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zigem, liebendem Gott geht es Gott darum, seine Liebe zu
teilen und die Menschen in seine ewige Barmherzigkeit auf-
zunehmen: »Wenn ihr euch abwendet, dann wird Gott Men-
schen bringen, die er liebt und die ihn lieben.« (5:54)
Der Koran beschreibt die Beziehung zwischen Gott und
Mensch als eine, die von Liebe und Barmherzigkeit bestimmt
ist. Gottes Intention richtet sich also auf die Liebe und die
Barmherzigkeit. Sie stehen im Zentrum. Alles, was im Sinne
der Liebe und Barmherzigkeit ist, ist im Sinne Gottes. Daher
sagte auch der Prophet Mohammed: »Der am nächsten zu
mir im Paradies sein wird, ist der mit dem edleren Charak-
ter.« Er sagte auch: »Ich wurde entsandt, um die guten Cha-
raktereigenschaften der Menschen zu vervollkommnen.«
Oder: »Der Beste unter euch ist derjenige, der seine Frau
am besten behandelt.« Gott zu lieben setzt also die Liebe zu
seiner Schöpfung voraus. Liebe ist somit der Maßstab für
Religiosität. Die Behauptung des Gläubigen, er liebe Gott,
stimmt nur dann, wenn er in seinem Herzen Liebe für alle
Menschen trägt und allen das Beste wünscht und wenn er
diese Liebe durch sein Handeln und seinen Charakter be-
zeugt.
Die Gott-Mensch-Beziehung im Islam gleicht nicht der zwi-
schen einem Befehlshaber und seinem Befohlenen. Gott will
die Menschen weder bevormunden noch versklaven. Reli-
gion ist keine Ansammlung von Gesetzen, die unhinterfragt
befolgt werden müssen. Religion dient keineswegs der Ver-
herrlichung Gottes, so wie Diktatoren verherrlicht werden
wollen, sie dient nicht der Bevormundung des Menschen,
sondern seiner Glückseligkeit. Diejenigen, die die islamische
Religion so interpretieren, als ginge es lediglich um die Ver-
herrlichung Gottes, berufen sich auf folgenden koranischen
Vers: »Ich (Gott) habe den Menschen und den Dschinn (ein
Geistwesen) nur deshalb erschaffen, damit sie mir dienen.«
(51:56) Damit dieser Vers aber nicht missverstanden wird –

ةقالعاّھنأساسأىلعناسنإلاوھللانیبةقالعلافصیمیركلانآرقلا
ھتمحروھتّبحمبنذإةقلعتمھللاةدارإ.ةمحّرلاوّةبحملاىلعةمئاق
امّلك.ھللاىلعفرعتللءيشلكروحمتیوزكرمتیاذھىلعو،هدابعل
لوقیاذھلو.ھللاموھفميفنذإلخدیةمحّرلاوّةبحملاْيموھفميفلخدی
نِمْمُكِبَرَْقأَوََّيِلإْمُّكِبََحأْنِمَِّنإ{:دّمحملوسّرلا

ِ
ْمُُكنَسَْحأِةَماَیِقْلاَمْوَیاًِسلْجَمّي

َمِراَكَمَمِّمَتُِألّالإُتْثُِعباَمَو{:مالّسلاوةالّصلاھیلعًاضیألاقو،}اًقالَْخأ
ھللاّبحّنأنذإينعیاذھ.}ِھِئاَسِِنلْمُكُرْیَخْمُكُرْیَخ{:ھلوقوأ،}ِقَالْخَألا
معزاذإف.نیدلابمازتلإلارایعمّةبحملانوكتاذھبو،ھقلخّبحطرتشی
يفلمحینأيھوطقفةدحاوةلاحيفةقیقحنوكیاذھف،ھللّھبحنمؤم
ھبلقيفامسكعنینأمھألاوریخلاّلكمھلىنمتیوسّانلاّلكلّةبحمھبلق
.ھقالخأوھلماعتوھتافرصتيفّبحنم

