Bismillahirrahmanirrahim
1

Hel etacke hadißul Gaschiyeh (gaschiyeti).

2

Wudschuhun yewma’isin haschiah(haschiatun).

3

Amiletun naßibeh (naßibetun).

4

Teßla naren hamijeh (hamijeten).

5

Tußka min aynin aniyeh(aniyetin).

6

Leyße lehum ta’amun illa min dari(dari’in).

7

La jußminu ve la yugni min dschui’(dschu’in).

8

Wudschuhun yewma’isin na’imeh(na’imetun).

9

Li sa’yiha radiyeh(radiyetun).

10

Fi dschennatin aliyeh(aliyetun).

11

La teßma’u fiha lagiyeh(lagıyeten).

12

Fiha aynun dschariyeh(dschariyetun).

13

Fiha sururun merfuah(merfuatun).

14

Ve ekwabun mewduah(mewduatun).

15

Ve nemariku masfufeh(masfufetun).

16

Ve serabijju mebsusah(mebsusatun).

17

E fe la jansurune ilel ibili keyfe hulikat.

18

Ve iles sema’i keyfe rufiat.

19

Ve ilel dschibali keyfe nußibet.

20

Ve ilel ardi keyfe sutihat.

21

Fesekkir innema enta musekkir(musekkirun).

22

Leßte aleyhim bi mußaytir(mußaytirin).

23

İlla men tewella ve kefar(kefara).

24

Fe yuas’sibuhullahul asabel ekbar(ekbera).

25

İnne ileyna iyabehum.

26

Summe inne aleyna hißabehum.

Wurde in Mekka herabgesandt. Besteht aus 26 Versen.
1

Ist die Kunde von der Gaschiye* (von der schrecklichen Katastrophe, die jeden Ort umringen und bedecken
wird) zu dir gedrungen?

2

Am Tag der Erlaubnis* wird es entsetzte Gesichter geben.

3

Die ermüdende Arbeiten ausüben.

4

(Sie) werden ins glühende Feuer geworfen werden.

5

Aus einer kochend heißen Quelle werden Sie getränkt.

6

Ihre Nahrung ist nichts anderes als das Dari* (bitterer, übel riechender, stacheliger Baum).

7

Das nährt nicht und stillt auch nicht den Hunger.

8

Am Tag der Erlaubnis* wird es naim* (schöne und leuchtende) Gesichter geben.

9

Zufrieden mit seiner Arbeit (auf der Erde).

10

Ist er im Ali Paradies*.

11

Dort wirst du kein leeres Wort hören.

12

Dort gibt es eine ständig fließende Quelle.

13

Dort gibt es hohe Throne.

14

Und (vor sie) gestellte Becher.

15

Und aneinandergereihte Kissen.

16

Und ausgebreitete, geschmückte, kostbare Teppiche (gibt es).

17

Schauen sie immer noch nicht auf das Kamel, wie es erschaffen wurde?

18

Und zum Himmel, wie er erhöht wurde?

19

Und auf die Berge, wie sie senkrecht aufgestellt wurden?

20

Und (schauen sie nicht) auf die Erde, wie sie geebnet wurde?

21

Nun mache das Dhikr* (erinnere sie), du bist lediglich ein Müsekkir* (Erinnerer).

22

Du bist keiner, der sie zwingt.

23

Wer jedoch (seinen Rücken) umdreht und leugnet.

24

In diesem Fall wird ihn Allah mit der größten Pein peinigen.

25

Wahrlich, Ihre Rückkehr ist zu Uns.

26

Wahrlich, Wir sind dann für Ihre Abrechnung zuständig.

