Bismillahirrahmanirrahim
1

Elif lam mim.

2

E haßiben naßu en jutrecku en jeckulu amenna we hum la juftenun(juftenune).

3

We leckad fetennellesine min kablihim fe le ja’lemennellahullesine sadacku we le ja’lemenel kasibin(kasibine).

4

Em haßibellesine ja’meluneß sejjiati en jeßbickuna, sae ma jachckumun(jachckumune).

5

Men kane jerdschu lickaallachi fe inne edschelallahi leat(leatin), we huweß semiul alim(alimu).

6

We men dschahede fe innema judschahidu li nefßih(nefßihi), innallahe le ganijjun anil alemin(alemine).

7

Wellesine amenu we amiluß salichati le nuckeffiranne anhum sejjiatihim we le nedschsijennehum achßenellesi
kanu ja’melun(ja’melune).

8

We waßajnel inßane bi walidejhi hußna(hußnen), we in dschahedacke li tuschricke bi ma lejße lecke bihi ilmun
fe la tut’ihuma, ilejje merdschiuckum fe unebbiuckum bima kuntum ta’melun(ta’melune).

9

Wellesine amenu we amiluß salichati le nudchilennehum fiß salichin(salichine).

10

We minen naßi men jeckulu amenna billahi fe isa usije fillahi dscheale fitneten naßi ke asabillah(asabillahi), we
le in dschae naßrun min rabbicke le jeckulunne inna kunna meackum, e we lejßallahu bi a’leme bi ma fi suduril
alemin(alemine).

11

We le ja’lemennallahullezine amenu we le ja’lemennel munafikin(munafikine).

12

We kalellesine keferu lillesine amenuttebiu sebilena welnachmil hatajackum, we ma hum bi hamiline min
hatajahum min schej’(schej’in), innehum le kasibun(kasibune).

13

We le jachmilunne eßckalehum we eßckalen mea eßckalihim we le juß’elunne jawmel kijameti amma kanu
jefterun(jefterune).

14

We leckad erßelna nuchan ila kawmihi, fe lebiße fihim elfe senetin illa hamßine ama(amen), fe achasehumut
tufanu we hum salimun(salimune).

15

Fe endschejnahu we aßchabeß sefineti we dschealna ha’ajeten lil alemin(alemine).

16

We ibrahime is kale li kawmihi’budullahe wetteckuh(wetteckuhu), salickum hajrun leckum in kuntum
ta’lemun(ta’lemune).

17

İnnema ta’budune min dunillahi ewßanen we tachluckune ifcka(ifcken), innellesine ta’budune min dunillahi la
jemlickune leckum risckan, febtegu indallahir riscka wa’buduhu weschckuru leh(lehu), ilejhi
turdscheun(turdscheune).

18

We in tuckes’sibu fe kad kes’sebe umemun min kablickum, we ma aler reßuli illel belagul mubin(mubinu).

19

E we lem jerew kejfe jubdiullahul halcka, summe juiduh (juiduhu), inne salicke alallahi jeßir(jeßirun).

20

Kul siru fil ardi fansuru kejfe bede’el halcka, summallahu junschiun nesch’etel achirah(achirete), innallahe ala
kulli schej’in kadir(kadirun).

21

Juas’sibu men jeschau we jerchamu men jescha’(jeschau), we ilejhi tucklebun(tucklebune).

22

We ma entum bi mu’dschisine fil ardi we la fiß sema’i we ma leckum min dunillahi min welijjin we la
naßir(naßirin).

23

Wellesine keferu bi ajatillahi we licka’ihi ulaicke je’ißu min rachmeti we ulaicke lehum asabun elim(elimun).

24

Fe ma kane dschewabe kawmihi illa en kalucktuluhu ew harrackuhu fe endschahullahu minen nar(nari), inne fi
salicke le ajatin li kawmin ju’minun(ju’minune).

25

We kale innemettechastum min dunillahi ewßanen meweddete bejnickum fil hajatid dunja, summe jawmel
kijameti jeckfuru ba’duckum bi ba’din we jel’anu ba’duckum ba’dan we me’wackumun naru we ma leckum
min naßirin(naßirine).

26

Fe amene lehu lut (lutun) we kale inni muchadschirun ila rabbi, innehu huwel asisul hackim(hackimu).

