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Anmerkung zur Lautumschrift
In der folgenden Tabelle werden einige arabische
Schriftzeichen durch einen oder mehrere lateinische Buchstaben
mit oder ohne Zusatzzeichen annähernd wiedergegeben. Die
mittlere Spalte der Tabelle enthält arabische Schriftzeichen von
rechts beginnend in der Reihenfolge: der alphabetische
Buchstabe, das Schriftzeichen am Anfang des Wortes, in der
Mitte und am Ende des Wortes.
Da jede Sprache durch ihre eigene Aussprache(regeln)
charakterisiert ist, darf die hier verwendete Lautumschrift für
die arabischen Begriffe nicht als Maßstab für eine korrekte
Aussprache angesehen werden. Sie stellt lediglich eine
Annäherung dar.
Es sei noch darauf hingewiesen, dass die Aneignung der
arabischen Sprache unbedingt erforderlich ist, da das Lesen der
Äthkäär eine ’I’bäädäh ist und sie demzufolge auf Arabisch wie Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm dies getan hat gelesen werden müssen.

dh

 ﺽ ﻀـemphatisches stimmhaftes d

ـﻀـ ـﺽ
dh

 ﻅ ﻅـ ـﻅـemphatisches stimmhaftes ﺫ
ـﻅ

gh

 ﻍ ﻏـ ـﻐـentspricht fast dem Gaumenzäpfchen-r
ـﻎ
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 ﺡ ﺤـ ـﺤـscharfes ganz hinten in der Kehle
gesprochenes h, etwa wie das Fauchen
 ـﺢeines Tieres
 ﺥ ﺨـ ـﺨـwie rauhes deutsches ch in „Bach“ vor
und nach allen Vokalen
ـﺦ
 ﺱ ﺴـ ـﺴـscharfer ß-Laut wie reißen
ـﺱ

s

 ﺹ ـﺼـemphatisches stimmloses s
ـﺹ ﺹ

t
th
th
w
y
z
’
’’
’a’

 ﻁ ﻁـ ـﻁـdumpfes stimmloses t ohne Hochlaut,
durch Pressen der Zunge an den
 ـﻁObergaumen gebildet
 ﺙ ﺜـ ـﺜـstimmloser Lispellaut wie engl. th in
„thing“
ـﺙ
 ﺫ ﺫ ـﺫ ـﺫstimmhafter Lispellaut wie engl. th in
„that“
 ﻭ ﻭ ـﻭ ـﻭrundes Lippen-w wie in engl. „wife“
 ﻱwie deutsches j
 ﺯ ﺯ ـﺯ ـﺯweiches stimmhaftes s, wie deutsches s
am Silbenanfang oder engl. z
،  ﺅ،  ﺀ،  ﺇ،  ﺃbezeichnet einen Stimmansatz oder
-absatz
ـﺌـ ﺉ
’ ﻉ ﻋـ ـﻌـA’in: ein ganz tief in der Kehle
angesetzter, mit zusammengepresster
 ـﻊStimmritze gebildeter Reibelaut
ﻊ ـ ــ ـﻌﻋ
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ﻊ ـ ــ ـﻌﻋ

’i’

ﻋِـ ـﻌِـ ـ ِﻊ

ﻰـﺎ ـﻌﺎ ـﻌ ﻋlanges ’a’
’uu’
ـﻭــﻭ ـﻌ ﻋlanges ’u’
’aa’
’ii’

 ﻋِـﻴـ ـﻌِـﻴـlanges ’i’
ـﻌِﻲ
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Erklärung arabisch-islamischer Begriffe
Allaah (ﻪ )ﺍﻟ ﱠﻠ
Eigenname des Rabb, des einzigen wahren Ilääh, des Besitzers
der absoluten Vollkommenheiten bezüglich des Wesens, der
Eigenschaften und der Taten.

ﺟ ﱠ ﻭ ﺰ ﻋ ﻪ )ﺍﻟ ﱠﻠ
Allaah ’a’zzä wädschäll (ﻞ
Allaah, Mächtig und Majestätisch ist Er.
Allaah subhaanähu wätä’aa’lää (ﺎﻟﹶﻰﺗﻌﻭ ﻧﻪﺎﺒﺤ )ﺳ
Allaah, Subhaan (= Frei von Unvollkommenheiten) und
Hocherhaben ist Er.
Es ist empfehlenswert, der Erwähnung des Namens Allaahs
’a’zzä wädschäll, subhaanähu wätä’aa’lää oder tä’aa’lää
anzufügen, da Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm dies
tat.
Allaahummä (Oh Allaah, ﻢ ﻬ )ﺍﻟ ﱠﻠ
Name, der alle absoluten Vollkommenheiten, schönsten
Namen, erhabensten Eigenschaften und majestätischen
Attribute Allaahs vereint und mit dem man Allaah subhaanähu
wätä’aa’lää bittet.
Äddiin (der Diin, ﻦ )ﺍﻟ ِﺪّﻳ
Linguistisch:
ª die Rechtsprechung und die Oberherrschaft;
ª

sich dieser Oberherrschaft unterwerfen und ergeben;
12
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ª die theoretischen und praktischen Grenzen, die Gesetze und
die Art, die diese Oberherrschaft festgelegt hat und die befolgt
werden müssen;

die Vergeltung entsprechend der Befolgung der festgelegten
Gesetze.

ª

Islamisch:
Äl-Qur’äänul-Käriim hat die Definition des Diin in vier
Hauptpunkten zusammengefasst:
1) Die Herrschaft Allaahs tä’aa’lää.
2) Sich der Herrschaft Allaahs,
unterwerfen und ergeben.

des

Allmächtigen,

3) Alle Gebote, ob bezüglich der ’A’qiidäh, des Wortes
oder der Tat, mit denen Allaah subhaanähu wätä’aa’lää
Seinen Gesandten Muhammäd sallallaahu ’a’läihi
wäsälläm gesandt hat und nach denen man seine
Lebensweise ausrichten muss.
4) Die Vergeltung entsprechend dem Gehorsam oder dem
Ungehorsam gegenüber dem Islääm.

 ﺎ)ﺍﻟﹾﺂﻳ
Äl-Ääyäh (ﻳﺔﹸ ;)ﺍﻟﹾﺂPl.: Äl-Ääyäät (ﺕ
Zeichen, Wunder, Abschnitt.
Gliederungsabschnitt einer Suurah = Einheit einer Suurah, die
aus ein paar Wörtern des Qur’äänil-Käriim besteht, die von
anderen Wörtern durch eine Trennung unterschieden werden.
Äl-’A’dhiim (Der Allgewaltige, ﻢ ﻌﻈِﻴ )ﺍﹾﻟ
13
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Der Besitzer der Gewaltigkeit in Seinem Wesen, in Seiner
Herrschaft und in Seinen Eigenschaften. Er ist Gewaltiger als
alles Existierende. Ihm gehört die vollkommene Verherrlichung
in den Herzen Seiner Propheten, Seiner Mälää’ikäh und Seiner
auserwählten Diener. Ihre Herzen sind voll Ehrung,
Unterwerfung und Ergebung.

 ﻌ ِﻠ )ﺍﹾﻟ
Äl-’A’lii (Der Hohe, ﻲ
Er besitzt die absolute, uneingeschränkte Höhe (Hoheit)
a) in Bezug auf Sein Wesen, weil Er über Seiner
Schöpfung ist: Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt in ÄlQur’äänil-Käriim:
(5) υ⎫Ω⎡ΩΤΤ⎯♠≅… Ξ↔⌠≤ΤΩ⊕<√≅… ⎠ς∏Ω∅ Σ⇑ΗΤΩ∧⎯šΘΩ≤√≅…
{Der Allerbarmer erhob Sich (istäwää) über den Thron. (20:5)};

b) in Bezug auf Seine Eigenschaften: Allaah subhaanähu
wätä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:
(60) ÞΟ‹Å3ysø9$# â“ƒÍ“yèø9$# uθèδuρ 4 4’n?ôãF{$# ã≅sVyϑø9$# ¬!uρ ...
{... Allaah aber hat die höchste Eigenschaft, und Er ist der
Allmächtige, der Allweise. (16:60)};

c) bezüglich Seines Wertes: Ihm gehören und gebühren
die vollkommenen Eigenschaften und die majestätischen
Attribute.

)ﺍ ﹶ
Äl-Dschännäh (das Paradies, ﻨﺔﹸﳉ
Äl-Dschännäh ist ein sehr großes Geschöpf Allaahs. Es ist der
ewige Aufenthaltsort der Mu’miniin, den Allaah subhaanähu
wätä’aa’lää als Belohnung für sie vorbereitet hat. Allaah
14
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subhaanähu wätä’aa’lää sagt diesbezüglich in Äl-Qur’äänilKäriim:
Ζ‚Σ∞ΣΤ⇓ Ξ♣⎯⎝Ω ⌠≤Ψ⊃<√≅… 〉ŒΗΤΠς⇒Ω– ⌠¬Σ™ς√ πŒΩΤ⇓†ς® ΨŒΗΤΩ™Ψ∏ΗΤϑð±√≅… Ν…⎡ΣΤ∏Ψ∧Ω∅Ω⎝ Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… ΘΩ⇐ΜΞ…
(108) ⎯‚Ω⎡Ψš †Ω™⎯⇒ΤΩ∅ Ω⇐⎡Σ⎜⊕⎯‰ΩΤÿ ‚Ω †φΤΤΤ™∼Ψ⊇ Ω⇑ÿΨŸΨ∏ΗΤΩΤ (107)
{Gewiss, für diejenigen, die glauben(1) und rechtschaffene Werke
tun, wird es Dschnännäätul-Firdäws(2) zur gastlichen Aufnahme
geben (18:107), ewig darin zu bleiben, und sie werden nicht
begehren, davon wegzugehen. (18:108)}.
_____________________________
(1)
Diejenigen, die die fünf Stützen des Islääm und die sechs Stützen des
Iimään erfüllen. Siehe Def. Äl-Iimään.
(2)
Die Mitte von Äl-Dschännäh, ihr höchster und bester Ort.

Äl-Dschinn (ﻦ ﺠ
ِ ﺍﹾﻟ, Pl. von Äl-Dschään, ﺎ ﱡﻥ)ﺍﹾﻟﺠ
Da Äl-Qur’äänul-Käriim und Ässunnätul-Mutahhärah die
Existenz der Welt der Dschinn bestätigt haben, muss man
unbedingt daran glauben. Die Welt der Dschinn ist eine wahre
Welt, die zum Ghaib (Verborgenen) gehört und zudem über
ihre eigenen Angelegenheiten und Ähkääm (Urteile) verfügt.
Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:
ξ⊄⎯ƒΘΨ⁄ ⇑ΨΘ∨ ¬Σ™⎯⇒Ψ∨ ΣŸÿΞ⁄ΡΚ… :†ΤΩ∨ (56) Ψ⇐⎝ΣŸΣ‰Τ⎯⊕Ω∼Ψ√ ‚ΠςΜΞ… ð♦⇓‚ΞΜ⎮≅…Ω⎝ ΘΩ⇑Ψ•<√≅… 〉Œ⎯⊆ς∏ΤΩ †Ω∨Ω⎝
(57) Ψ⇐⎡Σ∧Ψ⊕π≠Σÿ ⇐Κς… ΣŸÿΞ⁄ΡΚ… :†ΤΩ∨Ω⎝
{Und ich habe die Dschinn und die Menschen nur (dazu) erschaffen,
damit sie Mir Äl-’I’bäädäh widmen. (51:56) Ich will weder von ihnen
irgendeine Versorgung, noch will Ich, dass sie Mich speisen.
(51:57)}.

Siehe auch {(55:33)} und {(46:29-31)}.
15
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Allaah subhaanähu wätä’aa’lää hat sie aus Feuer erschaffen:
(55:14-15), und sie existierten vor den Menschen: {(15:26-27}
und {(18:50)}. Sie können uns sehen, ohne von uns in ihrer
wahren Gestalt gesehen zu werden: {(7:27)}. Darüber hinaus
besitzen die Dschinn die Fähigkeit, sich in verschiedene
Gestalten zu wandeln. Unter denen gibt es Muslimiin und
Kääfiriin {(72:14-15)}.
Äl-Fitrah (ُﺓ)ﺍﹾﻟ ِﻔ ﹾﻄﺮ
Linguistisch:
Die Fitrah ist die natürliche Veranlagung, mit der Allaah
subhaanähu wätä’aa’lää die Menschen erschaffen hat. Der
Mensch wird mit vielen Dingen, die bei ihm fest geprägt sind,
geboren - das ist Äl-Fitrah. Dazu gehören u.a.: Allaah ist der
einzige wahre Ilääh und Rabb, Allaah ist der Besitzer der
absoluten Vollkommenheiten usw.; diese Punkte enthält die
Fitrah im Groben und durch die Offenbarung werden sie
detailliert. Weicht der Mensch von einem dieser Dinge ab, so
schweift er vom sauberen, natürlichen Weg ab. Ferner
beinhaltet dies, dass er vom ’Menschsein’ abirrt. Sonach
entspricht die Fitrah dem Islääm:
†& Ω™⎯∼Τς∏Ω∅ ð♣†ΠςΤ⇒√≅… Ω≤ð≠ΩΤ⊇ ⎠ΨΠς√≅… ϑðΨ/≅… ð‹Ω≤π≠Ψ⊇ †& _ΤΤ⊃∼ΤΨ⇒Ωš Ξ⇑ÿΠΨŸ∏Ψ√ ð∠Ω™⎯–Ω⎝ ⎯ψΨ∈ςΚ†ΩΤ⊇
‚Ω Ξ♣†Πς⇒√≅… Ω≤ΩΤ‘⎯{Κς… ΘΩ⇑Ψ∇ΗΤς√Ω⎝ 〉ψΘΨ∼ΤΩ⊆<√≅… Σ⇑ÿΠΨŸ√≅… ð∠Ψ√.ς′ &ϑðΨ/≅… γ⊂<∏ΩΨ√ ð™ÿΨŸ⌠Τ‰Ω ‚Ω
(30) Ω⇐⎡Σ∧∏ς ⎯⊕ΩΤÿ
{So richte dein Gesicht (in allen Fällen) aufrichtig zum Diin hin als
Anhänger des rechten Glaubens, - (gemäß) der natürlichen Anlage
Allaahs, in der Er die Menschen erschaffen hat. Keine Abänderung
gibt es für die Schöpfung Allaahs. Dies ist der richtige Diin, aber die
meisten Menschen wissen es nicht. (30:30)}.
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Islamisch: Äl-Islääm.

 ﻴ ﻐ )ﺍﹾﻟ
Äl-Ghaib (das Verborgene, ﺐ
Alles, was übersinnlich ist, was die Sinnesorgane nicht
wahrnehmen können. Zum Ghaib gehört alles, was Allaah
tä’aa’lää uns über Sich Selbst, über Seine Mälää’ikäh, über
Seine Bücher, über Seine Propheten, über den Jüngsten Tag,
über den Qadär usw. mitgeteilt hat. Man muss daran glauben ohne Tähriif (Verfälschung der Bedeutung), ohne Ta’tiil
(Leugnen, Negieren der Bedeutung), ohne Täkyiif (ohne sich
mit dem ’Wie’ zu beschäftigen) und ohne Tämthiil (Vergleich).
ﺤﺪِﻳ ﹸ
  ;ﺍﹾﻟPl.: Äl-Ähaadiith, ﺎﺩِﻳﺚﹸ)ﺍﹾﻟﹶﺄﺣ
Äl-Hadiith (ﺚ
Linguistisch: das Gegenteil von alt, etwas Neues, der Bericht.
Islamisch: Alles, was dem Propheten Muhammäd sallallaahu
’a’läihi wäsälläm an Worten, Taten, schweigsamer Billigung,
physischen
Merkmalen
und
Charaktereigenschaften
zugeschrieben wird.
 )ﺍﹾﻟ
Äl-Hamd (ﺪ ﻤ ﺤ
Aussage zur Bestätigung der Vollkommenheit Allaahs
tä’aa’lää.
Linguistisch: das Gegenteil von Tadel; Lob mit den schönsten
Eigenschaften und guten Taten.
Islamisch:
ª Mit Liebe und Verehrung lobpreist man Allaah subhaanähu
wätä’aa’lää mit den absoluten Vollkommenheiten und den
majestätischen Attributen in Seinem Wesen, in Seinen
Eigenschaften und in Seinen Taten.
Äl-Hamdulillääh = Äl-Hamd gehört und gebührt Allaah
(allein) = Alle Arten des Lobes mit den absoluten

ª
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gebühren

nur

Allaah

 )ﺍﹾﻟ
Äl-Haqq (die Wahrheit, ﻖ ﺤ
Äl-Haqq ist alles, was bewiesen ist; der Realität entsprechend,
nicht vergehend. Allaah subhaanähu wätä’aa’lää ist Äl-Haqq,
und alles, was von Ihm kommt, ist haqq. Siehe {(2:26, 42, 61,
213 ...)}.
Äl-’I’bäädäh (ﺩﺓﹸ ﺎ ;ﺍﹾﻟ ِﻌﺒPl.: Äl-’I’bäädäät, ﺍﺕﺎﺩ)ﺍﹾﻟ ِﻌﺒ
Linguistisch: Unterwerfung, Ergebung, Gehorsam.
Islamisch:
ª Äl-’I’bäädäh ist vollkommene Liebe und vollkommene
innere und äußere Unterwerfung.
Äl-’I’bäädäh heißt, sich mit Liebe und Verehrung Allaah
subhaanähu wätä’aa’lää zu unterwerfen, indem man Seine
Gesetze befolgt.

ª

Äl-’I’bäädäh ist ein Sammelbegriff für alle inneren und
äußeren Worte und Taten, die Allaah subhaanähu wätä’aa’lää
liebt und mit denen Er zufrieden ist. Allaah tä’aa’lää sagt in ÄlQur’äänil-Käriim:
ª

‚Ω (162) Ω⇐κΨ∧ς∏ΗΤΩ⊕<√≅… ϑγ‡Ω⁄ Ψ©Πς∏Ψ√ ⎠Ψ†Ω∧Ω∨Ω⎝ Ω⎟†ΩΤ∼ο⎯ðšΩ⎝ ⎠Ψ∇Σ♥ΣΤ⇓Ω⎝ ⎠Ψð„Ω″ ΘΩ⇐ΜΞ… ⎯™ΣΤ∈
(163) Ω⇐κΨ∧Ψ∏πΤ♥Σ∧<√≅… Σ©Πς⎝Κς… Ν†ΩΤ⇓ςΚ…Ω⎝ 〉‹⌠≤ΤΨ∨ΡΚ… ð∠Ψ√.ςϒΨŠΩ⎝ Ι∃Σ©Τς√ ð∠ÿΞ≤ΤΩ→
{Sag (, oh Muhammäd): Gewiss, mein Gebet und mein
(Schlacht)opfer, mein Leben und mein Sterben gehören Allaah, dem
Rabb der Weltenbewohner. (6:162) Er hat keinen Teilhaber. Dies ist
mir befohlen worden, und ich bin der erste der Muslimiin. (6:163)}.
18
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Innere Worte sind die Worte des Herzens: die Gesamtheit
der Iimään-Inhalte (die sechs Stützen des Iimään), die sich im
Herzen befinden.
Äußere Worte sind die Worte der Zunge: Äschschähäädätäin
(Glaubensbekenntnis, ﻴ ِﻦﺗﺩ ﺎﺸﻬ
  )ﺍﻟsagen.
Innere Taten bezeichnen die Taten des Herzens: Änniyyäh
(die Absicht,  ﹸﺔـﻴ)ﺍﻟﻨ, Äl-Ichlaas (Aufrichtigkeit, ﺧﻠﹶـﺎﺹ )ﺍﹾﻟِﺈ, Liebe zu
Allaah, Äl-Wäduud (dem Liebevollen), Angst und Furcht vor
der Strafe Allaahs, Äl-’A’ziiz (des Allmächtigen), Hoffnung und
Vertrauen auf Allaah etc.
Äußere Taten:
- die Taten der Zunge: Äl-Qur’ään lesen, Äl-Äthkäär ()ﺍﹾﻟﹶﺄ ﹾﺫﻛﹶـﺎﺭ
lesen und Äddu’aa’ (Bittgebet, ﺎ ُﺀﺪﻋ  )ﺍﻟsprechen etc.

- die Taten aller Organe: Ässalääh (das Gebet), Ässyääm (das
Fasten), Äl-Hadsch, das Rechte gebieten und das Verwerfliche
verbieten, islamisches Wissen erwerben, unterrichten oder
verbreiten etc.

 ﺧﻠﹶﺎ )ﺍﹾﻟِﺈ
Äl-Ichlaas (ﺹ
 ﺧ ﹶﻠ  )ﹶﺃstammend: rein, lauter,
Linguistisch: vom Verb achlasa (ﺺ
aufrichtig handeln.
Islamisch: Man darf nur Allaah subhaanähu wätä’aa’lää Äl’I’bäädäh widmen und muss Ihm gegenüber aufrichtig im Diin
sein.
Äl-Ichlaas ist die Basis der Taten des Herzens. Allaah
subhaanähu wätä’aa’lää sagt dazu in Äl-Qur’äänil-Käriim:
19
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(5) ... Ω⇑ÿΠΨŸ√≅… Σ©Τς√ Ω⇐κΨ±Ψ∏ο〉⎯ ϑðΩ/≅… Ν…⎝ΣŸΣΤ‰⎯⊕Ω∼Ψ√ ‚ΠςΜΞ… ϖΝ…⎝Σ≤Ψ∨ΡΚ… :†Ω∨Ω⎝
{Und nichts anderes wurde ihnen befohlen, als nur Allaah Äl’I’bäädäh zu widmen und (dabei) Ihm gegenüber aufrichtig im Diin
(zu sein), ... (98:5)}.