ھللاف،ھیموكحمبدبتسممكاحةقالعكتسیلمالسإلايفناسنإلابھللاةقالع
ًادابعلبًادیبعمھذاختإومھدابعتسإدیریالوسّانلاىلعةیاصولادیریال
اھعّبتینیناوقلانمةعومجمدرجمسیلنیدلاو.نیمركمًارارحأ
مكاحلاسّدقُیامكھللاسیدقتىلعلمعیالنیدلاف،نیعضاخنونمؤملا
لمعیاّمنإو،سّانلاىلعةیاصولاقیقحتىلعكلذكلمعیالو،دبتسملا
ناسنإلالامكدیرینذإمالسإلا.ھیفةنماكلاةداعسلاقیقحتىلعنیّدلا
ھللاسیدقتلةلیسوىوسنیدلايفىریالنمدمتعی.ھتیناسنإبءاقترإلل
ُتَْقلَخاَمَو{:ةیلاتلاةمیركلاةیآلاىلعكلذلةجاحبوأرقتفمھللانأكو
ةیآلاهذھمھفّمتیالّىتحو.)٥٦:تایراذلا(}ِنوُُدبْعَِیلَِّالإَسنِْإلاَوَّنِجْلا
ھللالوقی،ھسفنلھبلطیامءيشىلإةجاحبھللاّنأكوّيأ،ةئطاخةقیرطب
.}ِنوُمِعْطُیَنأُدیُِرأاَمَوٍقْزِّرنِّممُھْنِمُدیُِرأاَم{:اھیلتيتلاةیآلايفىلاعت
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als brauchte Gott irgendetwas für sich selbst –, sagt Gott im
nächsten Vers weiter: »Ich will von ihnen keinen Unterhalt
haben, und ich will nicht, dass sie mir zu essen geben.«
Dienst Gottes ist also Dienst an Gottes Schöpfung.
Gott geht es um den Menschen und um seine Glückseligkeit
sowohl im Dies- als auch im Jenseits: »Wer das Gute tut,
(gleichviel ob) männlich oder weiblich, und dabei gläubig ist,
werden wir ihm bestimmt ein feines Leben (auf der Erde)
schenken. Und wir werden ihnen den Lohn bestimmt für
ihre besten Taten erstatten.« (16:97)

4. Gott würdigt die Freiheit und die Vernunft des Menschen

Die koranische Erzählung von der Erschaffung des Men-
schen beginnt mit einem Dialog zwischen Gott und den En-
geln. Zu Beginn dieses Dialogs verkündet Gott ihnen, er habe
vor, einen Menschen zu erschaffen und auf der Erde ein-
zusetzen: »Und als dein Herr zu den Engeln sprach: ›Ich will
einen Statthalter (arab. Kalif) auf Erden einsetzen (…)‹.«
(2:30) Die Bezeichnung »Kalif« charakterisiert den Men-
schen als Statthalter oder Stellvertreter, der Gottes Intention
durch sein eigenes Handeln Wirklichkeit werden lässt. Die
Engel reagieren auf die Ankündigung Gottes alles andere als
begeistert. Auf den skeptischen Einwand der Engel antwortet
Gott: »›Ich weiß, was ihr nicht wisst.‹« (2:30) Anders als die
Engel, die ihre Skepsis gegenüber dem Vorhaben Gottes äu-
ßerten, zeigte Gott ihnen in diesem Dialog seinen Glauben
an den Menschen und sein Vertrauen in ihn auf. Gott er-
schafft Adam, haucht ihm von seinem Geist ein (als Symbol
des »Anderen«, des »Göttlichen« im Menschen und somit
seiner Fähigkeit, sich jeder transzendenten Erfahrung zu öff-
nen) und bringt ihm alle Namen bei (als Symbol der Er-
kenntnisfähigkeit des Menschen und somit seiner Vernunft)

دارمقیقحتلھللاقلخةمدخىلعلمعلانذإاھرھوجيفيھھللاةدابعف
.ھتمحروھتبحمرشنيفھللا

:ةرخآلاةایحلايفوأایندلاهذھيفءاوسھتداعسوناسنإلاوھھللامھیام
ًۖةَبِّیَطًةاَیَحُھَّنَیِیْحَُنلَفٌنِمْؤُمَوُھَوٰىَثُنأَْوأٍرَكَذنِّماًِحلاَصَلِمَعْنَم{

.)٩٧:لحنلا(}َنُولَمْعَیاوُناَكاَمِنَسَْحأِبمُھَرَْجأْمُھَّنَیِزْجََنلَو

ناسنإلالقعوّةیرحمرتحیھللا.٤

،ةكئالملاوھللانیبراوحبناسنإلاقلخةیضقنعينآرقلاصصقلاأدبی
ھلعجیسوناسنإلاقلخیسّھنأبھتكئالمھللاربخیراوحلااذھةیادبيفو
ِنإِةَكِئَالَمِْللَكُّبَرَلاَقِْذإَو{:ضرألايفھلةفیلخ

