Bismillahirrahmanirrahim
1

La ukßimu bi hasel beled (beledi).

2

We enta hillun bi hasel beled (beledi).

3

We walidin we ma weled (welede).

4

Leckad halacknel inßane fi kebed (kebedin).

5

E jachßebu en len jackdira aleyhi achad (achadun).

6

Jeckulu ehlektu malen lubeda (lubeden).

7

E jachßebu en lem jerahu achad (achadun).

8

E lem nedsch’al lehu ajnejn (ajnejni).

9

We lißanen we schefetejn (schefetejni).

10

We hedejnahun nedschdejn (nedschdejni).

11

Fe lacktehamel akabete.

12

We ma edracke mel ackabeh (ackabetu).

13

Fekku rekabetin.

14

Ew it’amun fi jewmin si meßgabeh (meßgabetin).

15

Jetimen sa mackrabeh (mackrabetin).

16

Ew mißkinen sa metrabeh (metrabetin).

17

Summe kane minellesine amenu we tewaßaw biß sabri we tewaßaw bil merhame (merhameti).

18

Ula’ike aßhabul mejmeneh (mejmeneti).

19

Wellesine keferu bi ajatina hum aßhabul mesch’emeh (mesch’emeti).

20

Alejhim narun mu’ßadeh (mu’ßadetun).

Wurde in Mekka herabgesandt. Besteht aus 20 Versen.
1

Nein, Ich schwöre bei dieser Stadt.

2

Und du lebst in dieser Stadt.

3

Und Ich schwöre bei dem Vater und dem geborenen Kind.

4

Wahrlich, Wir schufen den Menschen unter Strapazen.

5

Denkt er (der Mensch), dass es niemand mit ihm aufnehmen könnte?

6

Er sagt: “Sehr viel Vermögen habe ich verbraucht“.

7

Glaubt er, dass ihn niemand sieht?

8

Haben Wir ihm nicht zwei Augen gegeben?

9

Und eine Zunge und zwei Lippen.

10

Und Wir können ihn auf zwei Wege führen (auf den Gayy* Weg und den Hidayet* Weg).

11

Aber er überstieg den Akabe* (steilen Hang) nicht.

12

Und was teilt dir mit, was der Akabe* ist?

13

Es (die Überwindung des Akabe*) ist die Freilassung des Sklaven.

14

Oder die Sättigung an dem Tag, wo er erschöpft und hungrig ist.

15

Eines nahen (verwandten) Waisen.

16

Oder (die Sättigung) eines sehr armen Mißkin*.

17

(Die Überwindung vom Akabe* ist) Dann von den Amenu* zu sein (die sich wünschen, Allah zu erreichen) und
von denen, die die Geduld* und von denen, die die Barmherzigkeit empfehlen.

18

Das sind die Ashab Meymene* (Besitzer des Meymene*) (das sind diejenigen, denen das Buch Ihrer Taten (der
Film über das Leben) von der rechten Seite gegeben werden wird).

19

Und diejenigen, die Unsere Verse leugnen, sind die Ashab Mescheme* (das sind diejenigen, denen das Buch
Ihrer Taten (der Film über das Leben) von der linken Seite gegeben werden wird).

20

Über Ihnen ist ein Feuer, dessen Umgebung verschlossen ist.

