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ِمْيِحَّرلا ِنٰمْحَّرلا ِ+ّٰ)'ا ِمْسِب  

Sura Al-Baqarah			-		   ْهَ:9ََْبلا ُة َرْوُس
Ruqu 4 (Verse 31-40)  

 

 

Deutsch +,-/  Roman	 /ور 	 Urdu ودرا  Arabisch	 34  

und   روا    َو 
als  5,, ۡذِا   
er sprach (Allah)  6 َلاَق  
dein Herr  7برے : َكُّبَر   
zu den Engeln  ;

"
< ں>- ِةَكDEِلَمِۡلل   

gewiss ich (werde)  ? @ HّIِِۡا   
werde erschaffen 
(einsetzen) 

 A: او( Bں ٌلِعاَج   
in  @ NIِ  
die Erde  زD ِضۡرOPَۡا   
Nachfolger (Statthalter)  اEF G U ًةَفۡيِلَخ   
sie sagten  اH6 : ں ۤاُۡولاَق   
wirst du erschaffen  I J Aےو K ُلَعَۡجَتا   
darin  سا @ اَ�هۡيِف   

 ُنَۡحن َو a َءٓ�اَمِّدلا ُكِفۡسَ�ي َو اَ�هۡيِف ُدِسۡفُّ��ي ۡنَم اَ�هۡيِف ُلَعَۡجتَا ۤاُۡولاَق U ًةَفۡيِلَخ ِضۡرOPَۡا NIِ ٌلِعاَج HّIِِۡا ِةَكDEِلَمِۡلل َكُّبَر َلاَق ۡذِا  َو
  ﴾﴿ َنۡوُمَلَۡعOPَ i اَم ُمَلَۡعا HّIِِۤۡا َلاَق U ََكل ُسَِّدُقf َو َكِدۡمَحِب ُحِّبَُسن

Und als dein Herr zu den Engeln sprach: „Ich will einen Statthalter auf Erden einsetzen“, sagten sie: „Willst Du denn dort 
solche Wesen haben, die darauf Unfrieden stiften und Blut vergießen? – und wir loben und preisen Dich und rühmen Deine 

Heiligkeit.“ Er antwortete: „Ich weiß, was ihr nicht wisst.“ 
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derjenige, der  M ۡنَم  
er wird Unruhe stiften  NدOے K ُدِسۡفُّ��ي   
darin  سا @ اَ�هۡيِف   
und  روا  َو 
er wird vergießen  Pۓ K ُكِفۡسَ�ي   
Blut  Qن a َءٓ�اَمِّدلا   
und  روا  َو 
wir  S ُنَۡحن  
wir loben und preisen 
(Dich) 

 T OU V ُحِّبَُسن   
mit Deinen Lobpreisungen  7ى ) X YZ َكِدۡمَحِب   
und  روا  َو 
wir rühmen Deine 
Heiligkeit 

 S [\ OUV  fُسَِّدُق  
für Dich  7ے ] U ََكل   
Er sagte (antwortete)  ;

"
-̂!F# َلاَق   

gewiss Ich  ?ً @ HّIِِۤۡا   
Ich weiß  @ Qب ̀aBں ُمَلَۡعا   
was  M اَم  
nicht  b OPَ  
ihr wisst  c ̀d  iَنۡوُمَلَۡع ﴿﴾  
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und  روا   َو 
Er lehrte  سا : eۓ  َمَّلَع   
Adam  مدآ > َمَدٰا   
die Namen, Eigenschaften  !"#م َءآَمۡسOPَۡا   
allesamt  h, X h,  pاَهَُّل  
dann  i َُّمث  
Er stellte ihnen vor  j I نا >  sَtَۡمُهَض  
zu, auf  k َعvIَ  
die Engel  ;

"
ں>- w ِةَكDEِلَۡملا   

dann sprach Er  i ;
"
-̂!F# َلاَقَف   

nennt mir  c lؤ  n HIُِۡۡؤـِبxَنا   
von den Namen  !"#م ِءآَمۡسَاِب   
von denen  نا X ِءَ~Oُؤٰه   
wenn  اo ۡنِا   
ihr seid  B c ۡمُتُۡنك   
im Recht (die 
Wahrhaftigen) 

 p َۡ��ِقِدٰص ﴿﴾  
 
  

