
Bismillahirrahmanirrahim 

1  Iseß sema’unschackkat. 

2  We esinet li rabbiha we huckkat. 

3  We isel ardu muddet. 

4  We elkat ma fiha we techallet. 

5  We esinet li rabbiha we huckkat. 

6  Ja ejjuhel inßanu innecke kadihun ila rabbike kedhan fe mulakih (mulakihi). 

7  Fe emma men utije kitabehu bi jeminih (jeminihi). 

8  Fe sewfe juhaßebu hißaben jeßira(jeßiran). 

9  We jenkalibu ila ehlihi meßrura (meßruran). 

10  We emma men utije kitabehu wera’e sahrih (sahrihi). 

11  Fe sewfe jed’u subura (suburan). 

12  We jaßla sa’ira (sa’iran). 

13  Innehu kane fi ehlihi mesrura (mesruran). 

14  Innehu sanne en len jachur (jachura). 

15  Bela, inne rabbehu kane bihi baßira (baßiran). 

16  Fe la ukßimu bisch schafak (schafaki). 

17  Wel lejli we ma wesack (wesacka). 

18  Wel kamari iset tesack (tesacka). 

19  Le terkebunne tabackan an tabackin. 

20  Fe ma lehum la ju’minun (ju’minune). 

21  We isa kuri’e alejhimul kur’anu la jeßdschudun (jeßdschudune). (SEDSCHDE VERS) 

22  Belillesine kefaru jukes’sibun (jukes’sibune). 

23  Wallahu a’lemu bima ju’un (ju’une). 

24  Fe beschirhum bi asabin elim(elimin). 

25  Illellesine amenu we amilus salichati lehum edschrun gayru memnun(memnunin). 

Wurde in Mekka herabgesandt. Besteht aus 25 Versen. 

1  Wenn sich der Himmel spaltet. 

2  Und er hat seinem Herrn gehorcht und es verwirklicht. 

3  Und wenn die Erde gestreckt und richtig eben wird. 

4  Und sie hat ihr Inneres (nach außen) fortgeschleudert und hat sich entladen. 

5  Und sie hat ihrem Herrn gehorcht und es verwirklicht. 

6  O Mensch! Wahrlich, du begibst Dich (aufbrechend) zu deinem Herrn, indem du dich anstrengst (mit deiner 
Seele*) Dschichad* zu machen. Letztendlich wirst du mülaki* zu ihm werden (deinen Geist* an Ihn anhängen, 
Ihn erreichen zu lassen). 

7  Aber, falls er jemand ist, dessen Buch (Lebensfilm) von der rechten Seite gegeben wird. 

8  Eben der wird mit einer einfachen Abrechnung zur Rechenschaft gezogen. 

9  Und er wird in Freude zu seinem Volk zurückkehren. 



10  Und wenn er jemand ist, dessen Buch (Lebensfilm) von Hinten gegeben wird. 

11  Eben der wird sofort den Tod einladen (er wird dafür beten vernichtet zu werden). 

12  Und er wird sich an das flammende Feuer lehnen (hineingeworfen werfen). 

13  Wahrlich, als er sich (auf der Erde) unter seinem Volk befand, war er in voller Freude. 

14  Wahrlich, er dachte, dass er niemals (zu Allah) zurückkehren wird. 

15  Nein (so ist es nicht), wahrlich sein Herr ist derjenige, der ihn am besten sieht. 

16  Doch nein, Ich schwöre bei der Morgendämmerung. 

17  Und (Ich schwöre) bei der Nacht und bei dem, was sie verhüllt (beherbergt). 

18  Und (Ich schwöre) bei dem Mond, wenn sein Nur* vollendet wird (den Zustand des Vollmondes einnimmt). 

19  Ihr werdet sicherlich von einer Schicht in die andere Schicht steigen (die Himmelsstufen passieren). 

20  Was ist nun mit ihnen geschehen, dass sie nicht mit Iman* glauben (sie glauben nicht)? 

21  Und wenn ihnen der Koran vorgelesen wird, machen sie kein Sedschde*. (SEDSCHDE VERS) 

22  Nein, die Leugner (Kafir*) dementieren. 

23  Und Allah weiß am besten, was sie (in ihren Herzen) verbergen (ihr Leugnen, ihre Feindschaft). 

24  Gib ihnen nun die Kunde von der schmerzhaften Pein. 

25  Nur für die Amenu* (die sich vor ihrem Tod wünschen Allah zu erreichen) und die, die Amilussalichat* (Taten, 
die die Seele* Teil reinigen) ausüben, gibt es ununterbrochenen Edschir* (Belohnung). 

 


