
Bismillahirrahmanirrahim 

1  Tensilul kitabi minallahil asisil hakim (hakimi). 

2  Inna enselna ilejckel kitabe bil hakki fa’budillahe muchlißan lehud din (dine). 

3  E la lillahid dinul haliß (halißu), wellesinettachasu min dunihi ewlija, ma na’buduhum illa li juckarribuna 
ilallahi sulfa, innallahe jachckumu bejnehum fi ma hum fihi jachtelifun (jachtelifune), innallahe la jehdi men 
huwe kasibun kef’far (kef’farun). 

4  Lew eradallahu en jettechise weleden laßtafa mimma jahlucku ma jeschau subhaneh(subhanehu), huwallahul 
wachidul kachhar(kachharu). 

5  Halackas semawati wel arda bil hakk (hackki), juckewwirul lejle alen nehari we juckewwirun nehare alel lejli 
we sechharesch schemße wel kamer (kamere), kullun jedschri li edschelin mußem’ma (mußem’men), e la huwel 
asisul gaffar (gaffaru). 

6  Halackackum min nefßin wachidetin summe dscheale minha sewdscheha we ensele leckum minel en’ami 
semanijete eswadsch (eswadschin), jachluckuckum fi butuni ummehatickum halckan min ba’di halckin fi 
sulumatin selaß (selaßin), salickumullahu rabbuckum lehul mulk (mulku), la ilahe illa huwe, fe enna tußrafun 
(tußrafune). 

7  In teckfuru fe innallahe ganijjun anckum, we la jerda li badihil kufr (kufra), we in teschkuru jerdahu leckum, we 
la tesiru wasiretun wisra uchra, summe ila rabbickum merdschiuckum fe junebbiuckum bima kuntum ta’melun 
(ta’melune), innehu alimun bi satiß sudur (suduri). 

8  We isa messel inßane durrun dea rabbehu muniben ilejhi summe isa haw’walehu ni’meten minhu neßije ma 
kane jed’u ilejhi min kablu we dscheale lillahi endaden li judille an sebilih (sebilihi), kul temetta’ bi kufricke 
kalilen innecke min aßchabin nar (nari). 

9  Em men huwe kanitun ana’el lejli sadschiden we ka’imen jachserul achirete we jerdschu rachmete rabbih 
(rabbihi), kul hel jeßtewillesine ja’lemune wellesine la ja’lemun (ja’lemune), innema jeteseckkeru ulul elbab 
(elbabi). 

10  Kul ja ibadillesine amenuttecku rabbeckum, lillesine achßenu fi hasihid dunja haßeneh (haßenetun), we 
ardullahi waßiah (waßiatun) innema juweffaß sabirune edschrehum bi gajri hißab (hißabin). 

11  Kul inni umirtu en a’budallahe muchlißan lehud din (dine). 

12  We umirtu li en eckune ewwelel mußlimin (mußlimine). 

13  Kul inni echafu in aßajtu rabbi asabe jawmin asim (asimin). 

14  Kulillahe a’budu muchlißan lehu dini. 

15  Fa’budu ma schi’tum min dunih (dunihi), kul innel haßirine ellesine haßiru enfußehum we ehlihim jawmel 
kijameh (kijameti) e la salicke huwel hußranul mubin (mubinu). 

16  Lehum min fewkihim sulelun minen nari we min tachtihim sulel (sulelun), salicke juchawwifullahu bihi 
ibadeh(ibadetu), ja ibadi fetteckun (fetteckuni). 

17  Wellesinedschtenebut tagute en ja’buduha we enabu ilallahi lehumul buschra, fe beschir ibad (ibadi). 

18  Ellesine jeßtemi’unel kawle fe jettebi’une achßeneh (achßenehu), ula’ikellesine hedahumullahu we ula’icke 
hum ulul elbab (elbabi). 

19  E fe men hakka alejhi kelimetul asab (asabi), e fe ente tunkisu men fin nar (nari). 

20  Lackinillesinettekaw rabbehum lehum gurefun min fewckiha gurefun mebnijjetun tedschri min tachtihel 
enhar(enharu), wa’dallah (wa’dallahi), la juchlifullahul miad (miade). 

21  E lem tere ennallahe ensele mineß semai maen fe seleckehu jenabia fil ardi summe juchridschu bihi ser’an 
muchtelifen elwanuhu summe jehidschu fe terahu mußfer’ran summe jedsch’aluhu hutama (hutamen), inne fi 
salicke le sickra li ulil elbab (elbabi). 

