta’melun(ta’melune). 

91  İnnema umirtu en a’bude rabbe hasihil beldetillesi harremeha we lehu kullu schej’in we umirtu en eckune minel 
mußlimin(mußlimine). 

92  We en etluwel kur’an(kur’ane), fe menihteda fe innema jehtedi li nefßih(nefßihi), we men dalle fe kul innema 
ene minel munsirin(munsirine). 

93  We kulil hamdu lillahi sejurickum ajatihi fe ta’rifuneha, we ma rabbucke bi gafilin amma ta’melun(ta’melune). 



Wurde in Mekka herabgesandt. Besteht aus 93 Versen. 

1  Ta, Sin*. Dies sind die Verse vom Koran, welches ein ganz deutliches Buch ist. 

2  Für die Mümin* ist es zum Hidayet* führend und frohe Botschaft bringend. 

3  Sie verrichten das rituelle Gebet*, zahlen die Sakaat* und sie sind jene, die als (Besitzer des) Yakin* an das 
Achiret* glauben. 

4  Wahrlich, Wir haben denjenigen ihre Taten geschmückt, die nicht ans Achiret* (dass der Geist* Allah erreicht) 
glauben. Somit schwanken sie (in einem ratlosen Zustand). 

5  Eben sie sind es, für die es die schlimmste Pein geben wird. Und sie sind es, die im Achiret* die größten 
Verlierer sein werden. 

6  Muhakkak ki, (Bu) Kur'an, sana mutlaka Hakim (hüküm ve hikmet sahibi) ve Alim Olan'ın katından (gizli 
ilminden) ilka ediliyor (ulaştırılıyor). 

7  Moses (A.S)* hatte zu den Seinen (seiner Familie) gesagt: “Ich habe tatsächlich ein Feuer bemerkt. Ich werde 
euch von ihr eine Kunde oder ein (Stück) glühendes Feuer bringen, damit ihr euch aufwärmen könnt.“ 

8  Als er so dahin ging, rief man ihm zu: “Wer sich im (neben dem) Feuer (im Nur*) und darum herum befindet, 
wurde mübarek* gemacht. Und Allah, der Herr der Welten ist Subchan* (frei von Fehlern*). 

9  Oh Moses! Wahrlich, Ich bin Allah, der Asis* (erhaben), Hakim* (Besitzer von Macht und Hikmet*) ist. 

10  „Und wirf deinen Stab hin!“ Als er daraufhin (seinen Stab hin warf und) sah, dass er sich wie eine Schlange 
bewegte, flüchtete er, ohne nach hinten zu schauen. “Oh Moses! Fürchte dich nicht, wahrlich, Ich bin (es), 
neben Mir (in Meiner Gegenwart) fürchten sich die Gesandten* nicht.“ 

11  Außer jenen, die Sulüm* begehen. Aber Ich bin dann wahrlich Gafur* (der Mahfiret* macht, die Sünden in 
Sewap* umwandelt), Rachim* (der mit dem Namen Rachim* wirkt), wenn jemand, nachdem er Schlechtes 
begangen hat, es zum Guten (indem er seinem Mürschid* tabi* wird, das Bußgelübde* verrichtet und dadurch 
seine Sünden in Sewap*) umwandelt. 

12  Und stecke deine Hand in deine Brust. Nehme sie makellos weiß wieder heraus. Dieser (Vers, Wunder) ist für 
(gehört) Pharao und sein Volk in den neun Versen. Wahrlich, sie sind ein frevelndes* Volk geworden. 

13  Als Unsere Verse für sie sichtbar wurden, sagten sie: “Dies ist eine offenkundige Zauberei.“ 

14  Und obwohl sie ihn yakin* (sicherlich) wussten (glaubten), haben sie ihn ihren Seelen* Sulüm* zufügend und 
gross tuend wissentlich geleugnet. Sieh denn nun wie das Ende der Müfßit* (Säer von Zwietracht*) war! 