27

We wehebna lehu ißchacka we ja’kube we dschealna fi surrijjetihin nubuwwete wel kitabe, we atejnahu
edschrehu fid dunja, we innehu fil achireti le mineß salichin(salichine).

28

We lutan is kale li kawmihi inneckum le te’tunel fachischete ma sebeckackum biha min achadin minel
alemin(alemine).

29

E inneckum le te’tuner ridschale we tackta’uneß sebile we te’tune fi nadickumulmuncker(munckere), fe ma
kane dschewabe kawmihi illa en kalu’tina bi asabillahi in kunte mineß sadickin(sadickine).

30

Kale rabbinßurni alel kawmil mufßidin(mufßidine).

31

We lemma dschaet rußuluna ibrahime bil buschra, kalu inna muhlicku ehli hasihil karjeh(karjeti), inne ehleha
kanu salimin(salimine).

32

Kale inne fiha luta(luten), kalu nachnu a’lemu bi men fiha le nunedschijennehu we echlehu illemra’etehu kanet
minel gabirin(gabirine).

33

We lemma en dschaet rußuluna lutan si’e bihim we dacka bihim ser’an, we kalu la tachaf we la tachsen, inna
munedschucke we ehlecke illemra’etecke kanet minel gabirin(gabirine).

34

İnna munsilune ala ehli hasihil karjeti ridschsen mineß sema’i bima kanu jefßuckun(jefßuckune).

35

We leckad tereckna minha ajeten bejjineten li kawmin ja’ckilun (ja’ckilune).

36

We ila medjene achahum schuajben fe kale ja kawmi’budullahe werdschul jawmel achira we la ta’ßew fil ardi
mufßidin(mufßidine).

37

Fe kes’sebuhu fe achasethumur redschfetu fe aßbahu fi darihim dschaßimin(dschaßimine).

38

We aden we semude we kad tebejjene leckum min meßackinihim, we sejjene lehumusch schejtanu a’malehum
fe saddehum aniß sebili we kanu mußtebßirin(mußtebßirine).

39

We karune we fir’awne we hamane we leckad dschaehum mußa bil bejjinati feßteckberu fil ardi we ma kanu
sabickin(sabickine).

40

Fe kullen ehasna bi senbih(senbihi), fe minhum men erßelna alejhi haßiba(haßiben), we minhum men
eahasethußajchah(sajchatu), we minhum men haßefnabihil ard(arda), we minhum men agrackna, we ma
kanallahu li jaslimehum we lackin kanu enfußehum jaslimun(jaslimune).

41

Meßelullesinettechasu min dunillahi ewlijae ke meßelil anckebut(anckebuti), ittachaset bejta(bejten) we inne
ewhenel bujuti le bejtul anckebut(anckebuti), lew kanu ja’lemun(ja’lemune).

42

İnnallahe ja’lemu ma jed’une min dunihi min schej’(schej’in), we huwel asisul hackim(hackimu).

43

We tilckel emßalu nadribuha lin naß(naßi) we ma ja’ckiluha illel alimun(alimune).

44

Halackallachuß semawati wel arda bil hakk(hakk), inne fi salicke le ajeten lil mu’minin(mu’minine).

45

Utlu ma uchije ilejcke minel kitabi we eckimiß salat(salate), inneß salate tenha anil fachscha’i wel
muncker(munckeri), we le sickrullahi eckber(eckberu), wallahu ja’lemu ma taßne’un(taßne’une).

46

We la tudschadilu ehlel kitabi illa billeti hije achßenu illellesine salemu minhum we kulu amenna billesi unsile
ilejna we unsile ilejckum we ilahuna we ilahuckum wachidun we nachnu lehu mußlimun (mußlimune).

47

We kesalicke enselna ilejckel kitab(kitabe), fellesine atejna humul kitabe ju’minune bih(bihi), we min ha’ulai
men ju’minu bih(bihi), we ma jedschhadu bi ajatina illel kafirun(kafirune).

48

We ma kunte tetlu min kablihi min kitabin we la techuttuhu bi jeminicke isen lertabel mubtilun(mubtilune).

49

Bel huwe ajatun bejjinatun fi sudurillesine utul ilm(ilme), we ma jedschhadu bi ajatina illes salimun(salimune).