22  E fe men scherechallahu sadrahu lil ißlami fe huwe ala nurin min rabbih (rabbihi), fe wejlun lil kaßijeti 
kulubuhum min sickrillah (sickrillahi), ula’icke fi dalalin mubin (mubinin). 

23  Allahu nesele achßenel hadißi kitaben muteschabihen meßanije tackschar’ru minhu dschuludullesine 
jachschawne rabbehum, summe telinu dschuluduhum we kulubuhum ila sickrillah (sickrillahi), salicke 



hudallahi jehdi bihi men jescha’u, we men judlilillahu fe ma lehu min had (hadin). 

24  E fe men jet’tacki bi wedschhihi su’el asabi jawmel kijame (kijameti), we kijle lis salimine sucku mah kuntum 
teckßibun (teckßibune). 

25  Kes’sebellesine min kablihim fe etahumul asabu min hajßu la jesch’urun (jesch’urune). 

26  Fe esackahumullahul hisje fil hajatid dunja, we le asabul achireti eckber (eckberu), lew kanu ja’lemun 
(ja’lemune). 

27  We leckad darebna lin naßi fi hasel kur’ani min kulli meßelin leallehum jeteseckkerun (jeteseckkerune). 

28  Kur’anen arabijjen gajre si iwedschin leallehum jetteckun (jetteckune). 

29  Daraballahu meßelen radschulen fihi schurecka’u muteschakißune we radschulen selemen li radschul 
(radschulin), hel jeßtewijani meßel (meßelen), el hamdulillch (el hamdulillahi), bel eckßeruhum la ja’lemun 
(ja’lemune). 

30  Innecke mejjitun we innehum mejjitun (mejjitune). 

31  Summe inneckum jawmel kijameti inde rabbickum tachtaßimun (tachtaßimune). 

32  Fe men aslemu mimmen kes’sebe alallahi we kes’sebe bis sidcki is dschaeh (dschaehu), e lejße fi 
dschehenneme meßwen lil kafirin (kafirine). 

33  Wellesi dschae bis sidcki we saddecka bihi ulaike humul mutteckun (mutteckune). 

34  Lehum ma jescha’une inde rabbihim, salicke dschesa’ul muchßinin (muchßinine). 

35  Li juckeffirallahu anhum eßwe’ellesi amilu we jedschsijehum edschrehum bi achßenillesi kanu ja’melun 
(ja’melune). 

36  E lejßallahu bi kafin abdeh (abdehu), we juchawwifunecke billesine min dunih (dunihi), we men judlilillahu fe 
ma lehu min had (hadin). 

37  We men jehdillahu fe ma lehu min mudill (mudllin), e lejßallahu bi asisin sintickam (sintickamin). 

38  We le in se’eltehum men halackaß semawati wel arda le jeckulunnallah (jeckulunnallahu), kul e fe raejtum ma 
ted’une min dunillahi in eradenijallahu bi dur’rin hel hunne kaschifatu durrihi ew eradeni bi rachmetin hel 
hunne mumßickatu rachmetih (rachmetihi), kul haßbijallah (haßbijallahu), alejhi jeteweckkelul muteweckkilun 
(muteweckkilune). 

39  Kul ja kawmi’melu ala meckanetickum inni amil (amilun), fe sawfe ta’lemune. 

40  Men je’tihi asabun juchsihi we jachillu alejhi asabun muckim (muckimun). 

41  Inna enselna alejckel kitabe lin naßi bil hakkı, fe men ihteda fe li nefßih (nefßihi), we men dalle fe innema 
jadillu alejha, we ma enta alejhim bi wekil (wekilin). 

42  Allahu jeteweffel enfuße hine mewtiha welleti lem temut fi menamiha, fe jumßickulleti kada alejhel mewte we 
jurßilul uchra ila edschelin mußem’ma (mußem’men), inne fi salicke le ajatin li kawmin jetefeckkerun 
(jetefeckkerune). 

43  Emittechasu min dunillahi schufea’e, kul e we lew kanu la jemlickune schej’en we la ja’kilun (ja’kilune). 

44  Kul lillachisch schefa’atu dschemia (dschemian), lehu mulckuß semawati wel ard (ardi), summe ilejhi 
turdsche’un (turdsche’une). 

45  We isa suckirallahu wachidechuschme’es’set kulubullesine la ju’minune bil achireh (achireti), we isa 
suckirellesine min dunihi isa hum jeßtebschirun (jeßtebschirune). 

