
Bismillahirrahmanirrahim 

1  Elif, lam, mim, sad 

2  Kitabun unsile ilejcke fe la jeckun fi sadricke haradschun minhu litunsire bihi we sickra lil 
mu’minin(mu’minine). 

3  Ittebiu ma unsile ilejckum min rabbickum we la tettebiu min dunihi ewlija(ewlijae), kalilen ma 
teseckkerun(teseckkerune). 

4  We kem min karjetin echlecknaha fe dschaeha be’ßuna bejaten ew hum kailun(kailune). 

5  Fe ma kane da’wahum is dschaehum be’ßuna illa en kalu inna kunna salimin(salimine). 

6  Fe le neß’elennellesine urßile ilejhim we le neß’elennel murßelin(murßeline). 

7  Fe le neckußanne alejhim bi ilmin we ma kunna gaibin(gaibine). 

8  Wel wesnu jewme isinil hackk(hackku), fe men seckulet mewasinuhu fe ulaicke humul muflichun(muflichune). 

9  We men haffet mewasinuhu fe ulaickellesine haßiru enfußehum bima kanu biajatina jaslimun(jaslimune). 

10  We leckad meckkennackum fil ardi we dschealna leckum fiha maajisch’(maajische), kalilen ma 
teschckurun(teschckurune). 

11  We leckad halacknackum summe sawwernackum summe kulna lil melaicketißdschudu li ademe fe sedschedu 
illa ibliß(ibliße), lem jeckun mineß sadschidin(sadschidine). 

12  Kale ma meneacke ella teßdschude is emertuck(emertucke), kale ene hajrun minh(minhu), halackteni min narin 
we halacktehu min tin(tinin). 

13  Kale fehbit minha fe ma jeckunu lecke en teteckebbere fiha fachrudsch innecke mineß sagirin(sagirine). 

14  Kale ensirni ila jewmi jub'aßun(jub'aßune). 

15  Kale innecke minel munsarin(munsarine). 

16  Kale fe bima agwejteni le ack'udenne lehum srateckel mußteckim(mußteckime). 

17  Summe le atijennehum min bejni ejdihim we min halfihim we an ejmanihim we an schemailihim, we la 
tedschidu eckßerehum schackirin(schackirine). 

18  Kalechrudsch minha mes'umen medchura(medchuren), le men tebiacke minhum leemleenne dschechenneme 
minckum edschmain(edschmaine). 

19  We ja ademußckun ente we sewdschuckel dschennete fe kula min hajßu schi'tuma we la tackreba hasichisch 
schedscherete fe teckuna mines salimin(salimine). 

20  Fe weßweße lechumusch schejtanu li jubdije lehuma ma wurije anhuma min sew'atihima we kale ma 
nehackuma rabbuckuma an hasihisch schedschereti illa en teckuna meleckejni ew teckuna minel 
halidin(halidine). 

21  We kaßemehuma inni leckuma le minen naßichin(naßichine). 

22  Fedellahuma bi gurur(gururin), fe lemma sackasch schedscherete bedet lehuma sew'atuhuma we taficka 
jachßifani alejhima min warackil dschenneh(dschenneti), we nadahuma rabbuhuma e lem enheckuma an 
tilckumesch schedschereti we eckul leckuma innesch schejtane leckuma aduwwun mubin(mubinun). 

23  Kala rabbena salemna enfußena we in lem tagfirlena we terchamna le neckunenne minel haßirin(haßirine). 

24  Kalehbitu ba'duckum li ba'din aduww(aduwwun), we leckum fil'ardi mußteckarrun we metaun ila hin(hinin). 

25  Kale fiha tachjewne we fiha temutune we minha tuchredschun(tuchredschune). 

26  Ja beni ademe kad enselna alejckum libaßen juwari sew’atickum we rischa(rischaen) we libaßut tackwa salicke 
hajr(hajrun), salicke min ajatillahi leallehum jeseckkerun(jeseckkerune). 

27  Ja beni ademe la jeftinenneckumusch schejtanu kema achredsche ebewejckum minel dschenneti jensiu anhuma 
libaßehuma li jurijehuma sew’atihima innehu jerackum huwe we kabiluhu min hajßu la terewnehum inna 
dschealnesch schejatine ewlijae lillesine la ju’minun(ju’minune). 

28  We isa faalu fachischeten kalu wedschedna alejha abaena wallahu emerena biha kul innallahe la je’muru bil 



fachscha(fachschai), e teckulune alallahi ma la ta’lemun(ta’lemune). 

29  Kul emere rabbi bil kßt(kßti) we eckimu wudschucheckum inde kulli meßdschidin wed’uhu muchlißine lehud 
din(dine), kema bedeeckum teudun(teudune). 

30  Ferickan hada we ferickan hackka alejhimud dalaletu, innechumuttechasusch schejatine ewlijae min dunillahi 
we jachßebune ennehum muchtedun(muchtedune). 

31  Ja beni ademe husu sineteckum inde kulli meßdschidin we kulu weschrebu we la tußrifu, innehu la juchibbul 
mußrifin(mußrifine). 

32  Kul men harreme sinetallahilleti achredsche li ibadihi wet tajjibati miner risck(riscki), kul hije lillesine amenu 
fil hajatid dunja halißaten jewmel kijameh(kijameti), kesalicke nufaßilul ajati li kawmin ja’lemun(ja’lemune). 

33  Kul innema harreme rabbijel fewachische ma sahera minha we ma batane wel ißme wel bagje bi gajril hackki 
we en tuschricku billahi ma lem junesil bihi sultanen we en teckulu alallahi ma la ta’lemun(ta’lemune). 

34  We li kulli ummetin edschel(edschelun), fe isa dschae edscheluhum la jeßte’chirune saaten we la 
jeßtackdimun(jeßtackdimune). 

35  Ja beni ademe imma je’tijenneckum rußulun minckum jeckußune alejckum ajati fe menittecka we aßlecha fe la 
hawfun alejhim we la hum jachsenun(jachsenune). 

36  Wellesine kesebu bi ajatina weßteckberu anha ulaicke aßchabun nar(nari), hum fiha halidun(halidune). 

37  Fe men aslemu mimmeniftera alallahi kesiben ew kesebe bi ajatih(ajatihi) ulaicke jenaluhum naßibuhum minel 
kitab(kitabi), hatta isa dschaetchum rußuluna jeteweffewnehum kalu ejne ma kuntum ted'une min 
dunillah(dunillahi) kalu dallu anna we schehidu ala enfußihim ennehum kanu kafirin(kafirine). 

38  Kaledchulu fi umemin kad halet min kablickum minel dschinni wel inßi fin nar(nari), kullema dechalet 
ummetun leanet uchteha, hatta iseddarecku fiha dschemian kalet uchrahum li ulahum rabbena haulai edalluna fe 
atihim asaben di'fen minen nar(nari) kale li kullin di'fun we lackin la ta'lemun(ta'lemune). 

39  We kalet ulahum li uchrahum fe ma kane leckum alejna min fadlin fe suckul asabe bima kuntum 
teckßibun(teckßibune). 

40  İnnellesine kesebu bi ajatina weßteckberu anha la tufettechu lehum ebwabuß semai we la jedchulunel 
dschennete hatta jelidschel dschemelu fi semmil hijat(hijati) we kesalicke nedschsil 
mudschrimin(mudschrimine). 

41  Lehum min dschechenneme mihadun we min fewckihim gawasch(gawaschin) we kesalicke nedschsis 
salimin(salimine). 

42  Wellesine amenu we amiluß salichati la nuckellifu nefßen illa wuß'aha ulaicke aßchabul dschenneh(dschenneti), 
hum fiha halidun(halidune). 

43  We nesa'na ma fi sudurihim min gillin tedschri min tachtihimul enhar(enharu), we kalul hamdu lillahillesi 
hedana li hasa we ma kunna li nehtedije lewla en hedanallah(hedanallahu), leckad dschaet rußulu rabbina bil 
hackk(hackki), we nudu en tilckumul dschennetu urißtumuha bima kuntum ta'melun(ta'melune). 

44  We nada aßchabul dschenneti aßchaben nari en kad wedschedna ma waadena rabbuna hackka(hackkan) fe hel 
wedschedtum ma waade rabbuckum hackka(hackkan) kalu neam fe esene muesinun bejnehum en la'netullahi 
ales salimin(salimine). 

45  Ellesine jaßuddune an sebilillahi we jebguneha iwedscha(iwedschen) we hum bil achireti kafirun(kafirune). 

46  We bejnehuma hidschab(hidschabun) we alel ARAFi ridschalun ja'rifune kullen bi simahum we nadew 
aßchabel dschenneti en selamun alejckum lem jedchuluha we hum jatmeun(jatmeune). 

47  We isa surifet ebßaruhum tilckae aßchabin nari kalu rabbena la tedsch'alna mealckawmis salimin(salimine). 

48  We nada aßchabul'ARAFi ridschalen ja'rifunehum bi simahum kalu ma agna anckum dschem'uckum we ma 
kuntum teßteckbirun(teßteckbirune). 

49  E haulaillesine ackßemtum la jenaluhumullahu bi rachmeh(rachmetin) udchulul dschennete la hawfun alejckum 
we la entum tachsenun(tachsenune). 

50  We nada aßchabun nari aßchabel dschenneti en efidu alejna minel mai ew mimma 
reseckackumullah(reseckackumullahu), kalu innallahe harremehuma alel kafirin(kafirine). 

51  Ellesinettechasu dinehum lehwen we la’iben we garrethumul hajatud dunja, feljewme nenßahum kema neßu 
lickae jewmihim hasa we ma kanu bi ajatina jedschhadun(jedschhadune). 



52  We leckad dschi'nahum bi kitabin faßalnahu ala ilmin huden we rachmeten li kawmin ju'minun(ju'minune). 

53  Hel jansurune illa te'wileh(te'wilehu), jewme je'ti te'wiluhu jeckulullesine neßuhu min kablu kad dschaet rußulu 
rabbina bil hackk(hackki), fe hel lena min schufeae fe jeschfeu lena ew nureddu fe na'mele gajrellesi kunna 
na'mel(na'melu), kad haßiru enfußehum we dalle anhum ma kanu jefterun(jefterune). 

54  İnne rabbeckumullahullesi halackaß semawati wel arda fi sitteti ejjamin summeßtewa alel arch, jugschil lejlen 
nechare jatlubuhu haßißen wesch schemße wel kamare wen nudschume mußachharatin bi emrih(emrihi), e la 
lehul halcku wel emr(emru), tebareckallahu rabbulalemin(alemine). 

55  Ud'u rabbeckum tedarruan we hufjeh(hufjeten), innehu la juchibbul mu'tedin(mu'tedine). 

56  We la tufßidu fil ardi ba'de islachiha wed'uhu hawfen we tamaa(tamaan) inne rachmetallahi karibun minel 
muchßinin(muchßinine). 

57  We huwellesi jurßilur rijaha buschren bejne jedej rachmetih(rachmetihi), hatta isa eckallet sechaben sickale 
sucknahu li beledin mejjitin fe enselna bihil mae fe achredschna bihimin kullißemerat(semerati), 
kesalickenuchridschul mewta lealleckum teseckkerun(teseckkerune). 

58  Wel beledut tajjibu jachrudschu nebatuhu bi isni rabbih(rabbihi), wellesi habuße la jachrudschu illa 
neckida(neckiden), kesalicke nußarriful ajati li kawmin jeschckurun(jeschckurune). 

59  Leckad erßelna nuchan ila kawmihi fe kale ja kawmi’budullahe ma leckum min ilahin gajruh(gajruhu), inni 
echafu alejckum asabe jewmin asim(asimin). 

60  Kalel meleu min kawmihi inna le neracke fi dalalin mubin(mubinin). 

61  Kale ja kawmi lejße bi dalaletun we lackinni reßulun min rabbil alemin(alemine). 

62  Ubelliguckum rißalati rabbi we enßachu leckum we a’lemu minallahi ma la ta’lemun(ta’lemune). 

63  E we adschibtum en dschaeckum sickrun min rabbickum ala radschulin minckum li junsireckum we li tettecku 
we lealleckum turchamun(turchamune). 

64  Fe kesebuhu fe endschejnahu wellesine meahu fil fulcki we agracknellesine kesebu bi ajatina, innehum kanu 
kawmen amin(amine). 

65  We ila adin echahum huda(huden), kale ja kawmi’budullahe ma leckum min ilahin gajruh(gajruhu), e fe la 
tetteckun(tetteckune). 