Ohne Ichlaas werden die Taten nicht akzeptiert. Rasuulullaahi
sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:

ﻥ
 ل ِﻤ
ُ ﺒ ﻴ ﹾﻘ ﻻ
ﻌﺎﹶﻟﻰ ﹶ ﻭ ﹶﺘ ﻙ
 ﺭ ﺒﺎ ﻪ ﹶﺘ ﻥ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻡ ِﻟﱠﻠ ِﻪ ﹶﻓِﺈ ﻤﺎﹶﻟ ﹸﻜ ﻋ
 ﺼﻭﺍ َﺃ
 ﺨِﻠ
ﺱ َﺃ ﹾ
 ـﺎ ﺍﻟـ ﱠﻨﺎﻴﻬ ـﺎ َﺃ"ﻴ
"... ﻪ ﺹ ﹶﻟ
 ﺨﹸﻠ
ﻤﺎ ﹶ ﻻ
ل ِﺇ ﱠ
ِ ﻤﺎ ﻋ
 ﺍ ﹾﻟَﺄ
„Oh ihr Menschen! Vollbringt eure Taten aufrichtig für Allaah,
denn Allaah täbäärakä wätä’aa’lää (Segensreich und Erhaben)
akzeptiert von den Taten nur die, die aufrichtig für Ihn sind ...“
[Äl-Häythämii, Mädschämä’ Äzzäwää’id 10/221]

ِ )ﺍ
Äl-Iimään (ﺎ ﹸﻥﻹﳝ
Linguistisch: fest glauben und tun.
Islamisch: Der Diin und der Iimään umfassen Worte und Taten
(siehe Äl-’I’bäädäh): Worte des Herzens, Worte der Zunge,
Taten des Herzens, Taten der Zunge, Taten der anderen Organe.
Der folgende Hadiith dient als Beweis dafür, dass der Iimään
sowohl Wort als auch Tat beinhaltet.
Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm fragte eine Gruppe,
die zu ihm kam:
"ﻩ ؟ ﺩ ﺤ
 ﻭ ﻥ ﺒِﺎﻟﱠﻠ ِﻪ
 ﺎﺎ ﺍ ﹾﻟﺈِﻴﻤ ﻤﻭﻥﺩﺭ "ﺃَﺘﹶ
„Wisst ihr, was der Iimään an Allaah allein ist?“
Sie sagten: „Allaah und Sein Gesandter wissen es am besten.“
Er sagte:

ﺯﻜﹶﺎ ِﺓ ﺀ ﺍﻟ ﻭﺇِﻴﺘﹶﺎ ﺼﻠﹶﺎ ِﺓ
 ﻡ ﺍﻟ ﻭِﺇﻗﹶﺎ ل ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ
ُ ﻭﺭﺴ ﺍﻤﺩ ﺤ
 ﻤ ﻥ
 ﻭَﺃ ﻪ  ِﺇﻟﱠﺎ ﺍﻟﱠﻠﻥ ﻟﹶﺎ ﺇِﹶﻟﻪ
 ﺩ ﹸﺓ َﺃ ﺎ"ﺸﹶـﻬ
"... ﺱ
 ﻤ ﺨ
 ﹾﻐ ﹶﻨﻡِ ﺍ ﹾﻟ ﹸﻥ ﺍ ﹾﻟﻤ
 ﻌﻁﹸﻭﺍ ِﻤ ﻥ ﹸﺘ
 ﻭَﺃ ﻥ
 ﺎﻤﻀ ﺭ ﻡ ﺎﺼﻴ
ِ ﻭ
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1. zu bezeugen, dass es keinen wahren Ilääh außer Allaah gibt
und dass Muhammäd Sein Gesandter ist,
2. Ässalääh zu verrichten,
3. Äzzäkääh zu entrichten,
4. Ramädhaan zu fasten und
5. dass ihr ein Fünftel der Beute (für die Sache Allaahs) gebt.
[Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 1/29]
...“
Zum Iimään gehört der gesamte Diin: innerlich, äußerlich,
seine Säulen (Grundlagen) und seine Abzweigungen. Den
Namen Mu’min verdient nur derjenige, der alle eben erwähnten
Punkte ausnahmslos erfüllt. Da die Taten zum Iimään gehören,
steigt er mit dem Gehorsam Allaah subhaanähu wätä’aa’lää
gegenüber und sinkt mit dem Ungehorsam Allaah subhaanähu
wätä’aa’lää gegenüber (d.h.: Anstelle Allaahs tä’aa’lää wird
dem Schäytaan Gehorsam geleistet.).
Die sechs Stützen des Iimään sind: Äl-Iimään an Allaah, an
Seine Mälää’ikäh (Engel), an Seine Kutub (Bücher), an Seine
Rusul (Gesandten), an Äl-Yäwmäl-Äächir (den Tag des
Gerichts) und an den Qadär (Vorherbestimmung), ob gut oder
schlecht.
Wenn Äl-Iimään allein erwähnt wird, beinhaltet er
gleichermaßen Äl-Islääm; kommt er jedoch mit dem Wort ÄlIslääm in einem Kontext vor, so beschränkt sich seine
Bedeutung auf die sechs Stützen und Äl-Islääm umfasst dann
die fünf Stützen.

 )ﺍﹾﻟِﺈ
Äl-Islääm (ﻡ ﺳﻠﹶﺎ
Linguistisch: Ergebung, Unterwerfung, Hingabe.
Islamisch:
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ª Allaah subhaanähu wätä’aa’lää nach Äl-Qur’äänil-Käriim
und Ässunnätil-Mutahhärah Äl-’I’bäädäh widmen. Dies
beinhaltet den gesamten Diin: Glaube, Worte und Taten.
Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:

ﺯﻜﹶﺎ ﹶﺓ  ﺍﻟ ﹸﺘ َﺅ ﱢﺩﻱﺼﻠﹶﺎ ﹶﺓ ﻭ
  ﺍﻟﺘﹸﻘِﻴﻡﻴﺌًﺎ ﻭ ﺸ
ﻙ ِﺒ ِﻪ ﹶ
 ﻭﻟﹶـﺎ ﹸﺘﺸﹾـ ِﺭ ﻪ ﺩ ﺍﻟﻠﱠـ ﺒ ـﻥ ﹶﺘﻌ
 ﻡ َﺃ ـﻠﹶﺎ"ﺍ ﹾﻟِﺈﺴ
"... ﻥ
 ﺎﻤﻀ ﺭ ﻡ ﻭﻭ ﹶﺘﺼ  ﹶﺔﻭﻀﻤ ﹾﻔﺭ ﺍ ﹾﻟ
„Der Islääm (ist), dass du Allaah (allein) Äl-’I’bäädäh widmest
und Ihm nichts beigesellst, und dass du Ässalääh verrichtest,
die festgelegte Zäkääh entrichtest, (den Monat) Ramädhaan
fastest. ...“
[Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 1/27]
Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte auch:

ِﻴﻪ ﹶﻠﻪ ﻋ ﺼﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ل ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ
ُ ﻭﺭﺴ ﺍﻤﺩ ﺤ
 ﻤ ﻥ
 ﻭَﺃ ﻪ  ِﺇﻟﱠﺎ ﺍﻟﱠﻠﻥ ﻟﹶﺎ ﺇِﹶﻟﻪ
 ﺩ َﺃ ﻬ ﻥ ﹶﺘﺸﹾـ
 ﻡ َﺃ ـﻠﹶﺎ"ﺍ ﹾﻟِﺈﺴ
ﺕ
ﻌ ﹶ ﻁ
ﺴ ﹶﺘ ﹶ
ﻥﺍ
ِ ﺕ ِﺇ
ﻴ ﹶ ﺒ  ﺍ ﹾﻟﺤﺞ
 ﻭ ﹶﺘ ﻥ
 ﺎﻤﻀ ﺭ ﻡ ﻭﻭ ﹶﺘﺼ ﺯﻜﹶﺎ ﹶﺓ ﻲ ﺍﻟ
 ﻭ ﹸﺘ ْﺅ ِﺘ ﺼﻠﹶﺎ ﹶﺓ
  ﺍﻟﺘﹸﻘِﻴﻡﻡ ﻭ ﺴﱠﻠ
 ﻭ

"... ﺴﺒِﻴﻠﹰﺎ
 ِﻴﻪ ﺇِﹶﻟ

„Der Islääm (ist), dass du bezeugst, dass es keinen wahren
Ilääh außer Allaah gibt und dass Muhammäd Rasuulullaahi ist,
und dass du Ässalääh verrichtest, Äzzäkääh entrichtest, (den
Monat) Ramädhaan fastest und zum Hause (Äl-Kä’bäh) ÄlHadsch vollziehst, wenn du dazu die Möglichkeit hast. ...“
[Äl-Imäämu Muslim in seinem Sahiih 1/37]

Völlige innere, äußere und freiwillige Unterwerfung,
Hingabe und Ergebenheit unter den Willen Allaahs tä’aa’lää
mit absolutem Gehorsam Ihm gegenüber: das heißt: sich mit
völliger Zufriedenheit und Akzeptanz dem Diin, mit dem
Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm gesandt worden ist,
zu unterwerfen. Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt in ÄlQur’äänil-Käriim:
ª
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Ψ〈Ω⎝⌠≤ΤΣ⊕<√≅†ΨŠ ð∠Ω♥⎯∧ΩΤ⎯♠≅… ΨŸΩ⊆ΩΤ⊇ χ⇑ΤΤΨ♥ο⎯〉š Ω⎡Σ∑Ω⎝ ϑðΨ/≅… ⎠ς√ΞΜ… ,ΙΣ©Ω™⎯–Ω⎝ ⌠¬Ψ∏⎯♥ΣΤÿ ⇑Ω∨Ω⎝ !
(22) ... %υ⎠Ω⊆<’Σ⎡<√≅…
{Wer sich aber Allaah völlig hingibt und dabei Gutes tut, der hält
sich an die festeste Handhabe. ... (31:22)}.

Der Islääm ist der einzige Diin, den Allaah subhaanähu
wätä’aa’lää akzeptieren wird und der seinen Anhängern
nützlich sein wird. Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt in ÄlQur’äänil-Käriim:
(19) ... %〉ψΗΤς∏⌠♠‚ΞΜ⎮≅… ϑðΨ/≅… ΩŸ⇒Ψ∅ φ⇔ΤÿΠΨŸ√≅… ΘΩ⇐ΜΞ…
{Gewiss, der (wahre) Diin bei Allaah ist Äl-Islääm. ... (3:19)};

Ω⇑Ψ∨ Ψ〈Ω≤Ψ›‚≅… ℑ Ω⎡Σ∑Ω⎝ Σ©⎯⇒Ψ∨ Ω™Ω‰πΤ⊆ΣΤÿ ⇑ς∏ΩΤ⊇ †_Τ⇒ÿΨ γ¬ΗΤς∏⌠♠‚ΜΞ⎮≅… Ω⁄⎯κΤΩ⎜∅ Ξ⎜⊗ΩΤ⎯‰ΩΤÿ ⇑Ω∨Ω⎝
(85) Ω⇑ÿΞ≤Ψ♥ΗΤΤΩ<√≅…
{Wer aber als Diin etwas anderes als den Islääm begehrt, so wird es
von ihm nicht angenommen werden, und im Jenseits wird er zu den
Verlierern gehören. (3:85)}; siehe auch {(2:132-133)}.
ª Die Gesamtheit der Ähkääm (Urteile), die Allaah tä’aa’lää zu
Seinem Gesandten sallallaahu ’a’läihi wäsälläm herabgesandt
hat - bezüglich Äl-’A’qiidäh, Äl-Ächlääq (Charakter,
Wesensart), Äl-’I’bäädäh und bezüglich der Beziehungen.

Lossagung vom Schirk und seinen Anhängern.
Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:

ª
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4’s+øOâθø9$# Íοuρóãèø9$$Î/ y7|¡ôϑtGó™$# Ï‰s)sù «!$$Î/ -∅ÏΒ÷σãƒuρ ÏNθäó≈©Ü9$$Î/ öàõ3tƒ ⎯yϑsù ...
∩⊄∈∉∪ îΛ⎧Î=tæ ìì‹Ïÿxœ ª!$#uρ 3 $oλm; tΠ$|ÁÏΡ$# Ÿω
{... Wer also Ättaaghuut (ُﻮت
ُ اﻟﻄﱠﺎﻏ, falscher Ilääh; jeder, dem außer
Allaah Äl-’I’bäädäh gewidmet wird, wie z.B. Äschschäytaan, der
Götze und jeder, der zum Irrtum ruft) verleugnet, jedoch an Allaah
glaubt, der hält sich an die festeste Handhabe, bei der es kein
Zerreißen gibt. Und Allaah ist Allhörend, Allwissend. (2:256)};

(60) ... ⎯ÏµÎ/ (#ρãàõ3tƒ βr& (#ÿρâÉ∆é& ô‰s%uρ ÏNθäó≈©Ü9$# ’n<Î) (#þθßϑx.$y⇔tFtƒ βr& tβρß‰ƒÌãƒ ...
{... während sie sich in Entscheidungsfragen an Ättaaghuut wenden
wollen, wo ihnen doch befohlen worden ist, sie zu verleugnen ...
(4:60)}.

Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:

ﻪ ﺒ ﺎﺤﺴ
ِ ﻭ ﻪ ﻤ ﺩ ﻭ ﻪ ﺎﹸﻟﻡ ﻤ ﺭ ﺤ
 ﻥ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ
ِ ﻭﻥ ﺩ
 ﺩ ِﻤ ﺒ ﻌ ﻴ ﺎ ِﺒﻤ ﹶﻜ ﹶﻔﺭﻪ ﻭ  ِﺇﻟﱠﺎ ﺍﻟﱠﻠل ﻟﹶﺎ ﺇِﹶﻟﻪ
َ ﻥ ﻗﹶﺎ
 ـ"ﻤ
".ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ


„Wer ’Lää Iläähä Illällaah’ sagt und alles verleugnet, was
außer Allaah Äl-’I’bäädäh gewidmet wird, dessen Besitz (Gut)
und Blut (Leben) sind verboten; und seine Rechnung ist bei
[Äl-Imäämu Muslim in seinem Sahiih 1/53]
Allaah.“
ª Der Diin, mit dem Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm
gesandt worden ist. Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt in ÄlQur’äänil-Käriim:

ãΝä3s9 àMŠÅÊu‘uρ ©ÉLyϑ÷èÏΡ öΝä3ø‹n=tæ àMôϑoÿøCr&uρ öΝä3oΨƒÏŠ öΝä3s9 àMù=yϑø.r& tΠöθu‹ø9$# ...
(3) ...4 $YΨƒÏŠ zΝ≈n=ó™M}$#
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{... Heute habe Ich euch euren Diin vervollkommnet und Meine
Gunst an euch vollendet; und Ich bin für euch (nur) mit dem Islääm
als Diin zufrieden (d.h.: Ich habe für euch den Islääm als Diin
erwählt). ... (5:3)}.

 ﺍﹾﻟ ﹸund Äl-Kääfiruun,
Äl-Kääfir (ُ ;ﺍﹾﻟﻜﹶﺎﻓِـﺮPl.: Äl-Kuffäär, ﺭ ﻜﻔﱠـﺎ
َﻭﻥ)ﺍﹾﻟﻜﹶﺎ ِﻓﺮ
Ein Kääfir ist jemand, der nicht Muslim ist, d.h., dessen Diin
nicht Äl-Islääm ist.

)ﺍﹾﻟ ﹸ
Äl-Kufr (ﺮ ﻜ ﹾﻔ
Linguistisch: das Bedecken, das Verbergen, das Aberkennen.
Islamisch: das Gegenteil des Islääm. Das Leugnen auch nur
eines Punktes des Islääm entspricht dem Leugnen des gesamten
Islääm. Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänilKäriim:
(5) z⎯ƒÎÅ£≈sƒø:$# z⎯ÏΒ ÍοtÅzFψ$# ’Îû uθèδuρ …ã&é#yϑtã xÝÎ6ym ô‰s)sù Ç⎯≈uΚƒM}$$Î/ öàõ3tƒ ⎯tΒuρ ...
{... Wer den Iimään verleugnet, dessen Werk wird hinfällig und im
Jenseits gehört er zu den Verlierern. (5:5)}.

Dies kann mit dem Glauben (im Herzen), mit der Rede
(Zunge) oder mit den Taten (Organen) geschehen.
Mithin ist der Kufr ein Grund für ein ewiges Leben in
Dschähännäm, denn Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt in ÄlQur’äänil-Käriim:
†∃ _ΛΤΤ⎯∼Ω→ ϑðΨ/≅… Ω⇑ΨΘ∨ ¬Σ∑ΣŸΗΤς√⎯⎝ςΚ… :‚ΩΩ⎝ ⌠¬Σ™Ρ√.Ω⎡⎯∨Κς… ⌠¬Σ™⎯⇒ΤΩ∅ ƒ⎠Ψ⇒πΤΤ⎜⊕ΣΤ ⇑ς√ Ν…⎝Σ≤Ω⊃ς® Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… ΘΩ⇐ΜΞ…
(116) Ω⇐⎝ΣŸΨ∏ΗΤΩΤ †Ω™∼Ψ⊇ ⌠¬Σ∑ &Ψ⁄†Πς⇒√≅… 〉ˆΗΤΩΤ™π″Κς… ð∠ΜΞ⎤;ΗΤΤς√Ο⎝ΚΡ…Ω⎝
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{Gewiss, denjenigen, die (den Islääm) leugnen, werden weder ihr
Besitz noch ihre Kinder vor Allaah etwas nützen. Das sind Insassen
von Ännäär. Ewig werden sie darin bleiben. (3:116)}.

ﻤﻠﹶﺎِﺋ ﹶ )ﺍﹾﻟ
Äl-Mäläk (ﻤ ﹶﻠﻚ ﺍﹾﻟ, der Engel, Pl.: Äl-Mälää’ikäh, ﻜﺔﹸ
Dieses Wort ist von Äl-Uluukäh abgeleitet worden und heißt
’die Botschaft’.
ª Die Mälää’ikäh sind Geschöpfe Allaahs, die Er aus Nuur
(Licht) erschaffen hat. Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi
wäsälläm sagte:
ﺎﻡ ِﻤﻤ ﺩ ﻕ ﺁ
ﺨﻠِ ﹶ
 ﹸﻥ ﻨﹶﺎ ٍﺭ ﻭ
 ﺝ ِﻤ
ٍ ﺎ ِﺭﻥ ﻤ
 ﻥ ِﻤ
 ﺎﻕ ﺍ ﹾﻟﺠ
ﺨﻠِ ﹶ
 ﹸﻥ ﻨﹸﻭ ٍﺭ ﻭ
 ﻼ ِﺌﻜﹶـ ﹸﺔ ﻤِـ
ﻤ ﹶ ﺕ ﺍ ﹾﻟ
ِ ﺨِﻠﻘﹶـ
"ﹸ
".ﻡ ﻑ ﹶﻟ ﹸﻜ
ﻭﺼِ ﹶ

„Die Mälääikäh sind aus Licht (Nuur) erschaffen, die Dschinn
sind aus Feuer erschaffen und Äädäm ist aus dem erschaffen
worden, was euch (in Äl-Qur’äänil-Käriim und in ÄssunnätilMutahhärah) erwähnt ist (d.h.: aus Lehm).“
[Äl-Imäämu Muslim in seinem Sahiih 4/2294]

Nur Allaah subhaanähu wätä’aa’lää kennt ihre Zahl. Er
subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:

ª

(31) ... ⎡Ω& Σ∑ ‚ΠςΜΞ… ð∠ΨΘΤŠΩ⁄ Ω ⎡Σ⇒ΤΣ– 〉ψς∏Τ⎯⊕Ωÿ †Ω∨Ω⎝ ...
{... Aber niemand weiß über die Heerscharen deines Rabb Bescheid
außer Ihm ... (74:31)}.

Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:

ﻊ ِﺍﻀﻙ ﻭ
 ﹶﻠﻤﻻ ﻭ
ﻊ ِﺇ ﱠ ﺎ ِﺒﻊِ َﺃﺼﺭﺒ ﻊ َﺃ ﻀ
ِ ﻭ ﻤ ﻬﺎ ﺎ ﻓِﻴﻁ ﻤ
ﻥ ﹶﺘ ِﺌ ﱠ
 ﺎ َﺃﺤﻕﱠ ﹶﻟﻬ
 ﻭ ﺀ ﺎﺴﻤ
 ﻁﺕِ ﺍﻟ
"َﺃ ﱠ
".ﺍ ِﻟﱠﻠ ِﻪﺠﺩ
ِ ﺎﻪ ﺴ  ﹶﺘﺒﻬ ﺠ
„... der Himmel (ist wegen der großen Anzahl der Mälää’ikäh
schwer geworden, er) beschwert sich und er hat das Recht, sich
zu beschweren; es gibt (im Himmel) keinen vierfingerbreiten
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Platz, ohne dass ein Mäläk - sich vor Allaah niederwerfend seine Stirn darauf legt.“
[Ättirmithii in seinen Sunän 4/556; Äl-Haakim in Äl-Mustädrak 2/554]

Sie sind Diener Allaahs. Sie gehorchen Ihm, unterwerfen sich
Ihm, widmen Ihm Äl-’I’bäädäh, erfüllen ihre Aufgaben ohne
Überdruss und sprechen den Täsbiih (alle Äthkäär, die
Subhaanällaah enthalten) unablässig Nacht und Tag. Allaah
subhaanähu wätä’aa’lä sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:
ª

(20) Ω⇐⎝Σ≤ΣΤΤ<⊃ΩΤÿ ‚Ω Ω⁄†Ω™ΘΩΤ⇒√≅…Ω⎝ Ω™ΤΤ⎯∼Πς√≅… Ω⇐⎡Σ™ΘΨΤ‰Ω♥ΣΤÿ
{Sie sprechen den Täsbiih Nacht und Tag und lassen darin nicht
nach. (21:20)}.

Sie besitzen Flügel {(35:1)} und können die Gestalt von
Menschen annehmen {(19:17)}.
ª

In Bezug auf den Iimään an die Eigenschaften und Aufgaben
der Mälää’ikäh muss man sich an Äl-Qur’äänäl-Käriim und
Ässunnätäl-Mutahhärah halten.
Äl-Mu’min (ﺆ ِﻣﻦ  ;ﺍﹾﻟﻤPl.: Äl-Mu’minuun, ﻮ ﹶﻥﺆ ِﻣﻨ ﻤ )ﺍﹾﻟ
Allaah Ergebener; jemand, der die fünf Stützen des Islääm und
die sechs Stützen des Iimään erfüllt.

  ;ﺍﹾﻟﻤPl.: Äl-Muschrikuun, ﺸ ِﺮﻛﹸﻮ ﹶﻥ
 ﻤ )ﺍﹾﻟ
Äl-Muschrik (ﺸ ِﺮﻙ
Jemand, der Äschschirk begeht.
Äl-Muslim (ﺴ ِﻠﻢ
  ;ﺍﹾﻟﻤPl.: Äl-Muslimuun, ﻮ ﹶﻥﺴ ِﻠﻤ
 ﻤ )ﺍﹾﻟ
Allaah Ergebener; jemand, der die fünf Stützen des Islääm
erfüllt.
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Äl-Qur’ään (ﺁ ﹸﻥ)ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺮ
Linguistisch:
- das Rezitierte;
- das Sammelnde, welches die Berichte und die Urteile
(Ähkääm) sammelt.
Islamisch:
Äl-Qur’äänul-Käriim ist Allaahs tä’aa’lää in arabischer Sprache
offenbartes, nicht erschaffenes und durch Rezitation verehrtes
Wort, das Allaah subhaanähu wätä’aa’lää Seinem letzten
Gesandten Muhammäd sallallaahu ’a’läihi wäsälläm durch den
Mäläk Dschibriil ’a’läihissälääm offenbarte. Äl-Qur’äänulKäriim ist die erste Quelle des Islääm, der alle Hauptpunkte, die
das Leben des Menschen betreffen, wie Äl-Iimään, Äl’I’bäädäh, Charakter, Handlungsweise, Verhaltensregeln etc.,
enthält. Um den ehrwürdigen Qur’ään richtig verstehen zu
können, muss man unbedingt wissen, wie die Qur’äänWissenschaftler die einzelnen Ääyäät erläutert haben, da sie in
allen Bereichen des Islääm Wissen besitzen, das eine
notwendige Voraussetzung dafür ist. Es ist haraam, ohne
islamisches Wissen etwas über den ruhmvollen Qur’ään zu
äußern, das nicht dem entspricht, was Allaah subhaanähu
wätä’aa’lää damit sagen will. Allaah subhaanähu wätä’aa’lää
sagt:
(33) Ω⇐⎡Σ∧ς∏Τ⎯⊕ΩΤ ‚Ω †Ω∨ ϑðΨ/≅… ⎠ς∏Ω∅ Ν…⎡ΣΤ√⎡Σ⊆ΩΤ ⇐Κς…Ω⎝ ... ð←Ψš.Ω⎡Ω⊃<√≅… ƒ⎠ΘΨΤŠΩ⁄ Ω⋅ΘΩ≤Ωš †Ω∧Πς⇓ΞΜ… ⎯™ΣΤ∈
{Sag (, oh Muhammäd): Mein Rabb hat nur die Abscheulichkeiten
verboten, ..., und dass ihr über Allaah (etwas) sagt, was ihr nicht
wisst. (7:33)}.