15  Und Wir schwören, dass Wir David (a.s)* und Salomo (a.s)* Wissen gegeben haben. Und (sie) sagten: “Hamd* 
sei Allah, der uns den meisten seiner mümin* Diener* überlegen gemacht hat. 

16  Und Salomo (a.s)* ist Erbe David (a.s)‘s geworden. Und sagte: “Oh ihr Menschen“! Die Vogelsprache ist uns 
beigebracht worden. Uns ist von Allem gegeben worden. Wahrlich, dies ist eine offenkundige Fasl. 

17  Und für Salomo (A.S)* wurden Heerscharen bestehend aus Dämonen, Menschen und Vögeln versammelt. Dann 
sind sie geordnet worden. 

18  Als sie zum Tal der Ameisen kamen, sagte eine Ameise: ”Oh ihr Ameisen, geht in eure Wohnungen! Salomo 
(A.S)* und seine Heerscharen sollen euch bloß nicht zertreten, ohne es zu bemerken“. 

19  Daraufhin lächelte er (Salomo A.S)* heiter über sein Wort und sagte: “Mein Herr, mache mich erfolgreich beim 
Schükür* für die mir, meiner Mutter und meinem Vater gegebenen Gaben* und für die Salich Amel* (für die 
Teilreinigung der Seele*), mit denen Du zufrieden* bist. Und nimm mich mit Deinem Rachmet* unter Deinen 
Salich* Dienern* auf.“ 

20  Und er prüfte (inspizierte) die Vögel. Dann sagte er: “Warum kann ich den Wiedehopf nicht sehen, oder ist er 
von denen geworden, die verloren gegangen sind?“ 

21  Ich werde ihn sicherlich gewaltig quälen oder ich werde ihn sicherlich erwürgen (schlachten). Oder er soll mir 
auf jeden Fall einen offenkundigen Beweis mitbringen. 

22  Alsbald kam er. Und sagte: ”Eine Sache, die du nicht kanntest, habe ich erfahren (gelernt). Ich habe dir aus 
Saba eine yakin* (eindeutige) Nachricht mitgebracht. 

23  Ich habe wirklich eine Frau gefunden, die Königin für sie ist (über sie herrscht). Ihr ist von Allem gegeben 



worden und sie hat einen großen Thron*. 

24  Ich fand Sie und ihr Volk vor der Sonne Sedschde* machend vor statt vor Allah. Und Satan hat ihre Taten 
geschmückt und somit vom Sebil* (Wege) (Allah ś) abgehalten. Aus diesem Grunde sind sie nicht auf dem 
Hidayet*. 

25  Wie kann das sein, dass sie Allah nicht Sedschde* machen, der offen legt (zuteage bringt), was in den Himmeln 
und auf der Erde verborgen ist und auch weiß, was ihr verbergt und was ihr darlegt?* 

26  Allah ist der Herr des Asim Thrones*. Es gibt keinen Gott außer Ihm. 

27  (Salomo A.S)* sagte: "Wir werden sehen, ob du die Wahrheit gesprochen hast oder von den Lügnern bist 
(geworden bist).“ 

28  Bring dieses Schreiben (meinen Brief) fort, (überreiche) (es) ihnen somit. Dann kehre um von ihnen (zurück), 
schau was sie dir erwidern (was sie dir antworten)! 

29  (Königin von Saba) sprach: “Oh ihr Führer! Mir ist wirklich ein Kerim* (wertvolles) Schreiben (Brief) 
überbracht worden.“ 

30  Wahrlich, es ist von Salomo (A.S). Und es ist wirklich (beginnend) mit dem Namen von Allah, der Rachman 
und Rachim* ist. 