66  Kalelmeleullesine keferu min kawmihi inna le neracke fi sefachetin we inna le nesunnucke minel 
kasibin(kasibine). 

67  Kale ja kawmi lejße bi sefahetun we lackinni reßulun min rabbil alemin(alemine). 

68  Ubelliguckum rißalati rabbi we ene leckum naßichun emin(eminun). 

69  E we adschibtum en dschaeckum sickrun min rabbickum ala radschulin minckum li junsireckum, wesckuru is 
dschealeckum hulefae min ba'di kawmi nuchin we sadeckum fil halcki baßtaten, fesckuru alaallahi lealleckum 
tuflichun(tuflichune). 

70  Kalu e dschi’tena li na’budallahe wachdehu we nesere ma kane ja’budu abauna, fe’tina bi ma teiduna in kunte 
mineß sadickin(sadickine). 

71  Kale kad wackaa alejckum min rabbickum ridschßun we gadabun, e tudschadiluneni fi eßmain semmejtumuha 
entum we abauckum ma neselallahu biha min sultanin, fentesiru inni meackum minel muntesirin(muntesrine). 

72  Fe endschejnahu wellesine meahu bi rachmetin minna we kata'na dabirellesine kesebu bi ajatina we ma kanu 
mu'minin(mu'minine). 

73  We ila semude echahum salichan kale ja kawmi’budullahe ma leckum min ilahin gajruhu, kad dschaetckum 
bejjinetun min rabbickum hasihi nackatullahi leckum ajeten fe seruha te’ckul fi ardllahi we la temeßuha bi suin 
fe je’chuseckum asabun elim(elimun). 

74  Wesckuru is dschealeckum hulefae min ba'di adin we bewweeckum fil ardi tettechsune min suhuliha kußuren 
we tenchitunel dschibale bujuten fesckuru alaallahi we la ta'ßew fil ardi mufßidin(mufßidine). 

75  Kalel meleullesineßteckberu min kawmihi lillesineßtud'fu li men amene minhum e ta'lemune enne salichan 
murßelun min rabbihi kalu inna bima urßile bihi mu'minun(mu'minune). 

76  Kalellesineßteckberu inna billesi amentum bihi kafirun(kafirune). 

77  Fe ackarun nackate we atew an emri rabbihim we kalu ja salichu'tina bima teiduna in kunte minel 



murßelin(murßeline). 

78  Fe echasethumur redschfetu fe aßbachu fi darihim dschaßimin(dschaßimine). 

79  Fe tewella anhum we kale ja kawmi leckad eblagtuckum rißalete rabbi we neßachtu leckum we lackin la 
tuchibbunen naßichin(naßchine). 

80  We lutan is kale li kawmihi e te'tunel fachschete ma sebeckackum biha min echadin minel alemin(alemine). 

81  İnneckum le te'tuner ridschale schehweten min dunin nißai, bel entum kawmun mußrifun(mußrifune). 

82  We ma kane dschewabe kawmihi illa en kalu achridschuhum min karjetickum, innehum unaßun 
jetetahherun(jetetahherune). 

83  Fe endschejnahu we ehlehu illemreetechu kanet minel gabirin(gabirine). 

84  We emtarna alejhim matara, fensur kejfe kane ackibetul mudschrimin(mudschrimine). 

85  We ila medjene echahum schuajba kale ja kawmi’budullahe ma leckum min ilahin gajruhu kad dschaetckum 
bejjinetun min rabbickum fe ewful kejle wel misane we la tebchaßun naße eschjaehum we la tufßidu fil ardi 
ba’de islachha salickum hajrun leckum in kuntum mu’minin(mu’minine). 

86  We la tack’udu bickulli sratin tu’dune we taßuddune an sebilillahi men amene bihi we tebguneha iwedschen 
wesckuru is kuntum kalilen fe keßereckum wansuru kejfe kane ackibetul mufßidin(mufßidine). 

87  We in kane taifetun minckum amenu billesi urßiltu bihi we taifetun lem ju’minu faßbiru hatta jachckumallahu 
bejnena, we huwe hajrul hackimin(hackimine). 

88  Kalel meleullesineßteckberu min kawmihi le nuchridschennecke ja schuajbu wellesine amenu meacke min 
karjetina ew le teudunne fi milletina, kale e we lew kunna karihin(karihine). 

89  Kadifterejna alallahi kesiben in udna fi milletickum ba’de is nedschejnallahu minha, we ma jeckunu lena en 
neude fiha illa en jeschaallahu rabbuna, weßia rabbuna kulle schej’in ilmen, alallahi teweckkelna, rabbeneftach 
bejnena we bejne kawmina bil hackki we ente hajrul fatichin(fatichine). 

90  We kalel meleullesine keferu min kawmihi le initteba’tum schuajben inneckum isen le haßirun(haßirune). 

91  Fe echasethumur redschfetu fe aßbechu fi darihim dschaßimin(dschaßimine). 

92  Ellesine kesebu schuajben ke en lem jagnew fiha, ellesine kesebu schuajben kanu humul haßirin(haßirine). 

93  Fe tewella anhum we kale ja kawmi leckad eblagtuckum rißalati rabbi we neßachtu leckum, fe kejfe aßa ala 
kawmin kafirin(kafirine). 

94  We ma erßelna fi karjetin min nebijjin illa echasna echleha bil be’ßai wed darrai leallehum 
jaddarraun(jaddarraune). 

95  Summe beddelna meckaneß sejjietil haßenete hatta afew we kalu kad meße abaenad darrau weß serrau fe 
echasnahum bagteten we hum la jesch’urun(jesch’urune). 

96  We lew enne ehlel kura amenu wetteckaw le fetachna alejhim bereckatin mineß semai wel ardi we lackin 
kesebu fe echasnahum bima kanu jeckßibun(jeckßibune). 

97  E fe emine ehlul kura en je’tijehum be’ßuna bejaten we hum naimun(naimune). 

98  E we emine ehlul kura en je’tijehum be’ßuna duchan we hum jel’abun (jel’abune). 

99  E fe eminu meckrallahi, fe la je’menu meckrallahi illel kawmul haßirun(haßirune). 

100  E we lem jehdi lillesine jerißunel arda min ba’di echliha en lew neschau eßabnahum bi sunubihim, we natbeu 
ala kulubihim fe hum la jeßme’un(jeßme’une). 

101  Tilckel kura nackußu alejcke min enbaiha we leckad dschaethum rußuluhum bil bejjinati fe ma kanu liju’minu 
bi ma kesebu min kablu kesalicke jatbaullahu ala kulubil kafirin (kafirine). 

102  We ma wedschedna li eckßerihim min aahdin, we in wedschedna eckßerehum le faßickin(faßickine). 

103  Summe beaßna min ba’dihim mußa bi ajatina ila fir’awne we melaihi fe salemu biha, fansur kejfe kane 
ackibetul mufßidin(mufßidine). 

104  We kale mußa ja fir’awnu inni reßulun min rabbil alemin(alemine). 

105  Hackickun ala en la eckule alallahi illel hackk(hackka), kad dschi’tuckum bi bejjinetin min rabbickum fe erßil 
maije beni ißrail(ißraile). 



106  Kale in kunte dschi’te bi ajetin fe’ti biha in kunte mineß sadickin(sadickine). 

107  Fe elcka aßahu fe isa hije su’banun mubin(mubinun). 

108  We nese’a jedehu fe isa hije bejdau lin nasrin(nasrine). 

109  Kalel meleu min kawmi fir’awne inne hasa le sachirun alim(alimun). 

110  Juridu en juchridscheckum min ardickum, fe masa te’murun(te’murune). 

111  Kalu erdschih we echahu we erßil fil medaini haschirin(haschirine). 

112  Je’tucke bi kulli sachirin alim(alimin). 

113  We dschaeß secharatu fir’awne kalu inne lena le edschren in kunna nachnul galibin(galibine). 

114  Kale ne’am we inneckum le minel muckarrebin(muckarrebine). 

115  Kalu ja mußa imma en tulckije we imma en neckune nachnul mulckin(mulckine). 

116  Kale elcku fe lemma elckaw secharu a’junen naßi weßterhebuhum we dschau bi sichrin asim(asimin). 

117  We ewchajna ila mußa en elcki aßacke, fe isa hije telckafu ma je’fikun(je’fikune). 

118  Fe wackaal hackku we batale ma kanu ja’melun(ja’melune). 

119  Fe gulibu hunalicke wenckalebu sagirin(sagirine). 

120  We ulckijeß secharatu sadschidin(sadschidine). 

121  Kalu amenna bi rabbil alemin(alemine). 

122  Rabbi mußa we harun(harune). 

123  Kale fir’awnu amentum bihi kable en asene leckum, inne hasa le meckrun meckertumuhu fil medineti li 
tuchridschu minha echleha, fe sewfe ta’lemun(ta’lemune). 

124  Le uckattianne ejdijeckum we erdschuleckum min hilafin summe le ußallibenneckum edschmain(edschmaine). 

125  Kalu inna ila rabbina munckalibun(munckalibune). 

126  We ma tenckimu minna illa en amenna bi ajati rabbina lemma dschaetna, rabbena efrig alejna sabren we 
teweffena mußlimin(mußlimine). 

127  We kalel meleu min kawmi fir’awne e teseru mußa we kawmehu li jufßidu fìl ardi we jeserecke we alihetecke, 
kale senuckattilu ebnaehum we neßtachji nißaehum we inna fewckahum kachirun(kachirune). 

128  Kale mußa li kawmihißteinu billahi waßbiru, innel arda lillahi jurißuha men jeschau min ibadih(ibadihi), wel 
ackibetu lil mutteckin(mutteckine). 

129  Kalu usina min kabli en te’tijena we min ba’di ma dschi’tena, kale aßa rabbuckum en juchlicke aduwweckum 
we jeßtachlifeckum fil ardi fe jansure kejfe ta’melun(ta’melune). 

130  We leckad echasna ale fir’awne biß sinine we nackßin mineß semerati leallehum jeseckkerun(jeseckkerune). 

131  Fe isa dschaethumul haßenetu kalu lena hasih(hasihi), we in tußibhum sejjietun jettajjeru bi mußa we men 
meah(meahu), e la innema tairuhum indallahi we lackinne eckßerehum la ja’lemun(ja’lemune). 

132  We kalu mehma te’tina bihi min ajetin li teßcharena biha fe ma nachnu lecke bi mu’minin(mu’minine). 

133  Fe erßelna alejhimut tufane wel dscherade wel kummele wed dafadia wed deme ajatin mufaßalatin feßteckberu 
we kanu kawmen mudschrimin(mudschrimine). 

134  We lemma wackaa alejhimur ridschsu kalu ja mußed’u lena rabbecke bi ma aahide indeck(indecke), le in 
keschefte anner ridschse le nu’minenne lecke we le nurßilenne meacke beni ißrail(ißraile). 

135  Fe lemma keschefna anhumur ridschse ila edschelin hum baliguhu isa hum jenckußun(jenckußune). 

136  Fenteckamna minhum fe agracknahum fil jemmi biennehum kesebu bi ajatina we kanu anha gafilin(gafiline). 

137  We ewreßnel kawmellesine kanu jußtad’afune mescharickal ardi we megaribehelleti bareckna fiha, we temmet 
kelimetu rabbickel hußna ala beni ißraile bi ma saberu, we demmerna ma kane jaßnau fir’awnu we kawmuhu 
we ma kanu ja’rischun(ja’rischune). 

138  We dschawesna bi beni ißrailel bachre fe etew ala kawmin ja’ckufune ala aßnamin lehum, kalu ja mußadsch’al 
lena ilahen ke ma lehum alihetun, kale inneckum kawmun tedschhelun(tedschhelune). 



139  İnne haulai mutebberun ma hum fihi we batliun ma kanu ja’melun(ja’melune). 

140  Kale e gajrallahi ebgickum ilahen we huwe faddaleckum alel alemin(alemine). 

141  We is endschejnackum min ali fir’awne jeßumuneckum suel asab(asabi), juckattilune ebnaeckum we 
jeßtachjune nißaeckum we fi salickum belaun min rabbickum asim(asimun). 

142  We waadna mußa selaßine lejleten we etmemnaha bi aschrin fe temme mickatu rabbihi erbaine lejleh(lejleten), 
we kale mußa li achihi harunachlufni fi kawmi we aßlich we la tettebi’ sebilel mufßidin(mufßidine). 

143  We lemma dschae mußa li mickatina we kellemehu rabbuhu kale rabbi erini ensur ilejck(ilejcke), kale len terani 
we lackininsur ilel dschebeli fe inißteckarre meckanehu fe sewfe terani fe lemma tedschella rabbuhu lil 
dschebeli dschealechu deckkan we harra mußa sackan, fe lemma efacka kale subchanecke tubtu ilejcke we ene 
ewwelul mu’minin(mu’minine). 