46  Kulillahumme fatiraß semawati wel ardi alimel gajbi wesch schehadeti enta tachkumu bejne badicke fi ma kanu 
fihi jachtelifun (jachtelifune). 

47  We lew enne lillesine salemu ma fil ardi dschemian we mißlehu meahu leftedew bihi min su’il asabi jawmel 
kjijameh (kjameti), we beda lehum minallahi ma lem jeckunu jachteßibun (jachteßibune). 

48  We beda lehum sejjiatu mah keßebu we hacka bihim ma kanu bihi jeßtechsi’un (jeßtechsi’une). 

49  Fe isa meß’ßel inßane durrun deana, summe isa hawwelnahu ni’meten minna kale innema utituhu ala ilm 
(ilmin), bel hije fitnetun we lackinne eckßerehum la ja’lemun (ja’lemune). 

50  Kad kalehellesine min kablihim fe ma agna anhum ma kanu jeckßibun (jeckßibune). 

51  Fe eßabehum sejjiatu ma keßebu, wellesine salemu min ha’ula’i se jußibuhum sejjiatu mah keßebu we ma hum 



bi mu’dschisin (bimu’dschisine). 

52  E we lem ja’lemu ennallahe jebßutur riscka li men jescha’u we jackdir (jackdiru), inne fi salicke le ajatin li 
kawmin ju’minun (ju’minune). 

53  Kul ja ibadijellesine eßrefu ala enfußihim la tacknetu min rachmetillah (rachmetillahi), innallahe jagfirus 
sunube dschemia (dschemian), innehu huwel gafurur rachim (rachimu). 

54  We enibu ila rabbickum we eßlimu lehu min kabli en je’tijeckumul asabu summe la tunßarun (tunßarune). 

55  Wettebi’u achßene ma unsile ilejckum min rabbickum min kabli en je’tijeckumul asabu bagteten we entum la 
tesch’urun (tesch’urune). 

56  En teckule nefßun ja haßreta ala ma ferrattu fi dschenbillahi we in kuntu le mineß sachirin (sachirine). 

57  Ew teckule lew ennallahe hedani le kuntu minel mutteckin (mutteckine). 

58  Ew teckule hine terel asabe lew enne li ker’reten fe eckune minel muchßinin (muhßinine). 

59  Bela kad dschaetcke ajati fe kes’sebte biha weßteckberte we kunte minel kafirin (kafirine). 

60  We jawmel kijameti terellesine kes’sebu alallahi wudschuhuhum mußweddeh (mußweddetun), e lejßefi 
dschehenneme meßwen lil muteckebbirin (muteckebbirine). 

61  We junedschillahullesinettekaw bi mefasetihim la jemeßuhumuß su’u we la hum jachsenun (jachsenune). 

62  Allahu halicku kulli schej’in we huwe ala kulli schej’in weckil (weckilun). 

63  Lehu mackaliduß semawati wel ard (ardi), wellesine keferu bi ajatillahi ula’icke humul haßirun (haßirune). 

64  Kul e fe gajrallahi te’murunni a’budu ejjuhel dschahilun (dschahilune). 

65  We leckad uchije ilejcke we ilellesine min kablick (kablicke), le in eschreckte le jachbetanne amelucke we le 
teckunenne minel haßirin (haßirine). 

66  Belillahe fa’bud we kun minesch schackirin (schackirine). 

67  We ma kaderullahe hakka kadrihi wel ardu dschemian kabdatuhu jawmel kijameti weß semawatu matwijjatun 
bi jeminih (jeminihi), subchanehu we te’ala amma juschrickun (juschrikune). 

68  We nuficha fiß suri fe sa’ika men fiß semawati we men fil ardi illa men schaallah (schaallahu), summe nuficha 
fihi uchra fe isahum kijamun jansurun (jansurune). 

69  We eschreckatil ardu bi nuri rabbiha we wudi’al kitabu we dschi’e bin nebijjine wesch schuheda’i we kudije 
bejnehum bil hakkı we hum la juslemun (juslemune). 

70  We wuffijet kullu nefßin ma amilet we huwe a’lemu bima jef’alun (jef’alune). 

71  Weßickallesine keferu ila dschehenneme sumera (sumeran), hatta isa dscha’uha futichat ebwabuha, we kale 
lehum hasenetuha e lem je’tickum rußulun minckum jetlune alejckum ajati rabbickum we junsiruneckum 
licka’e jewmickum hasa, kalu bela we lackin hakkat kelimetul asabi alel kafirin (kafirine). 