31  Tut mir gegenüber nicht groß. Und kommt zu mir, um euch zu ergeben*. 

32  (Die Königin von Saba) sprach: ”Oh ihr Führer! Gebt mir eine Fatwa* in meiner Angelegenheit (teilt mir eure 
Stimmen mit). Ich werde keinen endgültigen (definitiven) Befehl geben, bevor ihr es nicht bezeugt (bevor ihr 
mir an meiner Seite stehend keine Fatwa* gebt). 

33  „Wir sind stark und besitzen eine große Streitmacht. Und der Befehl gehört dir. Schaue (entscheide) somit, was 
für einen Befehl wirst du geben?“ sagten sie. 

34  (Die Königin von Saba) sagte: “Wahrlich, wenn (Könige) Herrscher in ein Land eindringen, verwüsten 
(schädigen) sie es und erniedrigen die Ehrenwerten ihres Volkes. Und so also machen sie es.“ 

35  Und wahrlich, ich werde Ihnen Gesandte* mit Geschenken schicken. Dann sehen wir mal, womit die 
Gesandten* (Botschafter) zurückkehren? 

36  Als daraufhin (die Gesandten mit den Geschenken) zu Salomo (A.S)* kamen, sprach er (Salomo A.S): “Helft 
ihr mir mit Besitz? Die Dinge, die mir Allah gegeben hat, haben mehr Hayr als die Dinge, die Er euch gegeben 
hat. Nein, ihr freut euch (prahlt) mit eurem Geschenk. 

37  Kehre zu ihnen (zurück). Wir werden demnach mit Heerscharen zu ihnen kommen gegen die sie keine Macht 
haben werden. Und wir werden sie sicherlich erniedrigend mit Schmach von dort heraus treiben. 

38  (Salomo A.S)* sagte: ”Oh ihr Führer! Wer von euch bringt mir ihren Thron, bevor sie zu mir kommen, um sich 
zu ergeben*?“ 

39  Ifrit von den Dämonen sagte: ”Bevor du dich von deinem Thron erhebst, bringe ich ihn dir. Wahrlich, ich bin 
mir äußerst sicher (dass ich es verwirklichen kann). 

40  Da sprach derjenige (Melchisedek A.S), der Wissen von der Schrift besaß: “Ich bringe ihn dir bevor du deine 
Augen auf und zugemacht hast.“ Als Salomo A.S sah, dass es neben (vor) ihm steht, sagte er: “Dies ist eine 
Fasl* (Freundlichkeit) meines Herrn, um mich zu prüfen, ob ich Schükür* mache oder ob ich Küfür* mache 
(undankbar sein werde). Und wer Schükür* macht, der dankt nur für seine eigene Seele*. Und wer Küfür* 
macht, in diesem Fall ist mein Herr Gani*, Kerim*. 

41  (Salomo A.S)* sagte: “Ändert die Form von ihrem Thron. Lass uns schauen, ob sie das Hidayet* erreicht oder 
von jenen wird, die das Hidayet* nicht erreichen?“ 

42  Als sie kam, wurde ihr gesagt: “War dein Thron genauso wie dieser (war es so)?“ (Die Königin von Saba) 
sagte: “Als wäre er es.“ Und Salomo A.S* sagte: “Das Wissen ist uns vor ihr gegeben worden. Und wir sind 
Muslime* (die sich Allah ergeben* haben) geworden“. 

43  Und die Dinge, die sie außer Allah angebetet haben, hat sie daran gehindert. Wahrlich, sie war vom Volk der 
Kafir*. 

44  Man sagte ihr: “Trete in den Palast ein.“ Als sie es sah, dachte sie, es wäre tiefes Wasser und entblößte ihre 
Füße (zog ihren Rock hoch). (Salomo A.S)* sagte: “Wahrlich, es ist ein glänzender Palast aus durchsichtigem 
Glas.“ (Die Königin von Saba) sagte: “Mein Herr, wahrlich, ich habe meine Seele* dem Sulüm* ausgesetzt und 
habe mich, zusammen mit Salomo (A.S), Allah, dem Herrn der Welten ergeben.“ 



45  Und wir schwören, dass wir zum Volke Thamüd, ihren Bruder Saleh (A.S)* gesandt haben, damit sie “Diener* 
Allah ś“ werden. Aber sie wurden dann zu zwei gegnerischen (sich streitenden) Gruppen. 