144  Kale ja mußa innißtafejtucke alen naßi bi rißalati we bi kelami fe hus ma atejtucke we kun minesch 
schackirin(schackirine). 

145  We ketebna lehu fil elwachi min kulli schej’in mew’saten we tafßilen li kulli schej’in fe hus ha bi kuwwetin 
we’mur kawmecke je’chusu bi achßeniha seurickum darel faßickin(faßickine). 

146  Seaßrifu an ajatijellesine jeteckebberune fil ardi bi gajril hackki we in jerew kulle ajetin la ju’minu biha we in 
jerew sebiler ruschdi la jettechisuhu sebilen we in jerew sebilel gajji jettechisuhu sebil(sebilen), salicke bi 
ennehum kesebu bi ajatina we kanu anha gafilin(gafiline). 

147  Wellesine kesebu bi ajatina we lickail achireti habitat a’maluhum, hel judschsewne illa ma kanu 
ja’melun(ja’melune). 

148  Wettechase kawmu mußa min ba’dihi min hulijjihim idschlen dscheßeden lehu huwar(huwarun), e lem jerew 
ennehu la juckellimuhum we la jehdihim sebilen ittechasuhu we kanu salimin(salimine). 

149  We lemma suckta fi ejdihim we reew ennehum kad dallu kalu le in lem jerchamna rabbuna we jağfir 
lena le neckunenne minel haßirin(haßirine). 

150  We lemma redschea mußa ila kawmihi gadbane eßifen kale bi’sema haleftumuni min ba’di, e adschiltum emre 
rabbickum, we elckal elwacha we echase bi re’ßi achihi jedschurruhu ilejh(ilejhi), kalebne umme innel 
kawmeßtad’afuni we kadu jacktuluneni fe la tuschmit bijel a’dae we la tedsch’alni meal kawmis 
salimin(salimine). 

151  Kale rabbigfirli we li achi we edchilna fi rachmeticke we ente erchamur rachmin(rachmine). 

152  İnnellesinettechasul idschle sejenaluhum gadabun min rabbihim we silletun fil hajatid dunja, we kesalicke 
nedschsil mufterin(mufterine). 

153  Wellesine amiluß sejjiati summe tabu min ba’diha we amenu inne rabbecke min ba’diha le gafurun 
rachim(rachimun). 

154  We lemma seckete an mußel gadabu echasel elwach(elwacha), we fi nußchatiha huden we rachmetun lillesine 
hum li rabbihim jerhebun(jerhebune). 

155  Wachtara mußa kawmechu seb’ine radschulen li mickatina, fe lemma echaset humur redschfetu kale rabbi lew 
schi’te echlecktehum min kablu we ijjaje, e tuchlickuna bi ma fealeß sufehau minna, in hije illa 
fitnetuck(fitnetucke), tudillu biha men teschau we tehdi men teschau ente welijjuna fagfirlena werchamna we 
ente hajrul gafirin(gafirine). 

156  Wecktub lena fi hasihid dunja haßeneten we fil achireti inna hudna ilejck(ilejcke), kale asabi ußibu bihi men 
escha’u we rachmeti weßiat kulle schej’(schej’in), fe se ecktubuha lillesine jetteckune we ju’tunes seckate 
wellesine hum bi ajatina ju’minun(ju’minune). 

157  Ellesine jettebiuner reßulen nebijjel ummijjellesi jedschidunehu mecktuben indehum fit tewrati wel indschili 
je’muruhum bil ma’ruf we jenchahum anil munckeri we juchillu lehumut tajjibati we jucharrimu alejhimul 
habaiße we jedau anhum srahum wel aglalelleti kanet alejhim, fellesine amenu bihi we aseruhu we naßaruhu 
wettebeun nurellesi unsile meahu ulaicke humul muflichun(muflichune). 

158  Kul ja ejjuhen naßu inni reßulullahi ilejckum dschemianillesi lehu mulckuß semawati wel ard(ardi), la ilahe illa 
huwe juchji we jumit(jumitu), fe aminu billahi we reßulihin nebijjil ummijjillesi ju’minu billahi we kelimatihi 
wettebiuhu lealleckum tehtedun(tehtedune). 

159  We min kawmi mußa ummetun jehdune bil hackki we bihi ja’dilun(ja’dilune). 



160  We katta’nahumußnetej aschrete eßbatan umema(umemen), we ewchajna ila mußa isißteßckahu kawmuhu 
enidrib bi aßackel hadscher(hadschere), fenbedscheßet minhußneta aschrete ajna(ajnen), kad alime kullu unaßin 
meschrebehum, we sallelna alejhimul gamame we enselna alejhimul menne weß selwa, kulu min tajjibati ma 
resacknackum, we ma salemuna we lackin kanu enfußehum jaslimun(jaslimune). 

161  We is kile lehumußckunu hasihil karjete we kulu minha hajßu schi’tum we kulu hittatun wedchulul babe 
sudscheden nagfir leckum hatiatickum, senesidul muchßinin(muchßinine). 

162  Fe beddelellesine salemu minhum kawlen gajrellesi kile lehum fe erßelna alejhim ridschsen mineß semai bi ma 
kanu jaslimun(jaslimune). 

163  Weß’elhum anil karjetilleti kanet hadratel bachri is ja’dune fiß sebti is te’tihim hitanuhum jewme sebtihim 
schurre’an we jewme la jeßbitune la te’tihim, kesalicke nebluhum bi ma kanu jefßuckun(jefßuckune). 

164  We is kalet ummetun minhum lime te’isune kawmenillahu muchlickuhum ew muasibuhum asaben 
schedida(schediden), kalu ma’sireten ila rabbickum we leallehum jetteckun(jetteckune). 

165  Fe lemma neßu ma suckkiru bihi endschejnellesine jenchewne aniß sui we achasnellesine salemu bi asabin 
behißin bi ma kanu jefßuckun(jefßuckune). 

166  Fe lemma atew an ma nuchu anhu kulna lehum kunu kredeten haßiin(haßiine). 

167  We is te’esene rabbucke le jeb’aßenne alejhim ila jewmil kijameti men jeßumuhum suel asab(asabi), inne 
rabbecke le seriul ikabi we innehu le gafurun rachim(rachimun). 

168  We katta’nahum fil ardi umema(umemen), minhumuß salichune we minhum dune salicke we belewnahum bil 
haßenati weß sejjiati leallehum jerdschiun(jerdschiune). 

169  Fe halefe min ba’dihim halfun werißul kitabe je’husune arada hasel edna we jeckulune se jugferu lena we in 
je’tihim aradun mißluhu je’chusuh(je’chusuhu), e lem ju’chas alejhim mißackul kitabi en la jeckulu alallahi illel 
hackka we dereßu ma fih(fihi), wed darul achiretu hajrun lillesine jetteckun(jetteckune), e fe la 
ta’ckilun(ta’ckilune). 

170  Wellesine jumeßickune bil kitabi we eckamuß salate inna la nudiu edschrel mußlichin(mußlichine). 

171  We is netacknel dschebele fewckahum ke ennehu sulletun we sannu ennehu wackun bihim, husu ma 
atejnackum bi kuwwetin wesckuru ma fihi lealleckum tetteckun(tetteckune). 

172  We is echase rabbucke min beni ademe min suchurihim surrijjetehum we eschchedehum ala enfußihim, e leßtu 
birabbickum, kalu bela, schehidna, en teckulu jewmel kjameti inna kunna an hasa gafilin(gafiline). 

173  Ew teckulu innema eschrecke abauna min kablu we kunna surrijjeten min ba’dihim, e fe tuhlickuna bima fealel 
mubtilun(mubtilune). 

174  We kesalicke nufaßlul ajati we leallehum jerdschi’un(jerdschi’une). 

175  Wetlu alejhim nebeellesi atejnahu ajatina fenßelecha minha fe etbeachusch schejtanu fe kane minel 
gawin(gawine). 

176  We lew schi’na le refa’nahu biha we lackinnehu achlede ilel ardi wettebea hewah(hewahu), fe meßeluhu ke 
meßelil kelb(kelbi), in tachmil alejhi jelheß ew tetruckhu jelheß, salicke meßelul kawmillesine kesebu bi 
ajatina, fackßußil kaßaßa leallehum jetefeckkerun(jetefeckkerune). 

177  Sae meßelennil kawmullesine kesebu bi ajatina we enfußehum kanu jaslimun(jaslimune). 

178  Men jehdillahu fehuwel muhtedi we men judlil fe ulaicke humul haßirun(haßirune). 

179  We leckad sere’na li dschechenneme keßiren minel dschinni wel inßi lehum kulubun la jefckahune biha we 
lehum a’junun la jubßirune biha we lehum asanun la jeßmeune biha, ulaicke kel en’ami bel hum edallu, ulaicke 
humul gafilun(gafilune). 

180  We lillahil eßmaul hußna fed’uhu biha we serullesine julchidune fi eßmaih(eßmaihi), se judschsewne ma kanu 
ja’melun(ja’melune). 

181  We mimmen halackna ummetun jehdune bil hackki we bihi ja’dilun(ja’dilune). 

182  Wellesine kesebu bi ajatina se neßtedridschuhum min hajßu la ja’lemun(ja’lemune). 

183  We umli lehum, inne kejdi metin(metinun). 

184  E we lem jetefeckkeru ma bi sachbihim min dschinneh(dschinnetin), in huwe illa nesirun mubin(mubinun). 

185  E we lem jansuru fi meleckutiß semawati wel ardi we ma halackallahu min schej’in we en aßa en jeckune 



kadickterebe edscheluhum, fe bi ejji hadißin ba’dehu ju’minun(ju’minune). 

186  Men judlilillahu fe la hadije leh(lehu), we jeseruhum fi tugjanihim ja’mehun(ja’mehune). 

187  Jeß’elunecke aniß sa’ati ejjane murßaha, kul innema ilmuha inde rabbi, la judschelliha li wacktiha illa 
huw(huwe), seckulet fiß semawati wel ard(ardi), la te’tickum illa bagtete(bagteten), jeß’elunecke ke ennecke 
hafijjun anha, kul innema ilmuha indallahi we lackinne eckßeren naßi la ja’lemun(ja’lemune). 

188  Kul la emlicku li nefßi nef’an we la darran illa maschaallah(maschaallahu), we lew kuntu a’lemul gajbe 
leßteckßertu minel hajri we ma meßenijeß suu in ene illa nesirun we beschirun li kawmin ju’minun(ju’minune). 

189  Huwellesi halackackum min nefßin wachidetin we dscheale minha sewdscheha li jeßckune ilejha, fe lemma 
tegaschaha hamelet hamlen hafifen fe merret bihi, fe lemma eßckalet deawallahe rabbehuma lein atejtena 
salichan le neckunenne minesch schackirin(schackirine). 

190  Fe lemma atahuma salichan dscheala lehu schurackae fima atahuma, fe tealallahu amma 
juschrickun(juschrickune). 

191  E juschrickune ma la jachlucku schej’en we hum juchleckun(juchleckune). 

192  We la jeßtetiune lehum naßran we la enfußehum janßurun(janßurune). 

193  We in ted’uhum ilel huda la jettebiuckum, sewaun alejckum e deawtumuhum em entum samitun(samitune). 

194  İnnellesine ted’une min dunillahi badun emßaluckum fed’uhum feljeßtedschibu leckum in kuntum 
sadickin(sadickine). 

195  E lehum erdschulun jemschune biha, em lehum ejdin jabtischune biha, em lehum a’junun jubßirune biha, em 
lehum asanun jeßmeune biha, kulid’u schureckaeckum summe kiduni fe la tunsrun(tunsrune). 

196  İnne welijjijallahullesi neselel kitabe we huwe jetewelleß salichin(salichine). 

197  Wellesine ted’une min dunihi la jeßtetiune naßrackum we la enfußehum jenßurun(jenßurune). 

198  We in ted’uhum ilel huda la jeßme’u, we terahum jensurune ilejcke we hum la jubßirun(jubßirune). 

199  Husil afwe we’mur bil urfi we a’rid anil dschahilin(dschahiline). 

200  We imma jensegannecke minesch schejtani nesgun feßteis billah(billahi), innehu semi’un alim(alimun). 

201  İnnellesinetteckaw isa meße hum taifun minesch schejtani teseckkeru fe isahum mubßirun(mubßirune). 

202  We ichwanuhum jemuddunehum fil gajji summe la juckßirun(juckßirune). 

203  We isa lem te’tihim biajetin kalu lew ledschtebejteha, kul innema ettebiu ma jucha ilejje min rabbi hasa beßairu 
min rabbickum we huden we rachmetun li kawmin ju’minun (ju’minune). 