ِ
ًةَفِیلَخِضْرَْألايِفٌلِعاَجّي

ةفیلخف،ھللةادأكوفلكمكناسنإلاّزیمیةفیلخمسإ.)٣٠:ةرقبلا(})…(
ةمحرلاوبحلارشنيفھللادارمقیقحتلھلاعفألالخنمىعسیھللا
،ًالبقتاھلدبتملوھللاةئیشمنمباجعتسإلابةكئالملاتباجأ.نّییھلإلا
ِنإَلاَق{:ةكئالملابایترإىلعھللاباوجناكف

ِ
}َنوَُملْعَتَالاَمَُملَْعأّي

لوحةكئالملاھترھظأيذلابایترإلانمسكعلاىلع.)٣٠:ةرقبلا(
ھتقثىدمراوحلااذھيفةكئالمللھللارھظأھلةفیلخقلخيفھللاةئیشم
بناجللزمرك(ھحورنمھیفخفنوناسنإلاھللاقلخف.ناسنإلااذھب
نآرقلاھنعربعیيَذّلاوناسنإلايفدوجوملايھلإلابناجلا،رخآلا
ّملعو.)ھعملصاوتلاىلعھتردقوھللناسنإلاقایتشإيلاتلابوةرطفلاب
ةراشإيفةفرعملاىلعھتردقىلعزمریاذھو(اھلكءامسألاناسنإلاھللا
دوجسلابةكئالملاھللارمأیملكلذىلعو.)٣١:ةرقبلا()ناسنإلالقعىلإ
تعبتو.ّةیروحملاناسنإلاةناكمىلعًادیكأتمدآلاودجسینأبمھرمألبھل
ملاعىلإةكئالملاملاعنمطقسوىبأسیلبإّالإاھبررمأةكئالملا
؟ينآرقلافصولااذھيفسیلبإةیصعمًاقحلّثمتتامیفنكل.نیطایشلا
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(2:31). Daraufhin befiehlt Gott den Engeln, sich nicht vor
ihm, sondern vor Adam niederzuwerfen, um den zentralen
Stellenwert des Menschen zu unterstreichen. Die Engel fol-
gen alle dem Befehl, bis auf einen, Iblis, der dadurch zum
Erzteufel wird. Worin besteht die eigentliche Sünde, die Iblis
nach koranischer Darstellung begangen hat? Es ist die aus
seinem Hochmut resultierende Ablehnung, den Menschen
zu würdigen. Iblis hat kein Problem damit, sich vor Gott
niederzuwerfen, allerdings weigert er sich, sich vor dem
Menschen niederzuwerfen. Dadurch erteilt Iblis nicht nur
Adam, sondern dem Menschen als solchem eine Absage.
Der Koran spricht deshalb an einer anderen Stelle von den
Menschen im Plural: »Und wir haben euch Menschen er-
schaffen. Hierauf gaben wir euch eine Gestalt. Hierauf sagten
wir zu den Engeln: ›Werft euch vor Adam nieder!‹ Da warfen
sie sich alle nieder, außer Iblis (…)« (7:11) Iblis steht im Ko-
ran also exemplarisch für jeden, der nicht an den Menschen
als freies, mit einer unveräußerlichen Würde versehenes und
vernünftiges Wesen glaubt, auch wenn er an Gott glaubt und,
wie Iblis, bereit wäre, sich vor Gott niederzuwerfen. Das ist
auch eine klare Botschaft an alle Fundamentalisten in allen
Religionen, die meinen, Gott näher zu kommen, indem sie
andere Menschen diskreditieren.
Doch die Erzählung geht noch weiter: Neben Adam hat Gott
auch Eva im Paradies erschaffen und beiden verboten, von
den Früchten des Baums zu essen. Beide, Adam und Eva,
werden vom Teufel verführt und haben von den Früchten
des verbotenen Baums gegessen, ohne dass im Koran weiter
darauf eingegangen wird, wer von beiden als Erster die Ini-
tiative ergriffen hat. Als sie davon gegessen haben, wird
ihnen bewusst, dass sie sich Gottes Befehl widersetzt haben.
Sie bitten Gott um Vergebung, Gott vergibt ihnen sofort und
schickt sie daraufhin auf die Erde, damit sie ihren Auftrag als
»Kalif« erfüllen können (2:34–38). Nun lässt sich fragen:

دوجسلاسیلبإضفریال.ءایربكلانعجتانلاوناسنإلامیركتلضفرلاھنإ
ّلكاّمنإوطقفمدآضفریالوھيلاتلابومدآلدوجسلاضفریاّمنإوھلل
ْمُكاَنَْقلَخْدََقلَو{:لككرشبلانعرخآعضوميفنآرقلاثّدحتیكلذل.رشبلا
َنِّمنُكَیَْملَسِیلِْبإَِّالإاوُدَجَسَفَمَدِآلاوُدُجْساِةَكِئَالَمِْللاَنْلُقَُّمثْمُكاَنْرَّوَصَُّمث
نمّلكلًاجذومننذإنآرقلايفلّثمیسیلبإ.)١١:فارعألا(}َنیِدِجاَّسلا
وأةرداصملالبقتالةماركيذولقاعوّرحقولخمكناسنإلابنمؤیال
دادعتسإىلعناكوھللابصخشلااذھنمآنإوّىتحاھیلعةمواسملا
ّلكيفنییلوصألاّلكىلإةحضاوةلاسرهذھو.ھللدوجسللسیلبإك
مھیلعربكتلاومھریفكتومھّمذوسّانلامتشبومّھنأنودقتعینیّذلانایدألا
.ھللاىلإنوبرقتی

ةنجلايفمدآبناجىلإاھلعجوءاوحھللاقلخ:ينآرقلاصصقلاعباتی
ةرجشلارامثنمالكأوناطیشلاامھاوغأو.ةرجشلانمالكأینأامھاھنو
.ةردابملابحاصناكامھنمنمنآرقلاركذیملو،امھیلعةمّرحملا
ھللارفغفهارفغتسافامّھبرایصعامّھنأافرعةرجشلانمامھلكأدرجمبو
أدبتوّةیھلإلاةئیشملاققحتتّىتحضرألاىلإكلذلًاعبتامھلزنأوامھل
حرطنانلعجیاذھ.)٣٨-٣٤:ةرقبلاةروس(ةفیلخكناسنإلاةفیظو
امك(ةیادبلاذنموضرألاىلعشیعیسناسنإلامادام:يلاتلالاؤسلا
بكتریوّةنجلايفًالوأثكمینأھیلعناكاذاملف،)ھتكئالمھللاربخأ
ذنمناسنإللًاررقمناكاذإ؟ضرألاىلإاھدعبثعبیّمثكانھھبنذ
نمھطوبھّنأينعیاذھف،ضرألاهذھىلعلمعیوشیعینأةیادبلا
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Wenn der Mensch von Anfang an auf der Erde leben sollte
(so die Ankündigung Gottes an die Engel), wieso muss er
zunächst im Paradies verweilen, wo er sündigt, und wird erst
dann auf die Erde hinabgesandt? Wenn von vornherein der
Mensch für das Leben und Wirken auf der Erde bestimmt
war, bedeutet seine Sendung nach dem Sündenfall keinesfalls
eine Strafe, sie ist vielmehr seine Bestimmung und der Sün-
denfall eine Notwendigkeit, denn anders als in der biblischen
Erzählung wird Adam und Eva unmittelbar nach dem Ver-
zehr der verbotenen Früchte vergeben, weshalb es im Islam
auch keine Lehre von der Erbsünde gibt.
Erst durch diesen Sündenfall, durch sein »Nein« zu Gott war
der Mensch sich seiner eigenen Freiheit bewusst. Erst wenn
der Mensch mit dem Bewusstsein der eigenen Freiheit aus-
gestattet ist, ist er in der Lage, seinen Auftrag als Kalif, als
Medium der Verwirklichung von Gottes Intention, verant-
wortungsvoll in Freiheit zu erfüllen. Anders gesagt: Ohne
ein Bewusstsein seiner eigenen Autonomie ist der Mensch
noch weit davon entfernt, Verantwortung tragen zu können.
Gerade Erziehung und Bildung, vor allem religiöse Erzie-
hung und religiöse Bildung, müssen daher die Schaffung
eines Bewusstseins der eigenen Freiheit zu einem ihrer
obersten Ziele setzen. Wer mit Freiheit ausgestattet ist und
Verantwortung trägt, muss auch die Konsequenzen seiner
Entscheidungen selbst tragen. Erst mit dem Bewusstsein der
eigenen Freiheit ist der Mensch in der Lage, Verantwortung
zu tragen. Erst dann kann er seine Subjektivität entfalten,
erst dann ist er keine Marionette mehr, sondern Lenker und
Verfasser seiner eigenen Geschichte.
Der Koran lehnt die Idee strikt ab, dass jemand für die Hand-
lungen eines anderen zur Verantwortung gezogen wird:
»(…) Und keiner wird die Last eines anderen tragen (…).«
(6:164) »Und keine Seele soll die Last einer anderen tragen.
Und wenn eine schwerbelastete Seele jemanden ruft, um ihre