46  (Saleh A.S)* sagte:”Oh mein Volk! Weshalb beeilt ihr euch für Seyyiat* statt euch vorher für Haßenat* zu 
beeilen? Wäre es nicht besser Allah um Mahfiret* zu bitten? Damit ihr Rachmet* erhaltet.“ 

47  Sie sagten:” Du und jene, die mit dir zusammen sind, ihr habt uns Unglück gebracht“ (Saleh A.S)* sagte: “Euer 
Unglück ist in der Gegenwart Allah ́s. Nein, ihr seid ein Volk, das in einen Hader* gefallen ist.“ 

48  Und in der Stadt gab es eine Gruppe von neun Leuten, die auf der Erde Zwietracht* gesät und nicht Ißlacht* 
haben. 

49  Sie legten einen Eid (schworen) bei Allah ab und sagten: ”Lasst uns auf jeden Fall ihn und seine Familie nachts 
überfallen (sie töten). Dann sagen wir seinen Freunden (unbedingt), dass wir die Vernichtung seiner Familie 
nicht bezeugen können und dass wir wirklich Treue* sind (jene, die die Wahrheit sagen).“ 

50  Sie schmiedeten eine List. Und Wir schmiedeten auch eine List (für sie), aber sie bemerkten es nicht. 

51  Sieh dir nun an, wie das Ende ihrer List war, wie Wir sie und deren Volk komplett vernichtet haben. 

52  Hier ihre Häuser, die aufgrund ihrer Sulüm* eingestürzt sind! Wahrlich, hierin ist für ein wissendes Volk, 
tatsächlich ein Vers (Beweis) vorhanden. 

53  Und jene, die amenu* (sich gewünscht haben Allah zu erreichen) waren und (somit) Besitzer des Takwa ́s* 
waren, haben wir gerettet. 

54  Und Lot (A.S)* sagte folgendes zu seinem Volk: “Kommt ihr zur Unzucht (zum Schlechten), obwohl ihr es 
sieht?“ 

55  Nähert ihr euch wirklich mit Begierde den Männern statt den Frauen? Nein, ihr seid ein unwissendes Volk. 

56  Doch die Antwort von seinem Volk war nichts anderes als: “Treibt die Familie von Lot aus dem Land hinaus, 
weil es Menschen sind, die rein bleiben wollen. 

57  Somit haben Wir ihn und seine Familie gerettet ausgenommen (bis auf) seine Frau. Sie ließen wir unter denen, 
die zurückblieben. 

58  Und Wir ließen Regen auf sie niederregnen. Solch ein Regen, der Regen für die Gewarnten war sehr schlimm. 

59  Sag: ”Hamd* gehört Allah (ist für Allah, ist an Allah). Und Selam* ist über jene, die Er auserwählt hat. Hat 
Allah mehr Hayr* oder der Schirk*, den sie Ihm gleichsetzen?“ 

60  Oder derjenige, der die Sema* und die Erde erschaffen hat und für euch Wasser vom Himmel herabsendet? 
Somit haben Wir damit schöne Gärten sprießen lassen. Es ist für euch noch nicht einmal (möglich), seine 
Bäume wachsen zu lassen. (Ein anderer) Gott zusammen mit Allah? Nein, sie sind ein Volk, das (Allah einem 
anderen Gott) gleichsetzt. 

61  Oder derjenige, der den Ars* zur Stätte der Entscheidung macht und der (auf der Erde) Flüsse durch ihre Mitte 
(fließen lässt) und der (feste) Berge dort errichtet und der einen Vorhang zwischen beide Meere setzt? Ein 
(anderer) Gott zusammen mit Allah? Nein, die meisten von ihnen wissen es nicht. 