50

We kalu lew la unsile alejhi ajatun min rabbih(rabbihi), kul innemel ajatu indallah(indallahi), we innema ene
nesirun mubin(mubinun).

51

E we lem jeckfihim enna enselna alejckel kitabe jutla alejhim, inne fi salicke le rachmeten we sickra li kawmin
ju’minun(ju’minune).

52

Kul kefa billahi bejni we bejneckum schehida(schehiden), ja’lemu ma fiß semawati wel ard(ardi), wellesine
amenu bil batil we keferu billahi ula’icke humul haßirun(haßirune).

53

We jeßta’dschilunecke bil asab(asabi), we lew la edschelun mußemmen le dschaehumul asab(asabu), we le
je’tijennehum bagteten we hum la jesch’urun(jesch’urune).

54

Jeßta’dschilunecke bil asab(asabi), we inne dschehenneme le muchitatun bil kafirin(kafirine).

55

Jawme jagschahumul asabu min fewckihim we min tachti erdschulihim we jeckulu sucku ma kuntum
ta’melun(ta’melune).

56

Ja ibadjellesine amenu inne ardi waßiatun fe ijjaje fa’budun (a’buduni).

57

Kullu nefßin sa’ickatul mewti summe ilejna turdsche’un(turdsche’une).

58

Vellesine amenu we amiluß salichati le nubewwiennehum minel dschenneti gurafan tedschrimin tachtihel
enharu halidine fiha, ni’me edschrul amilin(amiline).

59

Ellesine saberu we ala rabbihim jeteweckkelun(jeteweckkelune).

60

We ke’ejjin min dabbetin la tachmilu risckaha allahu jersuckuha we ijjackum we huweß semi’ul alim(alimu).

61

We le in se’eltehum men halackaß semawati wel arda we sehharesch schemße wel kamere le
jeckulunnallah(jeckulunnallahu), fe enna ju’feckun(ju’feckune).

62

Allahu jebßutur riscka li men jescha’u min ibadihi ve jackdiru leh(lehu), innallahe bi kulli schej’in
alim(alimun).

63

We le in se’eltehum men nes’sele mineß sema’i maen fe achja bihil arda min ba’di mewtiha le
jeckulunnallah(jeckulunnallahu), kulil hamdu lillah(lillahi), bel eckßeruhum la ja’ckilun(ja’ckilune).

64

We ma hasihil hajatud dunja illa lehwun we la’ib(la’ibun), we inned darel achirete le hijel hajewan(hajewanu),
lew kanu ja’lemun(ja’lemune).

65

Fe isa rackibu fil fulcki deawullahe muchlißine lehud din(dine), fe lemma nedschahum ilel berri isa hum
juschrickun(juschrickune).

66

Li jeckfuru bima atejnahum we li jetemetta’u, fe sewfe ja’lemun(ja’lemune).

67

E we lem jerew enna dschealna haramen aminen we jutechattafun naßu min hawlihim, e fe bil batil ju’minune
we bi ni’metillahi jeckfurun(jeckfurune).

68

We men aslemu mimmeniftera alallahi kesiben ew kes’sebe bil hakk lemma dschaeh(dschaehu), e lejße fi
dschehenneme meßwen lil kafirin(kafirine).

69

Wellesine dschahedu fina le nehdijennehum subulena we innallahe le meal muchßinin(muchßinine).

Wurde in Mekka herabgesandt. Besteht aus 69 Versen.
1

Elif, Lam, Mim*.

2

Meinen die Menschen, sie würden, ohne geprüft zu werden gelassen werden, wenn sie bloß sagen: „Amenna*
(wir glauben mit Iman*)“?

3

Und Wir schwören, dass Wir die Vorherigen auch geprüft haben. Allah kennt sicherlich sowohl die Treuen*
(diejenigen, die die Wahrheit sagen) als auch die Leugner (die Lügner).

4

Oder glauben diejenigen, die Seyyiat* (böse Taten) begehen, dass sie Unsere Prüfung bestehen werden? Wie
schlimm ist das, was sie urteilen!

5

Wer wünscht mülaki* zu Allah zu werden (das Erreichen Allah's zu Lebzeiten), in diesem Fall wird Allahs
festgelegte Zeit sicherlich kommen (sein Geist* wird während er lebt Allah sicherlich erreichen). Und Er ist der
am besten Hörende, am besten Wissende.