اّمنإو،ھلًاباقعلاوحألانملاحّيأبالونكیملھبنذھباكترإدعبّةنجلا
نآرقلاف،ةرورضبنذلاباكترإنوكیاذھىلعوھللاةئیشملًاقیقحت
امھبنذءاوحومدآلرفغھللاّنألیجنإلايفدروامفالخبوحّرصی
يفةثوروملاةئیطخلاةركفدجوتالببسلااذھلو،ھباكترإدعبةرشابم
.مالسإلا

ًاكردموھتیرحبًایعاوناسنإلاحبصأھللالةملكھلوقوبنذلااذھھباكترإب
ھتمھمذیفنتىلعًارداقحبصیھتیرحبًاكاردإناسنإلاحنمدعبطقف.اھل
.ھناحبسهدارمقیقحتلٍطیسووھللةفلیخكةماتةیرحبوھتیلوؤسمبًایعاو
ناسنإلانوكیھتیرحبيعولانودبوّھنألوقلاانلنكمیىرخأتاملكب
ىدليعولااذھلثمقلخ.ةیلوؤسملالّمحتلةردقلانعنوكیامدعبأ
ھقیقحتلىعستيّذلاىمسألافدھلانوكینأبجیھتیرحبناسنإلا
صخشلاف.صوصخلاھجوىلعاھنمّةینیدلاومیلعتلاوّةیبرتلاتاسّسؤم
لمحتىلعرداقلاهدحووھھتایلوؤسمبيعاولاوھتیرحلكردملا
ىلعًارداقناسنإلانوكیطقفاھدنعو.ھتارارقجئاتنلّمحتوّةیلوؤسملا
اّمنإوًادبعتسموًایبلسوةیمدنوكیالّىتحاھبضوھنلاوھتاذراھظإ

.ھلًابتاكوھخیراتلًاعناص،رارقبحاص

ةیلوؤسمامصخشلّمحتینأةركفًاعطاقًاضفرمیركلانآرقلاضفری
:ىلاعتھلوقو)١٦٤:ماعنألا(}ٰىَرُْخأَرْزِوٌةَرِزاَوُرِزَتَالَو{:هریغلمع
ٌءْيَشُھْنِمْلَمْحُیَالاَِھلْمِحَٰىِلإٌَةلَقْثُمُعْدَتِنإَوٰۚىَرُْخأَرْزِوٌةَرِزاَوُرِزَتَالَو{
ةركفعطاقلكشبونآرقلاضفریكلذك.)١٨:رطاف(}ٰىَبْرُقاَذَناَكَْولَو
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Last zu tragen, soll nichts davon getragen werden, auch wenn
es sich um einen Verwandten handelte (…).« (35:18) Der
Islam lehnt sogar die Idee strikt ab, Gott für seine Handlun-
gen verantwortlich zu machen (16:35). Jedes Individuum ist
für sich selbst, für seine Handlungen und Verfehlungen ver-
antwortlich. Daher existiert auch die Lehre der stellvertre-
tenden Buße im Islam nicht. Aus diesem Grund lehnt der
Islam ebenfalls die Idee strikt ab, dass der Mensch mit einer
Sünde beladen zur Welt kommt. Der Islam geht davon aus,
dass der Mensch keineswegs vorbelastet zur Welt kommt.
Jedoch besitzt der Mensch neben seiner Neigung zum Guten
auch eine Neigung zum Bösen, was ihn eigentlich erst in die
Lage versetzt, sich in Freiheit für seinen Weg zu entscheiden.
Der Koran beschreibt daher den Menschen in seiner Ambi-
valenz, er ist weder vollkommen gut noch vollkommen
schlecht. Er wurde zwar »in edelster Form erschaffen« (95:4),
aber er ist »schwach« (4:28), jedoch keineswegs eine gefallene
Kreatur. Er ist dem Bösen zugeneigt (75:5), kleinmütig
(70:19), er kann sich aber selbst läutern (91:9).