- Allaah subhaanähu wätä’aa’lää hat den Qur’äänäl-Käriim
wahrlich gesprochen, seine Wörter und seine Bedeutungen. Der
Mäläk Dschibriil ’a’läihissälääm hatte den Qur’äänäl-Käriim
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unmittelbar von Allaah tä’aa’lää gehört und übermittelte ihn
dem Gesandten Muhammäd sallallaahu ’a’läihi wäsälläm.
- Äl-Qur’äänul-Käriim ist von Allaah subhaanähu wätä’aa’lää
herabgesandt worden. Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt:
Ω⇑ΨΘ∨ ξŒΗΤΩΤ⇒ΤΞΘ∼ΩΤŠΩ⎝ Ξ♣†ΥφΤΤΤΤ⇒∏ΠΨ√⎟_ŸΤΣ∑ Σ⇐…ƒ∫⌠≤ΤΣ⊆<√≅… Ψ©∼Ψ⊇ Ω©Ξ∞⇓ΚΡ… ϖ⎟ΨϒΠς√≅… Ω⇐†φΤ∝Ω∨Ω⁄ Σ≤⎯™Ω→
(185) ... &Ξ⇐†ΩΤ∈⌠≤ΤΣ⊃<√≅…Ω⎝ υ⎫ΩŸΣ™<√≅…
{Der Monat Ramädhaan, in dem der Qur’ään als Rechtleitung für die
Menschen herabgesandt worden ist und als klare Beweise der
Rechtleitung und der Unterscheidung. ... (2:185)}. Siehe auch

{(97:1)} und {(16:64)}.
Die Hauptthemen in Äl-Qur’äänil-Käriim sind:
1) Berichte über Allaah tä’aa’lää: Täwhiidurrubuubiyyäh,
Täwhiidul-Uluuhiyyäh und Täwhiidul-Äsmää’i wässifäät.
2) Berichte über die Erlebnisse der Propheten und Gesandten
mit ihren Umäm (Nationen) und Berichte über die
gegenwärtigen und zukünftigen Ereignisse.
3) Regeln der Schärii’a’h: Gebote und Verbote, die Äl-Fiqh und
Äl-Ächlääq (Wesensart, Verhalten) betreffen.

ﺁﻥ ﺍﹾﻟ ﹶ)ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺮ: der edle Qur’ään.
Äl-Qur’äänul-Käriim (ﻜ ِﺮﱘ
Ännäär (das Höllenfeuer, ﺭ ﺎ)ﺍﻟﻨ

 ), ÄlAndere Namen von Ännäär sind: Dschähännäm (ﻢ ﻨـﺟﻬ
 ), ÄlDschähiim (Höllenbrand, ﺤِﻴﻢ)ﺍﻟﹾﺠ, Säqar (die Sengende, ﺳ ﹶﻘﺮ
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Hutamäh (die Zermalmende, ـ ﹸﺔﺤ ﹶﻄﻤ
 )ﺍﹾﻟ, Lädhaa (ein loderndes

 )ﺍﻟ.
Feuer, )ﹶﻟﻈﹶﻰ, Ässä’ii’r (Feuerglut, ﺴ ِﻌﲑ
Ännäär ist ein sehr großes und tiefes Geschöpf Allaahs, Äl’A’dhiim (des Allgewaltigen), das Er für die Bestrafung der
Kuffäär und der sündigen Muslimiin (, die ohne Täwbäh (Reue)
gestorben sind,) vorbereitet hat. Allaah subhaanähu wätä’aa’lää
sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:
(24) Ω⇑ÿΞ≤Ψ⊃ΗΤς∇<∏Ψ√ π‹ϑðŸΨ∅ΡΚ… 〈Σ∃ Ω⁄†Ω•Ψ™<√≅…⎝ 〉♣†Πς⇒√≅… †Ω∑Σ ⎡ΣΤ∈Ω⎝ ⎠ΨΠς√≅… Ω⁄†Πς⇒√≅… Ν…⎡ΣΤ⊆ΠςΤ≅†ΩΤ⊇ ...
{... dann hütet euch vor Ännäär, dessen Brennstoff Menschen und
Steine sind. Es ist für die Kääfiriin vorbereitet. (2:24)}.

 ﺮ ﺍﻟ, der Rabb)
Ärrabb (ﺏ
Linguistisch:
1) Der Erzieher, der die Angelegenheiten regelt und der
über der Erziehung und der Entwicklung steht.
2) Der Betreuer und Wächter (Beobachter, Aufpasser), der
mit der Wartung und Besserung der Zustände beauftragt
ist.
3) Der Herr, der an der Spitze steht und um den seine Leute
sich versammeln.
4) Der Herr, dem gehorcht wird; der Obermann und
Machthaber, dessen Entscheidung durchgeführt wird;
derjenige, der eine hohe Stelle innehat; der Herrscher,
der die Angelegenheiten regelt.
5) Der König, der die Herrschaft ausübt.
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Islamisch: Sammelname, der drei Eigenschaften Allaahs
subhaanähu wätä’aa’lää umfasst:
Der alleinige Erschaffer des ganzen Universums: Allaah
tä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:

ª

ΘΩ¬ΣΤ’ ξζ†ΘΩΤÿΚς… Ψ◊ΠςΤΨ♠ ℑ ð≥⎯⁄Κς‚⎮≅…Ω⎝ γ‹.Ω⎡ΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅… Ω⊂ς∏Ω ⎟ΨϒΠς√≅… ϑðΣ/≅… Σ¬Ρ∇ΘΩŠð⁄ Υφ⎦ΜΞ…
ð♦⎯∧Πς↑√≅…⎝Ω †_Τ‘∼Ψ‘Ωš ΙΣ©Σ‰ΤΣΤ∏π≠Ωÿ Ω⁄†Ω™Πς⇒√≅… Ω™Τ⎯∼ΤΠς√≅… ⎠γ↑ΤπΤ⎜⊕Σÿ Ξ↔⌠≤Ω⊕<√≅… ⎠ς∏Ω∅ υ⎫Ω⎡ΩΤ⎯♠≅…
ϑ〉‡Ω⁄ ϑðΣ/≅… ð∉Ω⁄†Ω‰ΩΤ Σ≤⎯∨Κς‚⎮≅…Ω⎝ Σ⊂<∏Ω<√≅… Σ©ς√ ‚ςΚς… ,−%Ψ®Ξ≤⎯∨ςΚ†ΨŠ Ψ>‹.Ω≤ϑðΩ♥Σ∨ Ω⋅⎡Σ•ΘΣ⇒√≅…Ω⎝ Ω≤Ω∧Ω⊆<√≅…Ω⎝
(54) Ω⇐κΨ∧ς∏ΗΤΩ⊕<√≅…
{Gewiss, euer Rabb ist Allaah, Der die Himmel und die Erde in sechs
Tagen erschuf und Sich hierauf über den Thron erhob. Er lässt die
Nacht den Tag überdecken, wobei sie ihn eilig einzuholen sucht.
Und (Er schuf auch) die Sonne, den Mond und die Sterne, durch
Seinen Befehl dienstbar gemacht. Sicherlich, Sein ist die Schöpfung
und der Befehl. Segensreich(*) ist Allaah, der Rabb der
Weltenbewohner. (7:54)}.

Der alleinige Herrscher: Allaah tä’aa’lää sagt in ÄlQur’äänil-Käriim:

ª

(189) ε≤ÿΨŸΩΤ∈ ξ∫π⎠Ω→ ΠΞ™Σ® υ⎠ς∏Ω∅ Σϑð/≅…Ω⎝ %Ξ≥⎯⁄Κς‚⎮≅…Ω⎝ γ‹.Ω⎡ΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅… 〉∠<∏Σ∨ Ψ©Πς∏Ψ√Ω⎝
{Und Allaah gehört die Herrschaft der Himmel und der Erde. ...
(3:189)};

(107) ... ≥
γ% ⎯⁄Κς‚⎮≅…Ω⎝ γ‹Ω.⎡ðΗΤ∧ΘΩ♥√≅… 〉∠<∏Σ∨ ΙΣ©Τς√ Ωϑð/≅… Υφ⎦Κς… ⌠¬ς∏⎯⊕ΩΤ ⌠¬ς√Κς…
{Weißt du denn nicht, dass Allaah es ist, Der die Herrschaft über die
Himmel und die Erde hat? ... (2:107)}.
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ª

Der alleinige Lenker des ganzen Universums und Regler
aller Angelegenheiten Seiner Geschöpfe: Allaah tä’aa’lää sagt
in Äl-Qur’äänil-Käriim:
Ω≤ΗΤΩ±⎯ΤŠςΚ‚⎮≅…Ω⎝ Ω⊗⎯∧ϑð♥√≅… 〉∠Ψ∏⎯∧ΩΤÿ ⇑ΘΩ∨Κς… Ξ≥⎯⁄Κς‚⎮≅…Ω⎝ Ψ∫:†Ω∧ΥφΤΤ♥√≅… Ω⇑ΨΘ∨ ¬Ρ∇ΣΤ∈Σƒ⌠≤ΩΤÿ ⇑Ω∨ ⎯™ΣΤ∈
Σ≤ΘΨΤŠΩŸΣΤÿ ⇑Ω∨Ω⎝ ΘΞ⎠Ω™<√≅… φ⇔Ψ∨ ðŒΘΨ∼ΤΩ∧<√≅… Σ“Ξ≤µ⎪⎯〉Ω⎝ γŒΘΨ∼ΤΩ∧<√≅… Ω⇑Ψ∨ ϑð⎠Ω™<√≅… Σ“Ξ≤πΣΤÿ ⇑Ω∨Ω⎝
(31) Ω⇐⎡Σ⊆ΤΠςΩΤ ð„ΩΤ⊇Κς… ⎯™Σ⊆ΩΤ⊇ &ϑðΣ/≅… Ω⇐⎡ΣΤ√⎡Σ⊆Ω∼Ω♥ΩΤ⊇ &Ω≤⎯∨Κς‚⎮≅…

{Sag: Wer versorgt euch vom Himmel und von der Erde, oder wer
verfügt über Gehör und Augenlicht? Und wer bringt das Lebendige
aus dem Toten und bringt das Tote aus dem Lebendigen hervor?
Und wer regelt die Angelegenheit? Sie werden sagen: „Allaah.“ Sag:
Wollt ihr (Ihn) denn nicht fürchten? (10:31)}.
___________________________________
(*)
Segensreich: Hocherhaben und Gewaltig.

Ärru’yäh (ﻳﺔﹸﺅ ﺮ ﺍﻟـ, die Ru’yäh = Allaah tä’aa’lää im Jenseits
sehen)
Die beste Wonne, die die Mu’minuun im Jenseits kosten
werden, ist Allaah subhaanähu wätä’aa’lää mit den Augen zu
sehen. Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt darüber in ÄlQur’äänil-Käriim:
(23) β〈Ω≤Ψℵ≡†ΩΤ⇓ †Ω™ΘΨΤŠΩ⁄ υ⎠ς√ΞΜ… (22) δ〈Ω≤Ψ∂†Πς⇓ ξϒΤΤΜΞ⎤Ω∨⎯⎡Ωÿ χ®⎡Σ–Σ⎝
{(Die einen) Gesichter werden an jenem Tag strahlen, (75:22) zu
ihrem Rabb schauen. (75:23)}.

Dschäriir Ibnu ’A’bdillääh radhiyällaahu ’a’nhu berichtete: Wir
waren beim Propheten sallallaahu ’a’läihi wäsälläm, als er den
Vollmond anschaute und sagte:
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"... ﻴ ِﺘ ِﻪ ﺭ ْﺅ ﻥ ﻓِﻲ
 ﻭﺎﻤ ﻟﹶﺎ ﹸﺘﻀﺭﻫﺫﹶﺍ ﺍ ﹾﻟ ﹶﻘﻤ ﻭﻥ ﺎ ﹶﺘﺭﻡ ﹶﻜﻤ ﺒ ﹸﻜ ﺭ ﻭﻥ  ﹶﺘﺭﻡ ﺴ "ِﺇ ﱠﻨ ﹸﻜ
„Gewiss, ihr werdet euren Rabb (klar und deutlich) sehen, wie
ihr diesen Mond (klar und deutlich) seht; ihr werdet dabei nicht
beeinträchtigt werden (d.h.: Es wird kein Zusammendrängen
und kein Herumstoßen geben.). ...“
[Authentischer Hadiith von Äl-Imäämil-Buchaarii in seinem Sahiih 1/209,
Äl-Imäämi Muslim in seinem Sahiih 1/439, Äbii Nä’ii’m in Äl-Musnäd ÄlMustächradsch ’a’lää Sahiihi Muslim 2/231 und vielen anderen HadiithÜberlieferern]

 ﺯ ﺍﻟ ﱢﺮ, der Rizq)
Ärrizq (ﻕ
Zum Rizq (Versorgung) gehört alles, was der Diener von
Allaah subhaanähu wätä’aa’lää erhält. Hierbei unterscheidet
man zwischen dem allgemeinen und dem speziellen Rizq. Der
allgemeine Rizq, der sowohl dem Muslim als auch dem Kääfir
gewährt wird, beinhaltet alles, was der Körper bekommt, ob
halääl oder haraam, wie Sauerstoff, Essen, Kleidung,
Gesundheit, Kinder, Wohnung etc. Dahingegen wird des
speziellen Rizq allein der Muslim teilhaftig, da dieser für die
Seele (das Herz) ist und mithin alles beinhaltet, was der Diener
für seinen Diin benötigt, wie Rechtleitung, islamisches Wissen,
Äl-Ichlaas, Ättäqwää etc.
Äschschäytaan

(ﻴﻄﹶﺎ ﹸﻥ ــــﺍﻟﺸ,

der

Schäytaan,

Pl.:

 )ﺍﻟ
Äschschäyäätiin, ﺎ ِﻃﲔﺸﻴ
- abgeleitet vom Verb schatanä (َــﻄﹶﻦ)ﺷ: von Äl-Haqq weit
entfernt, vom Befehl Allaahs tä’aa’lää weit entfernt.
- abgeleitet vom Verb schaata (َﺎﻁ)ﺷ: verdorben, umgekommen,
verbrannt.
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- Ibliis (ein anderer Name des Schäytaan): abgeleitet vom Verb
 ﺑ ﹶﻠ ـ)ﹶﺃ: hoffnungslos auf die Barmherzigkeit Allaahs
äbläsä (ﺲ
tä’aa’lää sein.
Er ist der Vater der Dschinn, den Allaah tä’aa’lää vor unserem
Vater Äädäm ’a’läihissaläätu wässälääm erschaffen hat:
{(15:26-27)}.

 ﺮ ﺸ
ﺍﻟ ﱢ, der Schirk = der Götzendienst)
Äschschirk (ﻙ
Linguistisch: Ein Ding befindet sich zwischen zweien, von
denen keiner der alleinige Besitzer dieser Sache ist.
Islamisch: das Gegenteil des Täwhiid.
Die Handlung, einem Geschöpf Äl-’I’bäädäh zu widmen,
wie sie Allaah tä’aa’lää gewidmet wird, oder ein Geschöpf zu
ehren, wie Allaah tä’aa’lää geehrt wird, oder Allaah
subhaanähu wätä’aa’lää einen Partner in Seiner Rubuubiyyäh
und in Seiner Uluuhiyyäh beizugesellen.
Der meist begangene Schirk ist Schirkul-Uluuhiyyäh. Dieser
kann mit dem Herzen (Glauben), mit der Zunge (Aussagen) und
mit allen Organen (Taten) begangen werden; siehe Def. Äl’I’bäädäh. Allaah subhaanähu wätä’aa’lää verzeiht den Schirk
nicht:
⇑Ω∨Ω⎝ &Σ∫:†Ω↑Ωÿ ⇑Ω∧Ψ√ ð∠Ψ√.ς′ Ω⇐⎝Σ †Ω∨ Σ≤Ψ⊃πΤΤ⎜⊕ΩΤÿΩ⎝ −Ψ©ΨŠ Ω∉Ω≤⎯↑Σÿ ⇐Κς… Σ≤Ψ⊃πΤ⎜⊕Ωÿ ‚Ω ϑðΩ/≅… ΘΩ⇐ΜΞ…
(116) …[Ÿ∼Ψ⊕ΩΤŠ Ω=„ΗΤς∏Ω∂ ΘΩ™ΤΩ∂ ⎯ŸΩ⊆ΩΤ⊇ Ψ©Πς∏√≅†ΨŠ ⎯∉Ξ≤πΤ↑Σÿ
{Allaah vergibt gewiss nicht, dass man Ihm (etwas) beigesellt. Doch
was außer diesem (Äschschirk) ist, vergibt Er, wem Er will. Wer
Allaah (etwas) beigesellt, der ist fürwahr weit abgeirrt. (4:116)}.

Diesem Partner werden einige Charakteristiken
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- der Rubuubiyyäh (Taten des Rabb = Erschaffung, Herrschaft
und Lenkung des Universums),
- der Uluuhiyyäh (Äl-’I’bäädäh, Taten des Dieners zu dem
einzigen wahren Ilääh) und
- von Äl-Äsmää’i wässifäät (Namen und Eigenschaften
Allaahs), die nur Allaah subhaanähu wätä’aa’lää allein gehören
und gebühren, zugeschrieben.

 ﺤﹶﺎِﺑ ;ﺍﻟﺼPl.: Ässahaabah, ﺑﺔﹸﺎﺼﺤ
 )ﺍﻟ
Ässahaabii (ﻲ
Linguistisch: Begleiter.
Islamisch: Ässahaabii ist jeder, der Rasuulallaah sallallaahu
’a’läihi wäsälläm traf, an ihn glaubte und als Mu’min starb.
Ässunnäh (ﻨ ﹸﺔﺴ
 )ﺍﻟ
Linguistisch: Weg, Art, Lebensweise, Biografie.
Islamisch: Sammlung der authentischen Überlieferungen der
Aussagen, Taten und schweigsamen Billigungen - in jeglicher
Situation und Handlung -, der physischen Merkmale und der
Charaktereigenschaften von Rasuulillääh sallallaahu ’a’läihi
wäsälläm. Die gesegnete Sunnäh ist die zweite Quelle im
Islääm, die die erste Quelle, den ruhmvollen Qur’ään, erklärt.
Sie ist die Ausübung des Qur’äänil-Käriim.

ُ ـﺮ ﹶﻄﻬﻨ ﹸﺔ ﺍﹾﻟﻤـ)ﺍﻟﺴ: die lautere
Ässunnätul-Mutahhärah (ﺓ
Sunnäh.
Ässuurah (ﺓﹸﻮﺭ)ﺍﻟﺴ
Ässuurah ist mit dem Wort Suur, das Mauer heißt, verwandt.
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Eine Suurah besteht aus einer Anzahl von Ääyäät des
Qur’äänil-Käriim, die von vorhergehenden und nachfolgenden
Ääyäät ummauert sind.
Ättähmiid = Äl-Hamdulillääh sagen.
Ättäkbiir = Allaahu äkbar sagen.
Ättähliil = Lää Iläähä Illällaah sagen.
Ättäsbiih = Subhaanällaah sagen.
Äththikr (ﺮ )ﺍﻟ ﱢﺬ ﹾﻛ
Linguistisch: vom Verb thäkära stammend: erwähnen,
gedenken.
Islamisch: Allaahs gedenken. Der Thikr ist alles, was Allaah
subhaanähu wätä’aa’lää von den inneren und äußeren Aussagen
und Taten liebt und Ihn zufriedenstellt. Siehe Äl-’I’bäädäh.
Ättäqwää (ﻯﺘ ﹾﻘﻮ)ﺍﻟ
Mit Iimään und Hoffnung auf Allaahs Lohn nimmt man damit
Schutz vor Seinem Zorn und Seiner Strafe, indem man Seine
Gebote befolgt und Seine Verbote vermeidet.
Ilääh ()ِﺇﹶﻟ ٌﻪ
Ein Ilääh ist jedes Ding (Äschschäytaan, Mensch, Neigung,
Tier, Geld, Baum, Stein usw.), dem Äl-’I’bäädäh gewidmet
wird. Äl-Ilääh (Der Ilääh,  )ﺍﹾﻟِﺈﹶﻟﻪist Allaah.
Wenn die ’I’bäädäh nicht zu Allaah subhaanähu wätä’aa’lää
verrichtet wird, dann wird sie folglich dem Schäytaan
gewidmet. Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänilKäriim:
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⎯ψΡ∇ς√ ΙΣ©ΠςΤ⇓ΜΞ… ∃Ω⇑ΤðΗΤ≠⌠Τ∼Πς↑√≅… Ν…⎝ΣŸΣ‰⎯⊕ΩΤ ϑð‚ ⎦ςΚ… Ω⋅Ω …ƒ∫ ϖ⎠Ψ⇒Ω‰ΗΤΩΤÿ ⌠¬Σ|⎯∼ς√ΜΞ… ⎯ŸΩ™⎯∅ςΚ… ⎯ψς√Κς… !
(61) χψ∼Ψ⊆ΩΤΤ⎯♥ΘΣ∨ β•.Ω≤γ″ …ΩϒΗΤΩ∑ ⎠
& Ψ⇓⎝ΣŸΣ‰⎯∅≅… Ξ⇐Κς…Ω⎝ (60) β⇐κΨ‰ΘΣ∨ Θβ⎝ΣŸΩ∅
{Habe ich euch, oh Kinder Äädäms, nicht als Verpflichtung auferlegt,
dass ihr nicht dem Schäytaan Äl-’I’bäädäh widmen sollt - gewiss, er
ist euch ein deutlicher Feind -, (36:60) und dass ihr Mir Äl-’I’bäädäh
widmen sollt?, das ist ein gerader Weg! (36:61)}.

ﺿ
ِ ﺭ ),
Radhiyällaahu ’a’nhää (f. Sing., ﺎﻨﻬ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟ ﱠﻠ
ﺿ
ِ ﺭ ),
Radhiyällaahu ’a’nhu (m. Sing., ﻨﻪ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟ ﱠﻠ
ﺿ
ِ ﺭ
Radhiyällaahu ’a’nhumää (m./f., zwei Personen, ﻲ
ﺎﻬﻤ ﻨ ﻋ ﻪ )ﺍﻟ ﱠﻠ:
Allaah subhaanähu wätä’aa’lää hat Wohlgefallen an ihr, an ihm,
an beiden.