72  Kiledchulu ebwabe dschehenneme halidine fiha, fe bi’ße meßwel muteckebbirin (muteckebbirine). 

73  Weßickallesinetteckaw rabbehum ilel dschenneti sumera (sumeran), hatta isa dschauha we futihat ebwabuha we 
kale lehum hasenetuha selamun alejckum tibtum fedchuluha halidin (halidine). 

74  We kalul hamdu lillahillesi sadackana wa’dehu we ewreßenel arda netebewwehu minel dschenneti hajßu nescha 
(neschau), fe ni’me edschrul amilin (amiline). 

75  We terel mela’ickete haf’fine min hawlil ar’ch jußebbichune bi hamdi rabbihim, we kudije bejnehum bil hakki 
we kijlel hamdu lillahi rabbil alemin (alemine). 

Wurde in Mekka herabgesandt. Besteht aus 75 Versen. 

1  Die Herabsendung dieses Buches erfolgte durch Allah, der Asis* (erhaben und überlegen) und Hakim* 
(Besitzer von Hikmet* und Macht) ist. 

2  Wahrlich, Wir sandten dir das Buch mit der Wahrheit herab. So werde Diener* Allahs, indem du Ihm den 
Glauben Haliß* hältst (als Muchliß*)! 



3  Die Haliß* Religion ist für Allah, ist es nicht so? Und diejenigen, die sich andere Freunde als Ihn (Allah) 
nehmen (sagten): “Wir beten sie (die Götzen) nur an, damit sie uns zu einem Rang bringen, der Allah nah ist”. 
Wahrlich, Allah richtet über sie bezüglich ihres Streits. Wahrlich, Allah führt nicht die, die Ihn dementieren und 
Ihn leugnen zum Hidayet*. 

4  Hätte sich Allah ein Kind gewünscht, wahrlich Er hätte von seinen Geschöpfen auserwählt, wen Er wollte. Er 
ist Subhan* (unabhängig von allem). Er, Allah ist Wachid* (einzig), Kachhar* (vernichtend). 

5  Er (Allah) schuf die Himmel und die Erde mit Gerechtigkeit. Er wandelt die Nacht in Tag und den Tag in Nacht 
um. Die Sonne und den Mond machte Er Mußachhar* (zur Verfügung). Alle fließen (weg) bis zu einem 
vorbestimmten Zeitpunkt dahin (auf ihren Umlaufbahnen). Ist er nicht Asis* (erhaben und überlegen), Gaffar* 
(der viele Mahfiret* macht)? 

6  Er schuf euch aus einer Seele*. Danach (schuf Er) aus ihm seine Frau (seine Gattin). Und Er schickte acht Paare 
von den vier füßigen Tieren für euch hinab. Er erschafft euch in drei Dunkelheiten in den Schößen eurer Mütter, 
in einer Schöpfung nach der anderen (in mehreren Zuständen). Das also ist Allah, euer Herr. Alles ist Sein 
Eigentum. Es gibt keinen Schöpfer außer Ihm. Wie könnt ihr trotzdem abgewendet werden? 

7  Wenn ihr leugnet, wahrlich Allah ist Gani* (nicht auf euch angewiesen) von euch. Und Er ist, bezüglich seiner 
Diener*, mit der Küfür* nicht zufrieden*. Und wenn ihr Schükür* macht, wird Er mit euch zufrieden* sein. 
(Kein) Sünder wird die Sünden eines anderen (Sünders) auf sich laden. Danach wird eure Rückkehr zu eurem 
Herrn sein, dass Er euch berichten wird, was ihr getan habt. Wahrlich, Er weiß, was sich in den Herzen 
befindet. 

8  Und wenn dem Menschen ein Schaden zugefügt wird, betet er, sich seinem Herrn zuwendend, zu Ihm. Doch, 
wenn Er (Allah) ihm eine Gabe* anbietet, vergisst er, dass er vorher zu Ihm gebetet (gefleht) hat. Er stellt Allah 
Gleiches zur Seite, um sich von Seinem (Allahs) Weg abzuwenden. Sprich: „Erfreue dich (nutze) etwas an 
deinem Küfür*. Wahrlich, du gehörst zu den Bewohnern der Hölle“. 

9  Derjenige, der während der Nacht Sedschde* machend und im Kiyam* (im Stehen) Kanitin* ist, sich vor dem 
Achiret* scheut (hütet, ängstigt) und um den Rachmet* seines Herrn bittet? Sprich: “(Können) der Wissende 
und der Unwissende gleich sein? Nur die Ulul Elbab* (Besitzer des permanenten Dhikr*) können unterreden*.” 