6

Wer Dschichad* macht, macht in dem Fall nur Dschichad* für seine eigene Seele*. Wahrlich, Allah ist
unabhängig von den Welten (Er benötigt nichts).

7

Und die Amenu's* (die zu ihrer Lebzeit wünschen Allah zu erreichen) und die Salich Amel* (Teilreinigung der
Seele*) verrichten, Wir werden ihre Seyyiat* (Sünden) unbedingt bedecken und sie mit dem noch mehr
Achßen* (schöneren) ihrer Taten belohnen.

8

Wir haben dem Menschen vererbt (befohlen), seine Mutter und seinen Vater gut zu behandeln. Doch wenn sie
mit dir streiten, dass Du Mir das Schirk* zur Seite stellst, wovon du keine Kenntnis hast, so gehorche ihnen
nicht. Zu Mir ist eure Heimkehr, dann werde Ich euch verkünden, was ihr getan habt.

9

Und die Amenu's* (die die Salach* Stufe erreicht haben) und die Salich Amel* verrichten (Vollreinigung der
Seele*), werden Wir sicherlich zu den Salich* hinzufügen.

10

Wenn jene von den Menschen auf dem Wege Allah’s belästigt werden, die sagen: „Wir glauben mit Iman* an

Allah“, so haben sie Hader* zu den Menschen gebracht, als ob es Allah's Pein wäre. Kommt aber Hilfe von
deinem Herrn, dann sagen sie gewiss: „Wir waren wirklich mit euch zusammen.“ Weiß Allah nicht am besten,
was in den Herzen der Welten ist?
11

Und wahrlich, Allah kennt sicherlich die Amenu's* und die Münafik*.

12

Und die Leugner haben zu den Amenu's* gesagt: „Werdet unserem Weg tabi*. Wir übernehmen eure Fehler
(Sünden)“. Sie sind nicht diejenigen, die etwas von den Fehlern anderer übernehmen werden. Wahrlich, sie sind
Lügner.

13

Und (die Lügner) werden wahrlich, zusammen mit ihren eigenen Lasten (Sünden), auch die Lasten (Sünden)
der anderen übernehmen. Am jüngsten Tag* werden sie wahrlich über die Dinge befragt werden, die sie
erfunden haben.

14

Und ich schwöre, dass Wir Noah (A.S)* zu seinem Volk (als Gesandten*) geschickt haben. So ist er 50 Jahre
weniger als 1000 Jahre (950 Jahre) unter ihnen geblieben. Dann hat sie (das Volk Noah's (A.S)) die Sintflut
mitgenommen. Und sie waren Salim.

15

Auf diese Weise haben Wir ihn und das Schiffsvolk gerettet. Und haben ihn zum Vers (Lehre) für die Welten
gemacht.

16

Und Abraham (A.S)* hatte zu seinem Volk gesagt: „Werdet Diener* Allah`s und werdet Ihm gegenüber
Besitzer des Tackwas*. Wenn ihr es wisst, hat es mehr Hayr* für euch“.

17

Ihr jedoch betet andere Götzen außer Allah an und ihr ersinnt Lüge. Wahrlich, jene, die ihr außer Allah anbetet,
haben nicht die Macht euch zu versorgen. Wünscht darum Versorgung von Allah und dient* Ihm und dankt Ihm
mit Schükür*. Zu Ihm werdet ihr zurückgekehrt werden.

18

Und wenn ihr verwerft (leugnet), so haben Ummah* vor euch auch schon dementiert. Und den Gesandten*
obliegt keine andere (Verantwortung) als die offenkundige Verkündung.

19

Sehen sie Allah's erste Schöpfung nicht? Dann wird Er sie wieder zurückgeben. Wahrlich, das ist leicht für
Allah.

20

Sprich: „Wandelt auf Erden und seht so wie die erste Schöpfung war. Dann wird Allah die Schöpfung des
Achiret* erbauen (verwirklichen). Wahrlich, Allah ist allmächtig“.

21

(Allah) peinigt, wen Er will und macht rachmet* (wirkt mit seinem Namen Rachim*), für wen Er will. Und zu
Ihm werdet ihr zurückgekehrt werden, (indem ihr in verschiedene Formen umgewandelt werdet).

22

Und ihr werdet (Allah) auf Erden und im Himmel nicht hilflos machen können. Ihr habt weder einen Weli*
(Freund) noch einen Helfer außer Allah.