 ﻭ ﻴ ِﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ
 )
Sallallaahu ’a’läihi wäsälläm (ﻢ ﺳ ﱠﻠ
Die Bedeutungen von Ässalääh über dem Propheten
Muhammäd sind folgende:
- Ässalääh von Allaah subhaanähu wätä’aa’lää über dem
Propheten bedeutet, dass Er ihn bei den Weltenbewohnern und
den nahe stehenden Mälää’ikäh ehrt und lobt und seine Stufe in
Äl-Dschännäh erhöht.
- Die von den Mälää’ikäh über Rasuulilläähi sallallaahu ’a’läihi
wäsälläm gesprochene Salääh: Sie sprechen für ihn Du’aa’ und
bitten Allaah, dass Er ihn bei den Weltenbewohnern und den
nahe stehenden Mälää’ikäh ehrt und lobt und seine Stufe in ÄlDschännäh erhöht.
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- Die von einem Muslim über Rasuulilläähi sallallaahu ’a’läihi
wäsälläm gesprochene Salääh ist, Allaah darum zu bitten, dass
Er ihn bei den Weltenbewohnern und den nahe stehenden
Mälää’ikäh ehrt und lobt und seine Stufe in Äl-Dschännäh
erhöht.
Wenn der Name des Propheten Muhammäd erwähnt wird, soll
jeder Muslim sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagen, denn
Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:

".ﻲ
 ﹶﻠﺼلﱢ ﻋ
 ﻴ ﻡ ﻩ ﹶﻓﹶﻠ ﺩ ﻋ ﹾﻨ
ِ ﺕ
ﺭ ﹸ ﻥ ﹸﺫ ِﻜ
 ﻤ ل ﺍﱠﻟﺫِﻱ
ُ ﺒﺨِﻴ "ﺍ ﹾﻟ
„Ein Geiziger (Muslim) ist einer, der, wenn mein Name erwähnt
wird, keine Salääh (Gebet) für mich spricht.“
[Ättirmithii in seinen Sunän 5/551]

Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:
Ν…⎡ΠΡ∏Ω″ Ν…⎡Σ⇒ΤΩ∨…ƒ∫ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… †Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ ⎠
ϑγ& Ψ‰Πς⇒√≅… ⎠ς∏Ω∅ Ω⇐⎡ΡΠ∏ΤΩ±ΣΤÿ ΙΣ©ΩΤΩ|Μ⎤;ΗΤςΤ∏Ω∨Ω⎝ ϑðΩ/≅… ΘΩ⇐ΜΞ…
(56) †[∧∼Ψ∏Τ⎯♥ΩΤ Ν…⎡Σ∧ΠΨ∏Ω♠Ω⎝ Ψ©⎯Τ∼ς∏Ω∅
{Gewiss, Allaah und Seine Mälää’ikäh sprechen Ässalääh über dem
Propheten (Muhammäd). Oh die ihr glaubt, sprecht Ässalääh über
ihm und sprecht über ihn den ihm gebührenden Sälääm. (33:56)}.

Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:

"... ﺭﺍ ﺸ
ﻋﹾ
 ﻬﺎ ﻴ ِﻪ ِﺒ ﻋﹶﻠ
 ﻪ ﺼﱠﻠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﺼﹶﻠﺎ ﹰﺓ
 ﻲ
 ﻋﹶﻠ
 ﺼﱠﻠﻰ
 ﻥ
 ﻤ ﻪ  ﹶﻓِﺈ ﱠﻨ..."
„... denn wer ein Gebet für mich spricht, für den spricht Allaah
[Äl-Imäämu Muslim in seinem Sahiih 1/288]
zehn.“
Er sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte auch:

".ﻡ ﺙ ﹸﻜ ﹾﻨ ﹸﺘ
ﻴ ﹸ ﺤ
 ﺒﹸﻠ ﹸﻐ ِﻨﻲ ﻡ ﹶﺘ ﺼﹶﻠﺎ ﹶﺘ ﹸﻜ
 ﻥ
 ﻰ ﹶﻓِﺈ
 ﻋﹶﻠ
 ﺼﱡﻠﻭﺍ
 ﻭ ..."
„... Sprecht Gebete für mich; wahrlich, eure Gebete erreichen
mich, wo immer ihr auch seid.“
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[Äbuu Dääwuud in seinen Sunän 2/218]

 ﻭ ) = Ässälääm für Rasuulillääh sallallaahu
Wäsälläm (ﻢ ﺳ ﱠﻠ
’a’läihi wäsälläm sprechen = Allaah subhaanähu wätä’aa’lää
um Sicherheit für ihn vor üblen Dingen bitten, d.h.: ihn (seinen
Körper) und den islamischen Diin im Diesseits und ihn
sallallaahu ’a’läihi wäsälläm auch im Jenseits vor Übel und
Unheil zu schützen.
 ﻋﺬﹶﺍ , ’A’thää’bul-Qabr)
Strafe im Grab (ﺒ ِﺮ ﺏ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ
Der Glaube daran ist ein Teil des Iimään.
Beweise aus Äl-Qur’äänil-Käriim
1) Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:
†Ω™⎯∼ς∏Ω∅ φ⎦⎡Σ∂Ω≤⎯⊕ΣΤÿ Σ⁄†Πς⇒√≅… (45) γ‡…ΩϒΩ⊕<√≅… Σ∫;⎡ΤΤΣ♠ Ω⇐⌠⎡Ω∅⌠≤Ψ⊇ Ψ©†ΛΩΤΤΨŠ ð⊄†ΩšΩ⎝ ...
γ‡…ΩϒΩ⊕<√≅… ϑðŸΤΩ→Κς… φ⎦⎯⎡Ω∅⌠≤Ψ⊇ Ω©…ƒ∫ Νϖ…⎡ΣΤ∏Ψ⎯ ςΚ… Σ◊Ω∅†ϑð♥√≅… Σ⋅⎡Σ⊆ΩΤ Ω⋅⌠⎡ΩΤÿΩ⎝ †∃ Θ⊥Τ∼Ψ↑Ω∅Ω⎝ …Θ⊥⎝ΣŸΣ⎜∅
(46)
{... und Äälä Fir’a’un(*) umschloss das Schlimmste der Strafe, (40:45)
Ännäär, der sie (seither) morgens und abends vorgeführt werden.
Und am Tag, da sich die Stunde (des Gerichts) einstellt (, wird es
heißen): „Lasst Äälä Fir’a’un in die strengste Strafe eingehen.“ (
40:46)}.

Siehe auch {(6:93)}, {(8:50)}, {(9:101)}, {(14:27)}.
___________________________
(*)
Alljene, die die Eigenschaften Fir’a’uns besitzen, und ihre Anhänger bis
zur Stunde.
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Beweis aus Ässunnätil-Mutahhärah
Es gibt zahlreiche authentische Ähaadiith, welche die Strafe im
Grab zum Gegenstand haben. Zum Beispiel berichtete Änäs
radhiyällaahu ’a’nhu, dass Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi
wäsälläm sagte:

ﻡ ﻌ ﹸﻜ ﺴ ِﻤ
 ﻴ ﻥ
 ﻪ َﺃ ﺕ ﺍﻟﱠﻠ
ﻭ ﹸ ﻋ ﹶﻟﺩ،ﺍ ﹶﻓﻨﹸﻭﺍﻥ ﻟﹶﺎ ﹶﺘﺩ
 ﻭﻟﹶﺎ َﺃ  ﹶﻓﹶﻠ،ﺎﻭ ِﺭﻫﺒ ﹶﺘﻠﹶﻰ ﻓِﻲ ﹸﻗﺒ ﻤ ﹶﺔ ﹸﺘ ﻫ ِﺫ ِﻩ ﺍ ﹾﻟُﺄ ﻥ
 "ِﺇ
ﻥ
 ﻭﺫﹸﻭﺍ ﺒِﺎﻟﱠﻠ ِﻪ ِﻤ  "ﺘﹶﻌ:ل
َ ﺠ ِﻬ ِﻪ ﹶﻓ ﹶﻘﺎ
 ﻭ ﻴﻨﹶﺎ ِﺒ ﻋﹶﻠ
 ل
َ  َﺃ ﹾﻗﺒﻪ" ﹸﺜﻡ ﻊ ِﻤ ﹾﻨ ﻤ ﺴ
 ﺒ ِﺭ ﺍﱠﻟﺫِﻱ َﺃ ﺏ ﺍ ﹾﻟ ﹶﻘ
ِ ﻋﺫﹶﺍ
 ﻥ
 ِﻤ
ﺏ
ِ ﻋﺫﹶﺍ
 ﻥ
 ﻭﺫﹸﻭﺍ ﺒِﺎﻟﱠﻠ ِﻪ ِﻤ  "ﺘﹶﻌ:ل
َ ﺏ ﺍﻟﻨﱠﺎ ِﺭ ﹶﻓﻘﹶﺎ
ِ ﻋﺫﹶﺍ
 ﻥ
 ﻭ ﹸﺫ ﺒِﺎﻟﱠﻠ ِﻪ ِﻤﺏ ﺍﻟﻨﱠﺎ ِﺭ" ﻗﹶﺎﻟﹸﻭﺍ ﹶﻨﻌ
ِ ـﺫﹶﺍﻋ

ِ ﻋﺫﹶﺍ
 ﻥ
 ﻭ ﹸﺫ ﺒِﺎﻟﱠﻠ ِﻪ ِﻤﺭِ" ﻗﹶﺎﻟﹸﻭﺍ ﹶﻨﻌﺍ ﹾﻟ ﹶﻘﺒ
"... .ﺒ ِﺭ ﺏ ﺍ ﹾﻟ ﹶﻘ

„Gewiss, diese Ummäh wird in ihren Gräbern geprüft; wenn ihr
nicht mehr bestattet werden würdet, hätte ich Allaah darum
gebeten, euch von der Strafe des Grabes hören zu lassen, von
der ich höِre.“ Dann wandte er sich uns mit seinem Gesicht zu
und sagte: „Nehmt Zuflucht bei Allaah vor der Strafe von
Ännäär.“ Sie sagten: „Wir nehmen Zuflucht bei Allaah vor der
Strafe von Ännäär.“ Er sagte: „Nehmt Zuflucht bei Allaah vor
der Strafe des Grabes.“ Sie sagten: „Wir nehmen Zuflucht bei
Allaah vor der Strafe des Grabes. ...“
[Äl-Imäämu Muslim in seinem Sahiih 4/2199]

Subhaanällaah (ﺎ ﹶﻥ ﺍﻟﻠﱠـ ِﻪﺒﺤ ـ = )ﺳSubhaan ist Allaah = Frei
von Unvollkommenheit ist Allaah.
Linguistisch: Fernhalten, Freihalten, Negieren, Eliminieren.
Islamisch: Fernhalten Allaahs von Unvollkommenheiten,
Fehlern, Mangelhaftigkeiten, Teilhabern, menschlichen
Attributen und Tadel und davon, dass jemand Ihm jemals gleich
ist, weder in Seinem Wesen noch in Seinen Namen und
Eigenschaften noch in Seinen Taten. Denn Allaah subhaanähu
wätä’aa’lää sagt:
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(11) Σ⁄κΨ±Ω‰Τ<√≅… Σ⊗∼Ψ∧ΘΩ♥√≅… Ω⎡Σ∑Ω⎝ ∫χ∃ π⎠ΤΩ→ −Ψ©Ψπ∏‘Ψ∧ς® ð♦⎯∼Τς√ ...
{... Nichts ist Ihm gleich; und Er ist der Allhörende, der Allsehende.
(42:11)};

(4) =ΣŸφΤΤΤšςΚ… …[⎡Σ⊃Σ{ ΙΣ©ΠςΤ√ ⇑Ρ∇ΩΤÿ ⌠¬ς√Ω⎝
{Und niemand ist Ihm jemals gleich. (112:4)}.

 ﺮ ﻌ )ﺍﹾﻟ
Der Thron (Äl-’A’rsch, ﺵ
Der Thron Allaahs subhaanähu wätä’aa’lää ist ein wahres
Geschöpf Allaahs,
- das das größte, gewaltigste und höchste Geschöpf Allaahs, das
alle Geschöpfe umfasst, ist. Allaah tä’aa’lää sagt darüber in ÄlQur’äänil-Käriim:
(26) ∀ Ψψ∼Ψℵ≠Ω⊕<√≅… Ξ↔⌠≤Ω⊕<√≅… ϑ〉‡Ω⁄ Ω⎡Σ∑ ‚ΠςΜΞ… Ω©ΗΤς√ΞΜ… :‚Ω ϑðΣ/≅…
{Allaah, es gibt keinen wahren Ilääh außer Ihm, Rabb des
gewaltigen Thrones. (27:26)}.

Äbuu Thärr radhiyällaahu ’a’nhu berichtete,
Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:

dass

ل
ُﻀ
 ﻭ ﹶﻓ ﺽ ﹶﻓﹶﻠﺎ ٍﺓ
ٍ ﺭ ﻤ ﹾﻠ ﹶﻘﺎ ٍﺓ ِﺒَﺄ ﺤﹶﻠ ﹶﻘ ٍﺔ
 ﻲ ِﺇﱠﻟﺎ ﹶﻜ
ﺴﱢ
ِ ﺭ ﻊ ﺍ ﹾﻟ ﹸﻜ ﻤ ﻊ ﺒ ـﺕ ﺍﻟﺴ
ﻭﺍ ﹸ ﻤﺎ ــﺎ ﺍﻟﺴ ﻤ..."

".ﺤﹶﻠ ﹶﻘ ِﺔ
 ﻋﹶﻠﻰ ﺍ ﹾﻟ
 ل ﺍ ﹾﻟ ﹶﻔﹶﻠﺎ ِﺓ
ِﻀ
 ﻲ ﹶﻜ ﹶﻔ
ﺴﱢ
ِ ﺭ ﻋﹶﻠﻰ ﺍ ﹾﻟ ﹸﻜ
 ﺵ
ِ ﺭ ﻌ ﺍ ﹾﻟ

„... Die sieben Himmel sind im Vergleich zu Äl-Kursii nur wie
ein Ring, der in ein Wüstenland geworfen wurde; und die
Überlegenheit des Thrones im Vergleich zu Äl-Kursii ist wie die
Überlegenheit des Wüstenlandes im Vergleich zum Ring.“
[Muhammäd Ibnu Hibbän in seinem Sahiih 2/77]

- das ehrwürdig ist, worüber Allaah tä’aa’lää in Äl-Qur’äänilKäriim sagt:
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(116) γψÿΞ≤ð|<√≅… Ξ↔⌠≤ΤΩ⊕<√≅… ϑ〉‡Ω⁄ ...
{... Rabb des ehrwürdigen Thrones. (23:116)}.

- auf das Allaah subhaanähu wätä’aa’lää Sich mit einer Art und
Weise, die Seiner Gewaltigkeit und Majestät entspricht und die
nur Er allein kennt, erhob. Er tä’aa’lää sagt diesbezüglich in ÄlQur’äänil-Käriim:
(5) υ⎫Ω⎡ΩΤΤ⎯♠≅… Ξ↔⌠≤ΤΩ⊕<√≅… ⎠ς∏Ω∅ Σ⇑ΗΤΩ∧⎯šΘΩ≤√≅…
{Der Allerbarmer erhob Sich (Istäwää) über den Thron. (20:5)}.

- das von Äl-Mälää’ikäh getragen wird. Allaah tä’aa’lää sagt
hierüber in Äl-Qur’äänil-Käriim:
(7) ... ð↔⌠≤Ω⊕<√≅… Ω⇐⎡ΣΤ∏Ψ∧µ⎪⎯ðš Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…
{Diejenigen (Äl-Mälää’ikäh), die den Thron tragen, ... (40:7)}.

- das von Äl-Mälää’ikäh am Jüngsten Tag getragen wird.
Allaah tä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:
(17) β◊Ω∼Ψ⇒ΗΤΩ∧ςΤ’ ξϒΤΤΜΞ⎤Ω∨⎯⎡Ωÿ ⎯¬Σ™ΩΤπ∈⎡ΩΤ⊇ ð∠ΨΘΤŠΩ⁄ ð↔⌠≤Ω∅ Σ™Ψ∧ð⎯µ⎪šΩ⎝ ...
{... Und den Thron deines Rabb werden über ihnen an jenem Tag
acht (Mälää’ikäh) tragen. (69:17)}.
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Erklärung häufig vorkommender Äthkäär
Allaahu äkbar = Allaah ist größer.
Allaah tä’aa’lää ist größer als all Seine Schöpfung bezüglich
Seines Wesens, Seiner Namen und Seiner Eigenschaften.
Im Namen Allaahs = Bismillääh
Da Allaah subhaanähu wätä’aa’lää Sein edles Buch (ÄlQur’äänil-Käriim) mit ’Bismilläähi-rrahmääni-rrahiim’ (’Im
Namen Allaahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen’)
begonnen hat, beginnt man jede Tat mit Äl-Bäsmäläh, um Seine
Hilfe und Segnung in allen Angelegenheiten zu erhalten.
Durch das Erwähnen Seines Namens subhaanähu
wätä’aa’lää wird man gesegnet; d.h.: Man erhält Bärakäh
(Segnung mit Stetigkeit, Entwicklung, Wachstum und
Vermehrung).
Lää Hawlä wälää Quwwätä illää billääh.
Es gibt keine Zustandsänderung (Bewegung) in den Himmeln
und auf der Erde, die ohne Kraft von Allaah subhaanähu
wätä’aa’lää geschieht. Jedes Geschöpf Allaahs kann sich nur
mit der Kraft, die es von Allaah subhaanähu wätä’aa’lää
bekommt, bewegen. Beispiele: die Bewegung der Mälää’ikäh,
die Bewegung aller Organe des Menschen zu jeder Zeit, die
Bewegung der Himmelskörper, die Bewegung der Erdplatten
etc.
Lää Iläähä Illällaah. = Es gibt keinen wahren Ilääh
außer Allaah.
- Lää Iläähä = Es gibt keinen wahren Ilääh: Verneinung
der Uluuhiyyäh (Ilääh zu sein) der anderen Äälihäh (Pl.
von Ilääh).
43

Deutsche Version von ’Hisnulmuslim’

Äbuu Muhammäd Ässunnii

Illällaah = außer Allaah: Bestätigung der Uluuhiyyäh
von Allaah subhaanähu wätä’aa’lää.
Weil Allaah subhaanähu wätä’aa’lää der Rabb ist und weil Er
der Einzige ist, Der alle absoluten Vollkommenheiten besitzt,
ist Er der Einzige, Der das Recht hat, Äl-’I’bäädäh zu erhalten.
Da alles außer Allaah subhaanähu wätä’aa’lää geschaffen und
unvollkommen ist, Allaah ergeben und Ihm unterworfen und
somit Diener Allaahs ist, besitzt keines der Geschöpfe eine
Eigenschaft Allaahs bezüglich Ärrubuubiyyäh, Äl-Uluuhiyyäh
und bezüglich der Vollkommenheit (Wesen, Eigenschaften und
Taten).
-

Lää Iläähä Illällaah wähdähu lää schäriikä
läh. = Es gibt keinen wahren Ilääh außer Allaah, Er ist allein,
Er hat keinen Teilhaber.
- Lää Iläähä Illällaah: siehe oben.
- Wähdähu = Er ist allein: Verstärkung der Bestätigung.
- Lää schäriikä läh = Er hat keinen Teilhaber:
Verstärkung der Verneinung.
Subhaanällaahi wäbihamdih. = Subhaanällaah und
Äl-Hamd gehört und gebührt Ihm (allein). = Frei von
Unvollkommenheiten und Mangelhaftigkeiten ist Allaah und
aller Lobpreis mit der Vollkommenheit - in Seinem Wesen, in
Seinen Eigenschaften und in Seinen Taten - gehört und gebührt
nur Ihm allein.
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ijk
Im Namen Allaahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen

ﺴ ﹶﻨﺎ
ِ ﺭﻭ ِﺭ َﺃ ﹾﻨ ﹸﻔ ﺸ
ﻥ ﹸ
 ﻌﻭ ﹸﺫ ِﺒﺎﻟﱠﻠ ِﻪ ِﻤ ﻭ ﹶﻨ ،ﻩ ﺭ ﺴ ﹶﺘ ﹾﻐ ِﻔ
 ﻭ ﹶﻨ ﻪ ﺴ ﹶﺘ ِﻌﻴ ﹸﻨ
 ﻭ ﹶﻨ ﻩ ﺩ ـﺤﻤ
 ﺩ ِﻟﻠﱠـ ِﻪ ﹶﻨ ـﺤﻤ
 ﻥ ﺍ ﹾﻟ
 ِﺇ
 ﻴ ﻥ
 ﻤ ﻭ ،ﻪ ل ﹶﻟ
ﻀﱠ
ِ ﻤ ﻪ ﹶﻓﹶﻠﺎ ﻬ ِﺩ ِﻩ ﺍﻟﱠﻠ ﻴ ﻥ
 ﻤ ،ﻤﺎِﻟ ﹶﻨﺎ ﻋ
 ﺕ َﺃ
ِ ﺴ ﱢﻴ َﺌﺎ
 ﻭ
ﺩ ﻬ ﺸ
ﻭَﺃ ﹾ ،ﻪ ﻱ ﹶﻟ
 ﻫﺎ ِﺩ ل ﹶﻓﹶﻠﺎ
ْ ﻀِﻠ
.ﻪ ﺴﻭﹸﻟ
 ﺭ ﻭ ﻩ ﺩ ﺒ ﻋ
 ﺩﺍ ﻤ ﺤ
 ﻤ ﻥ
 ﺩ َﺃ ﻬ ﺸ
ﻭَﺃ ﹾ ،ﻪ ﻙ ﹶﻟ
 ﺸ ِﺭﻴ
ﻩ ﹶﻟﺎ ﹶ ﺩ ﺤ
 ﻭ ﻪ ﻪ ِﺇﱠﻟﺎ ﺍﻟﱠﻠ ﻥ ﹶﻟﺎ ِﺇﹶﻟ
 َﺃ
Gewiss, Äl-Hamd gehört und gebührt Allaah allein. Wir
lobpreisen Ihn mit der Vollkommenheit (in Seinem Wesen, in
Seinen Eigenschaften und in Seinen Taten), wir bitten Ihn um
Hilfe und um Vergebung, und wir nehmen Zuflucht bei Allaah
vor dem Übel unserer eigenen Seelen und vor unseren
schlechten Taten. Wen Allaah rechtleitet, den kann niemand in
die Irre führen, und wen Allaah in die Irre gehen lässt, für den
gibt es keinen, der ihn rechtleiten kann. Ich bezeuge, dass es
keinen wahren Ilääh außer Allaah gibt, Er ist allein, Er hat
keinen Teilhaber; und ich bezeuge, dass Muhammäd Sein
Diener und Gesandter ist.
¬Σ⇓Κς…Ω⎝ ‚ΠςΜΞ… ϑð⇑ΣΤ⎡Σ∧ΩΤ ‚ΩΩ⎝ −Ψ©Ψ†Ω⊆ΣΤ ςΠ⊂Ωš ϑðΩ/≅… Ν…⎡ΣΤ⊆ΠςΤ≅… Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… †Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ
(102) Ω⇐⎡Σ∧Ψ∏⌠♥ΘΣ∨
{Oh die ihr glaubt, fürchtet Allaah in gebührender Furcht und sterbt
ja nicht anders denn als Muslimiin (Allaah Ergebene). (3:102)}
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ξ〈ðŸΨš.Ω⎝ ω♦πΤ⊃ΤΠς⇓ ⇑ΨΘ∨ ψΡ∇Ω⊆ς∏Ω ⎟ΨϒΠς√≅… Σ¬Ρ∇ΠςŠð⁄ Ν…⎡ΣΤ⊆ΠςΤ≅… 〉♣†Πς⇒√≅…

†Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ

ϑðΩ/≅… Ν…⎡Σ⊆ΠςΤ≅…Ω⎝ & _∫:†ð♥ΨΤ⇓Ω⎝ …_⁄κΨ‘ς® ‚⊥†Ω–Ξ⁄ †Ω∧Σ™⎯⇒Ψ∨ ϑðΩΤŠΩ⎝ †Ω™Ω–⎯⎝Ωƒ †Ω™⎯⇒Ψ∨ Ω⊂ς∏ΩΩ⎝
(1) †_Τ‰∼Ψ∈Ω⁄ ⎯¬Ρ∇⎯∼ς∏Ω∅ Ω⇐†ς® ϑðΩ/≅… ΘΩ⇐ΜΞ… &Ω⋅†Ωš⎯⁄ςΚ‚⎮≅…Ω⎝ −Ψ©ΨŠ Ω⇐⎡ΣΤ√ƒ∫:†Ω♥ΩΤ ⎟Ψϒς√Π ≅…
{Oh ihr Menschen, fürchtet euren Rabb, Der euch aus einem
einzigen Wesen erschaffen hat, und aus ihm hat Er seine Gattin
erschaffen und ließ aus beiden viele Männer und Frauen sich
ausbreiten. Und fürchtet Allaah, in Dessen (Namen) ihr einander
bittet, und (wahret) die Verwandtschaftsbande. Gewiss, Allaah ist
Wächter über euch. (4:1)}

⌠˜Ψ∏π±ΣΤÿ (70) …_ŸÿΨŸΩ♠ ⎯‚⌠⎡ΤΩΤ∈ Ν…⎡Ρ√⎡ΣΤ∈Ω⎝ ϑðΩ/≅… Ν…⎡Σ⊆ΠςΤ≅… Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… †Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ
ΙΣ©ς√⎡Σ♠Ω⁄Ω⎝ ϑðΩ/≅… Ξ⊗ΤΨ≠ΣΤÿ ⇑Ω∨Ω⎝ %⌠¬Ρ∇ΩΤŠ⎡ΣΤ⇓Σ′ ⎯¬Ρ∇ς√ ⌠≤Ψ⊃πΤΤ⎜⊕ΩΤÿΩ⎝ ⎯ψΡ∇ς∏ΗΤΩ∧⎯∅ςΚ… ⌠¬Ρ∇ς√
(71) †[∧∼Ψℵ≠Ω∅ …Ζƒ⌠⎡ΤΩΤ⊇ Ωƒ†ΩΤ⊇ ⎯ŸΩ⊆ΩΤ⊇
{Oh die ihr glaubt, fürchtet Allaah und sagt treffende Worte (33:70),
so lässt Er eure Werke als gut gelten und vergibt euch eure Sünden.
Und wer Allaah und Seinem Gesandten gehorcht, der erzielt ja einen
gewaltigen Erfolg. (33:71)}(1)

ﺭ ﺸ
ﻭ ﹶ ، ٍﺩﺤﻤ
 ﻤ ﻯ
 ﺩ ﻫ ﻯ
ِ ﺩ ﻬ  ﺍ ﹾﻟﻥﺤﺴ
 َﺃ ﻭ،ﺏ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ
 ﺙ ِﻜﺘﹶﺎ
ِ ﺤﺩِﻴ
 ﻕ ﺍ ﹾﻟ
 ﹶﺼﺩ
 ﻥ َﺃ
 ﺩ ﹶﻓِﺈ ـﺒﻌ ـﺎَﺃﻤ
ﻼﹶﻟﺔٍ ﻓِﻲ
 ﹶ ﹸﻜلﱠ ﻀ ﻭ،ﻼﹶﻟ ﹲﺔ
 ﹶﻋ ٍﺔ ﻀ
 ﺩ  ﹸﻜلﱠ ِﺒ ﻭ،ﻋ ﹲﺔ
 ﺩ  ﹶﺜﺔٍ ِﺒﺤﺩ
 ﻤ  ﹸﻜلﱠ ﻭ،ﺎﺩﺜﹶﺎ ﹸﺘﻬ ـﻤﺤ ِـﻭﺭﻷﻤ
ُﺍ
.ﺍﻟﻨﱠﺎ ِﺭ
„Ämmää bä’d; gewiss, die wahrhaftigste Aussage ist das Buch
Allaahs, und die beste Führung ist die Führung Muhammäds.
Das Schlechteste der Angelegenheiten sind ihre Neuerungen,
und jede Neuerung ist eine Bid’a’h (Neuerung im Diin, die
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keine Quelle aus Äl-Qur’ään oder Ässunnäh hat), und jede
Bid’a’h ist ein Irrtum, und jeder Irrtum ist in Ännäär.“(2)
__________________________________________
(1)

Dies ist Chutbätul-Haadschäh, mit der Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi
wäsälläm seine Reden begann; von Äl-Haakim in Äl-Mustädrak 2/199, Ibnil-

Dschääruud in Äl-Muntäqaa 1/170, Ibni Hibbään in seinem Sahiih 14/528,
Äddäramii in seinen Sunän 2/191, Äl-Häythämii in Mädschmä’ Äzzäwääid 4/288,
Äl-Bäyhäqii in Ässunän Äl-Kubraa 7/146, Ännäsää’ii in Ässunän Äl-Kubraa
3/322, Ibni Määdschäh in seinen Sunän 1/609 etc. überliefert.
(2)
Von Ännäsää’ii in Ässunän Äl-Kubraa 1/550, Ännäsää’ii in Äl-Mudschtäbää
3/188, Äbii Nä’ii’m in Äl-Musnäd Äl-Mustächradsch ’a’lää Sahiih Muslim 2/455,
Mu’a’mmär Ibni Raaschid in Äl-Dschäämi’ 11/159, Äl-Imäämi Ähmäd in seinem
Musnäd 3/310 etc. überliefert.

Allgemeine Einführung
Das hier vorliegende Werk ist eine Übersetzung des
arabischen Originals ’Hisnulmuslim’ von Äschschäich Sä’ii’d
Ibni ’A’lii Ibni Wähf Äl-Qahtaanii. Hisnulmuslim heißt
’Festigung des Muslim’.
’Hisnulmuslim’ ist eine Sammlung authentischer Ähaadiith
und dient dazu, dass der Muslim ständig (in allen Situationen)
Allaahs gedenkt und den Kontakt zu Ihm ’a’zzä wädschäll
aufrechterhält.
Der Islääm ist ein vollkommener Diin, der das ganze Leben
des Muslim bestimmt; d.h.: Er zeigt dem Muslim, wie er seinen
Tagesablauf - vom Aufstehen bis zum Schlafengehen - nach der
lauteren Sunnäh gestaltet:
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Ω⋅⌠⎡ΤΩ∼<√≅…Ω⎝ Ωϑð/≅… Ν…⎡Σ–⌠≤ΩΤÿ Ω⇐†ς® ⇑Ω∧ΠΨ√ β◊Ω⇒ΤΩ♥Ωš δ〈Ω⎡Τ⎯♠ΡΚ… ϑðΨ/≅… Ψ©⎡Σ♠Ω⁄ ℑ ⌠¬Ρ∇ς√ Ω⇐†ς® ⎯ŸΤΩ⊆ςΠ√
(21) …_⁄κΨ‘ς® ϑðΩ/≅… Ω≤Ω{ς′Ω⎝ Ω≤ΤΨ›‚≅…
{Ihr habt ja im Gesandten Allaahs ein schönes Vorbild, (und zwar)
für einen jeden, der auf Allaah und den jüngsten Tag hofft und
Allaahs viel gedenkt. (33:21)}.

Allaah subhaanähu wätä’aa’lää schreibt den Menschen vor,
Seiner zu gedenken (Äththikr und Äddu’aa’ zu sprechen), und
befiehlt ihnen, dabei beständig zu sein. Der Thikr ist ein Mittel,
die Zufriedenheit Allaahs zu erlangen. Zudem verspricht Er
subhaanähu wätä’aa’lää jenen, die Seiner gedenken, große
Belohnung und Sicherheit vor Seiner Strafe:
$Vϑ‹Ïàtã #·ô_r&uρ ZοtÏøó¨Β Μçλm; ª!$# £‰tãr& ÏN≡tÅ2≡©%!$#uρ #ZÏVx. ©!$# š⎥⎪ÌÅ2≡©%!$#uρ
∩⊂∈∪
{... und Allaahs viel gedenkende Männer und gedenkende Frauen
(mit ihren Herzen und Zungen) - für sie hat Allaah Vergebung und
gewaltigen Lohn bereitet. (33:35)}.

Allaah subhaanähu wätä’aa’lää hat die Menschen so
erschaffen, dass ihre Herzen nur im Gedenken Allaahs Ruhe
und Zuversicht finden. Er subhaanähu wätä’aa’lää sagt dazu in
Äl-Qur’äänil-Käriim:
ΘΣ⇑ΜΞ⎤Ω∧π≠ΩΤ ϑðΨ/≅… Ξ≤⎯{ΨϒΨΤŠ ‚ςΚς… %ϑðΨ/≅… Ξ≤<®ΨϒΨΤŠ ψΣ™ΣΤŠ⎡ΣΤ∏ΣΤ∈ ΘΣ⇑ΜΞ⎤Ω∧π≠ΩΤΩ⎝ Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…
(28) 〉‡⎡ΣΤ∏Σ⊆<√≅…
{... Sicherlich, im Gedenken Allaahs finden die Herzen ihre Ruhe.
(13:28)}.
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Es gibt nichts besseres, was die Herzen kosten und begehren,
als Allaah subhaanähu wätä’aa’lää zu lieben, Seiner unter allen
Umständen mit dem Herzen und mit der Zunge zu gedenken
und mit Ihm verbunden zu sein. Die Herzen brauchen
Versorgung, wie der Körper mit Nahrung versorgt werden
muss; und die beste Versorgung für das Herz ist Allaahs zu
gedenken.
’Hisnulmuslim’ sollte ein ständiger Begleiter des Muslim
sein, um vollkommenen Schutz in allen Angelegenheiten zu
erhalten.
Hauptthemen der Äthkäär
Die Hauptthemen der Äthkäär in ’Hisnulmuslim’ sind folgende:
- Allaah subhaanähu wätä’aa’lää mit den absoluten
Vollkommenheiten und den lobenswürdigsten Attributen zu
lobpreisen, indem man die Unvollkommenheiten negiert und
die Vollkommenheiten bestätigt.
- Der Muslim unterwirft sich Allaah subhaanähu wätä’aa’lää
und bestätigt, dass Er ’a’zzä wädschäll der einzige wahre Ilääh
ist.
- Der Muslim bittet Allaah subhaanähu wätä’aa’lää ständig um
Vergebung, sucht Schutz bei Ihm und bestätigt, dass er ohne
Hilfe von Allaah subhaanähu wätä’aa’lää nichts zu tun vermag.
Aufbau von ’Hisnulmuslim’
’Hisnulmuslim’ ist nach Themen geordnet. Zu jedem
Hauptthema gibt es einen Thikr oder mehrere Äthkäär. Wie
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oben erwähnt, stammen diese Äthkäär aus authentischen
Ähaadiith. Bei den meisten Ähaadiith wurde nur der Inhalt des
Thikr ohne Überlieferungskette angegeben, um - laut des
Originalverfassers - das Buch kurz zu halten. Dahingegen
wurde bei einigen Äthkäär der gesamte Hadiith erwähnt.
Zur Übersetzung
Es wurde versucht, ’Hisnulmuslim’ - so weit möglich wortgetreu zu übersetzen. Wo dies jedoch für das Verständnis
in deutscher Sprache nicht ausreichte, wurde sinngemäß (nach
Erklärung der Mäschääich - Isläämgelehrten) übersetzt oder die
Übersetzung durch die sich in runden Klammern befindenden
Kommentare verschiedener Mäschääich erweitert. Ferner wurde
die im arabischen Original sehr häufig auftretende Konjunktion
wä (َ = ﻭund) bei Aufzählungen an vielen Stellen durch
Kommata ersetzt.
Ziel der
Begriffe

Verwendung

arabisch-islamischer

Wie eingangs erwähnt, ist es von großer Vorzüglichkeit,
ständig Allaahs zu gedenken. Deshalb bestand das Ziel des
Übersetzers darin, diesen ’Schatz des Islääm’ auch den
deutschsprachigen Muslimiin zugänglich zu machen.
Um den Islääm - hier speziell ’Hisnulmuslim’ - richtig von
der arabisch-islamischen Bedeutung her zu verstehen, ist es
unabdingbar, bestimmte islamische Begriffe zu verwenden, da
die arabische Sprache den ’Behälter’ des Islääm darstellt. Dies
wurde insofern realisiert, als viele islamische Begriffe in den
Texten integriert wurden, deren Erklärung sich teilweise
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innerhalb der Äthkäär und vollständig am Anfang des Buches
(Begriffsdefinitionen) befindet. Die Bedeutungsvielfalt der
arabisch-islamischen Begriffe wird nie - wie dem Leser
auffallen wird - durch die eingeschränkte Bedeutung der
Wiedergabe nur eines deutschen Wortes ersetzt werden;
teilweise führt dies sogar zu einem falschen Verständnis der
tatsächlichen Bedeutung des Wortes.
Ziel war es auch, dass die Muslimuun sich an die
Verwendung der arabisch-islamischen Fachbegriffe mit
korrektem Verständnis gewöhnen, da sie tagtäglich, wie z.B.
bei und nach jeder Salääh (Gebet), verwendet werden.

Ich bitte Allaah subhaanähu wätä’aa’lää, dieses Werk rein für
Sein edles Angesicht sein zu lassen, es für mich, für den Leser
und für jeden, der es verbreitet, eine Annäherung zu den Gärten
der Wonne sein zu lassen und uns allen daraus Nutzen ziehen
zu lassen. Möge Allaah ’a’zzä wädschäll es am Tag der
Auferstehung ein Beweis für und nicht gegen uns sein lassen.
Er tä’aa’lää ist wahrlich der Erhörer (Erfüller) des Du’aa’.
Allaah tä’aa’lää genügt uns, Er tä’aa’lää ist unser Sachwalter,
und lää Hawlä wälää Quwwätä illää billääh, Äl-’A’lii, Äl’A’dhiim.
Ässalääh und Ässälääm, reichlicher Sälääm, seien auf unserem
Gesandten Muhammäd, auf seiner Ääl(*) und auf seinen
Sahaabäh.
__________________________________
(*)
Alljene, die dem Propheten Muhammäd sallallaahu ’a’läihi wäsälläm seit
seiner Gesandtschaft bis zum Jüngsten Tag im Diin folgen.

Äbuu Muhammäd Ässunnii
51

Deutsche Version von ’Hisnulmuslim’

Äbuu Muhammäd Ässunnii

Vorzüglichkeit des Thikr (aus dem Original)
Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:
(152) Ξ⇐⎝Σ≤Σ⊃Τ<∇ΩΤ ‚ΩΩ⎝ ⎠Ψ√ Ν…⎝Σ≤ΤΣ|⎯→≅…Ω⎝ ⌠¬Ρ®⌠≤ΤΤΣ{<′ςΚ… ϖ⎠ΨΤ⇓⎝Σ≤Ρ®<′≅†ΩΤ⊇
{Gedenkt Meiner, so gedenke Ich eurer. Seid Mir dankbar und
leugnet Mich nicht. (2:152)};

(41) …_⁄κΨ‘ς® …_≤⎯{Ψ′ Ωϑð/≅… Ν…⎝Σ≤Ρ®<′≅… Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… †Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ
{Oh die ihr glaubt, gedenkt Allaahs in häufigem Gedenken.
(33:41)};

$Vϑ‹Ïàtã #·ô_r&uρ ZοtÏøó¨Β Μçλm; ª!$# £‰tãr& ÏN≡tÅ2≡©%!$#uρ #ZÏVx. ©!$# š⎥⎪ÌÅ2≡©%!$#uρ
∩⊂∈∪
{... und Allaahs viel gedenkende Männer und viel gedenkende
Frauen - für sie hat Allaah Vergebung und gewaltigen Lohn bereitet.
(33:35)};

γ©⎯⎡Ω⊆<√≅… Ω⇑Ψ∨ Ξ≤⎯™Ω•<√≅… Ω⇐⎝Σ Ω⎝ ⊥◊Ω⊃∼ΨΩ⎝ †_Τ∅ΘΣ≤Ω∝ΩΤ ð∠Ψ♥πΤ⊃ΩΤ⇓ ℑ ð∠ΠςΤŠΘΩ⁄ ≤Ρ®<′≅…Ω⎝
(205) Ω⇐κΨ∏Ψ⊃ΗΤΩ⎜⊕<√≅… Ω⇑ΨΘ∨ ⇑Ρ∇ΩΤ ‚ΩΩ⎝ γ©†Ω″›‚≅…Ω⎝ ΠΞ⎝ΣŸΣ⎜⊕<√≅†ΨŠ
{Und gedenke deines Rabb in dir selbst (mit dem Herzen und mit
der Zunge) - unterwerfend, flehend und fürchtend und mit leiser
Stimme (, ohne es laut vernehmbar zu äußern), am Morgen und am
Abend. Und gehöre nicht zu den Unachtsamen. (7:205)}.

ﺭ ﻴ ﹾﺫ ﹸﻜ ﺍﱠﻟﺫِﻱ ﻟﹶﺎﻪ ﻭ ﺭﺒ ﺭ ﻴ ﹾﺫ ﹸﻜ ل ﺍﱠﻟﺫِﻱ
ُ ﻤ ﹶﺜ " :ﻡ ﺴﱠﻠ
 ﻭ ِﻴﻪ ﹶﻠﻪ ﻋ ﺼﱠﻠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ل ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ
ُ ﻭﺭﺴ ل
َ ﻗﹶـﺎ
".ﺕ
ِ ﻤ ﱢﻴ ﺍ ﹾﻟﻲ ﻭ
ﺤﱢ
 ل ﺍ ﹾﻟ
ُ ﻤ ﹶﺜ ﻪ ﺭﺒ
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Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:
„Das Gleichnis desjenigen, der seines Rabb gedenkt, und
desjenigen, der seines Rabb nicht gedenkt, ist wie das Gleichnis
des Lebendigen und des Toten.“
[Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 5/2353]

ﺎﺯﻜﹶﺎﻫ َﺃ ﻭ،ﺎِﻟ ﹸﻜﻡﻋﻤ
 ﻴﺭِ َﺃ ﺨ
ﻡ ﺒِ ﹶ  "َﺃﻟﹶﺎ ُﺃ ﹶﻨﺒﱢ ُﺌ ﹸﻜ:ﻡ ﺴﱠﻠ
 ﻭ ِﻴﻪ ﹶﻠﻪ ﻋ ﺼﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ل ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ
ُ ﻭﺭﺴ ل
َ ﻗﹶـﺎﻭ
،ِﻭ ِﺭﻕ ﺍ ﹾﻟﺏ ﻭ
ِ ﻫ ﻕ ﺍﻟ ﱠﺫ
ِ ﻥ ِﺇ ﹾﻨﻔﹶﺎ
 ﻡ ِﻤ ﺭ ﹶﻟ ﹸﻜ ﻴ ﺨﹶ ﻭ،ﺎ ِﺘ ﹸﻜﻡﺭﺠ ﺩ ﺎ ﻓِﻲﺭ ﹶﻓ ِﻌﻬ ﻭَﺃ ،ﻤﻠِـﻴ ِﻜ ﹸﻜﻡ ﺩ ﻋِـ ﹾﻨ

؟" ﻗﹶﺎﻟﹸﻭﺍﻋﻨﹶﺎ ﹶﻗ ﹸﻜﻡ
 ﻭﺍ َﺃﻀ ِﺭﺒ
 ﻴ ﻭ ﻡ ﻬ ﻋﻨﹶﺎ ﹶﻗ
 ﻭﺍ َﺃﻀﺭِﺒ
 ﻡ ﹶﻓ ﹶﺘ ﻭ ﹸﻜ ﺩ ﻋ
 ﺍﻥ ﹶﺘ ﹾﻠ ﹶﻘﻭ
 ﻥ َﺃ
 ﻡ ِﻤ ﺭ ﹶﻟ ﹸﻜ ـﺨﹶﻴﻭ

".ﺎﻟﹶﻰﺭ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ ﹶﺘﻌ  " ِﺫ ﹾﻜ:ل
َ  ﻗﹶﺎ،ﻠﹶﻰﺒ
Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:
„Soll ich euch die besten und reinsten eurer Taten bei eurem
König (Allaah tä’aa’lää) kundtun, die eure Rangstufe erhöhen
und besser für euch als Gold und Silber auszugeben sind, und
besser für euch sind, als euren Feind zu treffen, deren Hälse ihr
einschlagt und sie eure Hälse einschlagen?“ Sie (die Sahaabäh)
sagten: ‚Oh ja.’ Er sagte: „Allaahs tä’aa’lää gedenken.“
[Sunänuttirmithii 5/459 und Sunänu Ibni Määdschäh 2/1245]

ﺒﺩِﻱ ﻥ ﻋ
ﻅﱢ
ﺩ ﹶ ﻋ ﹾﻨ
ِ  "ﺃَﻨﹶﺎ:ﺎﻟﹶﻰﻪ ﹶﺘﻌ ل ﺍﻟﱠﻠ
ُ ﻴﻘﹸﻭ :ﻡ ﺴﱠﻠ
 ﻭ ِﻴﻪ ﹶﻠﻪ ﻋ ﺼﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ل ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ
ُ ﻭﺭﺴ ل
َ ﻭﻗﹶﺎ

ﺭﻨِﻲ ﻥ ﹶﺫ ﹶﻜ
 ﻭِﺇ ،ﻪ ﻓِﻲ ﻨﹶ ﹾﻔﺴِﻲ ﺭ ﹸﺘ ﺭﻨِﻲ ﻓِﻲ ﹶﻨ ﹾﻔﺴِﻪِ ﹶﺫ ﹶﻜ ﻥ ﹶﺫ ﹶﻜ
  ﹶﻓِﺈ،ﻨِﻲﻪ ِﺇﺫﹶﺍ ﹶﺫ ﹶﻜﺭ ﻌ ﻤ ﺃَﻨﹶﺎ ﻭ،ﺒِﻲ

،ﺎﺍﻋﻴﻪِ ِﺫﺭ ﺕ ﺇِﹶﻟ
ﺒ ﹸ ﺭ ﺒ ٍﺭ ﹶﺘ ﹶﻘ ﺸ
ِ ﻲ ِﺒ
  ِﺇﹶﻟﺭﺏ ﻥ ﹶﺘ ﹶﻘ
 ﻭِﺇ ،ﻬﻡ ﻴ ٍﺭ ِﻤ ﹾﻨ ﺨ
ﹶﻠﺈٍ ﹶﻪ ﻓِﻲ ﻤ ﺭ ﹸﺘ ﹶﻠﺈٍ ﹶﺫ ﹶﻜﻓِـﻲ ﻤ
 ﻭِﺇ ،ﺎﺎﻋﻴﻪِ ﺒ ﺕ ﺇِﹶﻟ
".ﹶﻟﺔﹰﺭﻭ ﻪ ﻫ ﻴ ﹸﺘ ﻤﺸِﻲ َﺃ ﹶﺘ ﻴ ﻥ َﺃﺘﹶﺎﻨِﻲ
ﺒ ﹸ ﺭ ﺎ ﹶﺘ ﹶﻘﺍﻋﻲ ِﺫﺭ
  ِﺇﹶﻟﺭﺏ ﻥ ﹶﺘ ﹶﻘ
 ﻭِﺇ
Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte auch: Allaah
tä’aa’lää sagt:
„Ich bin wie Mein Diener über Mich denkt(*). Ich bin mit ihm,
wenn er Meiner gedenkt. Wenn er Meiner bei sich selbst
gedenkt, gedenke Ich seiner bei Mir Selbst; und wenn er Meiner
in einer versammelten Schar gedenkt, gedenke Ich seiner in
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einer versammelten Schar, die besser ist als jene; und wenn er
sich Mir um eine Handspanne nähert, nähere Ich Mich ihm um
eine Armlänge; und wenn er sich Mir um eine Armlänge nähert,
nähere Ich Mich ihm um zwei Armlängen; und wenn er Mir
laufend entgegenkommt, komme Ich eilend zu ihm.“
[Äl-Imäämul-Buchaarii 8/171 und Äl-Imäämu Muslim 4/206]
____________________________
(*)
Allaah subhaanähu wätä’aa’lää erfüllt die Erwartungen Seiner Diener je
nach Absicht. D.h.: Wenn der Muslim positiv (gut) über Allaah subhaanähu
wätä’aa’lää denkt und somit nur Gutes erwartet, dann lässt Allaah tä’aa’lää
ihm Gutes zuteil werden; denkt er jedoch negativ (schlecht) über Allaah
subhaanähu wätä’aa’lää, so bekommt er jenes.