10  Sprich: “O meine Diener*, die ihr Amenu* seid, werdet gegenüber eurem Herrn Besitzer des Takwas*! In 
dieser Welt gibt es etwas Schönes für diejenige, die Achßen* sind. Und Allah’s Ars* ist geräumig. Und den 
Geduldigen wird ihr Edschir* maßlos bezahlt.” 

11  Sprich: „Wahrlich, mir wurde befohlen Allah’s Diener* zu werden, indem ich Ihm die Religion Haliß* halte.“ 

12  Und mir wurde befohlen, der erste der Ergebenen* zu sein. 

13  Sprich: „Ich fürchte mich vor der Pein des großen Tages, wenn ich gegen meinen Herrn meutere.“ 

14  Sprich: „Ich werde Diener* Allah’s, indem ich Ihm meine Religion Haliß* halte“. 

15  Nun betet außer Ihm alles an, was ihr wünscht. Sprich: „Wahrlich, die sich selbst und ihre Familien in den 
Verlust stürzen, werden am jüngsten Tag* in den Verlust geraten“. Ist das nicht ein offenkundiger Verlust? 

16  Über und unter ihnen sind Schatten aus Feuer. So also ängstigt Allah Seine Diener* damit. O meine Diener*! 
Daher werdet mir gegenüber Besitzer des Takwa’s*. 

17  Und sie haben aufgehört (es gemieden, sich gerettet) dem Tagut* (den menschlichen und dämonischen Satanen) 
zu dienen*. Denn sie haben sich Allah zugewandt (haben sich gewünscht Allah zu erreichen). Ihnen ist frohe 
Kunde. Gib daher meinen Dienern* die frohe Kunde! 

18  Sie vernehmen das Wort, daher werden sie nur dem Achßen* davon tabi*. Diese also sind diejenigen, die Allah 
zum Hidayet* geführt hat. Und diese; diese sind die Ulul Elbab* (Besitzer des fortlaufenden Dhikrs*). 

19  Wenn dem so ist, ist jemand, auf den Er die Pein als Recht gelegt hat in der Lage von dir gerettet zu werden? 

20  Für diejenigen jedoch, die Besitzer des Takwa’s* gegenüber ihrem Herrn sind, gibt es Villen (hohe Ränge), 
unter denen Ströme fließen. Das ist eine Verheißung Allah’s. Allah bricht Sein Versprechen nicht. 

21  Hast Du nicht gesehen, dass Allah vom Himmel Wasser herab sendet und es (das Wasser) dadurch in die 
Quellen der Erde fließen lässt? Dann damit verschieden farbige Gewächse hervor bringt. Dann wird es trocken. 
Du siehst, dass es vergilbt. Dann macht Er daraus trockenes Heu. Wahrlich, hierin ist sicherlich Dhikr* (Lehre) 
für die Ulul Elbab*. 

22  Wessen Brust Allah für den Islam* (für die Ergebung* zu Allah) gespalten hat, der ist auf dem Nur* von 



seinem Herrn. Ist es nicht so? Wehe denen, deren Herzen durch Allah’s Dhikr* verhärtet sind! Diese also sind 
auf einem offenkundigen Irrweg*. 

23  Allah hat nur die Achßen* (Nur*)(Rachmet*, Fasl* und Salavat*), von denen Er sprach, paarweise (Salawat-
Fasl* und Salawat-Rachmet*), dem Buch müteschabich* (ähnlich) herabgesandt. Die Haut derer erschauert, die 
vor ihrem Herrn Huschu* empfinden. Dann werden ihre Häute und ihre Herzen weich und finden Sükunet* 
(beruhigen sich) mit dem Dhikr* Allah’s. Das ist das Hidayet* Allah’s, Er führt damit zum Hidayet*, wen Er 
will. Und wen Allah auf dem Irrweg* lässt, für den gibt es keinen, der zum Hidayet* führt. 

24  Wer kann in diesem Fall am jüngsten Tag* seinen (physischen) Körper vor der schlimmen Pein beschützen? 
Und zu den Salim* wird gesagt werden: „Kostet (die Strafe für eure Sünden) nun, was ihr verdient habt!“. 