62  Oder derjenige, der erhört, wenn der Bedrängte ihn um Hilfe bittet, der die Schlechtigkeit beseitigt und euch zu 
Kalifen* auf Erden macht? Ein (anderer) Gott zusammen mit Allah? Wie wenig ihr unterredet*? 

63  Oder derjenige, der euch von der Dunkelheit des Meeres und des Festlandes zum Hidayet* führt? Derjenige, der 
vor seinem Rachmet* die Winde als Überbringer der frohen Botschaft sendet? Ein (anderer) Gott zusammen 
mit Allah? Der erhabene Allah ist erhabener als die Dinge (frei von Fehlern*), die sie Ihm als Schirk* zur Seite 
stellen. 

64  Oder derjenige, der zuerst erschafft und ihn anschließend (rückwärts) zurückführen wird und euch vom Himmel 
und von der Erde versorgt? Ein (anderer) Gott zusammen mit Allah? Sag (ihnen): “Wenn ihr die Wahrheit sagt, 
so bringt eure Beweise herbei.“ 

65  Sprich: “Niemand in den Himmeln und auf der Erde kennt das Gayb* außer Allah. Und sie wissen nicht (sind 
sich nicht dessen bewusst), wann sie beaßt* werden.“ 

66  Nein, bezüglich des Achiret* ist ihr Wissen fertiggestellt (das Wissen ist ihnen komplett gegeben 
worden).Nichts desto trotz sind sie (immer noch) im Zweifel darüber (über das Achiret*). Nein, sie sind ihm 
(den Beweisen vom Achiret*) gegenüber blind (haben keine Baßiret*, um dies zu verstehen). 

67  Und die Kafir* sagten (folgendes): “Nachdem unsere Väter und wir Erde geworden sind? Sollen wir dann 



wirklich (aus der Erde) hervorgebracht werden?“ 

68  Wir schwören, dass uns und unseren Vätern dies schon zuvor verhießen wurde. Dies sind ja (lediglich) (nur 
Fabeln) der Vorherigen. 

69  Sag (ihnen): “Wandelt auf der Erde! Seht somit, wie das Los (Ende) der Übeltäter* (Schuldigen) war!“ 

70  Und trauere nicht mehr um sie (sei nicht betrübt wegen ihnen)! Und sei nicht bedrückt wegen ihren gestellten 
Fallen (wegen ihrer geschmiedeten Ränke)! 

71  Und (sie) sagen:”Wenn ihr Treue* seid (die Wahrheit redet), wann ist diese Verheißung?“ 

72  Sag: ”Vielleicht verfolgt euch ein Teil von dem, was ihr dringend möchtet (vielleicht wird es euch bald 
erreichen).“ 

73  Und wahrlich, dein Herr ist Besitzer des Fasl* (Freundlichkeit) gegenüber den Menschen. Doch die meisten von 
ihnen machen kein Schükür*. 

74  Und wahrlich, dein Herr weiß zweifellos, was in ihren Herzen verborgen ist und was sie kundtun. 

75  Und alles Gayb* (geheim), was im Himmel und auf der Erde existiert, ist im Kitab-ı Mübin* (Lewchi 
Machfus*). 

76  Wahrlich, dieser Koran erklärt den Söhnen Israels meistens (die Wahrheiten) der Dinge, worüber sie uneins 
sind. 

77  Und wahrlich, Er ist für die Mümin* auf jeden Fall ein Hidayet* und Rachmet*. 

78  Wahrlich, dein Herr wird unter ihnen Sein eigenes Urteil fällen. Und er ist Asis* (erhaben), Alim* (der am 
besten Wissende). 