’A’bdullaah Ibnu Busr radhiyällaahu ’a’nhu berichtete, dass ein
Mann sagte: ‚Oh Rasuulullaahi, die Gebote des Islääm sind zu
viel für mich geworden; so nenne mir etwas, an das ich mich
halten kann.’ Er sagte:

".ل
ﺠﱠ
 ﻭ ﺯ ﻋ
 ﺎ ِﺒ ِﺫ ﹾﻜ ِﺭ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪﻁﺒ
ﺭ ﹾ ﻙ
 ﺎ ﹸﻨل ِﻟﺴ
ُ ﺍﻴﺯ "ﻟﹶﺎ
„Lass deine Zunge mild mit dem Thikr Allaahs sein (, also nicht
damit aufhören).“
[Sunänuttirmithii 5/458 und Sunänu Ibni Määdschäh 2/1246]

ﻪ ِﺒ ِﻪ ﺏ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ ﹶﻓﹶﻠ
ِ ﻥ ِﻜﺘﹶﺎ
 ﺭﻓﹰﺎ ِﻤ ﺤ
 َﺃﻥ ﹶﻗﺭ
 ﻤ " :ﻡ ﺴﱠﻠ
 ﻭ ِﻴﻪ ﹶﻠﻪ ﻋ ﺼﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ل ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ
ُ ﻭﺭﺴ ل
َ ﻗﹶـﺎﻭ
ُ  ﻟﹶﺎ َﺃﻗﹸﻭ،ﺎﻤﺜﹶﺎِﻟﻬ ﺸ ِﺭ َﺃ
ﻌ ﹾ  ﹶﻨ ﹸﺔ ِﺒﺴﺍ ﹾﻟﺤ ﻭ،ﺴ ﹶﻨﺔﹲ
ﺤ

ﻑ
ﺭ ﹲ ﻑ’ ﺤ
ﻥ ’ﺃَﻟِ ﹲ
 ِﹶﻟﻜﻑ ﻭ
ﺭ ﹲ  ﺤ ϖψΤ:√…  ل
".ﻑ
ﺭ ﹲ ﻡ’ ﺤ ﻭ’ﻤِﻴ ﻑ
ﺭ ﹲ ﻡ’ ﺤ ﻭ’ﻟﹶﺎ
Auch sagte Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm:
„Wer einen Buchstaben vom Buch Allaahs (Äl-Qur’äänilKäriim) liest, erhält eine Hasänäh (gutgeschriebene Tat), und
die Hasänäh wird verzehnfacht. Ich sage nicht, Älif-Lääm-Miim
ist ein Buchstabe, sondern Älif ist ein Buchstabe und Lääm ist
ein Buchstabe und Miim ist ein Buchstabe.“
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[Sunänuttirmithii 5/175]

ﻥ ﻓِﻲ
ﺤ
 ﻭ ﹶﻨ ﻡ ﺴﱠﻠ
 ﻭ ِﻴﻪ ﹶﻠﻪ ﻋ ﺼﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ل ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ
ُ ﻭﺭﺴ ﺝﺨﺭ
ل ﹶ
َ ﺎ ِﻤ ٍﺭ ﻗﹶﺎﻥ ﻋ
ِ ﺒ  ﹶﺔﻋﻘﹾـﺒ
 ﻥ
 ـﻋ
 ْﺄﺘِﻲ ﹶﻓﻴ،ِﻌﻘِﻴﻕ ﻭ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍ ﹾﻟ ﻥ َﺃ
 ﺎﻁﺤ
ﺒ ﹾ ﻭ ٍﻡ ِﺇﻟﹶﻰ ﻴ ﻭ ﹸﻜلﱠ ﺩ ﻴ ﹾﻐ ﻥ
  َﺃﺤﺏ
ِ ﻴ ﻡ ﻴ ﹸﻜ  "َﺃ:ل
َ ـ ﱠﻔ ِﺔ ﹶﻓﻘﹶﺎﺍﻟﺼ
 ﹸﻨﺤِﺏ،ِل ﺍﻟﱠﻠﻪ
َ ﻭﺭﺴ ﺎ ﻓﹶ ﹸﻘ ﹾﻠﻨﹶﺎ ﻴ،"ﺤﻡٍ؟
ِ ﺭ ِﻁﻊ
ﻭﻟﹶﺎ ﹶﻗ ﹾ ﻴﺭِ ِﺇ ﹾﺜ ٍﻡ ﻏ
ﻥ ِﻓﻲ ﹶ
ِ ﻴ ﻭ ﺎﻭﻤ ﻴﻥِ ﹶﻜ ﻪ ِﺒﻨﹶﺎ ﹶﻗ ﹶﺘ ِﻤ ﹾﻨ
ﺏ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ
ِ ﻥ ِﻜﺘﹶﺎ
 ﻴﻥِ ِﻤ  ﹶﺘَﺃ ﺁﻴ ﹾﻘﺭﻭ ﻴ  َﺃ،ﻌﻠﹶﻡ ﺠ ِﺩ ﻓﹶﻴ
َ  ﻗﹶﺎ.ﻙ
 ﹶﺫﻟِـ
ِﺴ
 ﻤ ﻡ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍ ﹾﻟ ﺩ ﹸﻜ ﺤ
 ﻭ َﺃﻴ ﹾﻐﺩ  "َﺃ ﹶﻓﻠﹶﺎ:ل

ﻥ
 ﻪ ِﻤ ﺭ ﹶﻟ ﻴ ﻊ ﺨﹶ ﺭﺒ َﺃ ﻭ،ٍﻥ ﹶﺜﻠﹶﺎﺙ
 ﻪ ِﻤ ﺭ ﹶﻟ ﻴ ﺙ ﺨﹶ
ﺜﹶﻠﹶﺎ ﹲ ﻭ،ِﻴﻥ ﻥ ﻨﹶﺎﻗﹶﺘﹶ
 ﻪ ِﻤ ﺭ ﹶﻟ ﻴ ل ﺨﹶ
ﺠﱠ
 ﻭ ﺯ ـﻋ

".ل
ِ ﻥ ﺍ ﹾﻟِﺈ ِﺒ
 ﻥ ِﻤ
 ﺍ ِﺩ ِﻫﻋﺩ
 ﻥ َﺃ
 ﻭ ِﻤ ،ٍﻊﺭﺒ َﺃ
’U’qbäh Ibnu ’Aa’mir radhiyällaahu ’a’nhu berichtete: Als wir
in Ässuffäh(1) waren, kam Rasuulullaahi heraus und sagte: „Wer
von euch würde gerne jeden Morgen zu Buthaan oder Äl’A’qiiq(2) gehen und zwei große Kamelstuten mitbringen, ohne
sich der Sünde schuldig zu machen und ohne die
Verwandtschaftsbande zu trennen?“ Wir sagten: ‚Oh
Rasuulallaah, wir würden es gerne tun.’ Er sagte: „Geht einer
von euch am Morgen zum Mäsdschid und erwirbt Wissen oder
rezitiert Ääyätäin (Doppelzahl von Ääyäh) vom Buch Allaahs?
Das ist besser für ihn als zwei Kamelstuten, und drei Ääyäät
sind besser als drei Kamelstuten, und vier Ääyäät sind besser
für ihn als vier Kamelstuten; und das Gleiche gilt für die Zahl
[Äl-Imäämu Muslim in seinem Sahiih 1/553]
der Kamele.“
____________________________________
(1)
D.i. ein Platz am Ende des Mäsdschid von Rasuulilläähi sallallaahu
’a’läihi wäsälläm in Äl-Mädiinäh. Dieser war speziell für fremde
Muslimiin, für Obdachlose und für Leute ohne Familie reserviert.
(2)
Name zweier Täler in der Nähe von Äl-Mädiinäh.
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ﺕ
ﻪ ﻓِﻴ ِﻪ ﻜﹶﺎ ﹶﻨ ﹾ ﻴ ﹾﺫ ﹸﻜ ِﺭ ﺍﻟﱠﻠ ﻡ ﺍ ﹶﻟﺩ ﹾﻘﻌ ﻤﺩﻥ ﹶﻗﻌ
 ﻤ " :ﻡ ﺴﱠﻠ
 ﻭ ِﻴﻪ ﹶﻠﻪ ﻋ ﺼﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ل ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ
ُ ﻭﺭﺴ ل
َ ﻭﻗﹶﺎ
ﻥ
 ﻴﻪِ ِﻤ ﹶﻠﺕ ﻋ
ﻪ ﻓِﻴ ِﻪ ﻜﹶﺎ ﹶﻨ ﹾ ﺭ ﺍﻟﱠﻠ ﻴ ﹾﺫ ﹸﻜ ﺎ ﻟﹶﺎﺠﻌ
ﻀ
 ﻤ ﻊﻁﺠ
ﻀﹶ
 ﻥﺍ
ِ ﻤ ﻭ ،ﺓﹲﻥ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ ﺘِﺭ
 ﻴ ِﻪ ِﻤ ﻋﻠﹶـ

".ﺭ ﹲﺓ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ ِﺘ
Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:
„Wer einer Sitzung beiwohnt, ohne Allaahs zu gedenken, (so) ist
dies ein Verlust vor Allaah (am Jüngsten Tag); und wer sich
aalt, ohne Allaahs zu gedenken, (so) ist dies (ebenso) ein
[Äbuu Dääwuud in seinen Sunän 4/264]
Verlust vor Allaah.“

ﻪ ﻭﺍ ﺍﻟﱠﻠ ﹾﺫ ﹸﻜﺭﻡ ﻴ ﺎ ﹶﻟﺠﻠِﺴ
 ﻡ ﻤ ﻭ  ﻗﹶﹶﻠﺱﺎ ﺠ "ﻤ:ﻡ ﺴﱠﻠ
 ﻭ ِﻴﻪ ﹶﻠﻪ ﻋ ﺼﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ل ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ
ُ ﻭﺭﺴ ل
َ ﻭﻗﹶﺎ
ﺀ ﻥ ﺸﹶﺎ
 ﻭِﺇ ﻡ ﻬ ﺒ ﻋ ﱠﺫ
 ﺀ ﻥ ﺸﹶﺎ
  ﹶﻓِﺈ،ﺓﹰﻡ ﺘِﺭ ﻴ ِﻬ ﻋﹶﻠ
 ﻥ
  ِﺇﻟﱠﺎ ﻜﹶﺎ،ﻋﻠﹶﻰ ﹶﻨ ِﺒ ﱢﻴ ِﻬﻡ
 ﻠﱡﻭﺍﻴﺼ ﻡ ﻭﻟﹶـ ،ِﻓِـﻴﻪ
".ﻡ ﻬ  ﹶﻟﻏ ﹶﻔﺭ
ﹶ
Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:
„Keine Leute sitzen in einer Versammlung, in der sie weder
Allaahs gedenken noch Salääh (Gebete) über ihrem Propheten
sprechen, ohne dass diese ein Mangel (auch: Bedauern vor
Allaah am Jüngsten Tag) für sie sein wird; so bestraft Er sie,
wenn Er will, und wenn Er will, vergibt Er ihnen.“
[Ättirmithii in seinen Sunän und Sahiihu Sunäni-ttirmithii 3/140]

ﺱ ﻟﹶﺎ
ٍ ﺠِﻠ
 ﻤ ﻥ
 ﻥ ِﻤ
 ﻭﻴﻘﹸﻭﻤ ٍﻭﻡ ﻥ ﹶﻗ
 ﺎ ِﻤ "ﻤ:ﻡ ﺴﱠﻠ
 ﻭ ِﻴﻪ ﹶﻠﻪ ﻋ ﺼﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ل ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ
ُ ﻭﺭﺴ ل
َ ﻗﹶـﺎﻭ
".ﺭ ﹰﺓ ﺴ
ﺤ
 ﻡ ﻬ ﻥ ﹶﻟ
 ﻭﻜﹶﺎ ﺎ ٍﺭﺤﻤ
ِ ِل ﺠِﻴ ﹶﻔﺔ
ِ ﻥ ِﻤ ﹾﺜ
ﻋ
 ﻭﺍ ِﺇﻟﱠﺎ ﻗﹶﺎﻤ،ِﻪ ﻓِﻴﻪ ﻥ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻭﻴ ﹾﺫ ﹸﻜﺭ

Und er sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:
„Keine Leute sitzen in einer Versammlung, in der sie Allaahs
nicht gedenken, ohne dass sie sie verlassen, als ob sie die
Leiche eines Esels verließen; und diese (Versammlung) wird
eine gramvolle Reue für sie werden.“
[Äbuu Dääwuud in seinen Sunän 4/264 und Äl-Imäämu Ähmäd in seinen
Sunän 2/389]
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Hauptteil
Hisnulmuslim
1. Du’aa’ nach dem Aufwachen
(1)

’.ﺭ ﻴﻪِ ﺍﻟﻨﱡـﺸﹸﻭ ﺇِﹶﻟﺎﺘﹶـﻨﹶﺎ ﻭﺎ َﺃﻤﺩ ﻤ ـﺒﻌ ﺎﻨﹶﺎـﻴﺩ ِﻟﹼﻠ ِﻪ ﺍﱠﻟﺫِﻱ ﺃَﺤ ـﺤﻤ
 ’ﺍ ﹾﻟ
’Äl-Hamd gehört und gebührt Allaah (allein), Der uns lebendig
gemacht hat, nachdem Er uns sterben lassen hatte(*); und zu Ihm
ist die Auferstehung.’
______________________
(*)
Der Schlaf ist ein kurzer Tod, und der Tod ist ein langer Schlaf.

(2)

:ﻅ
ﻴ ِﻘ ﹸ ﺴ ﹶﺘ
 ﻴ ﻥ
 ل ﺤِﻴ
َ ل ﹶﻓﻘﹶﺎ
ِ ﻴ ﻥ ﺍﻟﱠﻠ
 ﺭ ِﻤ ﺎﻥ ﹶﺘﻌ
 ﻤ " :ﻡ ﺴﱠﻠ
 ﻭ ِﻴﻪ ﹶﻠﻪ ﻋ ﺼﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ل ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ
ُ ﻭﺭﺴ ل
َ ﻗﹶﺎ
ٍﻲﺀ
 ﺸ
ﻋﻠﹶﻰ ﹸﻜلﱢ ﹶ
 ﻭ ﻫ ﻭ ،ﻤﺩ ﺤ
 ﻪ ﺍ ﹾﻟ ﻭﹶﻟ ﻙ
 ﻤ ﹾﻠ ﻪ ﺍ ﹾﻟ  ﹶﻟ،ﻙ ﹶﻟﻪ
 ﺸﺭِﻴ
 ﻟﹶﺎ ﹶ،ﺩﻩ ﺤ
 ﻭ ﻪ  ِﺇﻟﱠﺎ ﺍﻟﱠﻠ’ﻟﹶﺎ ﺇِﹶﻟﻪ
ﻭ ﹶﺓ ﻭﻟﹶﺎ ﹸﻗ ل
َ ﻭ ﻭﻟﹶﺎ ﺤ ،ﺭﻪ ﺃَ ﹾﻜﺒ ﺍﻟﱠﻠ ﻭ، ِﺇﻟﱠﺎ ﺍﻟﱠﻠﻪﻭﻟﹶﺎ ﺇِﹶﻟﻪ ،ِﺩ ِﻟﱠﻠﻪ ﻤ ﺤ
 ﺍ ﹾﻟ ﻭ،ِﻥ ﺍﻟﱠﻠﻪ
 ﺎﺒﺤ ﺴ
 ،ﹶﻗﺩِﻴﺭ

ﻌِﻠ ﱢ ِﺇﻟﱠﺎ ﺒِﺎﻟﱠﻠ ِﻪ ﺍ ﹾﻟ
’ﻌﻅِﻴ ِﻡ ﻲ ﺍ ﹾﻟ

ﻡ ﻥ ﻗﹶﺎ
  ﹶﻓِﺈ، ﹶﻟﻪﺴ ﹸﺘﺠِﻴﺏ
 ﺎ ﺍﻋ "ﺩ:ل
َ ﻭ ﻗﹶﺎ ﺩ َﺃ ﻟِﻴل ﺍ ﹾﻟﻭ
َ ﻪ" ﻗﹶﺎ ﺭ ﹶﻟ ﻏ ِﻔ
ﺭ ﻟِﻲ’ ﹸ ﻏ ِﻔ
ﺏﺍﹾ
ﺭ ﱢ ’ ﺎﻋ ﺩﹸﺜﻡ
".ﻪ ﺼﻠﹶﺎ ﹸﺘ
 ﺕ
ﺼﻠﱠﻰ ﹸﻗ ِﺒﹶﻠ ﹾ
 ﻀَﺄ ﹸﺜﻡ
 ﹶﻓ ﹶﺘﻭ
„Wer in der Nacht aufwacht und sagt:
’Es gibt keinen wahren Ilääh außer Allaah, Er ist allein, Er hat
keinen Teilhaber; Ihm (allein) gehört die Herrschaft, und Ihm
(allein) gehört und gebührt Äl-Hamd, und Er hat zu allem die
Macht; Subhaanällaahi wäl-Hamdulilläähi wälää Iläähä
Illällaahu wällaahu äkbaru wälää Hawlä wälää Quwwätä illää
billäähil-’A’liyyil-’A’dhiim (dem Hohen, dem Allgewaltigen)’;
und dann (Allaah) demütig bittet:
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’Mein Rabb, vergib mir’, dem wird vergeben.“
Äl-Wäliid sagte: oder er (sallallaahu ’a’läihi wäsälläm) sagte:
„und dann (Allaah um etwas) bittet, wird seine Bitte erhört. So
wird, wenn er aufsteht, Äl-Wudhuu’ vollzieht und betet, sein
Gebet angenommen.“
(3)

’. ﻟِﻲ ِﺒ ِﺫ ﹾﻜ ِﺭ ِﻩَﺃﺫِﻥ ﻭ،ﻭﺤِﻲﻲ ﺭ
 ﻋﹶﻠ
 ﺩ ﺭ ﻭ ،ﺴﺩِﻱ
ﺠ
 ﺎﻓﹶﺎﻨِﻲ ﻓِﻲﺩ ِﻟﱠﻠ ِﻪ ﺍﱠﻟﺫِﻱ ﻋ ﻤ ﺤ
 ’ﺍ ﹾﻟ
’Äl-Hamd gehört und gebührt Allaah (allein), Der meinen
Körper heil ließ, mir meine Seele zurückgab und mir erlaubte,
Seiner zu gedenken.’
(4)
;M≈tƒUψ Í‘$pκ¨]9$#uρ È≅øŠ©9$# É#≈n=ÏF÷z$#uρ ÇÚö‘F{$#uρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# È,ù=yz ’Îû χÎ) 
(200- 190 ﻥ
 ﺍﻤﺭ ﻋ
ِ ل
ِ ﺭ ﹸﺓ ﺁ ﻭ)ﺴ

… É=≈t6ø9F{$# ’Í<'ρT[{

Die Ääyäät 190-200 von Suurat Ää’li ’I’mraan lesen.
2. Du’aa’ beim Anziehen der Kleidung
(5)

’.ﻭ ٍﺓ ﻭﻟﹶﺎ ﹸﻗ ل ﻤِﻨﱢﻲ
ٍ ﻭ ﺤ
 ِﻴﺭ ﻏ
ﻥ ﹶ
 ﻗﹶﻨِﻴﻪِ ِﻤﺯﺭﺏ[ ﻭ
 ﻭ ﻫﺫﹶﺍ ]ﺍﻟ ﱠﺜ ﺎﻨِﻲﺩ ِﻟﱠﻠ ِﻪ ﺍﱠﻟﺫِﻱ ﹶﻜﺴ ﻤ ﺤ
 ’ﺍ ﹾﻟ
’Äl-Hamdulillääh, Der mich mit diesem Kleidungsstück
bekleidet und mich damit versorgt hat, ohne mein Zutun und
ohne meine Kraft.’
3.
(6)

Du’aa’

beim

Anziehen

neuer

Kleidung

ﻭ ﹸﺫﻭَﺃﻋ ،ﻊ ﹶﻟﻪ ﺼ ِﻨ
 ﺎﻴﺭِ ﻤ ﺨ
 ﹶ ﻭ،ِﻴﺭِﻩ ﻥ ﺨﹶ
  ِﻤﺴَﺄﹸﻟﻙ
  َﺃ،ِﻭ ﹶﺘﻨِﻴﻪ ﺕ ﹶﻜﺴ
 َﺃ ﹾﻨ ﹶ،ﻤﺩ ﺤ
  ﺍ ﹾﻟ ﹶﻟﻙﻬﻡ ’ﺍﻟﻠﱠ
’.ﻪ ﻊ ﹶﻟ ﺼ ِﻨ
 ﺎﺸ ﱢﺭ ﻤ
ﻭ ﹶ ،ِﻥ ﺸﹶ ﱢﺭﻩ
 ﻙ ِﻤ
 ِﺒ
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’Allaahummä, Äl-Hamd gehört und gebührt Dir (allein). Du
hast mich mit ihr bekleidet. Ich bitte Dich um ihr Gutes und um
das Gute, wofür sie hergestellt wurde; und ich nehme Zuflucht
bei Dir vor ihrem Übel und dem Übel, wofür sie hergestellt
wurde.’
4. Du’aa’ für jemanden, der neue Kleidung trägt
(7)

’.ﺎﻟﹶﻰﷲ ﹶﺘﻌ
ُ ﻑﺍ
ﺨِﻠ ﹸ
ـ ﹾﻭﻴ ،ـﻠِﻲ’ ﹸﺘﺒ
’Trage sie, bis sie abgenutzt ist, und Allaah tä’aa’lää ersetzt
sie.’
(8)

’.ﺍﺕ ﺸﹶﻬِﻴﺩ
ﻤ ﹾ ﻭ ،ﺍﻤِﻴﺩﺵ ﺤ
ﻋ ﹾ
ِ ﻭ ،ﺍﺠﺩِﻴﺩ
 ﺱ
 ﺒ ’ﺍ ﹾﻟ
’Trage etwas Neues, lebe lobenswert und stirb als Schähiid(*).’
____________________
(*)
Äschschähiid: Jemand, der im Kampf gegen die Kuffäär stirbt, damit das
Wort Allaahs das höchste ist oder um den Islääm zu verteidigen. Andere
Bedeutungen aus der gesegneten Sunnäh sind: ein Muslim, der bei der
Verteidigung seines Lebens, seines Vermögens oder seiner Familie stirbt;
eine Muslima, die während des Nifääs (Wochenfluss, Blutungen nach der
Entbindung) stirbt; jemand, der ertrinkt, etc.