25  Jene vor ihnen haben (auch) geleugnet. Daher kam die Pein zu ihnen von einer Stelle, die sie nicht bemerkt 
haben. 

26  Auf diese Weise ließ sie Allah die Schande (verachtet und erniedrigt zu werden) kosten. Die Pein im Achiret* 
ist wahrlich noch größer. Hätten sie es nur gewusst. 

27  Und Ich schwöre, dass Wir in diesem Koran von allen Themen Beispiele für die Menschen gaben. In der 
Hoffnung, dass sie unterreden*. 

28  (Das ist) Der Koran in Arabisch, frei von Widerspruch (und Mangel). In der Hoffnung, dass sie dadurch 
Besitzer des Takwa's* werden. 

29  Diesen Fall gab Allah als Beispiel. Ein Mann, der zu mehreren Teilhabern gehört und ein Mann, der sich nur 
einem Mann ergeben* hat. Können sich deren Situationen gleichen? Hamd* gebührt nur Allah. Aber die 
meisten von ihnen wissen es nicht. 

30  Wahrlich, Du bist auch meyyit* (sterblich). Und wahrlich sie sind auch meyyit* (sterblich). 

31  Danach, am jüngsten Tag*, werdet ihr vor eurem Herrn sowohl Angeklagter als auch Kläger sein. 

32  Wer ist also noch mehr Salim* als der, der Lügen über (bezüglich) Allah sagt und die Wahrheit, nachdem sie zu 
ihm gekommen ist, leugnet (Allah zu erreichen)? Ist der Ort für die Kafir* nicht die Hölle? 

33  Und die mit der Wahrheit kommen (die dazu einladen zu wünschen Allah zu erreichen) und sie bestätigen (die 
sich wünschen Allah zu erreichen), diese sind die Besitzer des Takwas*. 

34  Alles, was sie sich wünschen ist bei ihrem Herrn. Das ist die Belohnung für die Muchßin*. 

35  Allah bedeckt selbst ihre schlimmsten Taten (Sünden). Und belohnt sie für ihre schönsten Taten, indem Er 
ihnen ihren Edschir* gibt (wandelt ihre Sünden in Sewap* um). 

36  Reicht Allah Seinem Diener* nicht? Und sie machen dir Angst mit Anderen (Götzen, Schöpfern) als Ihm 
(Allah). Wen Allah auf dem Irrweg* lässt, für den gibt es dann keinen, der zum Hidayet* führt (Mehdi*). 

37  Und wen Allah zum Hidayet* führt, für den gibt es dann (keinen), der ihn auf den Irrweg* stürzen kann. Ist Er 
nicht Asis* (erhaben und überlegen), Besitzer der Vergeltung? 

38  Und wenn du sie wirklich fragst: “Wer erschuf die Himmel und die Erde?” sagen sie mit Sicherheit: „Allah“. 
Sprich: „Habt ihr die gesehen, die ihr außer Allah anbetet? Hätte Allah gewünscht mir ein Leid zuzufügen, 
könnten sie dieses Leid aufheben? Oder hätte Er mir Rachmet* gewünscht, hätten sie Seinen Rachmet* 
aufhalten (verhindern) können?“. Sprich: “Allah genügt mir!“. Diejenigen, die Tewekkül* machen, machen 
(nur) Tewekkül* zu Ihm (Sie machen Ihn zum Wekil*). 

39  Sprich: “O mein Volk! Tut in dem Ort, wo ihr euch befindet, was ihr könnt (was in eurer Macht steht)! 
Wahrlich, ich werde es auch tun, denn ihr werdet es bald wissen. 

40  Über wen die Pein, die ihn schänden wird, kommen soll, (den wird sie erreichen) und die mukim* (ewige) Pein 
fällt über ihn.“ 

41  Wahrlich, Wir sandten Dir das Buch für die Menschen mit der Wahrheit herab. Wer von nun an das Hidayet* 
erreicht, tut es für seine Seele*. Und wer auf dem Irrweg* geblieben ist, der ist zu Ungunsten von sich selbst auf 
dem Irrweg*. Und du bist nicht ihr Wekil*. 

42  Allah tötet die physischen Körper zum Zeitpunkt des Todes. Und sie jedoch sind in Ihrem Schlaf, sie sind nicht 
gestorben. Dann hält Er den (den physischen Körper der Person im schlafenden Zustand), über den der Tod 
herrschen wird und schickt den anderen (die Seele*) bis zur feststehenden Todesstunde (im Traum zu dem Ort, 
wohin Er will). Wahrlich, hierin sind sicherlich Verse (Lehren) für ein nachdenkendes Volk. 