23

Diejenigen, die Allah's Verse und das mülaki* werden an Ihn (an Allah) leugnen (ihre Geister* zu Lebzeiten
Allah erreichen zu lassen), diese haben die Hoffnung von Meinem Rachmet* aufgegeben. Und für diese, für
diese gibt es eine heftige Pein.

24

Die Antwort seines Volkes (zu Abraham (A.S)) war dennoch nichts anderes als: „Tötet ihn oder verbrennt ihn!“
Daraufhin rettete Allah ihn aus dem Feuer. Hierin sind wahrlich Verse (Lehren) für ein mümin Volk.

25

Und (Abraham A.S)* sagte: „Wahrlich, ihr habt euch andere Götzen außer Allah genommen, wodurch
zwischen euch im irdischen Leben Liebe entstand. Dann, am jüngsten Tag*, wird ein Teil von euch den anderen
Teil von euch leugnen und ein Teil von euch wird den anderen Teil von euch verfluchen. Der Ort, an den ihr
zurückkehren werdet, ist das Feuer. Und für euch gibt es keinen Helfer “.

26

Daraufhin hat Lot (A.S)* ihm (Abraham (A.S)) mit Iman geglaubt (ist ihm tabi* geworden) und gesagt:
„Wahrlich, ich bin derjenige, der zu meinem Herrn auswandern wird (ich werde meinen Geist* zu Lebzeiten
Allah erreichen lassen). Wahrlich, er ist Asis* (sehr erhaben), Hakim* (Besitzer der Macht)“.

27

Und Wir gaben ihm Isaak und Jakob als Weehbi*. Seinen Nachkommen gaben Wir die Prophetie und das Buch.
Wir gaben Ihm seinen Lohn in diesem Leben. Im Achiret* wird er zweifellos von den Salich* sein.

28

Und Lot (A.S)* sprach folgendes zu seinem Volk: „Wahrlich, ihr kommt zu einer Bosheit (Unzucht), die
tatsächlich niemand aus den Welten, die vor euch gegangen sind, getan hat“.

29

Wollt ihr tatsächlich zu Männern kommen, Wege lagern und in euren Versammlungen Schamlosigkeiten
begehen? Daraufhin war die Antwort seines Volkes nichts anderes als: „Bringe uns die Pein Allah's, wenn Du
von den Treuen* bist“.

30

(Abraham A.S)* sprach: „Mein Herr, hilf mir gegen das Volk der Müfsid*“.

31

Und als unsere Gesandten* mit der frohen Botschaft zu Abraham kamen, sagten sie: „Wahrlich, wir werden das
Volk dieses Landes vernichten. Weil das Volk dieses Ortes Salim* geworden ist“.

32

(Abraham A.S)* sprach: „Dort befindet sich Lot (A.S)“. (Die Gesandten) sprachen: „Wir wissen es noch besser,
wer sich dort befindet. Ihn und seine Familie werden wir sicherlich retten, seine Frau ausgenommen. (Seine
Frau) wird von denen sein, die zurück bleiben werden“.

33

Und er wurde traurig, aufgeregt und sein Inneres wurde eingeengt, als unsere Gesandten* zu Lot (A.S)* kamen.
(Die Gesandten*) sprachen: „Fürchte dich nicht und trauere nicht (sei nicht betrübt). Wahrlich, wir werden
deine Familie sicherlich retten, deine Frau ausgenommen. (Deine Frau) wird von denen sein, die zurück bleiben
werden“.

34

Wahrlich, Wir sind diejenigen, die wegen dem Frevel* (Sittenlosigkeit), den sie begangen haben, auf das Volk
dieses Ortes vom Himmel Ridschs* (Pein) herabsenden werden.

35

Und Wir schwören, dass Wir davon (von dem Ridschs*, den Wir herabsandten) einen offenkundigen Vers
(Beweis) zurückließen.

36

Und zu(m Volk von) Midian (sandten Wir) ihren Bruder Schoäb. Dann hat er zu ihnen gesagt: „O mein Volk!
Werdet Diener* Allahs und wünscht den Tag des Achiret* (den Tag der Erreichung Allahs). Begeht keine
Zügellosigkeit auf Erden als Säer von Zwietracht* (verhindert nicht das Erreichen Allahs)“.