204  We isa kuriel kur’anu feßtemiu lehu we enßitu lealleckum turchamun(turchamune). 

205  Wesckur rabbecke fi nefßicke tedarruan we hifeten we dunel dschehri minel kawli bil guduwwi wel aßali we la 
teckun minel gafilin(gafiline). 

206  İnnellesine inde rabbicke la jeßteckbirune an ibadetihi we jußebbichunehu we lehu jeßdschudun(jeßdschudune). 
(SEDSCHDE VERS) 

 

Wurde in Mekka herabgesandt. Besteht aus 206 Versen. 

1  Elif, Lam, Mim, Sad*. 

2  Das Buch, das dir herabgesandt wurde ist für die Mümin* ein Dhikr* (eine Ermahnung) und dafür, dass Du sie 
damit warnst. Nun soll daher keine Enge (kein Unbehagen) mehr in deiner Brust sein. 

3  Werdet tabi* zu dem, was euch von eurem Herrn herabgesandt worden ist. Und nehmt euch keine anderen 
Freunde außer ihm. Wie wenig ihr darüber unterredet*. 

4  Manche (Wie viele) der Völker haben wir vernichtet. Unsere Pein ist nun nachts zu ihnen gekommen oder als 
sie den Mittagsschlaf hielten. 

5  Als Unsere Pein zu ihnen kam, waren ihre Gebete (ihr Anflehen) nichts anderes als: „Wahrlich, wir sind von 



den Salim* geworden“. 

6  Dann werden Wir diejenigen, denen Gesandte* gesandt worden sind und die entsendeten Gesandten*, wahrlich 
fragen. 

7  Dann werden Wir es ihnen unbedingt mit einem Wissen erklären. Wir waren keine Ahnungslosen (Wir waren 
über das, was sie taten nicht ahnungslos). 

8  Am Tag der Erlaubnis* (Am Tag der Abrechnung) ist die Waage (das Maß) die Wahrheit (wahrhaftig). Wessen 
Waagschale (der Sewab*) schwer ist, eben die sind diejenigen, die die Errettung* erreichen werden. 

9  Und wessen Waagschalen (der Sewab*) leicht sind, eben diese sind diejenigen, die ihre Seelen* in den Verlust 
gestürzt haben, weil sie unsere Verse dem Sulüm* ausgesetzt haben. 

10  Ich schwöre, dass Wir euch auf der Erde angesiedelt und für euch dort Mittel zur Versorgung gegeben haben. 
Wie wenig ihr Schükür* macht. 

11  Und Ich schwöre, dass Wir euch erschaffen haben. Dann gaben Wir euch eine Gestalt (Form). Dann sagten Wir 
den Engeln: „Macht Sedschde* vor Adam (a.S)“. Außer Iblis haben alle Sedschde gemacht. Er, wurde nicht von 
denen, die Sedschde* gemacht haben. 

12  (Allahu Teala*) hat folgendermaßen geboten: “ Was hat Dich, als Ich Dir befohlen habe (Sedschde* zu 
machen), Dich vom Sedschde* machen abgehalten?“ Iblis sagte: “Ich habe mehr Hayr* als er, mich hast Du aus 
Feuer und Ihn aus feuchter Erde (Lehm) erschaffen. 

13  (Allahu Teala*) Hat befohlen: “Also steige von dort herab! Dort ist es nun nicht mehr möglich, dass Du 
übermütig bist. Trete sofort von dort heraus. Wahrlich, du bist von den Niederträchtigen”. 

14  (Satan) Sagte: “Gewähre mir Erlaubnis (Frist) bis zum Tag des Beas* (an dem wir auferstehen werden, dem 
jüngsten Tag*)”. 

15  (Allahu Teala*) hat befohlen: „Wahrlich du bist von denen, denen Erlaubnis (Frist) gegeben wurde“. 

16  (Iblis) Sagte: „Ich werde mich von nun an, aufgrund dessen, dass Du mich aufgebracht hast, gegen sie (um sie 
zu hindern) auf Deinen Srati Mustakim* setzen. 

17  Dann werde ich natürlich zu ihnen von Vorne, von Hinten, von ihrer Rechten und von ihrer Linken kommen 
und die meisten von ihnen wirst Du nicht als jene vorfinden, die Schükür* machen. 

18  (Allahu Teala*): „Geh hinaus als Getadelter (als Verachteter) und als Verstoßener! Natürlich wer von ihnen dir 
tabi* wird, wahrlich Ich werde die Hölle mit euch allen (vollständig) füllen“. 

19  Und o Adam! Du und deine Gattin lasst euch im Paradies nieder (bewohnt es) und esst danach, wovon ihr wollt. 
Und nähert euch nicht diesem Baum. Dann werdet ihr (beide) von den Salim* werden (wenn ihr euch nähert). 

20  Satan gab ihnen Zweifel damit ihre (beider) Scham Stellen, die von sich selbst verdeckten (verborgenen), offen 
gelegt werden und sagte dann: „ Euer (beider) Herr hat euch beide von diesem Baum nur abgehalten 
(ferngehalten), damit ihr nicht zwei Engel werdet oder von denen werdet, die (dort) ewig verweilen werden“. 

21  Und hat ihnen beiden geschworen: „Wahrlich, ich bin von denen, die euch beiden Ratschläge geben“. 

22  So hat er die Führerschaft (Führung) übernommen, indem er sie täuschte. Als sie vom Baum kosteten (dessen 
Frucht aßen) zeigten sich Ihnen ihre Scham Stellen (sie wurden offen gelegt) und sie fingen an Paradiesblätter 
darauf zu kleben und ihr (beider) Herr rief zu beiden: „Habe ich euch beide nicht von diesen Baum abgehalten 
(verboten)? Und habe ich euch nicht gesagt, dass Satan euch beiden ein offenkundiger Feind ist?“. 

23  Beide sagten: „Unser Herr, wir haben unsere Seelen* dem Sulüm* ausgesetzt, falls Du uns nicht Mahfiret* und 
Rachmet* gibst werden wir sicherlich von denen sein, die in den Verlust geraten sind“. 

24  (Allahu Teala*) befahl: “Steigt herab als gegenseitige Feinde! Für euch wird es einen Aufenthalt (eine 
Niederlassung) auf Erden für eine Frist und eine Versorgung geben (wurde für euch festgelegt)”. 

25  Allahu Teala befahl: “Ihr werdet dort leben und dort sterben und von dort heraus gebracht werden”. 

26  O Söhne Adams! Wir haben euch Kleider herabgesandt, um eure Scham Stellen zu verbergen und zu verdecken 
und Dinge (Kleider) zum Schmücken und das Takwa* Kleid haben Wir euch herab gesandt*. Das hat mehr 
Hayr*. Eben dies ist von den Versen Allahs. Somit unterreden* sie. 

27  O Söhne Adams! Satan soll euch bloß nicht in den Hader* stürzen, so wie er eure Eltern (eure Mutter und euren 
Vater) aus dem Paradies herausgeholt hat, indem er ihnen ihre Kleider auszog, damit ihre Scham Stellen 
sichtbar werden. Wahrlich, er und sein Stamm (seine Gemeinschaft) können euch von dort sehen, von wo ihr sie 



nicht sehen könnt. Wahrlich, Wir haben die Satane zum Freund derer gemacht, die nicht Mümin* sind. 

28  Als sie etwas Schlechtes (Hässliches) taten, sagten sie: „Wir haben unsere Väter darin vorgefunden (so haben 
wir es bei unseren Vätern gesehen) und Allah hat es uns befohlen“. Sag (ihnen) folgendes: „Wahrlich, Allah 
befiehlt keine Fachscha* (das Schlechte, das Hässliche). Sagt ihr Allah etwas, worüber ihr nicht Bescheid 
wisst?“. 

29  Sag: “Mein Herr hat euch befohlen gerecht zu handeln und euch (eure Körper) in allen Gebetsstätten beim 
rituellen Gebet* aufrecht zu stellen. Und betet in der Religion Ihn (Allah) mit Ichlaß* an. Ihr werdet (zu Ihm) 
zurückkehren so wie Er euch erschuf”. 

30  Einige von ihnen haben das Hidayet* erreicht und für andere wurde der Irrweg* Wahrheit. Wahrlich, sie 
nahmen sich andere Teufel statt Allah zum Freund. Und sie denken, dass sie das Hidayet* erreicht haben. 

31  O Söhne Adams! Nehmt euren Siynet* in allen Gebetsstätten. Esst und trinkt. Und verschwendet nicht. 
Wahrlich, Er liebt die Verschwender nicht. 

32  Sag: “Wer hat den Siynet* Allahs, den er für seine Diener* hervorgeholt hat und den sauberen (halal*) von der 
Versorgung für haram* erklärt. Dies ist im irdischen Leben für diejenigen, die Amenu* sind. Und am jüngsten 
Tag* gehört dies ausschließlich den Amenu*”. So erläutern Wir die Verse fallweise für ein wissendes Volk. 

33  Sag: “Mein Herr hat für euch nur das Fuchusch* (das Schlechte); die offene und verborgene und die Sünde und 
das zu unrechte Sulüm* ausüben, dass ihr Allah Schirk* zur Seite stellt, ohne dass ein Beweis (Sultan*) 
herabgesandt wurde und etwas zu Allah sagt (zuschreibt), von dem ihr keine Ahnung habt, für haram* erklärt”. 

34  Für alle Ummah* gibt es ein Ende (Dauer, Zeitabschnitt, Frist). Wenn ihr Ende gekommen, wird die Zeit weder 
eine Stunde vor noch eine Stunde zurückgestellt werden. 

35  O Söhne Adams! Es wird für diejenigen unter euch, wenn die Gesandten* aus eurer Mitte zu euch kommen, die 
euch meine Verse (Geschichten) lehren, keine Furcht mehr geben, welche von nun an Besitzer des Takwas* 
werden und ihre Seele* ißlach* machen (die vollkommene Reinigung der Seele* durchführen). Und sie werden 
nicht trauern. 

36  Und diejenigen, die Unsere Verse verweigern und hochmütig gegen sie werden, eben diese sind die Bewohner 
des Feuers und sie werden dort ewig bleiben (bleiben werden). 

37  Wer ist noch mehr Salim* (den es gibt) als der, der durch Lügen Allah verleumdet oder Seine Verse leugnet? 
Eben sie sind jene, deren Anteil am Buch (vom Koran-i Kerim*) sie erreichen wird. Als Unsere Gesandten* 
(gesandte* Engel, Todesengel) zu (ihnen) kamen, um sie sterben zu lassen, sagten sie: „Wo sind die Dinge, die 
ihr außer Allah angebetet habt?“. Und (sie) sagten: „Sie haben sich von uns abgewendet (sie sind 
weggegangen)“. Und haben bezüglich sich selbst (ihrer Seelen*) bezeugt, dass sie Kafir* sind. 

38  (Allahu Teala*) gebot: „Tretet ein zur Gemeinschaft der Menschen und Dämonen, die vor euch waren, welche 
sich im Feuer befinden“. Jede Ummah* hat bei jedem Eintreten (als sie beteiligt wurden), als sie dort 
nacheinander versammelt wurden, seine eigenen Geschwister verflucht (die der Grund für ihr Abwenden 
waren). Die Späteren sagten über die Früheren: „Unser Herr, das sind jene, die uns auf dem Irrweg* ließen, gib 
ihnen nun die doppelte Pein vom Feuer“. (Allahu Teala*) sagte folgendes: „Für alle wird es das Doppelte (die 
doppelte Pein) geben. Doch ihr wisst es nicht“. 

39  Und die Früheren von ihnen sagten zu den Späteren: „Ihr seid uns nicht überlegen. Wenn das so ist kostet die 
Pein aufgrund dessen, was ihr verdient habt“. 

40  Wahrlich, die Himmelspforten werden sich denjenigen nicht öffnen, die Unsere Verse verweigern und ihnen 
gegenüber hochmütig wurden (sie können ihre Geister* zu Lebzeiten nicht zu Allah führen). Sie werden das 
Paradies nicht betreten können bis das Kamel (oder das Seil) durch das Nadelöhr geht. So bestrafen Wir die 
Übeltäter* (Schuldigen). 

41  Für sie wird es in der Hölle eine Matratze (aus Feuer) und Decken (aus Feuer) geben. Und ebenso bestrafen Wir 
die Salim*. 

42  Solche, die amenu* sind (die sich zu Lebzeiten das Erreichen von Allah wünschen) und Salich Amel* 
verrichten (Teilreinigung der Seele* betreiben), wir machen niemanden verantwortlich für etwas, was außerhalb 
seiner Kraft liegt. Eben dies sind die Bewohner des Paradieses, dort werden sie ewig bleiben (werden bleiben). 