43  Oder haben sie sich andere genommen, die Schefaat* machen, außer Allah genommen? Sprich: “Auch wenn sie 



nicht die Macht (Kraft) über irgendetwas besitzen und nicht darüber nachdenken?”. 

44  Sprich: „Jede Form von Schefaat* gebührt Allah. Alles Hab und Gut in den Himmeln und auf der Erde gehört 
Ihm. Danach werdet ihr zu Ihm bekehrt werden.“ 

45  Und die Herzen derer, die nicht mit Iman* ans Achiret* (Bekehrung zu Allah) glauben, schaudern voller Hass, 
wenn die Wachdaniyet* (Einzigartigkeit) Allah’s erwähnt wird. Wenn etwas anderes außer Ihm (Allah) erwähnt 
wird, freuen sie sich. 

46  Sprich: „Mein Allah! Du bist es, der die Himmel und die Erde schuf. Du kennst das Gayb* (das Unsichtbare) 
und das Sichtbare. Du bist derjenige, der unter seinen Dienern* über die Dinge, worüber sie sich streiten, 
richten wird“. 

47  Und wenn alles, was sich auf der Erde befindet und noch einmal mehr soviel den Salim* gehört hätte, hätten sie 
es am jüngsten Tag* als Lösegeld gegen die Pein hergegeben (um sich zu retten). Und Allah wird ihnen 
vorführen, was sie nicht auf der Rechnung hatten. 

48  Und das Seyyiat* (Sünden und Übel), was sie verdienten, leuchtete ihnen ein. Und das (die Pein), worüber sie 
spotteten, hat sie umzingelt. 

49  Wenn den Menschen ein Unheil berührt, betet er zu uns. Wenn Wir ihm daraufhin eine Gabe* zusenden sagt er: 
“Dies wurde mir nur aufgrund meines Wissens gegeben”. Nein, es ist eine Prüfung. Und die meisten jedoch 
wissen es nicht. 

50  Die vor ihnen sagten das auch (so). Doch die Dinge, die sie verdienten, brachten ihnen keinen Nutzen. 

51  So traf sie das Seyyiat* (Sünden in Form von Übel), was sie verdient haben. Und das Seyyiat*, (das ist) was sie 
verdient haben, wird bald jene von denen treffen, die Salim* waren. Und sie besitzen nicht die Kraft (die Pein 
zu verhindern), sich dem zu entziehen. 

52  Und wissen sie denn nicht, dass Allah die Versorgung vergrößert von wem Er will und die Versorgung zuteilt 
(verkleinert) von wem Er will? Wahrlich, hierin sind Verse (Lehren, Beweise) für ein mümin* Volk. 

53  Sprich: "O ihr meine (maßlos gewordenen) Diener*, die ihr Verschwendung auf eure Seelen* geladen habt! 
Gebt, bezüglich des Rachmet* von Allah, die Hoffnung nicht auf. Wahrlich, Allah macht alle Sünden Mahfiret* 
(wandelt sie in Sewab* um). Wahrlich, Er ist Gafur* (der Mahfiret* macht), Rachim* (der das Rachmet* Nur* 
sendet)." 

54  Und wendet euch eurem Herrn (Allah) zu (wünscht euch euren Geist zu Allah zu bekehren)! Und ergebt euch 
(ergebt* euren Geist*, euren Körper, eure Seele* und euren Willen Allah) ihm (Allah), bevor euch die Pein 
erreicht. Niemand kann euch (ansonsten) helfen. 

55  Und werdet der Achßen* Sache (dem Befehl) tabi*, die euch von eurem Herrn herabgesandt wurde. Bevor euch 
die Pein plötzlich und ohne dass ihr sie bemerkt erreicht. 

56  (Werdet nicht so wie der) Der gesagt hat: " Bezüglich meiner Abstandnahme von Allah, Schande über alles, wo 
ich zu weit gegangen bin (maßlos darin wurde). Und wahrlich wurde ich von den Spöttern." 

57  Oder (werdet nicht) von denen, die sagen: „Wahrlich, hätte Allah mich zum Hidayet* geführt, wäre ich 
sicherlich einer von den Besitzern des Takwas* geworden.“ 

58  Werdet nicht von denen, die, wenn sie die Pein sehen, sagen: "Hätte ich doch bloß noch eine (Gelegenheit), 
dann wäre ich einer von den Muchßin* geworden". 