5. Thikr vor dem Ausziehen
(9)

’.ﺴ ِﻡ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ
 ’ ِﺒ
’Im Namen Allaahs.’
6. Du’aa’ vor dem Betreten der Toilette
(10)

’.ﺙ
ِ ﺎ ِﺌﺨﺒ
ﺍ ﹾﻟ ﹶﺙ ﻭ
ِ ﺒ ﺨ
ﻥ ﺍ ﹾﻟ ﹸ
 ﻙ ِﻤ
 ﻭ ﹸﺫ ِﺒ ﺇِﻨﱢﻲ َﺃﻋﻬﻡ  ﺍﻟﻠﱠ،(ﺴ ِﻡ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ
 ’) ِﺒ
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’Im Namen Allaahs, Allaahummä, ich suche Schutz bei Dir vor
dem Übel und vor den Übeltätern(*).’
___________________
(*)
Übeltäter: männliche und weibliche Schäyäätiin der Menschen und der
Dschinn.

7. Du’aa’ nach dem Verlassen der Toilette
(11)

’.ﺍ ﹶﻨﻙﻏﻔﹾـﺭ
’ﹸ
’(Gewähre uns) Deine Vergebung.’
8. Äththikr vor dem Wudhuu’
(12)

’.ﺴ ِﻡ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ
 ’ ِﺒ
’Im Namen Allaahs.’
9. Äththikr nach dem Wudhuu’
(13)

ﻩ ﺩ ـﻋﺒ
 ـﺩﹰﺍﺤﻤ
 ﻤ ﻥ
 ﺩ َﺃ ﺸﻬ
َﺃ ﹾ ﻭ، ﻟﹶـﻪﺸﺭِﻴـﻙ
ﻻ ﹶ
ﻩ ﹶ ﺩ ﺤ
 ﻭ ﷲ
ُ ﻻﺍ
ﻪ ِﺇ ﱠ ﻻ ِﺇﻟﹶـ
ﻥ ﹶ
 ﺩ َﺃ ﻬ ﺸ
’َﺃ ﹾ
’.ﻪ ﺴـُﻭﻟﹸـﻭﺭ
’Ich bezeuge, dass es keinen wahren Ilääh außer Allaah gibt, Er
ist allein, Er hat keinen Teilhaber; und ich bezeuge, dass
Muhammäd Sein Diener und Gesandter ist.’
(14 )

’.ﻤﺘﹶﻁﹶﻬﱢﺭِﻴﻥ ﻥ ﺍ ﹾﻟ
 ﻌ ﹾﻠﻨِﻲ ِﻤ ﺠ
 ﺍ ﻭ،ﺍﺒِﻴﻥﻥ ﺍﻟﺘﱠﻭ
 ﻌ ﹾﻠﻨِﻲ ِﻤ ﺠ
  ﺍﻬﻡ ’ﺍﻟﻠﱠ
’Allaahummä, lass mich zu den Reumütigen und den SichReinhaltenden gehören.’
(15 )
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’.ﻴﻙ ﺏ ﺇِﹶﻟ
 ﻭَﺃﺘﹸﻭ ﺭﻙ ِﺴ ﹶﺘ ﹾﻐﻔ
  َﺃ، ِﺇﻟﱠﺎ َﺃ ﹾﻨﺕﹶﻥ ﻟﹶﺎ ﺇِﹶﻟﻪ
 ﺩ َﺃ ﻬ ﺸ
 َﺃ ﹾ،ﻤ ِﺩﻙ ﺤ
 ﻭ ِﺒ ﻬﻡ  ﺍﻟﻠﱠﺎ ﹶﻨﻙﺒﺤ ﺴ
’
’Subhaan bist Du, Allaahummä, und Dein ist Äl-Hamd. Ich
bezeuge, dass es keinen wahren Ilääh außer Dir gibt, und ich
bitte Dich um Vergebung und wende mich Dir in Reue zu.’
10. Du’aa’ beim Verlassen des Hauses
(16)

’.ﻭ ﹶﺓ ِﺇﻟﱠﺎ ﺒِﺎﻟﱠﻠ ِﻪ ﻭﻟﹶﺎ ﹸﻗ ل
َ ﻭ ﻭﻟﹶﺎ ﺤ ،ِﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﱠﻠﻪ
 ﺕ
ﻜﱠ ﹾﻠ ﹸ ﺘﹶﻭ،ِﺴ ِﻡ ﺍﻟﱠﻠﻪ
 ’ ِﺒ
’Im Namen Allaahs, ich verlasse mich auf Allaah, und lää
Hawlä wälää Quwwätä illää billääh.’
(17)

ﻭ  َﺃ،ﻅﻠﹶﻡ
ﻭ ُﺃ ﹾ  َﺃﻅﻠِﻡ
ﻭ َﺃ ﹾ  َﺃ،ﺯلﱠ ﻭ ُﺃ ل َﺃ
ﻭ َﺃ ِﺯ ﱠ  َﺃ،ﻀلﱠ
 ﻭ ُﺃ ل َﺃ
ﻀﱠ
ِ ﻥ َﺃ
 ﻙ َﺃ
 ـﻭ ﹸﺫ ِﺒﻡ َﺃﻋ ـ’ﺍﻟﱠﻠﻬ

’.ﻲ
 ﻋﹶﻠ
 ل
َ ﺠﻬ
 ﻴ ﻭ ل َﺃ
َ ﺠﻬ
 َﺃ

’Allaahummä, ich nehme Zuflucht bei Dir, damit ich nicht
irregehe oder irregeleitet werde, strauchele (Sünden absichtlich
oder unabsichtlich begehe) oder fehlgeleitet werde, (jemandem)
Unrecht tue oder (jemand) mir Unrecht tut, mich unwissend
(töricht) verhalte oder (von jemandem) unwissend behandelt
werde.’
11. Du’aa’ beim Betreten des Hauses
(18)

ﺴ ِﻡ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ
 ﻭ ِﺒ ،ﺠﻨﹶﺎ
 ﹶﻟﺴ ِﻡ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ ﻭ
  ِﺒ،ﺝﺨﺭ
ﻤ ﹾ  ﺍ ﹾﻟﻴﺭ ﺨ
 ﹶ ﻭ،ِﻭﻟﹶﺞ  ﺍ ﹾﻟﻤﻴﺭ ﺨ
 ﹶﺴَﺄﹸﻟﻙ
 ﻡ ِﺇﻨﱢـﻲ َﺃ ـ’ﺍﻟﱠﻠﻬ
’.ﻭ ﱠﻜ ﹾﻠﻨﹶﺎ ﺭ ﱢﺒﻨﹶﺎ ﹶﺘ ﻠﹶﻰ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪﻋ ﻭ،ﺠﻨﹶﺎ
 ﺨﺭ
ﹶ
’Allaahummä, ich bitte Dich um das Beste beim Betreten (des
Hauses) und um das Beste beim Verlassen (des Hauses). Im
Namen Allaahs betreten wir (das Haus) und im Namen Allaahs
verlassen wir (das Haus), und auf unseren Rabb verlassen wir
uns (in all unseren Angelegenheiten).’
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12. Du’aa’ auf dem Weg zum Mäsdschid
(19)

ﻭﻓِﻲ ،ﺍﻤﻌِﻲ ﻨﹸﻭﺭ ﺴ
 ﻭﻓِﻲ ،ﺍﺎﻨِﻲ ﻨﹸﻭﺭﻭﻓِﻲ ِﻟﺴ ،ﺍل ﻓِـﻲ ﹶﻗ ﹾﻠﺒِﻲ ﻨﹸﻭﺭ
ْ ـﺠﻌ
 ﻡ ﺍ ـ’ﺍﻟﱠﻠﻬ
ﻥ
ﻋ
 ﻭ ،ﺍﻴﻤِﻴﻨِﻲ ﻨﹸﻭﺭ ﻥ
ﻋ
 ﻭ ،ﺍﺤﺘِﻲ ﻨﹸﻭﺭ
 ﻥ ﹶﺘ
 ﻭ ِﻤ ،ﺍﻭﻗِﻲ ﻨﹸﻭﺭ ﻥ ﹶﻓ
 ﻭ ِﻤ ،ﺍـﺭِﻱ ﻨﹸﻭﺭﺒﺼ

،ﺍل ﻓِﻲ ﹶﻨ ﹾﻔﺴِﻲ ﻨﹸﻭﺭ
ْ ﻌ ﺠ
 ﺍ ﻭ،ﺍﻥ ﺨﹶ ﹾﻠﻔِﻲ ﻨﹸﻭﺭ
 ﻭ ِﻤ ،ﺍﺎﻤِﻲ ﻨﹸﻭﺭﻥ َﺃﻤ
 ﻭ ِﻤ ،ﺍﺎﻟِﻲ ﻨﹸﻭﺭﺸِـﻤ

ﻬﻡ  ﺍﻟﻠﱠ،ﺍﻌ ﹾﻠﻨِﻲ ﻨﹸﻭﺭ ﺠ
 ﺍ ﻭ،ﺍل ﻟِﻲ ﻨﹸﻭﺭ
ْ ﻌ ﺠ
 ﺍ ﻭ،ﺍﻡ ﻟِﻲ ﻨﹸﻭﺭ ﻅ
ﻋﱢ
 ﻭ ،ﺍﻡ ﻟِـﻲ ﻨﹸﻭﺭ ﻋﻅِـ
 ﻭَﺃ
،ﺍﻤِﻲ ﻨﹸﻭﺭﻭﻓِﻲ ﺩ ،ﺍﺤﻤٍﻲ ﻨﹸﻭﺭ
 ﻭﻓٍﻲ ﹶﻟ ،ﺍﺼﺒٍﻲ ﻨﹸﻭﺭ
 ﻋ
 ل ﻓِﻲ
ْ ﻌ ﺠ
 ﺍ ﻭ،ﺍﻋﻁِﻨِـﻲ ﻨﹸﻭﺭ
 َﺃ
ﺍﻭﻨﹸﻭﺭ ﺒﺭِﻱ ﺍ ﻓِﻲ ﹶﻗل ﻟِﻲ ﻨﹸﻭﺭ
ْ ﻌ ﺠ
  ﺍﻬﻡ  ]ﺍﻟﻠﱠ،ﺍﺸﹶﺭِﻱ ﻨﹸﻭﺭﻭﻓٍﻲ ﺒ ،ﺍﻌﺭِﻱ ﻨﹸﻭﺭ ﺸ
ﻭﻓِﻲ ﹶ
ﺍﺏ ﻟِﻲ ﻨﹸﻭﺭ
 ﻫ ﻭ ] .[ﺍﺩﻨِﻲ ﻨﹸﻭﺭ ﻭ ِﺯ ،ﺍﺩﻨِﻲ ﻨﹸﻭﺭ ﻭ ِﺯ ،ﺍﺩﻨِﻲ ﻨﹸﻭﺭ ﻭ ِﺯ ] .[ﻓـﻲ ﻋﻅﺎﻤﻲ
’.[ﻋﻠﹶﻰ ﻨﹸﻭ ٍﺭ


’Allaahummä, gib mir in meinem Herzen Licht und auf meiner
Zunge Licht, in meinem Gehör Licht und in meinem Sehen
Licht, über mir Licht und unter mir Licht, auf meiner rechten
Seite Licht und auf meiner linken Seite Licht, vor mir Licht und
hinter mir Licht; gib mir in mir selbst Licht, gewähre mir
gewaltiges Licht, vergrößere mir Licht, gewähre mir Licht, lass
mich Licht sein. Allaahummä, gib mir Licht; gib mir in meinen
Sehnen Licht, in meinem Fleisch Licht, in meinem Blut Licht,
in meinem Haar Licht und in meiner Haut Licht. Allaahummä,
gib mir in meinem Grab Licht und in meinen Knochen Licht;
vermehre mir Licht, vermehre mir Licht, vermehre mir Licht;
schenke mir Licht über Licht.’
13. Du’aa’ beim Betreten des Mäsdschid
(20)

.ﺭﺠِﻴ ِﻡ ﻥ ﺍﻟ
ِ ﻴﻁﹶﺎ ﺸ
ﻥ ﺍﻟ ﱠ
  ِﻤ،ِﺴ ﹾﻠﻁﹶﺎ ِﻨ ِﻪ ﺍ ﹾﻟ ﹶﻘﺩِﻴﻡ
 ﻭ ،ِﺠ ِﻬ ِﻪ ﺍ ﹾﻟ ﹶﻜﺭِﻴﻡ
 ﻭ ﻭ ِﺒ ،ِﻌﻅِﻴﻡ ﻭ ﹸﺫ ﺒِﺎﻟﱠﻠ ِﻪ ﺍ ﹾﻟ’َﺃﻋ
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ﺏ
 ﺍﺒﻭ ﺢ ﻟِﻲ َﺃ
  ﺍ ﹾﻓ ﹶﺘﻬﻡ  ﺍﻟﻠﱠ.[ل ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ
ِ ﺴﻭﻋﻠﹶﻰ ﺭ
 ﻡ ﻼﺍﻟﺴﺼﻠﹶﺎ ﹸﺓ[ ]ﻭ
 ﺍﻟ ﻭ،ــ ِﻡ ﺍﻟﻠﱠـ ِﻪ] ِﺒﺴ
’.ﻙ
 ﻤ ِﺘ ﺤ
 ﺭ
’Ich nehme Zuflucht bei Allaah, Äl-’A’dhiim (dem
Allgewaltigen), mit Seinem edlen Gesicht(*) und Seiner ewigen
Allmacht vor dem gesteinigten (verfluchten) Schäytaan. Im
Namen Allaahs, Ässalläh und Ässälääm seien auf Rasuulillääh.
Allaahummä, öffne mir die Tore Deiner Barmherzigkeit.’
____________________________
(*)
Allaah subhaanähu wätä’aa’lää besitzt ein wahres Gesicht: {Bleiben wird
(nur) das Gesicht deines Rabb, Besitzer der Erhabenheit und Ehre. (55:27)}. Siehe
Def. Äl-Ghaib.

14. Du’aa’ beim Verlassen des Mäsdschid
(21)

،ﻀﻠِﻙ
 ﻥ ﻓﹶ
  ِﻤﺴَﺄﹸﻟﻙ
  ﺇِﻨﱢﻲ َﺃﻬﻡ  ﺍﻟﻠﱠ.ل ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ
ِ ﺴﻭﻋﻠﹶﻰ ﺭ
 ﻡ ﻼﺍﻟﺴﺼﻠﹶﺎ ﹸﺓ ﻭ
 ﺍﻟ ﻭ،ـ ِﻡ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ’ ِﺒﺴ
’.ﺭﺠِﻴ ِﻡ ﻥ ﺍﻟ
ِ ﻴﻁﹶﺎ ﺸ
ﻥ ﺍﻟ ﱠ
 ﻤﻨِﻲ ِﻤ ﺼ
ِ ﻋ
  ﺍﻬﻡ ﺍﻟﻠﱠ
’Im Namen Allaahs, Ässalläh und Ässälääm seien auf
Rasuulillääh. Allaahummä, ich bitte Dich um Deine Huld;
Allaahummä, schütze mich vor dem gesteinigten Schäytaan.’
15. Äththikr und Äddu’aa’ in Bezug auf den Äthään
(den Gebetsruf)
(22)
Man wiederholt (leise), was der Muäththin (der Gebetsrufer)
gerade sagt, außer wenn er sagt:

’ﺡ
ِ ﻋﻠﹶﻰ ﺍ ﹾﻟ ﹶﻔﻠﹶﺎ
 ﻲ
ﺤ
 ’ ﻭ ’ﺼﻠﹶﺎ ِﺓ
 ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟ
 ﻲ
ﺤ
’
’Kommt her zum Gebet’ (und) ’Kommt her zum Erfolg’;
stattdessen sagt man:

’ﻭ ﹶﺓ ِﺇﻟﱠﺎ ﺒِﺎﻟﱠﻠ ِﻪ ﻭﻟﹶﺎ ﹸﻗ ل
َ ﻭ ’ﻟﹶﺎ ﺤ
’Lää Hawlä wälää Quwwätä illää billääh.’
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(23)
Gleich nachdem der Muäththin den Satz des Täwhiid
(Äschschähäädätäin) gerufen hat, sagt man:

،ﻭﹸﻟﻪﺭﺴ ﻭ ﻩ ﺩ ﺒ ﻋ
 ﺍﻤﺩ ﺤ
 ﻤ ﻥ
 ﻭَﺃ ،ﻙ ﹶﻟﻪ
 ﺸﺭِﻴ
ﻩ ﻟﹶﺎ ﹶ ﺩ ﺤ
 ﻭ ﻪ  ِﺇﻟﱠﺎ ﺍﻟﱠﻠﻥ ﻟﹶﺎ ﺇِﹶﻟﻪ
 ﺩ َﺃ ﻬ ﻭَﺃﻨﹶﺎ َﺃﺸﹾـ ’
’.ﺴﻠﹶﺎ ِﻡ ﺩِﻴـﻨﹰﺎ
 ﻭﺒِﺎﻟِﺈ ،ﻭﻻﹰﺭﺴ ﻤ ٍﺩ ـﻤﺤ ﻭ ِﺒ ،ـﺎﺭﺒ ﺕ ﺒِﺎﻟﱠﻠ ِﻪ
ﺭﻀِﻴـ ﹸ

’Und ich bezeuge, dass es keinen wahren Ilääh außer Allaah
gibt, Er ist allein, Er hat keinen Teilhaber, und dass Muhammäd
Sein Diener und Gesandter ist. Ich bin mit Allaah als Rabb, mit
Muhammäd als Gesandter und mit dem Islääm als Diin
zufrieden.’
(24)
Nachdem der Muäththin mit dem Äthään fertig ist, soll man
Bittgebete für Rasuulillääh sallallaahu ’a’läihi wäsälläm
sprechen (siehe z.B. (98));
(25)
und dann den folgenden Du’aa’ sprechen:

،ﺍ ﹾﻟ ﹶﻔﻀِﻴﹶﻠﺔﹶﻭﺴِﻴﹶﻠ ﹶﺔ ﻭ ﺍ ﺍ ﹾﻟﻤﺩ ﺤ
 ﻤ ﺕ
ِ  ﺁ،ِﻤﺔ ﺼﻠﹶﺎ ِﺓ ﺍ ﹾﻟﻘﹶﺎ ِﺌ
 ﺍﻟ ﻭ،ِﻤﺔ ﻭ ِﺓ ﺍﻟﺘﱠﺎ ﻋ
 ﺩ ﻫ ِﺫ ِﻩ ﺍﻟ ﺏ
 ﺭ ﻬﻡ ’ﺍﻟﻠﱠ
’.[ﺩ ﺎﻑ ﺍ ﹾﻟﻤِﻴـﻌ
ﺨِﻠ ﹸ
ﻙ ﻟﹶﺎ ﺘﹸـ ﹾ
  ]ِﺇﻨﱠـ،ﺩ ﹶﺘﻪ ﻋ
 ﻭ ﺍ ﺍﱠﻟﺫِﻱﻭﺩﺤﻤ
 ﻤ ﺎﻤﻘﹶﺎﻤ ﻪ ﻌ ﹾﺜ ﺒ ﺍﻭ
’Allaahummä, Rabb dieses vollkommenen Gebetsrufes(1) und
dieses fortwährend zu verrichtenden Gebets, gib Muhammäd
Äl-Wäsiilätä(2) und Äl-Fädhiiläh(3) und erwecke ihn zu der
lobenswerten Rangstellung(4), die Du ihm versprochen hast.
Gewiss, Du brichst nicht, was Du versprochen hast.’
________________________
(1)

Der Äthään ist der vollkommene Ruf (Dä’wäh), da er die Bedeutung des
Iimään und des Täwhiid enthält:
ª die Einheit Allaahs subhaanähu wätä’aa’lää,
ª den Iimään an Seinen Gesandten Muhammäd sallallaahu ’a’läihi
wäsälläm und
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das Gebet, das die wichtigste und gewaltigste praktische Kulthandlung
des Islääm ist.
(2)
D.i. eine Stufe in Äl-Dschännäh.
(3)
D.h.: eine hohe Stelle über den Rest der Geschöpfe in allen Dingen im
Diesseits und im Jenseits.
(4)
Die gewaltige Schäfää’a’h: die Fürsprache, die er sallallaahu ’a’läihi
wäsälläm am Jüngsten Tag einlegen wird.
ª

(26)
Man sollte auch während der Zeit zwischen dem Äthään und
der Iqaamäh demütig Du’aa’ sprechen, da der Du’aa’ in dieser
Zeit - laut Sunnäh - nicht zurückgewiesen wird.
16. Du’aa’ nach dem Täkbiir, vor Äl-Fäätihah
(27)

ﻬﻡ  ﺍﻟﻠﱠ،ِﻤ ﹾﻐ ِﺭﺏ ﺍ ﹾﻟﻕ ﻭ
ِ ﺸ ِﺭ
ﻤ ﹾ ﻥ ﺍ ﹾﻟ
 ﻴ ﺒ ﺕ
ﺩ ﹶ ﺎﻋﺎ ﺒ ﹶﻜﻤ،ﺎﻱﺨﻁﹶﺎﻴ
ﻥ ﹶ
 ﻴ ﺒ ﻭ ﻴﻨِﻲ ﺒ ﺩ ﻋ
ِ ﺎﻡ ﺒ ـ’ﺍﻟﱠﻠﻬ
ﻥ
 ﺴ ﹾﻠﻨِﻲ ِﻤ
ِﻏ
 ﺍ ﹾﻬﻡ  ﺍﻟﻠﱠ،ِﺩ ﹶﻨﺱ ﻥ ﺍﻟ
 ﺽ ِﻤ
 ﻴ ﺒ ﺏ ﺍ ﹾﻟَﺄ
 ﻭ ﻴ ﹶﻨﻘﱠﻰ ﺍﻟﺜﱠ ﺎ ﹶﻜﻤﺎﻱﺨﻁﹶﺎﻴ
ﻥ ﹶ
 ﹶﻨ ﱢﻘﻨِـﻲ ﻤِـ
’.ﺭ ِﺩ ﺒ ﺍ ﹾﻟﺎ ِﺀ ﻭﺍ ﹾﻟﻤﺞ ﻭ
ِ  ﺒِﺎﻟ ﱠﺜ ﹾﻠ،ﺎﻱﺨﻁﹶﺎﻴ
ﹶ