﴾﴿ َۡ��ِقِدٰص ۡمُتُۡنك ۡنِا ِءَ~Oُؤٰه ِءآَمۡسَاِب HIُِۡۡؤـِبxَنا َلاَقَف w ِةَكDEِلَۡملا vIََع ۡمُهَضsَtَ َُّمث اَهَُّلp َءآَمۡسOPَۡا َمَدٰا َمَّلَع َو  
„Und Er lehrte Adam alle Namen; dann stellte Er (die Benannten) vor die Engel hin und sprach: „Nennt Mir ihre Namen, 

wenn ihr im Recht seid.“ 
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sie sprachen  اH6 :  ں اُۡولاَق   
heilig bist Du  !q#ك s J َكَنٰحۡبُس   
kein, nicht   b OPَ  
Wissen  >t u َمۡلِع   
ist für uns  S > ۤاََنل   
außer   vسا ۓا X OّPَِا   
was  M اَم  
Du hast gelehrt uns  e!F#J:w U اَنَتۡمَّلَع   
gewiss Du  ?ً  ََكّنِا   
Du   J s َۡتَنا   
der Allwissende  Qب ̀x او(s ُمۡيِلَۡعلا   
der Allweise  y او(s ﴾﴿ ُمۡيِكَۡحلا   

 
  

﴾﴿ ُمۡيِكَۡحلا ُمۡيِلَۡعلا َۡتَنا ََكّنِا U اَنَتۡمَّلَع اَم OّPَِاۤ اََنل َمۡلِع OPَ َكَنٰحۡبُس اُۡولاَق  
Sie sprachen: „Heilig bist Du! Wir haben kein Wissen außer dem, was Du uns gelehrt hast; wahrlich, Du allein bist der 

Allwissende, der Allweise.“ 
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Er sprach  ;
"
-^!F# َلاَق    

O, Adam!  مدآےا ُمَدٰاٰي   
nenne ihnen  l اb ۡمُهۡئِبxَنا   
von ihren Namen  !"#نا م X a ۡمِِهىفآَمۡسَاِب   
und als  i 5,, ۤاَّمَلَف   
er hat ihnen genannt   سا : lاۓb  ۡمَُهاَبxَنا   
von ihren Namen  نا X !"#م w ِۡم�ِهىفآَمۡسَاِب   
Er sprach  ;

"
-̂!F# َلاَق   

habe nicht  I b َۡمَلا   
Ich gesagt  @ : 6 z ۡلَُقا   
zu euch  c > ۡمَُكّل   
gewiss, Ich  { @    HّIِِۤۡا 
(Ich) weiß alles  `a Bں ُمَلَۡعا   
(das) Geheimnis  | َبۡيَغ  
(über) die Himmel  ں~{آ��# ِتٰوٰمَّسلا   
und   روا  َو 
die Erde  زD � w ِضۡرOPَۡا   

 اَم َو َنۡوُدُۡبت اَم ُمَلَۡعا َو w ِضۡرOPَۡا َو ِتٰوٰمَّسلا َبۡيَغ ُمَلَۡعا  HّIِِۤۡا ۡمَُكّل ۡلَُقا َۡمَلا َلاَق w ِۡم�ِهىفآَمۡسَاِب ۡمَُهاَبxَناۤ اَّمَلَف a ۡمِِهىفآَمۡسَاِب ۡمُهۡئِبxَنا ُمَدٰاٰي َلاَق
 ﴾﴿ َنۡوُمُتۡكَت ۡمُتُۡنك

  
Er sprach: „O Adam, nenne ihnen ihre Namen“; und als er ihnen ihre Namen genannt hatte, sprach Er: „Habe Ich euch nicht 
gesagt: Ich weiß die Geheimnisse der Himmel und der Erde, und Ich weiß, was ihr offenbart und was ihr verhehlt?“ 
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und Ich weiß  روا @ ̀a Bں ُمَلَۡعا َو   
was  M اَم  
ihr offenbart, zeigt, 
enthüllt 

 c ���- OU B َنۡوُدُۡبت   
und  روا   َو 
was  M اَم  
ihr (habt)  B c مُتُۡنك   
verbergt, vorenthaltet  �U ﴾﴿ َنۡوُمُتۡكَت   

 
 

  

und als  5 روا,, ۡذِا َو   
Wir sprachen  6S : اَنۡلُق   
zu den Engeln  ;

"
���ں>- ِةَكDEِلَمِۡلل   

gehorchet, beugt, 
verrichtet 

وO ہ�  ا ۡوُدُجۡسا   
zu Adam  مدآ >  OPَِٰمَد  
(und) sie alle gehorchten, 
beugten, verrichteten 

: ںHا I ہ� �     اۤۡوُدَجَسَف 
außer  vۓا   ۤ OّPَِا 
Iblis  ا� X U َسۡيِلۡبِا   
er weigerte sich, 
wiedersetzte sich 