59  Aber meine Verse kamen zu dir, du jedoch leugnetest sie und wurdest hochmütig und wurdest einer von den 
Kafir*. 

60  Und am jüngsten Tag* wirst Du sehen, dass die Gesichter derer, die über Allah lügen, verdunkelt sind. Ist die 
Hölle nicht der Ort für die Hochmütigen? 

61  Und Allah rettet die Besitzer des Takwas*, weil sie Besitzer des Feys* sind (sie das Nur* „Sekihnet*“ erreicht). 
Das Leid (die Pein) wird sie nicht berühren und traurig werden sie nicht werden. 

62  Allah ist der Schöpfer aller Dinge und Er ist Wekil* für alles. 

63  Die Schätze der Himmel und der Erde gehören Ihm. Diejenigen, die Allah’s Verse leugnen; diese sind es, die 
sich im Verlust befinden. 

64  Sprich: “O Unwissende! Befiehlt ihr mir Diener* eines anderen zu sein außer Allah?” 

65  Und Ich schwöre, dass dir und denen vor dir folgendes offenbart* wurde: “Wenn du Ihm nicht Schirk* zur Seite 



stellst (nicht wünschst Allah zu erreichen) werden deine Taten mit Sicherheit verschwendet sein. Und du wirst 
wahrlich von denen sein, die in den Verlust geraten”. 

66  Also sei von nun an Diener* Allah’s! Und sei einer von den Schakir*! 

67  Und (sie) haben die Kadir* Allah’s verdientermaßen nicht anerkannt. Die komplette Erde ist am jüngsten Tag* 
in Seiner Handfläche (in Seiner Vollmacht*). Und die Himmel werden durch Seine Hand zusammengerollt. Er 
ist Subhan* (unabhängig von allem). Und erhaben über das, was sie Ihm als Schirk* zur Seite stellen. 

68  Und die Posaune wurde geblasen. Alle, in den Himmeln und auf der Erde, starben, mit Ausnahme derer, die 
Allah nicht sterben lassen wollte. Danach als sie (die Posaune) wieder geblasen wurde, schauen sie sich um, 
indem sie aufstehen. 

69  Und die Erde wurde mit dem Nur* deines Herrn erhellt. Und das Buch wurde dargelegt. Die Propheten und die 
Zeugen* wurden gebracht. Und unter ihnen wurde mit Recht gerichtet ohne sie dem Sulüm* auszusetzen. 

70  Und jeder Seele* (jedem) wurde der Lohn für ihre Taten gezahlt. Und Er (Allah) weiß sehr wohl, was sie getan 
haben. 

71  Und die Kafir* werden in Scharen in die Hölle geführt werden. Wenn sie dort angekommen sind, werden sich 
ihre (der Hölle) Tore öffnen. Und ihre Wächter ( der Hölle) werden ihnen sagen: “Sind nicht Gesandte* von 
euch (aus eurer Mitte) zu euch gekommen, um euch die Verse eures Herrn zu lesen und euch (sagend) zu 
warnen, dass ihr heute (hier) landen werdet?”. (Die in die Hölle gehen) werden sagen: “Ja (sie sind gekommen). 
Doch das Versprechen der Pein ist über die Kafir* Hak* geworden”. 

72  (Ihnen) wurde gesagt: „Geht durch die Tore der Hölle, um darin ewig zu verweilen!“ Wie schlimm ist nun die 
Meswa* (Wohnstatt) der Hochmütigen. 

73  Und die Besitzer des Takwas* werden (nachdem sie die Hölle gesehen haben) in Scharen ins Paradies geführt 
werden. Wenn sie dort (im Paradies) angekommen sind, werden sich seine Tore (vom Paradies) öffnen. Und 
ihre Wächter (des Paradieses) werden ihnen sagen: “Selam* sei mit euch, ihr seid entlastet (freigesprochen) und 
daher geht dort (ins Paradies) für immer rein”. 

74  Und die Paradiesbewohner haben gesagt: “Hamd* gehört nur Allah, der seiner Verheißung treu* ist. Und uns zu 
Erben dieses Ortes (im Paradies) gemacht hat. Im Paradies können wir wohnen, wo wir wollen.” Wie schön ist 
der Edschir* derer, die (Salich) Amel* verrichten. 

75  Und du wirst sehen, wie die Engel, die den Thron* umgeben, ihren Herrn mit Hamd* tespichen*. Und unter 
ihnen (denen, die ins Paradies kommen) wurde mit Recht entschieden. Und (die zukünftigen Bewohner des 
Paradieses) sagten: “Hamd* sei dem Herrn der Welten”. 

 