43  Wir haben ihnen alles entrissen und weggenommen, was von Lastern in ihrer Brust war (im Herzen der Seele*). 
Unter ihnen werden Flüsse fließen. Sie sagten: „Hamd* sei Allah, Der uns dazu zum Hidayet* geführt hat. 
Wäre unser Hidayet* durch Allah nicht erfolgt, hätten wir das Hidayet* nicht erreicht. Ich schwöre, dass die 
Gesandten* unseres Herrn mit Wahrheit kamen“. Man rief ihnen zu: „Eben dies ist das Paradies, das ihr 



aufgrund eurer Taten geerbt habt“. 

44  Und das Volk des Paradieses rief zum Volk des Feuers (der Hölle) zu: „Wir haben das, was unser Herr uns 
verheißen hat, als Hak* vorgefunden. Habt ihr auch das, was unser Herr euch verheißen hat, als wahr 
vorgefunden?“. Sie sagten: „Ja“. Dann wird ein Ausrufer (Münadi*, der mit der Ausrufung Beauftragte) unter 
ihnen rufen: „Allah's Fluch sei über die Salim*“. 

45  Sie halten vom Weg Allahs ab. Und möchten, dass er (der Weg) schief wird. Und es sind solche, die das 
Achiret* (das Erreichen von Allah mit dem Geist* vor dem Tod) leugnen. 

46  Und zwischen ihnen ist ein Vorhang und auf dem ARAF* (Hügeln) gibt es Männer, die sie alle an ihren 
Antlitzen (Gesichtern) erkennen. Sie riefen den Hoffenden, die für das Paradies geeignet waren aber noch nicht 
dazu gehörenden zu: „Die Begrüßung (Selam*) sei auf euch!“. 

47  Als sich ihre Blicke zu der Richtung der Bewohner des Feuers (der Hölle) richteten, sagten sie: „Unser Herr, 
bring uns nicht zusammen mit dem Salim* Volk“. 

48  Und die berufenen Männer vom Araf*, die sie an ihren Gesichtern erkannten, riefen ihnen zu, sagten folgendes: 
„Die Dinge, die ihr gesammelt habt und wegen denen ihr hochmütig wurdet, haben euch nichts genützt“. 

49  (Man wird zu denen, die in die Hölle kommen werden folgendes sagen): „Sind das jene, denen ihr geschworen 
habt, dass Allah sie nicht mit Seinem Rachmet* erreichen wird?“ (Zu denen die ins Paradieses kommen, wird 
man folgendes sagen): „Betretet das Paradies! Für euch wird es keine Furcht geben und ihr werdet nicht traurig 
sein“. 

50  Und die für das Feuer (die Hölle) berufenen werden denen, die für das Paradies berufen sind, erfolgte folgender 
Ruf (wurde zugerufen): „Liefert uns vom Wasser oder von den Dingen mit denen Allah euch versorgt“. (Die, 
die ins Paradies kommen) Sagten folgendes: „Wahrlich, Allah hat beides für die Kafir* für haram* erklärt“. 

51  Es sind solche, die ihre Religion zum Spiel und zum Vergnügen machten und die das irdische Leben betrogen 
hat. So wie sie vergessen haben, dass sie den heutigen Tag erreichen werden und Unsere Verse wissentlich 
geleugnet haben, so werden Wir sie auch vergessen. 

52  Und Wir schwören; Wir haben ihnen ein Buch gebracht und für ein Volk, das amenu* ist, haben Wir es als 
Rachmet* und (zum) Hidayet* (führend) Stück für Stück mit einem Wissen erläutert. 

53  Schauen sie nur auf seine Interpretation. Die es noch früher vergaßen, werden an dem Tag, an dem seine 
Interpretation (Auslegung) kommt, sagen: „Die Gesandten* unseres Herrn kamen mit Hak*. Gibt es denn für 
uns noch jene, die Schefaat* machen, damit sie Schefaat* für uns halten. Oder wenn wir (zur Erde) 
zurückgeschickt werden würden, würden wir etwas anderes tun, als was wir taten“. Sie haben ihre Seelen* in 
den Verlust gestürzt. Und die Dinge, die sie erdichteten, haben sich von ihnen getrennt. 

54  Wahrlich, es ist euer Herr, Allah, der die Sema* und den Ars* in sechs Tagen erschuf. Dann wandte Er sich 
dem Thron* zu. Der Tag wird durch die Nacht bedeckt, die ihn ständig wünscht (ihm folgt). Und die Sonne und 
der Mond und die Sterne sind unter Seinem Befehl mußachar* (haben gehorcht). Ist die Schöpfung und der 
Befehl nicht Sein? Der Herr der Welten ist mübarek*, Sein Ruhm ist erhaben. 

55  Betet zu eurem Herrn ihn anflehend und im Geheimen. Wahrlich, Er liebt diejenigen nicht, die das Maß 
überschreiten. 

56  Verursacht keine Zwietracht* auf Erden, nachdem ihr islacht* worden seid. Fleht zu Allah mit Furcht und 
Hoffnung. Zweifellos ist der Rachmet* Allahs den Muchßin* nah. 

57  Er ist es, der vor dem Rachmet* den Wind als frohen Botschafter sendet. Nachdem er die schweren Wolken 
aufgeladen hat, haben Wir ihn zu einem toten Ort übertragen. Und Wasser von ihm herabgesandt. Auf diese 
Weise haben Wir viele Ernten damit hervorgebracht. So ähnlich werden Wir die Toten hervorholen. Damit ihr 
dadurch unterredet*. 

58  Und ein schöner Ort (Land, dessen Boden fruchtbar ist) bringt Pflanzen mit der Erlaubnis deines Herrn hervor. 
Und das Schlechte (unfruchtbar, karg) bringt nichts anderes als nutzlose, rar gesäte Pflanzen hervor. So erklären 
Wir unsere Verse einem Volk, das Schükür* macht. 

59  Ich schwöre, dass Wir Noah zu seinem Volk sandten. Er sagte dann: „Oh mein Volk, werdet Diener* Allahs! 
Für euch gibt es keinen anderen Gott außer Ihm. Wahrlich, ich fürchte mich davor, dass die Pein des großen 
Tages über euch sein wird“. 

60  Die Vorderen seines Volkes sagten: “Wahrlich, wir sehen dich auf einem offenen Irrweg*”. 

61  Oh mein Volk, ich bin nicht auf dem Irrweg*! Und ich bin jedoch ein Gesandter* vom Herrn der Welten. 



62  Ich verkünde (überbringe) euch die Botschaften meines Herrn (was Er sendet). Und ich gebe euch Rat 
(Ratschläge). Und ich lerne (ich weiss) von Allah, was ihr nicht wisst. 

63  Seid ihr verblüfft, dass zu einem Mann unter euch, ein Dhikr* von eurem Herrn gekommen ist, damit er euch 
warne und ihr Besitzer des Takwas* werdet? Und dass ihr dadurch zu Rachmet* werdet. 

64  Doch sie haben ihn geleugnet, so dass Wir ihn und jene, die mit ihm zusammen auf dem Schiff waren gerettet 
haben. Und jene, die Unsere Verse leugneten ertränkt. Wahrlich, sie wurden ein ama* (blindes) Volk. 

65  Und zum (Volk) Ad sprach ihr Bruder Hud (A.S): “Oh mein Volk, werdet Diener Allahs! Für euch gibt es 
keinen anderen Gott außer Ihm. Wollt ihr immer noch nicht Besitzer des Takwas* werden?”. 

66  Von den Vorderen seines Volkes sagten jene, die leugneten: “Wahrlich, wir sehen, dass du dich in einer 
Liederlichkeit (Dummheit) befindest. Und wir glauben wirklich, dass du unbedingt von den Lügnern bist”. 

67  (Hz.* Hud) Sagte: „O mein Volk, ich bin nicht liederlich (ohne Verstand)! Und ich bin jedoch ein Gesandter* 
vom Herrn der Welten“. 

68  Ich verkünde (überbringe) euch die Botschaften meines Herren (was Er gesandt hat). Und ich bin ein sicherer 
(glaubwürdiger, vertrauenswürdiger) Ratgeber. 

69  Und seid ihr verblüfft, dass einem Mann von euch (unter euch) ein Dhikr* von eurem Herrn gekommen ist, 
damit er euch warnt? Erinnert euch daran, dass Er euch nach dem Volk Noah's zu Kalifen* gemacht hat (euch 
an ihrer Stelle gebracht hat) und eure Kraft erhöht hat (eure Körper groß und stark erschaffen hat). Nun dhikrt*, 
was Allah über euch (Seine Gaben*) sandte, dass ihr dadurch errettet werdet. 

70  Sie sagten: „Bist du zu uns gekommen, damit wir nur Diener* Allah's werden und verlassen, was unsere Väter 
angebetet haben? Wenn du von den Treuen* bist, dann bringe uns das Angekündigte (die Pein) herbei ". 

71  (Hud A.S*) Sagte: „Pein und Zorn von eurem Herrn sind über euch geschehen (gekommen). Streitet ihr euch 
mit mir über die Namen, mit dem ihr und eure Väter Ihn benannt habt? Allah hat ihm keinen Beweis 
herabgesandt. Wartet nun! Wahrlich, ich bin auch von denen, die mit euch zusammen warten“. 

72  Danach (nach diesem Unglück) haben wir ihn und jene, die mit ihm zusammen waren mit einem Rachmet* von 
Uns gerettet. Und jene entwurzelt (deren Nachkommenschaft beendet), die Unsere Verse leugneten und nicht 
Mümin* waren. 

73  Zu den (zum Volk von) Thamud sagte ihr Bruder Saleh: „O mein Volk! Werdet Diener* Allahs. Es gibt für 
euch keinen anderen Gott außer Ihm. Ein Wunder (Beweis, Beweismittel) ist von eurem Herrn zu euch 
gekommen. Das ist die Kamelstute Allah's. Sie ist ein Vers (Wunder) für euch. Lasst sie nun auf Allah's Ars* 
(frei und) weiden, rührt sie nicht mit Schlechtigkeit (in böser Absicht) an, sonst wird euch eine schlimme Pein 
nehmen (erfassen)“. 

74  Und erinnert euch daran, dass Er euch nach (dem Volk) den Ad zu Kalifen* machte (euch an ihrer Stelle 
brachte). Und Er besiedelte euch auf der Erde. Ihr baut Paläste auf ihren Tälern und schlagt Häuser in die Berge. 
Erinnert euch nun an Allah's Gaben*, stiftet keine Unruhe auf Erden als Müfside* (Die Zwietracht* säen). 

75  Die Hochmütigen von den Vorderen seines Volkes sagten zu denjenigen, die sie kraftlos, schwach sahen unter 
denen, die mit Iman* glauben: „Wisst ihr denn zweifellos, dass Saleh von seinem Herrn gesandt wurde?“ (Sie) 
sagten: „Wahrlich, wir glauben an das, was mit ihm gesandt wurde.“ 

76  Diejenigen, die hochmütig wurden, sagten: „Wahrlich, wir leugnen das, woran ihr glaubt.“ 

77  Danach haben sie das (weibliche) Kamel getötet und haben gegen den Befehl ihres Herrn rebelliert 
(überschritten ihr Maß). Und sie sagten: „O Saleh, wenn du einer von den gesendeten Gesandten* bist, dann 
bring uns herbei, was du angekündigt (womit du gedroht) hast.“ 

78  Daraufhin hat sie ein starkes Beben genommen (erfasst) und sie blieben kniend in ihren Heimen. 

79  (Saleh A.S)* wandte sich dann von ihnen ab (drehte sich um) und sagte: „ O mein Volk, ich schwöre, dass ich 
euch das gesendete Wort meines Herrn gepredigt habe! Und ich habe euch Ratschläge erteilt. Aber ihr mögt 
nicht jene, die euch Ratschläge erteilen.“ 

80  Und Lot (A.S)* sagte folgendes zu seinem Volk: „Bringt (Macht) ihr die Fuchusch* (die Schlechtigkeit), die 
(gar) keine der Welten vor euch getan hat?“ 

81  Ihr kommt wirklich außer den Frauen auch zu den Männern. Nein, ihr seid ein müsrif* (massloses) Volk. 

82  Und die Antwort seines Volkes war nichts (anderes) als: „Vertreibt sie aus unserem Land, weil sie sehr reine 
Menschen sind“. 



83  So haben wir alle, außer seiner Partnerin (Ehefrau), seine Familie und ihn gerettet. Sie wurde eine von denen, 
die zurück blieben. 