I ر�ا : سا  Iَٰ�ا   
und  روا  َو 
er war zu stolz  � I � ََ��ۡكَتۡسا   

 ﴾﴿ َنۡيِ:ِ�ٰۡكلا َنِم َنَاp  َو � ََ��ۡكَتۡسا َو Iَٰ�ا U َسۡيِلۡبِا ۤ OّPَِا  اۤۡوُدَجَسَف َمَدOPِٰ اۡوُدُجۡسا ِةَكDEِلَمِۡلل اَنۡلُق ۡذِا َو
Und (gedenke der Zeit) da Wir zu den Engeln sprachen: „Gehorchet Adam“, und sie alle gehorchten; nur Iblis nicht. Er 

weigerte sich und war zu stolz, denn er war der Ungläubigen einer. 
"Iblis" ist ein Name, der oft mit Satan identisch ist. 
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und  روا  َو 
er war, er wurde  B �  pَنَا  
(einer) von  @ َنِم  
den Ungläubigen  �;

"
ںو- ﴾﴿ َنۡيِ:ِ�ٰۡكلا   

 
 

  

und Wir sprachen  6 روا S :  اَنۡلُق َو   
o, Adam!  مدآ ےا ُمَدٰاٰي   
bleibe, lebe, wohne  J ہر ۡنُكۡسا   
du  J َۡتَنا  
und deine Ehefrau (Weib)  ى� ى7 روا َكُجۡوَز َو   
Garten  !,#غ @ َةَّنَۡجلا   
und (ihr beide) esset  ں~ودؤ� روا p�ُPَ َو   
davon  سا @ � اَهۡنِم   
reichlich  !,#;

"
�ا-

"� اًدَغَر   
davon, daraus  ں� � ُثۡيَح   
ihr (beide) wollt  �B c � اَمُتۡئِش   
und nicht  روا � OPَ َو   
ihr (beide) nahet  ;

�
-�F, ̀!"#  i9َۡ:َاَب  

diesem/n  سا ِهِذٰه   
(der) Baum  5رد

"� X َةَرَجَّشلا   

ّظلا َنِم َانۡوُكَتَف َةَرَجَّشلا ِهِذٰه اَبَ:OPَ i9َۡ َو � اَمُتۡئِش ُثۡيَح اًدَغَر اَهۡنِم p�ُPَ َو َةَّنَۡجلا َكُجۡوَز َو َۡتَنا ۡنُكۡسا ُمَدٰاٰي اَنۡلُق َو
ٰ
﴾﴿ َۡ��ِمِل  

Und Wir sprachen: „O Adam, weile du und dein Weib in dem Garten, und esset reichlich von dem Seinigen, wo immer ihr 
wollt; nur nahet nicht diesem Baume, auf dass ihr nicht Frevler seiet.“ 
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damit ihr (beide) nicht 
werdet 

� ؤ̀ B �رو  َانۡوُكَتَف   
von den Frevlern, 
Übeltäter 

� @ ں��  ّظلا َنِم 
ٰ
﴾﴿ َۡ��ِمِل  

 
 

  

doch ließ (Satan beide) 
straucheln, abgleiten 

 i �!F# نا > اَمَُهّلََزاَف   

der Satan  ن� : ُنٰطۡيَّشلا   
davon  ُسا � اَهۡنَع   
und er trieb sie (beide) 
hinaus 

 i �( نا > اَمُهَجtَۡ�َاَف   
von dem  سا � اَّمِم   
sie (beide) waren  � ہو   pَانَا  
darin    @ � ِهۡيِف   
und Wir sprachen  6 روا S : اَنۡلُق َو   
geht (ihr alle) fort  ُا¡

�
و- اۡوُطِبۡها   

einige von euch  c @ � ¢ ۡمُكُضَۡع�   
für andere  ¢ X  ٍضۡعَِبل   
Feinde  د£ V a ٌّوُدَع   
und für euch  ےر¤ روا ] ۡمَُكل َو   
auf der Erde  زD @  NIِ اOPَِۡضۡر  
ein Aufenthalt, 
Wohnstatt 

 ¥!"# s    ٌّ:9ََتۡسُم 
und eine Provision, 
Versorgung (Nießbrauch) 

s  #"!¨ا ہ§¦ روا  ٌعاَتَم َّو   

﴾﴿ ٍۡ��ِح  Iٰ¡ِا ٌعاَتَم َّو  ٌّ:9ََتۡسُم ِضۡرOPَۡا NIِ ۡمَُكل َو a ٌّوُدَع ٍضۡعَِبل ۡمُكُضَۡع� اۡوُطِبۡها اَنۡلُق َو � ِهۡيِف َانَاp اَّمِم اَمُهَجtَۡ�َاَف اَهۡنَع ُنٰطۡيَّشلا اَمَُهّلََزاَف  
  

Doch Satan ließ beide daran straucheln und vertrieb sie von dort, worin sie waren. Und Wir sprachen: „Gehet hinweg, 
einige von euch sind Feinde der anderen, und für euch ist eine Wohnstatt auf Erden und ein Nießbrauch für eine Weile.“ 
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für eine Weile  اEF ©ت E� ﴾﴿ ٍۡ��ِح  Iٰ¡ِا   
 