5. Der Mensch ist ein Werkzeug
der Liebe und Barmherzigkeit Gottes

Der Prophet Mohammed erzählte: »Im Jenseits wird Gott
einen Mann fragen: ›Ich war krank und du hast mich nicht
besucht, ich war hungrig und du hast mir nichts zu essen
gegeben, und ich war durstig und du hast mir nichts zu trin-
ken gegeben.‹ Der Mann wird daraufhin erstaunt fragen:
›Aber du bist Gott, wie kannst du krank, durstig oder hung-
rig sein?!‹ Da wird ihm Gott antworten: ›Am Tag soundso
war ein Bekannter von dir krank, und du hast ihn nicht be-
sucht; hättest du ihn besucht, hättest du mich dort, bei ihm,
gefunden. An einem Tag war ein Bekannter von dir hungrig,

درفّلك.)٣٥ةیآلا،لحنلاةروس(دابعلاتافرصتنعًالوؤسمھللالعج
صلخملاحیسملاةركفدجوتالكلذلو،هایاطخوھلامعأوھسفننعلوؤسم
يھًاضیأيمالسإلانیدلااھضفریيتلاراكفألانمو.يمالسإلانیدلايف
ناسنإلاّنأىریو،ایاطخلابًالّمحمضرألاهذھىلإىتأناسنإلاّنأةركف
ناسنإلاةرطفبناجىلإنكلو.ةئیطخّةیأنودبضرألاىلعطبھ
رمألا،ءوسلابةرامأًاسفنناسنإلاكلمیریخلاّبحىلعةروطفملا
ىلعجمربمریغوھف،ةیرحبھقیرطلناسنإلارایتخإھیلعبترتملا
كلذلو،رشلالماكوھالوریخلالماكوھال،رشلاىلعوأریخلا
قولخمناسنإلاف؛هذھّةینادجولاھتافالتخابناسنإلامیركلانآرقلافصی
ًاضیأقلُخّھنكلو،)٤:نیتلا(،}ٍمیِوْقَتِنَسَْحأيِف{:نآرقلالاقامك
ًاضیأقلُخو،)٥:ةمایقلا(روجفلاىلإلیمی،)٢٨:ءاسنلا(}اًفیِعَض{
رّھطینأىلعًارداقًاضیأقلُخناسنإلاّنكل.)١٩:جراعملا(ًاعولھ
.)٩:سمشلا(اھیكزیوھسفن

ھتمحروھللاةّبحمقیقحتةادأناسنإلا.٥

َمَدآَنْبااَیِةَماَیِقْلاَمْوَیُلوُقَیَّلَجَوَّزَعََھّللاَِّنإ»:دّمحملوسّرلالوقی
اََمأَلاَقَنیَِملاَعْلاُّبَرَتَْنأَوَكُدوَُعأَفْیَكِّبَراَیَلاَقيِنْدُعَتَْملَفُتْضِرَم
يِنَتْدَجََولُھَتْدُعَْولَكََّنأَتِْملَعاََمأُهْدُعَتَْملَفَضِرَماًنَالُفيِدْبَعََّنأَتِْملَع
انرّكذیثیدحلااذھ.)٢٥٦٩مقرثیدح،ملسممامإلاهاور(«ُهَدْنِع
دیكوتلاّمتیةھباشمةیاورھیفدجوتذإ،ىتملیجنإنم٢٥حاحصإلاب
يِبَف،ِرِغاَصَألاِءَالُؤھيِتَوِْخإِدََحأِبُهوُُمتْلَعَفْمُكََّنأاَمِب»:ىلعاھرخآيف
ةادأناسنإلانوكوھتقولاسفنيفهرایعمونّیدتلارھوجّنإ.«ُْمتْلَعَف
ناسنإلاصرحاّملكف،ةراشإلانھركلذلهءاقبوھتمحروھللاّةبحمقیقحت
ھللاّةبحمقیقحتلةیناكمإلاریفوتىلعّةیتایحلاھعیراشملالخنم
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