79  Mache also Tewekkül* zu Allah. Du bist wahrlich (auf eine Art) auf einer offensichtlichen Wahrheit. 

80  Wahrlich, du kannst die Toten nicht hörend machen und den Tauben, die den Rücken kehren und fortlaufen, 
kannst du die Einladung (Allah ́s) nicht hören lassen. 

81  Und du bist nicht derjenige, der die Blinden von ihrem Irrweg* (umkehrt) zum Hidayet* führt. Du kannst nur 
die hörend machen, die an unsere Verse glauben. Eben sie sind jene, die sich ergeben* haben. 

82  Und wenn sich das Wort (das Allah im Buch gesprochen hat) über sie erfüllen wird, dann werden (haben) Wir 
für sie einen Dabbe* aus dem Ars* hervorbringen (hervorgebracht). Er wird ihnen sagen, dass die Menschen 
sich unseren Versen (im Buch) nicht als Yakin* ergeben haben. 

83  Und an jenem Tag werden wir aus jeder Ummah* diejenigen gruppenweise zusammenführen (versammeln 
lassen), die unsere Verse dementiert (geleugnet) haben. Somit werden sie (72 Gruppen) zusammengebracht. 

84  Als sie kamen, sagte (Allah zu Ihnen): “Habt ihr Meine Verse dementiert (geleugnet), weil ihr sie 
wissenschaftlich nicht erfassen konntet? Oder was war es, was ihr tatet (gibt es einen anderen Grund)? 

85  Und der Spruch (Allah ś) ist wegen ihrem Sulüm* über sie geschehen (ist erfüllt worden). Nun können sie nicht 
reden. 

86  Haben Sie nicht gesehen, wie Wir die Nacht (Dunkelheit) und den Tag (Helligkeit) gemacht haben, damit sie 
ruhen? Wahrlich, hierin sind Verse (Lehren, Beweise) für ein glaubendes Volk. 

87  Und an dem Tag, wenn in die Posaune geblasen wird, haben (werden) sich diejenigen entsetzt (entsetzen), die in 
den Sema* und auf Erden sind, ausgenommen jene, die Allah wünscht. Und alle sind (werden) die Köpfe 
hängend zu Ihm (zu Allah) gekommen (kommen). 

88  Und du siehst den Berg, denkst, er wäre regungslos. Er bewegt sich wie eine Wolke. Allah ś Schöpfung ist es, 
was alles stabil macht. Wahrlich, Er ist kundig darüber, was ihr macht. 

89  Und wer mit einem Haßenat* (dessen errungenen Ränge mehr sind als die verlorenen Ränge) gekommen ist, so 
gibt es für ihn dann etwas mit mehr Hayr* (das Paradies) als das. Und es sind jene, die sich am Tag der 
Erlaubnis* sicher vor dem Schrecken (dass sie nicht in die Hölle kommen werden) sind. 

90  Und wer mit Seyyiat* (dessen verlorenen Ränge mehr sind als die errungenen Ränge) gekommen ist, so sind 
(werden) sie dann kopfüber ins Feuer geworfen worden (werden). Werdet ihr mit anderen Dingen bestraft 
werden, als was ihr gemacht habt? 

91  Mir ist lediglich befohlen worden „Diener* des Herrn (Allah)“ zu werden. Diese Stadt hat Er (Allah) würdig für 
den Respekt gemacht. Und alles gehört Ihm (Allah). Und mir ist befohlen worden „von den Ergebenen* zu 



werden“. 

92  Und sag: „(Mir ist befohlen worden) den Koran zu lesen. Wer das Hidayet* erreicht, der erreicht das Hidayet* 
nur für seine eigene Seele*. Und wer auf dem Irrweg* geblieben ist, dann bin ich nur von derjenigen, die Insar* 
machen (warnen).“ 

93  Und sag: “Hamd* gebührt Allah. Er wird euch Seine Verse zeigen, somit werdet ihr sie erkennen.“ Und dein 
Herr ist nicht gafil* dessen, was ihr tut. 

 