84  Und Wir haben (Stein) Regen über sie regnen lassen. Siehe, wie das Ende der Übeltäter* (Schuldigen) ist. 

85  Ihr Bruder Schoäb sagte zum (Volk von) Midian: „Oh mein Volk, werdet Diener* Allah's. Ihr habt keinen 
anderen Gott außer Ihm. Ein Beyyineh* (ein Wunder, eine beweiskräftige Erläuterung) ist zu euch gekommen 
von eurem Herrn. Achtet darum auf Maß und Waage (zahlt voll und richtig). Schmälert den Menschen nicht 
den Wert ihrer Gegenstände. Stiftet keine Zwietracht* auf Erden, nach seinem Ißlach*. Das hat noch mehr 
Hayr* für euch, wenn ihr Mümin* seid.“ 

86  Setzt euch nicht (darauf) drohend (verheißend) auf jeden Weg. Und haltet diejenigen, die amenu* zu Ihm (zu 
Allah) sind nicht von dem Weg Allah's ab. Und ihr wollt eine Schieflage (auf Allah's Weg). Und erinnert euch! 
Ihr wart Wenige, Er hat euch vermehrt. Und seht, wie das Ende derjenigen ist, die Zwietracht* säten. 

87  Und wenn ein Teil (eine Gruppe) von euch an das glaubt, womit ich gesandt wurde, und ein Teil (die andere 
Gruppe) nicht daran glaubt, so habt Geduld*, bis Allah zwischen uns richtet. Er ist derjenige mit dem meisten 
Hayr* unter denen, die urteilen. 

88  Die Vorderen seines Volkes sagten: ”O Schoäb, wir werden dich und diejenigen, die mit dir zusammen amenu* 
wurden (die sich wünschen Allah zu erreichen) unbedingt aus unserer Stadt vertreiben! Oder ihr kehrt zu 
unserem Volk (unserer Religion) zurück.” (Schoäb A.S)* sagte: “Auch wenn wir das als abscheulich erachten?” 

89  „Wenn wir zu eurem Volk zurückkehren würden, hätten wir Allah durch Lüge verleugnet, nachdem Allah uns 
gerettet hat. Und es kann nicht sein, dass wir dorthin zurückkehren, außer unser Herr will es. Unser Herr hat 
alles mit Seinem Wissen umzingelt. Wir haben Tewekkül* bei Allah gemacht. Unser Herr trenne uns von 
unserem Volk mit Wahrheit. Du bist der mit dem meisten Hayr* unter den Eroberern.“ 

90  Die Vorderen aus seinem Volk, die Kafir* waren, sagt(en): “Wenn ihr Schoäb tabi* werdet, dann seid ihr mit 
Sicherheit Verlorene (die ihre Seelen* in den Verlust stürzen).” 

91  So erfasste sie eine heftige Erschütterung. Daraufhin blieben sie kniend in ihren Heimen. 

92  Diejenigen, welche Schoäb (A.S)* dementiert (geleugnet) hatten, waren so als wären sie nie dort gewesen. Die 
Schoäb (A.S)* geleugnet hatten - sie waren nun die Verlorenen (sie haben ihre Seelen* in den Verlust gestürzt). 

93  Dann wandte Er (Schoäb A.S)* sich von ihnen ab (drehte sich um) und sagte: “Ich schwöre, dass ich euch die 
Risale* (was Er gesandt hat) gepredigt (gebracht) habe. Und ich habe euch einen Rat gegeben. Wie (Warum) 
soll ich denn nun über ein Kafir* Volk trauern?” 

94  Und zu welchem Land Wir auch einen Propheten* schickten, es gibt kein Land, dessen Volk Wir nicht in Not 
und Bedrückung versetzt haben, damit sie flehen und bitten. 

95  Dann vertauschten Wir Seyyiat* mit Haßenat*. Als sie sich vermehrten und sagten: „Auch unsere Väter 
berührte heftige Not und Wohlstand (Sie wussten nicht, dass es von Allah kam, haben nicht daraus gelernt)“ 
nahmen Wir sie plötzlich, ohne, dass sie es merkten (als es ihnen nicht bewusst war). 

96  Wäre aber das Volk dieses Landes amenu* und Besitzer des Takwas* gewesen, so hätten Wir ihnen mit 
Sicherheit vom Sema* und von der Erde Segen (Überfluss) eröffnet. Doch sie leugneten. Also nahmen 
(bestraften) Wir sie wegen dem, was sie verdienten. 

97  Oder waren sich die Bewohner jener Länder sicher, dass Unsere heftige Pein nicht nachts über sie kommt (nicht 
kommt), während sie schliefen? 

98  Oder waren sich die Bewohner jener Länder sicher, dass Unsere Pein nicht vormittags über sie kommt (nicht 
kommt), während sie spielten (die Zeit vergeudet haben)? 

99  Waren sie sich denn sicher vor der List Allah's? Das Volk, das sich im Verlust befindet, kann nicht sicher sein 
vor der List Allah's (dass Allah ihnen keine Pein gibt). 

100  Und auch nach seinen (des Landes) Bewohnern, führt Er nicht diejenigen zum Hidayet*, die auf der Erde 
Waris* sind? Hätten Wir es gewünscht, hätten Wir sie wegen ihrer Sünden (von Unheil) treffen lassen. Und 
hätten die Oberflächen ihrer Herzen versiegelt (durch einen nicht zu öffnenden Siegel), dass sie hätten nicht 
mehr vernehmen können. 

101  Das sind also die Länder, von denen Wir dir erzählt haben (deren Situation wir erwähnt haben). Ich schwöre, 
dass ihre Gesandten* zu ihnen mit Beyyineh* (Beweisdokumenten und Wundern) kamen. Aber sie wollten 
nicht an das mit Iman* glauben, was sie schon zuvor dementierten (leugneten). Somit versiegelt Allah die 
Herzen der Kafir*. 



102  Die meisten von ihnen fanden Wir nicht als solche vor, die ihre Aahd* erfüllten (ihren Aahd* treu gewesen 
sind). Und die meisten von ihnen fanden Wir wirklich als Frevler* vor. 

103  Und nach einer Zeit, nach ihnen (hinter ihnen), sandten (beauftragten) Wir Moses (A.S)* mit Unseren Versen 
(Wundern) zum Pharao und zu den Vorderen (seines Volkes). Doch sie haben ihn dem Sulüm* ausgesetzt. 
Siehe, wie das Ende derer war, die Zwietracht* säten! 

104  Und Moses (A.S)* sagte: “O Pharao! Wahrlich, ich bin ein Gesandter* vom Herrn der Welten (ich wurde von 
Ihm beauftragt).” 

105  Hak* (das Richtige) ist, dass ich gegenüber Allah nichts anderes als Hakk* sage. Ich bin zu euch gekommen 
(ich kam) mit einem Beyyineh* (offenkundiger Beweis, Wunder) von eurem Herrn. So lass die Kinder Israels 
mit mir ziehen. 

106  (Der Pharao) sagte: „Wenn du mit einem Vers (Wunder) gekommen bist, so bringe es, wenn du zu den Treuen* 
(von denen bist, die die Wahrheit sagen) gehörst.“ 

107  Als er (Moses A.S)* daraufhin seinen Stab warf wurde er (der Stab) offen zu einer Schlange (Drachen). 

108  Und als er seine Hand (aus seiner Brust) herauszog sahen die Zuschauer, dass sie (seine Hand) weiß war. 

109  Die Vorderen des Volkes vom Pharao sprachen: „Wahrlich, das ist ein wirklich weiser Zauberer (der es sehr gut 
weiß).“ 

110  (Pharao fragte die Vorderen seines Volkes bezüglich Moses (A.S)): „Er möchte euch aus eurem Land (eurem 
Ars) vertreiben. Was sagt ihr nun in diesem Fall (was soll getan werden)?“ 

111  Sie sprachen: “Halte ihn und seinen Bruder hin (lass sie warten)! Und sende Sammler in die Städte aus.“ 

112  Sie sollen alle zu dir bringen, die die besten Zauber kennen. 

113  Und die Zauberer kamen zum Pharao und sprachen: “Wenn wir siegen bekommen wir doch gewiss ein Edschir* 
(Belohnung).” 

114  (Der Pharao) Sagte: „Ja und (ihr werdet) unbedingt von denen sein, die am nächsten sind“. 

115  Sie sagten: „Oh Moses, wirst du (zuerst) werfen (und auch) oder sollen wir werfen (von den Werfern sein)?“ 

116  (Moses A.S)* sagte: „Werft!” Und als sie (die Zauberer) geworfen hatten, bezauberten sie die Augen der 
Menschen und versetzten sie in Angst und kamen mit einem großen Zauber. 

117  Und Moses (A.S)* offenbarten* Wir, dass er seinen Stab werfen soll. Als er ihn warf, verschlang er die Dinge 
(von ihnen), die sie (durch Zauber) erdichteten. 

118  So wurde das Recht (Wahrheit) erfüllt (kam ans Licht). Und die Dinge, die sie taten, wurden zu Aberglaube 
(vernichtet). 

119  So wurden sie dort besiegt und kehrten als Erniedrigte zurück. 

120  Und die Zauberer haben sich werfend Sedschde* gemacht (wurden von denen, die es gemacht haben). 

121  Sie sagten: „Wir glauben mit Iman* an den Herrn der Welten.” 

122  Dem Herrn von Moses (A.S)* und Aaron (A.S)*. 

123  Da sprach der Pharao: „Habt ihr an ihn mit Iman* geglaubt, ehe ich es euch erlaubt habe? Wahrlich, das ist eine 
List (Falle), die ihr euch in der Stadt ausgedacht habt, um ihre Bewohner zu vertreiben. Nun sollt ihr es bald 
wissen (erfahren).“ 

124  Wahrlich, ich lasse euch Hände und Füße gegenseitig (überkreuzt) abschlagen. Danach lasse ich euch (sie) 
sicherlich alle hängen. 

125  Sie sagten: „Wahrlich, wir sind jene, die zu unserem Herrn zurückgekehrt sind (die Zurückgekehrten sind)“. 

126  Du rächst dich an uns, weil wir Ihm mit Iman* geglaubt haben, als die Verse unseres Herrn zu uns kamen. 
Unser Herr, lass Geduld* auf uns regnen und töte uns (lass uns sterben) als Ergebene* (unser Geist*, unser 
physischer Körper, unsere Seele* und unseren Willen). 

127  Die Vorderen des Volkes vom Pharao sprachen: “Willst du zulassen, dass Moses (A.S)* und sein Volk 
Zwietracht* säen in unserem Land und dich und deine Götter verlassen?“ (Pharao) sagte: „Wir schlachten 
(töten) ihre Söhne und lassen ihre Frauen am Leben. Und wir sind wahrlich Kachhar* über sie (haben die Kraft 
sie zu fangen und Gewalt auf sie auszuüben).“ 



128  Moses (A.S)* sagte zu seinem Volk: “Bittet Allah um Hilfe und seid geduldig*! Wahrlich, die Erde ist Allah's. 
Er vererbt sie wem Er will von seinen Dienern*. Und das Resultat (der Sieg) gehört den Besitzern des 
Takwas*.” 

129  Sie sagten folgendes: “Uns wurde bereits gepeinigt bevor du zu uns kamst und auch nach dem, was du uns 
brachtest.” (Hz.* Moses) sprach: „Es sei zu hoffen, dass euer Herr euren Feind zugrunde richtet (vernichtet) und 
euch zu Kalifen* auf Erden macht (setzt euch an ihre Stelle). Und dadurch sieht, was ihr tut (euch verhaltet).“ 

130  Und Wir schwören, dass Wir Pharaos Familie jahrelang der Dürre aussetzten. Damit sie dadurch unterreden*. 

131  Wenn dann ein Haßene* zu ihnen kam, sagten sie: „Das ist unser (Recht).“ Und wenn sie etwas Schlechtes 
trifft, so schrieben sie (es) Moses (A.S)* und den Seinen zu. Kommt deren Unglück nicht allein von Allah? Und 
die meisten von ihnen jedoch wissen es nicht. 

132  Und sie sagten: „Was du uns auch für eins von den Versen (Wundern) bringst, um uns damit zu verzaubern, wir 
werden doch nicht an dich glauben.“ 

133  Da sandten wir über sie verschiedene (von Zeit zu Zeit) Wunder, den Sturm, die Heuschrecken(plage), die 
Läuse(plage), die Frösche(plage) und das Blut, doch sie wurden hochmütig und wurden ein übeltätiges* 
(sündiges und schuldiges) Volk. 

134  Und als die Pein über sie kam (sich ereignete) sagten sie: „O Moses, bete für uns zu deinem Herrn wegen dem 
Aahd*, den Er (Allah) dir gab (dem Aahd* der Prophetie*). Wenn du die Pein von uns aufhebst, werden wir dir 
unbedingt glauben und werden die Söhne Israels mit dir zusammen wegschicken“. 