37

Aber sie leugneten ihn. Aus diesem Grund hat sie eine heftige Erschütterung erfasst. Somit übernachteten sie
kniend in ihrem Land (sie wurden vernichtet).

38

Und das Volk der Ad und der Thamud wurde euch kundgegeben (gezeigt). Durch (die Erwähnung) ihre(r) Orte
und Satan schmückte ihnen ihre Taten. Dadurch hielt er sie vom Wege (Allah's) ab. Und sie waren jene, die
sehen konnten (leugneten sehend).

39

Und ich schwöre, dass Moses (A.S)* zu Korah, Pharao und Haman mit Beyyineh* (eindeutigen Beweisen)
kam. Aber sie wurden hochmütig auf Erden. Und sie waren nicht von denen, die (vor Unserer Pein) errettet
wurden.

40

Daraufhin haben Wir sie alle mit ihren Sünden erfasst. Somit haben Wir auf einige von ihnen einen
Wirbelsturm geschickt. Und einige erfasste eine Saycha* (heftige Schallwelle), einige haben Wir dem Erdboden
gleich gemacht und einen anderen Teil haben Wir (im Wasser) ertränkt. Allah wurde nicht Jemand, der sie dem
Sulüm* ausgesetzt hat. Und sie jedoch hatten ihre Seelen* dem Sulüm* ausgesetzt.

41

Die Situation derer, die sich andere Freunde außer Allah nehmen, ist wie die Situation der Spinne, die (sich) ein
Haus zulegt. Und wahrlich die unbeständigste aller Häuser ist das Nest der Spinne. Wüssten sie es doch nur.

42

Wahrlich, Allah kennt die Dinge, die sie außer (Ihm) anbeten. Und Er ist Asis* (sehr erhaben), Hakim*
(Besitzer des Urteils und dedes Hikmet*).

43

Und diese Beispiele geben Wir also den Menschen. Und keiner kann sie verstehen (wahrnehmen), außer den
Alim*.

44

Allah schuf die Sema* und den Ars* mit Wahrheit. Wahrlich hierin sind sicherlich Beweise für die Mümin*.

45

Lies, was dir aus dem Buch offenbart* wurde und ikame* das Selaat* (verrichte das rituelle Gebet*). Wahrlich,
das rituelle Gebet hält von Fuhusch* und Münker* ab (verbietet). Und Allah zu dhikren* ist sicherlich am
größten. Und Allah kennt die Dinge, die ihr tut.

46

Und streitet euch nicht mit dem Volk der Schrift, es sei denn auf die schönste Weise, ausgenommen mit
denjenigen von ihnen, die Sulüm* ausüben. Und sagt: „Wir glauben mit Iman* an das, was uns und euch
herabgesandt wurde. Unser Gott und euer Gott sind eins (identisch). Und wir sind diejenigen, die sich Ihm
ergeben* haben“.

47

Und so sandten Wir dir also das Buch herab. Diejenigen, denen Wir das Buch gaben, glauben daran. Und
diejenigen von ihnen, die daran (an den Koran Kerim*) glauben, leugnen Unsere Verse nicht absichtlich,
ausgenommen die Kafir*.

48

Und du hast hiervor kein Buch gelesen. Und du schreibst Es auch nicht mit deinen Händen. Wäre es so
gewesen, hätten diejenigen, die sich im Aberglauben befinden (die leer reden), sicherlich gezweifelt.

49

Nein, Es (der Koran Kerim*) sind die Verse, die in den Herzen derer erläutert werden, denen Wissen gegeben
wurde. Und ausgenommen die Salim* leugnen sie Unsere Verse nicht wissentlich.

50

Und sie haben gesagt: „Warum sind nicht Verse (Wunder) von seinem Herrn zu ihm herabgesandt worden?“

Sprich: „Wahrlich, die Verse (Wunder) sind nur bei Allah. Und ich bin lediglich ein offenkundiger Nesir*
(Warner*)“.
51

War es nicht ausreichend für sie, wie Wir dir das Buch sandten, das gelesen wird? Wahrlich für ein mümin*
Volk gibt es hierin sicherlich Rachmet* und Dhikr*.

52

Sprich: „Allah genügt als Scheehid* zwischen euch und mir. Er kennt alles, was sich in den Himmeln und auf
Erden befindet“. Die an Aberglauben glauben und Allah leugnen, diese befinden sich auf dem Irrweg*.