 

  

dann empfing, lernte er   i ª  ّ¢َلَتَف 
ٰ
£  

Adam  مدآ : ُمَدٰا   
von seinem Herrn  بر »ا � ٖهِّبَّر ۡنِم   
einige Worte des Gebetes   ¬ ت  pٍتٰمَِل  
Er (Allah) kehrte zu  i) ̄ � (±² Bہو ا َباَتَف   
zu ihm  سا k U ِهۡيَلَع   
gewiss Er  ?ً َٗهّنِا  
Er   ³و َوُه   
(ist) der (oft gnädig) Sich 
Wendende 

 ¯ � ±² B´ا( ُباَّوَّتلا   
Er ist der Barmherzige  µ ر¶ O: او( s ﴾﴿ ُمۡيَِحّرلا   

 
 

  

Wir sprachen	  6 S : اَنۡلُق   
gehe fort	 	 ¡ا

�
و- اۡوُطِبۡها   

davon (von hier) 	 � سا اَهۡنِم   
alle (von euch)	 	 h, X h, a اًعۡيِمَج   

ّ¢َلَتَف
ٰ
﴾﴿ ُمۡيَِحّرلا ُباَّوَّتلا  َوُه َٗهّنِا U ِهۡيَلَع َباَتَف ٍتٰمَِلp ٖهِّبَّر ۡنِم ُمَدٰا £  

Dann empfing Adam von seinem Herrn gewisse Worte (des Gebets). So kehrte Er Sich gnädig zu ihm; wahrlich, Er ist der oft 
gnädig Sich Wendende, der Barmherzige. 
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ّ§ِّم ۡمُكَّنَِيتۡاَي اَّمِاَف a اًعۡيِمَج اَهۡنِم اۡوُطِبۡها اَنۡلُق ﴾﴿ َنُۡونَ¬ۡ»َي ۡمُه OPَ َو  ۡمِهۡيَلَع ٌفۡوَخ �Pََف َياَدُه َعِبَت ۡنَمَف يًدُهۡ ِ̈  
Wir sprachen: „Gehet hinaus, ihr alle, von hier. Und wer, wenn zu euch Weisung von Mir kommt, dann Meiner Weisung 

folgt, auf die soll keine Furcht kommen, noch sollen sie trauern. 

﴿﴾ 
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und wenn	 	 i اo اَّمِاَف   
kommt zu euch	 	 س#q! ےر¤ۓآ ۡمُكَّنَِيتۡاَي   
von Mir	 	 � ف̧ ى· ّ§ِّم  ِ̈ۡ  
Weisung	 	 >t ºا�F� يًدُه   
dann wer auch immer	 	 : ں« � ۡنَمَف   
wird	folgen	 	 ½ ىو¼ َعَِبت   
Meine Weisung	 	 ½ ��Fاº ى· َياَدُه   
dann kein	 	 J b �Pََف   
Furcht	 	 Qف ٌفۡوَخ   
(wird sein) auf ihnen	 	 k نا ۡمِهۡيَلَع   
und nicht	 	 � روا OPَ َو   
sie	 	 ہو ۡمُه   
sie werden trauern	 	 ¾ Bں � ﴾﴿ َنُۡونَ¬َۡ»ي   

 
 

  

und diejenigen	 : ںÀÁ ¿ روا     َنۡيَِذّلا َو 
ungläubig (waren)	 	 Â I اۡوُ:َ�َك   
und sie leugneten, 
betrachteten es als eine 
Lüge	

	 #Ã!F: ںHا روا اۡوُبََّذك َو   

Unsere Zeichen, 
Anweisungen	

	 Ä�#آ ىر!F#ت > ۤاَنِتٰيٰاِب   
diese 	 	 * Àگ َكDEِلُوا   

﴾٪﴿ َنۡوُدِلٰخ اَهۡيِف ۡمُه aِ راَّنلا ُبٰحَۡصا َكDEِلُواۤ اَنِتٰيٰاِب اۡوُبََّذك َو اۡوُ:َ�َك  َنۡيَِذّلا َو  
Die aber ungläubig sind und Unsere Zeichen leugnen, die sollen Bewohner des Feuers sein; darin müssen sie bleiben.“ 

﴿﴾ 

40 

 



Nasirat-ul-Ahmadiyya	Deutschland	 .-,+  *()ا تا$#"! 	| 33  
 

(sind) die Bewohner des 
Feuers	

	 Æ Vاو گآ aِ راَّنلا ُبٰحَۡصا   
sie	 	 ہو ۡمُه   
darin	 	 @ سا اَهۡيِف   
(werden) immer 
verweilen	

	 Æ Vاو :Ç ہر ﴾٪﴿ َنۡوُدِلٰخ   
 