135  Doch als Wir die Pein von ihnen enthoben (öffneten), bis die Frist (das Ende) sie ereilen sollte, da brachen sie 
ihr Wort (wiederriefen sie ihr Wort). 

136  Daraufhin rächten Wir Uns so an ihnen und ließen sie im Meer ertrinken, weil sie Unsere Verse leugneten und 
gafil* von ihnen waren. 

137  Und wir gaben dem Volk, das schwach gehalten wurde, die östlichen und westlichen Teile der Erde, die Wir 
gesegnet hatten, als Erbe. Und wegen der Geduld* der Kinder Israels wurde das schöne Wort des Herrn erfüllt. 
Und Wir zerstörten alles, was der Pharao und sein Volk getan hatten und die Lauben (Villen, Gebäude), die sie 
erbaut hatten. 

138  Und Wir brachten die Kinder Israels über das Meer; sie begegneten einem Volk, das ständig seine eigenen (nur 
ihnen gehörenden) Götzen anbetete. Sie sagten: „Oh Moses! Mache uns auch einen Gott, wie ihre Götter.“ 
Moses (A.S)* sprach: „Wahrlich, ihr seid ein unwissendes Volk.“ 

139  Wahrlich, diese wurden wegen der Sache (der Religion) vernichtet, worin sie sich befanden. Und das, was sie 
taten ist Aberglaube (leer). 

140  Er sprach: „Obwohl Er euch über alle Welten stellte, soll ich für euch einen anderen Gott wünschen als Allah?“ 

141  Und wir haben euch vor der Familie des Pharaos errettet, die euch schlechter Pein aussetzten. Eure Söhne 
mordeten und eure Frauen am Leben ließen. Und hierin ist eine große Prüfung von eurem Herrn. 

142  Dadurch wurde die Zeit, die sein Herr festgelegt hat auf vierzig Nächte vollendet. Und Moses (A.S)* sagte zu 
seinem Bruder Aaron: „Vertrete mich bei meinem Volk (nimm meine Stelle ein) und mache ißlach* und werde 
nicht dem Weg der Müfsid* (Zwietracht* säer) tabi*.“ 

143  Und als Moses (A.S)* zur der Zeit kam, die Wir festgelegt (bestimmt) haben, sprach sein Herr mit ihm. (Moses 
A.S)* sagte folgendes: „Mein Herr, zeige (Dich) mir, damit ich Dich sehen kann.“ (Allahu Teala*) gebot: „Du 
kannst mich niemals sehen. Doch blicke auf den Berg! Wenn er unverändert an seinem Ort bleibt (an seinem 
Platz bleibt), dann sollst du Mich sehen.“ Als sein Herr auf den Berg wirkte, da brach Er ihn in Stücke. Moses 
(A.S)* wurde ohnmächtig und fiel hin. Als er zu sich kam, sagte er: „Du bist Subchan* (frei von Fehlern*). Bei 
Dir tue ich Buße*. Ich bin der erste der Mümin*.“ 

144  (Allahu Teala*) gebot folgendermaßen: “O Moses! Wahrlich, Ich habe dich mit Meiner Gesandtschaft* und 
Meinem Wort über die Menschen erwählt. Nimm nun die Dinge, die Ich dir gebe. Und sei von denen, die 
Schükür* machen.” 

145  Wir schrieben für ihn (für Hz.* Moses) auf die Tafeln von allem predigend (beratend) und alles erklärend (mit 
endgültigen Geboten alles einzeln erklärend). Halte es nun gut fest und befehle es deinem Volk. Sie sollen es 
auf die schönste Art und Weise annehmen (anwenden). Bald werde Ich euch das Heim der Frevler* zeigen.” 

146  Diejenigen, die zu Unrecht hochmütig auf Erden werden, werde Ich von Unseren Versen abwenden. Auch wenn 
sie alle Verse sehen, sie werden nicht daran glauben. Wenn sie den Weg des Rüschd* sehen, werden sie ihn 



nicht zu ihrem Weg machen. Und wenn sie den Gayy* Weg sehen, werden sie ihn zu ihrem Weg machen. Das 
ist dafür, weil sie Unsere Verse leugneten und davon gafil* waren. 

147  Die Taten derer, die Unsere Verse und die Erreichung des Achiret* (dass der Geist* Allah zu Lebzeiten 
erreicht) leugneten, sind nichtig geworden (waren umsonst). Werden sie für etwas anderes bestraft (entgegnet) 
werden, als für ihre Taten? 

148  Das Volk von Moses (A.S)* legte sich danach (nachdem Moses A.S* auf den Berg Sinai gegangen war) eine 
Statue eines brüllenden (Geräusch gebendes) Kalbes (machend) aus Schmuck zu (als Gott). Sahen sie denn 
nicht, dass sie nicht mit ihnen sprach und sie auch nicht auf den Weg hidayet* hat (nicht zum Hidayet* führte)? 
Sie haben sie (als ihren Gott) angenommen und sie wurden zu Salim*. 

149  Und als sie zwischen ihre Hände fielen (sie bereuten als sie zur Vernunft kamen), sahen sie, dass sie auf den 
Irrweg* gefallen waren und sagten: „Wenn unser Herr uns nicht gnädig ist und uns nicht Mahfiret* macht, 
werden wir wahrlich von den Verlorenen sein.“ 

150  Und als Moses (A.S)* traurig und zornig (von Allahu Teala*) zurückkehrte (Allahu Teala* hatte ihm gesagt, 
dass sein Volk abgewichen war: Taha-85), sagte er zu ihnen: „Was für schlechte Vertreter seid ihr für mich (in 
meiner Abwesenheit) gewesen. Habt ihr euch bezüglich des Befehls eures Herrn beeilt (nicht gewartet)?“ Und 
er setzte die Tafeln ab. Er hielt den Kopf seines Bruders. Als (während) er ihn zu sich zog, sagte er (Aaron 
A.S): „O Sohn meiner Mutter! Wahrlich, das (dieses) Volk fand mich weich (schwach) vor. Sie hätten mich fast 
getötet. Lass nun die Gesichter meiner Feinde nicht durch mich (indem du mich derart behandelst) lächeln 
(erfreuen) und lass mich mit diesem Salim Volk nicht alleine.“ 

151  (Moses A.S)* sagte folgendes: „Mein Herr, mache Mahfiret* mit mir und meinem Bruder und nimm uns in dein 
Rachmet* (füge uns hinzu). Und Du bist derjenige, der am meisten Rachmet* macht von denen, die Rachmet* 
machen.“ 

152  Wahrlich, diejenigen, die (sich) das Kalb (zur Gottheit) nahmen, werden den Zorn von ihrem Herrn erfahren 
und einer Erniedrigung im irdischen Leben ausgesetzt werden. Und so bestrafen Wir jene, die verleumden. 

153  Diejenigen aber, die Seyyiat* machten (Taten, die Ränge verlieren lassen), danach (nach diesem Seyyiat* vor 
dem Mürschid*) Buße* taten und amenu* wurden, wahrlich (wenn es so ist) dann (nach dem amenu* werden) 
ist dein Herr Gafur* (der die Sünden in Sewap* umwandelt) und Rachim* (der Rachmet* sendet). 

154  Und als der Zorn von Moses (A.S)* nachließ, nahm er die Tafeln. Auf einem Abdruck (auf einer der Tafeln) ist 
Hidayet* (Hidayet* zum Hakk*, die Erreichung Allah's). Und er ist ein Rachmet* für jene, die sich vor ihrem 
Herrn fürchten. 

155  Und Moses (A.S)* wählte aus seinem Volk siebzig Männer für den Zeitpunkt des Treffens aus, den Wir 
festgelegt haben. Als sie eine heftige Erschütterung erfasste, sagte er: „Mein Herr, hättest Du es gewollt, Du 
hättest sie und mich zuvor vernichten können. Willst Du uns denn vernichten wegen den Taten der Lasterhaften 
unter uns? Dies ist nur eine Prüfung von Dir. Damit lässt Du auf dem Irrweg*, wen Du willst und führst zum 
Hidayet*, wen Du willst. Du bist unser Freund. Mache nun Mahfiret* mit uns und mache Rachmet* (sei 
gnädig) zu uns. Von denen, die Mahfiret* machen, bist Du derjenige mit dem meisten Hayr*.“ 

156  Schreibe (lass unsere positiven Ränge über unsere negativen Ränge siegen) für uns Haßene* (schöne Taten, 
Taten, die Ränge gewinnen lassen) in dieser Welt und im Achiret* (am Yewm'il Achir*, am jüngsten Tag*, am 
Tag des Lebens). Wir sind wirklich Buße* tuend zu Dir zurückgekehrt. Allahu Teala* gebot folgendes: „Ich 
lasse Meine Pein treffen, wen Ich will. Und mein Rachmet* hat alles umzingelt. So werde Ich sie (die Haßene*) 
nur für die Besitzer des Takwas* und für diejenigen schreiben, die die Sakaat* zahlen. Und diese sind es, die an 
Unsere Verse mit Iman* glauben (die Mümin*).“ 

157  Sie werden dem Nebi*, dem Gesandten*, der ümmi* ist tabi*, den sie in der Tora und in der Bibel geschrieben 
finden, die bei ihnen sind. Er gebietet ihnen mit dem Maruf* (mit Irfan*), er hält sie vom Münker* ab und 
macht für sie halal*, was tayyib* ist (die reinen und schönen Dinge). Und macht für sie haram*, was bösartig 
(schlecht und schmutzig) ist. Und er entledigt sie ihrer Last (die Last ihrer Sünden, durch die Umwandlung der 
Sünden in Sewab*). Und er entfernt die Ketten (das Band, das den Geist* an den Körper bindet und die 7 
goldenen Ketten in Rauten Form auf dem Eroberungstor) auf ihnen. Sie haben nun an ihn mit Iman* geglaubt 
und ihn respektiert und ihm geholfen und sind dem Nur* tabi* geworden, das mit ihm zusammen herabgesandt 
wurde (dem Koran Kerim*). Diese sind es, die die Errettung * (Erlösung, die paradiesische Glückseligkeit und 
die irdische Glückseligkeit) erreichen. 

158  Sprich: „O ihr Menschen! Wahrlich, ich bin ein (gesendeter) Gesandter* Allah's für euch alle. Er ist Besitzer 
über die Sema* und über die Ars*. Es gibt keinen Gott außer Ihm. Er gibt Leben (lässt leben) und Er lässt 
sterben. Glaubt darum an Allah und an Seinen ümmi* Nebi* Gesandten*. Der mit Iman* an Allah glaubt und an 



Seine Worte (Sprüche). Und werdet zu Ihm tabi*, auf dass ihr dadurch das Hidayet* erreicht.“ 

159  Und unter Moses (A.S)* Volk ist eine Ummah*. Sie machen Hidayet* zum Hakk* (führen zum Hidayet*). Und 
urteilen damit (mit Wahrheit) in Gerechtigkeit. 

160  Wir teilten sie als Ummah* in zwölf Stämme auf. Und wir offenbarten* Moses (A.S), als sein Volk von ihm 
Wasser wollte, seinen Stab auf den Stein zu schlagen. Da entsprangen dort sofort zwölf Quellen. So erkannte 
jeder der Stämme seinen Trinkplatz. Und Wir gaben ihnen Schatten durch Wolken. Und Wir sandten ihnen 
Manna und Salwa herab. Esst von den halal* Dingen, mit denen Wir euch versorgt haben! Und (sie) setzten Uns 
nicht dem Sulüm* aus, sie setzten jedoch ihre eigenen Seelen* dem Sulüm* aus. 

161  Und ihnen wurde gesagt: “Bewohnt diese Stadt und esst dort, von wo ihr wollt, sagt, dass ihr um Vergebung 
bittet und tretet Sedschde* machend durch die Tür ein”. “Damit wir eure Fehler Mahfiret* machen und den 
Muchßin* noch mehr vermehren”. 

162  Dadurch vertauschten diejenigen unter ihnen, die Sulüm* machen, das Wort mit einem anderen Wort, als was 
ihnen gesagt wurde. Darum sandten Wir eine Strafe vom Sema* über sie herab wegen den Sulüm*, die sie 
taten. 

163  Und frage sie nach der Stadt, die (einst) am Meer lag. Als ihre Fische am Tag, an dem das Verbot beachtet 
werden sollte (am Samstag) in Scharen zu ihnen kamen, schlugen sie (an diesem Tag) am Samstag über die 
Stränge (beachteten das Verbot nicht). Und an den Tagen, an denen das Verbot nicht beachtet werden brauchte, 
kamen sie (die Fische) nicht zu ihnen. So prüften Wir sie, weil sie in den Frevel* verfallen waren. 