53

Und sie wollen eilig die Strafe von dir. Wäre ihre Zeit nicht festgesetzt, wäre die Pein (sofort) zu ihnen ereilt.
Und (die Pein) wird gewiss unerwartet und wenn sie es nicht bemerken über sie kommen.

54

Sie wollen eilig die Pein von dir. Wahrlich, die Hölle wird die Kafir* unbedingt einschließen (umgeben).

55

An dem Tage wird die Pein sie überziehen von oben her und von ihren Füßen her. Und Er (Allah) wird sagen:
„Kostet nun (die Strafe für) eure Taten“.

56

Oh Meine Amenu* Diener* (welche sich wünschen Mich zu erreichen), wahrlich ist Mein Ars* ist breit. Darum
werdet nur Meine Diener*!

57

Alle Seelen* werden den Tod kosten. Dann werdet ihr zu Uns zurückgeführt werden.

58

Und sie sind Amenu's* (haben sich gewünscht Allah zu erreichen) geworden und haben Salich Amel* verrichtet
(Teilreinigung der Seele). Wir werden sie wahrlich in Villen im Paradies unterbringen, unter denen Ströme
fließen. Darin werden sie ewig bleiben. Wie schön ist der Edschir* (die Belohnung) derer, die Salich (Seelen*
ißlachende*) Amel* verrichten!

59

Sie sind die Besitzer der Geduld* und sie sind jene, die ihrem Herrn Tewekkül* machen.

60

Und unter den Tieren gibt es etliche, die nicht ihren eigenen Unterhalt tragen! Allah versorgt sowohl sie als
auch euch. Und Er ist der am besten Hörende, am besten Wissende.

61

Und wahrlich, wenn du sie fragst: „Wer hat die Himmel und die Erde geschaffen und die Sonne und (für euch)
den Mond mußachar* gemacht (unter euren Befehl gestellt)?“, so werden sie sicherlich sagen: „Allah“. Wie
können sie dann (vom Hak* zum Aberglauben) umgekehrt werden?

62

Allah weitet die Versorgung von Seinen Dienern*, von wem Er will. Und erkennt es für ihn an (engt ein).
Wahrlich, Allah ist derjenige, der alles am Besten weiß.

63

Und wenn du sie fragst: „Wer sendet Wasser vom Sema* nieder und belebt damit den Ars* nach seinem Tod?“,
so werden sie sicherlich sagen: „Allah“. Sprich: „Hamd* gehört Allah“. Nein, die meisten von ihnen verstehen
es nicht.

64

Dieses irdische Leben ist nichts anderes als Spiel und Vergnügen. Wahrlich, die Wohnstatt des Achiret* aber ist
fürwahr das richtige Leben. Wenn sie es nur wüssten.

65

Und wenn sie das Schiff besteigen, dann beten sie zu Allah, ihm die Religion Haliß* haltend. Doch bringen Wir
sie dann aber heil an Land, dann stellen sie Ihm sofort Schirk* zur Seite.

66

Damit sie die Dinge leugnen (undankbar werden), die Wir ihnen gaben und damit sie Nutzen (Vorteil) ziehen.
Aber bald werden sie wissen.

67

Haben sie denn nicht gesehen, dass Wir ihn (Mekka) zu einem Haram* (geehrten, verboten für Tumulte) und
einen sicheren Ort gemacht haben, wo die Menschen rings um sie (gewaltsam) hinweg gerissen und ihr Besitz
(in Gefangenschaft) beschlagnahmt wurde? Wollen sie da noch an Aberglauben glauben und die Gabe* Allahs
leugnen?

68

Und wer ist noch mehr Salim* als jener, der eine Lüge gegen Allah erdichtet oder die Wahrheit verwirft
(leugnet), wenn sie zu ihm kommt? Ist die Unterkunft der Kafir* nicht die Hölle?

69

Und diejenigen, die Unseretwegen (gegen ihre Seelen* und gegen die Feinde Allah's) Dschichad* machen,
werden Wir gewiss auf Unsere Wege (zu den Srati Mustakims*) mit Hidayet* leiten (erreichen lassen).
Wahrlich, Allah ist gewiss mit den Muchßin* zusammen.