164  Und als eine Ummah* unter ihnen sprach: „Warum ermahnt ihr ein Volk, das Allah vernichten (zerstören) oder 
mit einer strengen Strafe bestrafen wird?“ sagten sie: „Damit es eine Entschuldigung für euren Herrn sei und 
damit sie dadurch (durch diese Ermahnung) zu Besitzern des Takwa’s* werden.“ 

165  Und als sie das vergaßen, womit sie ermahnt worden waren, da retteten Wir jene, die vom Bösen abhielten 
(daran hindern). Und Wir nahmen (ergriffen) jene, die Sulüm* ausübten, mit einer schlimmen Pein, weil sie in 
den Frevel* verfallen sind. 

166  Als sie so das Maß überschritten bei dem, wovon man sie abhalten wollte, sagten Wir zu ihnen: „Werdet 
minderwertige Affen!“. 

167  Und dein Herr hatte ihnen mitgeteilt, dass Er bis zum jüngsten Tag* unbedingt jene schicken würde, die ihnen 
die schlimmste Qual zufügen würden. Wahrlich, das Ikab* (die Strafe) deines Herrn ist schnell. Und Er ist 
wirklich Gafur* und Rachim*. 

168  Und Wir haben sie auf Erden in Ummah* (Gemeinschaften) verteilt. Ein Teil von ihnen sind Salich* und ein 
Teil sind andere (die nicht salich* sind). Und Wir haben sie mit Haßenat* (Taten, durch die man positive Ränge 
gewinnt) und Seyyiat* (Taten, durch die man negative Ränge gewinnt) und geprüft, damit sie (zu Allah) 
umkehren. 

169  Dann vertrat sie die nächste Generation (nahm ihren Platz ein). Sie erbten das Buch. Sie nehmen (nahmen) die 
wertlosen Güter dieser Welt und sagen: „Bald wird uns Mahfiret* zuteil werden (unsere Sünden werden in 
Sewab* umgewandelt).“ Und wenn wieder nochmal so viele irdische Güter zu ihnen kämen, sie würden sie 
auch nehmen. Wurde ihnen nicht der Mißak* des Buches abgenommen, damit sie gegenüber Allah nichts als 
die Wahrheit sagen? Und sie lasen (lernten), was darin stand. Für die Besitzer des Takwas* ist die Wohnstatt im 
Achiret* noch besser. Wollt ihr immer noch nicht verstehen? 

170  Und sie klammern sich fest an das Buch und verrichten das rituelle Gebet*. Wahrlich, Wir lassen den Edschir* 
der Salich* nicht verlorengehen. 

171  Und als Wir den Berg wie einen Schatten über sie erhoben, dachten sie, dass er auf sie fallen würde. Haltet 
kräftig an dem fest, was Wir euch gegeben haben, und erinnert euch daran (wendet an), was darin steht (die 
Befehle und die Verbote). Dadurch werdet ihr zu Besitzern des Takwas*. 

172  Und am jüngsten Tag* hat dein Herr sie zu Zeugen* über ihre Seelen* gemacht als Er die Nachkommenschaft 
der Söhne Adams von ihren Rücken nahm, weil ihr sagen würdet (damit ihr nicht sagen könnt), wir waren 
gafil* (wir sind Gafil*) davon. Allahu Teala* gebot: „Bin Ich nicht euer Herr?“. Sie sagten: „Ja (Du bist unser 
Herr), wir bezeugen es“. 

173  Oder weil ihr sonst sagen würdet: „Unsere Väter jedoch haben Ihm zuvor auch Schirk* zur Seite gestellt und 
wir sind die Generation nach ihnen. Wenn die Situation so ist, willst Du uns für die Taten derer vernichten, die 
nach dem Aberglauben handeln?“ 

174  Und so erklären Wir unsere Verse einzeln, damit sie (zu Allah) umkehren. 



175  Lies (erzähle) ihnen die Geschichte dessen vor, dem Wir Unsere Verse gaben. Dann trennte er sich davon (von 
den Versen), Satan hat ihn sich nun zu sich tabi* werden lassen. So wurde er von denen, die Schaden erlitten 
haben (von den Maßlosen). 

176  Und hätten Wir es gewollt, Wir hätten ihn selbstverständlich damit (mit Unseren Versen) erhöhen können. 
Doch er neigte sich der Welt zu und wurde seinen Gelüsten (den Lastern seiner Seele*) tabi*. Seine Situation ist 
wie die Situation des Hundes; er hechelt, wenn du dich um ihn kümmerst, er hechelt, wenn du ihn verlässt (ihn 
sich selbst überlässt). So ist die Situation des Volkes, das Unsere Verse leugnet. Erzähle nun diese Geschichte, 
damit sie nachdenken. 

177  Schlimm ist die Lage des Volkes, das Unsere Verse leugnet. Und (sie) haben ihre Seelen* dem Sulüm* 
ausgesetzt. 

178  Wen Allah zum Hidayet* führt (zu sich führt), der hat nun das Hidayet* erreicht. Und wen Er auf dem Irrweg* 
lässt, diese sind es, die nun in den Verlust geraten (ihre Seelen* in den Verlust stürzen). 

179  Und Wir schwören, dass Wir die Hölle für die meisten der Menschen und Dämonen vorbereitet (erschaffen) 
haben. Sie haben Herzen, mit denen sie nicht Fkch* machen (erkennen). Sie haben Augen, mit denen sie nicht 
sehen. Sie haben Ohren mit denen sie nicht vernehmen. Sie sind wie Tiere. Nein sie sind tiefer auf dem Irrweg*. 
Eben sie sind diejenigen, die gafil* sind. 

180  Die schönsten Namen gehören Allah; so betet Ihn damit an (mit Seinen Esma*)! Und verlasse jene, die Allah's 
Namen (Bedeutungen) umleiten! Bald werden sie wegen ihrer Tat bestraft werden. 

181  Und unter Unseren Geschöpfen gibt es eie Ummah*, die zum Hakk* (zu Allah) führt und damit mit 
Gerechtigkeit gebietet. 

182  Diejenigen, die Unsere Verse leugnen, ihre Ränge werden Wir Schritt für Schritt von einer Stelle mindern (sie 
so Schritt für Schritt der Vernichtung nähern), die sie nicht kennen. 

183  Und Ich werde ihnen eine Frist geben, meine Falle (meine List) ist metin* (heftig, schwer zu ertragen). 

184  Haben sie denn nicht bedacht, dass ihr Besitzer nicht besessen (verrückt) ist? Er ist offenkundig nur ein Nesir*. 

185  Sehen sie denn nicht die Souveränität der Erden, der Himmel (Sünetullah*, Seine Verwaltung) und die Dinge, 
die Allah erschuf und die Möglichkeit, dass ihre Fristen näher gerückt sein könnten? Welchem Wort wollen sie 
danach noch glauben (mümin* werden). 

186  Wen Allah auf dem Irrweg* lässt, für den wird es keinen geben, der ihn zum Hidayet* führt (der ihn zum 
Hidayet* bekehren wird). Und Er verlässt (lässt) sie (in einem verblüfften Zustand) in ihrem Überschwang 
(Meuterei). 

187  Sie fragen dich wann die Stunde (des jüngsten Tages*) sein wird (bestimmt wurde). Sprich: „Das Wissen 
darüber ist nur bei meinem Herrn. Kein anderer außer Ihm kann ihre Zeit bekannt geben. Sie erschien den 
Himmeln und der Erde schwer, sie wird plötzlich zu euch kommen (sie kann auf keine andere Art und Weise 
kommen außer plötzlich zu kommen). Sie befragen dich, als wüsstest du etwas darüber. Sprich: „Das Wissen 
darüber ist nur bei Allah.“ Aber die meisten Menschen jedoch wissen es nicht. 

188  Sprich: „Ich habe nicht die Macht über die Kraft, mir selbst zu nutzen oder zu schaden, es sei denn Allah will 
es. Und hätte ich das Gayb* gekannt, mit Sicherheit hätte ich das Hayr* unbedingt gemehrt, nichts Schlechtes 
hätte mich berühren können. Ich bin lediglich nur ein Nesir* (Warner) und ein Bringer froher Botschaft für ein 
mümin* Volk.“ 

189  Er ist es, Der euch aus einer einzigen Seele* erschuf und Er ist es, Der von ihm seinen Partner erschuf, damit ihr 
dadurch Ruhe findet. Dadurch, als er sie (umarmend) bedeckte, hat sie eine leichte Last aufgeladen (sie wurde 
schwanger). Sie wandelte nun mit ihm. Als sie schwer wurde beteten sie (beide) zu ihrem Herrn Allah: „Wenn 
Du uns ein salich* (Kind) gibst, werden wir unbedingt von denen sein, die Schükür* machen“. 

190  Als Wir ihnen ein salich* (Kind) gaben, machten sie ihn zu seinem Teilhaber durch die Dinge (betreffend), die 
er den beiden (ein Paar von den Menschen) gab. Allahu Teala* jedoch ist erhabener (er ist Ali*) als die Dinge, 
die sie Ihm als Schirk* zur Seite stellen. 

191  Setzen sie Allah Dinge als Schirk* zur Seite, die nichts erschaffen können, wo sie doch selbst erschaffen 
wurden? 

192  Und sie vermögen ihnen nicht zu helfen. Und sie können sich (auch) selbst nicht helfen. 

193  Und wenn ihr sie zum Hidayet* (Allah zu erreichen) ruft, dann werden sie euch nicht tabi*. Habt ihr sie 
eingeladen oder seid ihr leise geblieben? Für euch ist es gleich (eure Situation ist dieselbe, es macht keinen 



Unterschied). 

194  Wahrlich, die ihr anbetet außer Allah sind Diener* wie ihr. So ruft sie herbei. Sie sollen euch (eurem Gebet) 
Folge leisten, wenn ihr solche seid, die die Wahrheit sagen (sie sollen euer Gebet erfüllen). 

195  Haben sie Füße auf denen sie gehen? Oder haben sie Hände mit denen sie halten? Oder haben sie Augen mit 
denen sie sehen? Oder haben sie Ohren mit denen sie hören? Sag (ihnen), dass sie ihre Teilhaber rufen sollen, 
sie sollen Mir dann eine Falle stellen. Gebt Mir auf diese Weise keine Möglichkeit (Gelegenheit). 

196  Wahrlich, Allah, der das Buch (den Kur'an Kerim*) herabsandte ist mein Freund. Und Er ist ein Weli* für die 
Salich*. 

197  Die Dinge, die ihr anbetet (ruft) statt Ihn anzubeten, sie können euch nicht helfen (haben nicht die Kraft dazu), 
noch können sie sich selber helfen. 

198  Und wenn ihr sie zum Hidayet* ruft (zur Erreichung Allah's), hören sie nicht zu. Und sie schauen dich an, aber 
sie sehen nicht. 

199  Übe Nachsicht (mache dir die Vergebung für dich zur Gewohnheit) und befehle mit Irfan* und wende dich ab 
von den Unwissenden. 

200  Und wenn dich Satan anstachelt, suche sofort Schutz bei Allah. Wahrlich, Er ist der Hörende, der Wissende. 

201  Wahrlich, diejenigen, die Besitzer des Takwa's* sind unterreden* (Allah) (unterreden* mit Allah), wenn sie 
eine Einflüsterung von Satan berührt, die sie täuscht. Das sind dann jene, die Basar* machen (Sehen mit dem 
Basar* Sinn ihrer Herzaugen: Dschasiye-23). 

202  Und die Brüder (der Teufel) schleifen sie in die Hölle. Und lassen dann (davon) nicht ab. 

203  Und als du ihnen keinen Vers gebracht hast, sagten sie: „Wäre es nicht gut gewesen, wenn du ihn 
zusammengestellt hättest (einen Vers erfunden hättest)?“ Sag: „Ich werde nur dem tabi*, was mir von meinem 
Herrn offenbart* wurde.“ Das sind Baßiret* (Hilfen, die dafür sorgen, dass eure Herzaugen sehen können) von 
deinem Herrn. Und die zum Hidayet* führen (zu Allah führen). Und es ist ein Rachmet* für ein Mümin* Volk 
(in dessen Herz der Iman* geschrieben wurde). 

204  Wenn der Koran vorgelesen wird, so hört ihm nun zu! Und schweigt, damit ihr dadurch das Rachmet* erreicht. 

205  Und dhikr* deinen Herrn in den Morgen- und Abendzeiten für dich alleine, dich fürchtend und anflehend, mit 
dem Wort, das nicht laut ist. Und werde nicht von den Gafil*. 

206  Wahrlich, diejenigen, die bei Allah sind (die das rituelle Husur* Gebet beten), werden nicht hochmütig Ihn 
anzubeten. Und sie tespichen* Ihn. Und sie machen Sedschde* vor Ihm. 