’Allaahummä, entferne mich von meinen Verfehlungen, so wie
Du den Osten vom Westen entfernt hast. Allaahummä, reinige
mich von meinen Verfehlungen, wie das weiße Kleid vom
Schmutz gereinigt wird. Allaahummä, säubere mich von
meinen Verfehlungen mit Schnee, Wasser und Hagel.’
(28)

’.ﺭﻙ ﻴ ﻏ
 ﹶﻭﻟﹶﺎ ﺇِﹶﻟﻪ ،ﺩﻙ ﺠ
 ﺎﻟﹶﻰ ﹶﺘﻌ ﻭ،ﻤﻙ ﺴ
ﻙﺍ
 ﺭ ﺎﻭ ﹶﺘﺒ ،ﻤ ِﺩﻙ ﺤ
 ﻭ ِﺒ ﻬﻡ  ﺍﻟﻠﱠﺎ ﹶﻨﻙﺒﺤ ﺴ
’
’Subhaan bist Du, Allaahummä, und Dein ist Äl-Hamd;
Segensreich ist Dein Name und Hocherhaben sind Deine
Majestät und Gewaltigkeit; es gibt keinen wahren Ilääh außer
Dir.’
(29)
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،ﺸ ِﺭﻜِﻴﻥ
ﻤ ﹾ ﻥ ﺍ ﹾﻟ
 ﺎ َﺃﻨﹶﺎ ِﻤﻭﻤ ﺤﻨِﻴﻔﹰﺎ
 ﺽ
 ﺭ ﺍ ﹾﻟَﺄﺕ ﻭ
ِ ﺍﺎﻭﺴﻤ
  ﺍﻟﻁﺭ
ﻲ ِﻟﱠﻠﺫِﻱ ﹶﻓ ﹶ
 ﺠ ِﻬ
 ﻭ ﺕ
ﻬ ﹸ ﻭﺠ ’
،ﻙ ﹶﻟﻪ
 ﺸﺭِﻴ
 ﻟﹶﺎ ﹶ،ﺎﹶﻟﻤِﻴﻥﺏ ﺍ ﹾﻟﻌ
ﺭ ﱢ ﺎﺘِﻲ ِﻟﱠﻠ ِﻪﻤﻤ ﻭ ،ﺎﻱـﻴﻤﺤ ﻭ ،ـﻜِﻲﻭ ﹸﻨﺴ ،ـﻠﹶﺎﺘِﻲﻥ ﺼ
 ِﺇ
ﺭﺒﱢﻲ ﺕ
 َﺃ ﹾﻨ ﹶ، ِﺇﻟﱠﺎ َﺃ ﹾﻨﺕﹶﻙ ﻟﹶﺎ ﺇِﹶﻟﻪ
 ﻤِﻠ ﺕ ﺍ ﹾﻟ
 َﺃ ﹾﻨ ﹶﻬﻡ  ﺍﻟﻠﱠ.ﻥ
 ﺴِﻠﻤِﻴ
 ﻤ ﻥ ﺍ ﹾﻟ
 ﻭَﺃﻨﹶﺎ ِﻤ ﺕ
ﺭ ﹸ  ُﺃ ِﻤﻭﺒِـ ﹶﺫﻟِﻙ
ﻪ ﻟﹶﺎ  ِﺇﻨﱠ،ﺎﺠﻤِﻴﻌ
 ﺭ ﻟِﻲ ﹸﺫﻨﹸﻭﺒِﻲ ﻏ ِﻔ
ﺭ ﹾﻓ ﹸ ﻋ ﹶﺘ
 ﺍ ﻭ،ﺕ ﹶﻨ ﹾﻔﺴِﻲ
ﻤ ﹸ ﻅﹶﻠ
 ﹶ،ﺩﻙ ﺒ ﻋ
 َﺃﻨﹶـﺎﻭ
 ﹶﻓﺎ ﹾ،ﺕ ﺒِ ﹶﺫ ﹾﻨﺒِﻲ

،ﺎ ِﺇﻟﱠﺎ َﺃ ﹾﻨﺕﹶﺴ ِﻨﻬ
ﺤ
 ﻬﺩِﻱ ِﻟَﺄ ﻴ  ﻟﹶﺎ،ِﺨﻠﹶﺎﻕ
ﻥِ ﺍ ﹾﻟَﺄ ﹾﺤﺴ
 ﻫ ِﺩﻨِﻲ ﻟَِﺄ ﺍ ﻭ،ﺏ ِﺇﻟﱠﺎ َﺃ ﹾﻨﺕﹶ
 ﺭ ﺍﻟ ﱡﺫﻨﹸـﻭ ﻴ ﹾﻐﻔِـ
ﺭ ﻴ ﺨ
ﺍ ﹾﻟ ﹶﻙ ﻭ
 ﻴ ﺩ ﻌ ﺴ
 ﻭ ﻴﻙ ﺒ  ﹶﻟ.ﺕ
ﺎ ِﺇﻟﱠﺎ َﺃ ﹾﻨ ﹶﺴ ﱢﻴ َﺌﻬ
 ﻋﻨﱢﻲ
 ﻑ
ﺼ ِﺭ ﹸ
 ﻴ  ﻟﹶﺎ،ﺎ ﱢﻴ َﺌﻬﻋﻨﱢﻲ ﺴ
 ﻑ
ﺼ ِﺭ ﹾ
 ﺍﻭ

ﺭﻙ ِﺴ ﹶﺘ ﹾﻐﻔ
 ﺕ َﺃ
ﻴ ﹶ ﺎﹶﻟﻭ ﹶﺘﻌ ﺕ
 ﹾﻜ ﹶﺎﺭ ﹶﺘﺒ،ﻴﻙ ﻭِﺇﹶﻟ ﻙ
  َﺃﻨﹶﺎ ِﺒ،ﻴﻙ  ِﺇﹶﻟﻴﺱ ﺭ ﹶﻟ ﺍﻟﺸﱠـﻙ ﻭ
 ﻴ ﺩ ﻴ ﻪ ﺒِـ ﹸﻜﻠﱡـ
’.ﻴﻙ ﺏ ﺇِﹶﻟ
 ﻭَﺃﺘﹸﻭ
’Ich wende mein Gesicht als Haniif(*) Dem zu, Der die Himmel
und die Erde erschaffen hat, und ich gehöre nicht zu den
Muschrikiin. Gewiss, mein Salääh und mein (Schlacht-)Opfer,
mein Leben und mein Sterben sind für Allaah, den Rabb der
Weltenbewohner; Er hat keinen Teilhaber. Dies ist mir befohlen
worden, und ich gehöre zu den Muslimiin.
Allaahummä, Du bist der Herrscher, es gibt keinen wahren
Ilääh außer Dir, Du bist mein Rabb, und ich bin Dein Diener.
Ich habe mir Unrecht zugefügt, und ich habe mich zu meinen
Sünden bekannt; so vergib mir alle meine Sünden, denn
niemand vergibt die Sünden außer Dir. Leite mich zum besten
Charakter, zu dem keiner, außer Dir, leiten kann, und wende
sein Schlechtes von mir ab, denn keiner, außer Dir, wendet sein
Schlechtes von mir ab.
Hier bin ich voller Freude zu Deinen Diensten, und all das Gute
ist in Deinen Händen, und das Übel kommt nicht von Dir. Ich
existiere durch Deinen Willen und kehre zu Dir zurück.
Segensreich und Hocherhaben bist Du. Ich bitte Dich um
Vergebung und wende mich Dir in Reue zu.’
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________________________
(*)
D.h.: Anhänger des rechten Glaubens (Ättäwhiid), der sich von jeglicher
Art des Schirk abwendet.

(30)

ﻡ ﺎِﻟﺽ ﻋ
ِ ﺭ ﺍ ﹾﻟَﺄﺕ ﻭ
ِ ﺍﺎﻭﺴﻤ
 ﺭ ﺍﻟ ﻁ
ِ ل ﻓﹶﺎ
َ ﺍﻓِﻴﺴﺭ
 ِﺇل ﻭ
َ ﻤِﻴﻜﹶﺎﺌِـﻴل ﻭ
َ ﺍﺌِﻴـﺭﺠﺒ
 ﺏ
 ﺭ ﻡ ـ’ﺍﻟﱠﻠﻬ
ﺎﻫ ِﺩﻨِﻲ ِﻟﻤ ﻥ ﺍ
 ﺨ ﹶﺘِﻠﻔﹸﻭ
ﻴ ﹾ ﺎ ﻜﹶﺎﻨﹸﻭﺍ ﻓِﻴ ِﻪﻙ ﻓِﻴﻤ
 ﺎ ِﺩﻋﺒ
ِ ﻥ
 ﻴ ﺒ ﻡ ﺤﻜﹸ
 ﺕ ﹶﺘ
ﺩ ِﺓ َﺃ ﹾﻨ ﹶ ﺎﺍﻟﺸﱠـﻬﺏ ﻭ
ِ ﻴ ﺍ ﹾﻟﻐﹶـ
’.ﺴ ﹶﺘﻘِﻴ ٍﻡ
 ﻤ ﻁ
ٍ ﺍﺼﺭ
ِ ﺀ ِﺇﻟﹶﻰ ﻥ ﹶﺘﺸﹶﺎ
 ﻤ ﻬﺩِﻱ ﻙ ﹶﺘ
 ﻙ ِﺇ ﱠﻨ
 ﻕ ِﺒِﺈ ﹾﺫ ِﻨ
ﺤﱢ
 ﻥ ﺍ ﹾﻟ
 ﻑ ﻓِﻴ ِﻪ ِﻤ
ﺨ ﹸﺘﻠِ ﹶ
ﺍﹾ
’Allaahummä, Rabb von Dschibraaiil, Miikää'iil und Israafiil,
Erschaffer der Himmel und der Erde, Kenner des Verborgenen
und des Offenbaren, Du richtest zwischen Deinen Dienern (am
Jüngsten Tag) über das, worüber sie (in Angelegenheiten des
Diin im Diesseits) uneinig waren (, und entscheidest, wer Recht
hatte und wer nicht, d.h., wer belohnt und wer bestraft wird).
Leite (festige) mich mit Deiner Erlaubnis zu Äl-Haqq, über den
sie uneinig waren. Wahrlich, Du leitest, wen Du willst, auf den
geraden Weg (des Haqq und der Gerechtigkeit).’
(31)

،ﺍﺭ ﹶﻜﺒِﻴﺭ ﺒ ﻪ َﺃ ﹾﻜ  ﺍﻟﱠﻠ،ﺍﺭ ﹶﻜﺒِﻴﺭ ﺒ ﻪ َﺃ ﹾﻜ  ﺍﻟﱠﻠ،ﺍﺭ ﹶﻜﺒِﻴﺭ ﺒ ﻪ َﺃ ﹾﻜ ’ﺍﻟﱠﻠ
،ﺍﺩ ِﻟﱠﻠ ِﻪ ﹶﻜﺜِﻴﺭ ﻤ ﺤ
 ﺍ ﹾﻟ ﻭ،ﺍﺩ ِﻟﱠﻠ ِﻪ ﹶﻜﺜِﻴﺭ ﻤ ﺤ
 ﺍ ﹾﻟ ﻭ،ﺍﺩ ِﻟﱠﻠ ِﻪ ﹶﻜﺜِﻴﺭ ﻤ ﺤ
 ﺍ ﹾﻟﻭ
ﺭ ﹰﺓ ﺒ ﹾﻜ ﻥ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ
 ﺎﺒﺤ ﺴ
 ﻭ ،ﻭَﺃﺼِﻴﻠﹰﺎ ﺭ ﹰﺓ ﺒ ﹾﻜ ﻥ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ
 ﺎﺒﺤ ﺴ
 ﻭ ،ﻭَﺃﺼِﻴﻠﹰﺎ ﺭ ﹰﺓ ﺒ ﹾﻜ ﻥ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ
 ﺎﺒﺤ ـﻭﺴ

( ’ ) ﹶﺜﻼﹶﺜﹰﺎ.َﺃﺼِﻴﻠﹰﺎﻭ

’.ِ ﹶﻨ ﹾﻔﺜِﻪ ﹶﻨ ﹾﻔﺨِﻪِ ﻭﻤ ِﺯ ِﻩ ﻭ ﻫ ﻥ
 ﺭﺠِﻴ ِﻡ ِﻤ ﻥ ﺍﻟ
ِ ﻴﻁﹶﺎ ﺸ
ﻥ ﺍﻟ ﱠ
 ﻙ ِﻤ
 ﻭ ﹸﺫ ِﺒ ِﺇﻨﱢﻲ َﺃﻋﻬﻡ ’ﺍﻟﻠﱠ
’Allaah ist größer, der Größte;
Allaah ist größer, der Größte;
Allaah ist größer, der Größte.
Äl-Hamdulillääh, reichlicher (Hamd);
Äl-Hamdulillääh, reichlicher (Hamd);
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Äl-Hamdulillääh, reichlicher (Hamd).
Subhaanällaah, morgens und abends.
Allahummä, ich nehme Zuflucht bei Dir vor dem gesteinigten
Schäytaan, vor seiner Aufhetzung, seinem Hochmut und seiner
Dichtung.’
(32)
„Der Prophet sallallaahu ’a’läihi wäsälläm pflegte, als er in der
Nacht aufgestanden war und gebetet hatte, (als
Eröffnungsdu’aa’ beim Gebet) Folgendes zu sagen:

ﹶﻟﻙ ﻭ،ﻥ
 ﻥ ِﻓﻴـ ِﻬ
 ﻤ ﻭ ِﺭﺽ ﻷ
َ ﺍﺕ ﻭ
ِ ﻭﺍ ﻤـﺎ ﺴ
 ﺭ ﺍﻟ ﺕ ﹸﻨـﻭ
ﺩ َﺃ ﹾﻨ ﹶ ـﺤﻤ
 ﻙ ﺍ ﹾﻟ
 ﻡ ﻟﹶـ ــ’ﺍﻟﱠﻠﻬ

ﺏ
 ﺭ ﺕ
ﺩ َﺃ ﹾﻨ ﹶ ﻤ ﺤ
  ﺍ ﹾﻟﹶﻟﻙ ]ﻭ، ﻥ
 ﻥ ِﻓﻴـ ِﻬ
 ﻤ ﻭ ِﺭﺽ ﻷ
َ ﺍﺕ ﻭ
ِ ﻭﺍ ﻤﺎ ـﻡ ﺍﻟﺴ ﺕ ﻗﹶـﻴﱢ
ﺩ َﺃ ﹾﻨ ﹶ ﻤ ﺤ
 ﺍ ﹾﻟ
ﺕ
ِ ﻭﺍ ﻤﺎ ـﻙ ﺍﻟﺴ
 ﻤﻠﹾـ ﺩ ﹶﻟﻙ ﻤ ﺤ
  ﺍ ﹾﻟﹶﻟﻙﻥ[ ]ﻭ
 ﻥ ﻓِـﻴـ ِﻬ
 ـﻭﻤ ِﺭﺽ ﻷ
َ ﺍﺕ ﻭ
ِ ﻭﺍ ﻤﺎ ــﺍﻟﺴ
 ﻤﻠِـ ﺕ
ﺩ َﺃ ﹾﻨ ﹶ ﻤ ﺤ
  ﺍ ﹾﻟﹶﻟﻙﻥ[ ]ﻭ
 ﻥ ِﻓﻴـ ِﻬ
 ﻤ ﻭ ِﺭﺽ ﻷ
َ ﺍﻭ
ﹶﻟﻙﺭﺽِ[ ]ﻭ ﻷ
َ ﺍﺕ ﻭ
ِ ﻭﺍ ﻤﺎ ـﻙ ﺍﻟﺴ
ﻙ
 ـﺎ ُﺅ
َ ﻭﻟِﻘ ، ﻕ
ـ ﱡﻙ ﺍ ﹾﻟﺤ
 ﻭﻟﹸـ ﻭ ﹶﻗ ، ﻕ
ـ ﱡﻙ ﺍ ﹾﻟﺤ
 ﺩ ـﻭﻋ ﻭ ﻕ
ــ ﱡﺕ ﺍ ﹾﻟﺤ
ﺩ[ ]َﺃﻨﹾـ ﹶ ـﺤﻤ
 ﺍ ﹾﻟ
ﺩ ﻤ ﺤ
 ﻤـ ﻭ ، ﻕ
ـ ﱞﻥ ﺤ
 ﻴﻭ ﺍﻟ ﱠﻨﺒِـ ﻭ، ﻕ
ـ ﱞﺭ ﺤ ﺍﻟ ﹼﻨـﺎ ﻭ، ﻕ
ـ ﱞـﻨﱠﺔ ُﺤﺍ ﹾﻟﺠ ﻭ، ﻕ
ــ ﱡﺍ ﹾﻟﺤ

ﻙ
 ﻴ ﻋﻠﹶـ
 ﻭ ، ﺕ
ﻤ ﹸ ﺴﹶﻠ
  َﺃﻡ ﹶﻟﻙ ـﻕ[ ]ﺍﻟﱠﻠﻬ
ـ ﱞﻋ ﹸﺔ ﺤ
 ﺴـﺎ
 ﺍﻟ ﻭ،ﺤﻕﱞ
 ﻡ ﺴﱠﻠ
 ﻭ ِﻴﻪ ﹶﻠﷲ ﻋ
ُ ﺼﻠﱠﻰ ﺍ

ـ ﹸﻙ َﺃ ﹶﻨﺒ
 ﻴ ﻭِﺇﻟﹶـ ، ﺕ
ﻤﻨﹾـ ﹸ ﻙ ﺁ
 ﻭﺒِـ ، ﺕ
ﻭ ﱠﻜﻠﹾـ ﹸ ﺘﹶـ
ﻙ
 ﻴ ﻭِﺇﻟﹶـ ، ﺕ
ﻤ ﹸ ﺼ
 ﺨﺎ
ﻙ ﹶ
 ﻭﺒِـ ، ﺕ
ﻤﺎ ﻭ ، ﺕ
ﺭ ﹸ ﺭ ـﻤﺎ َﺃﺴ ﻭ ، ﺕ
ﺭ ﹸ ﻤﺎ َﺃﺨﱠـ ﻭ ، ﺕ
ﻤ ﹸ ﻤـﺎ ﹶﻗﺩ ﺭ ِﻟﻲ ﻏﻔِـ
 ﹶﻓﺎ ﹾ. ﺕ
ـ ﹸﺤﺎ ﹶﻜﻤ

ﺕ
ﺕ[ ]َﺃﻨﹾـ ﹶ
ﻻ َﺃﻨﹾـ ﹶ
ﻪ ِﺇ ﱠ  ﹶﻟﺎ ﺇِﹶﺍـ، ﺭ ﺨ
ـ َﺅ ﱢﺕ ﺍﻟﻤ
َﺃ ﹾﻨ ﹶﻡ ﻭ ﻤﻘﹶــ ﱢﺩ ﺕ ﺍﻟ
ﺕ [ ]َﺃﻨﹾـ ﹶ
ﻋﻠﹶــ ﹾﻨ ﹸ
 َﺃ
’.[ﺕ
ﻻ َﺃﻨﹾـ ﹶ
ﻪ ِﺇ ﱠ ﺇِﹶﻟـ ِﻬﻲ ﹶﻟﺎ ﺇِﹶﺍـ
’Allaahummä, Dir (allein) gehört und gebührt Äl-Hamd, Du
bist das Licht der Himmel und der Erde und wer in ihnen ist
(Du beleuchtest sie; dank Dir wird, wer in ihnen ist,
rechtgeleitet); Dir (allein) gehört und gebührt Äl-Hamd, Du bist
der Erhalter (der Versorger, der Beständige) der Himmel und
der Erde und wer in ihnen ist; Dir (allein) gehört und gebührt
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Äl-Hamd, Du bist der Rabb der Himmel und der Erde und wer
in ihnen ist; Dir (allein) gehört und gebührt Äl-Hamd, Du hast
die Herrschaft über die Himmel und die Erde und wer in ihnen
ist; Dir (allein) gehört und gebührt Äl-Hamd, Du bist der
Herrscher über die Himmel und die Erde und wer in ihnen ist;
Dir (allein) gehört und gebührt Äl-Hamd, Du bist Äl-Haqq,
Dein Versprechen ist Äl-Haqq, was Du sagst, ist Äl-Haqq, und
die Begegnung mit Dir ist Äl-Haqq, Äl-Dschännäh ist haqq,
Ännäär ist haqq, die Propheten sind haqq und Muhammäd
sallallaahu ’a’läihi wäsälläm ist haqq. Allaahummä, Dir habe
ich mich unterworfen, auf Dich verlasse ich mich, an Dich
glaube ich, und Dir wende ich mich reuig zu, für Dich kämpfe
ich, und in Entscheidungsfragen wende ich mich an Dich; so
vergib mir alles, was war und was sein wird, und was ich
verheimlicht und was ich offenkundig getan habe; Du bist der
Vorrang und Führung Verleihende, und Du bist der
Herabsetzende(*), es gibt keinen wahren Ilääh außer Dir, Du bist
mein Ilääh, es gibt keinen wahren Ilääh außer Dir.’“
__________________________________
(*)
Allaah bevorzugt in Übereinstimmung mit Seinem Wissen und Seiner
Weisheit von Seiner Schöِpfung, wen Er will, gleichermaßen wie er
herabsetzt, wen er will; wie z.B. das Bevorzugen der Menschen vor dem
Rest der Schöpfung, das Bevorzugen der Propheten ’a’läihimussaläätu
wäsälläm vor dem Rest der Menschheit, das Bevorzugen des Propheten
Muhammäd sallallaahu ’a’läihi wäsälläm vor allen anderen Propheten und
Gesandten etc.

17. Äththikr während der Verbeugung (Ärrukuu’)
(33)

(’ ) ﹶﺜﻼﹶﺜﹰﺎ.ﻌﻅِـﻴ ِﻡ ﻲ ﺍ ﹾﻟ
 ﺭﺒﱢـ ﻥ
 ﺎـﺤﺴﺒ
’
’Subhaan ist mein Rabb, Äl-’A’dhiim.’ (dreimal)
(34)
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’.ﺭ ﻟِﻲ ﻏ ِﻔ
 ﺍ ﹾﻬﻡ  ﺍﻟﻠﱠ.ﻙ
 ﻤ ِﺩ ﺤ
 ﻭ ِﺒ ،ﺒﻨﹶﺎ ﺭ ﻡ ﻬ  ﺍﻟﱠﻠﺎ ﹶﻨﻙﺒﺤ ﺴ
’
’Subhaan bist Du, Allaahummä, unser Rabb, und Dein ist ÄlHamd; Allaahummä, vergib mir.’
(35)

’.ﺡ
ِ ﻭﺍﻟﺭﻤﻠﹶﺎﺌِ ﹶﻜﺔِ ﻭ ﺏ ﺍ ﹾﻟ
 ﺭ ،ﻭﺱ ﹸﻗﺩ،ﻭﺡﺴﺒ
’
’Subbuuhun Qudduus , Rabb der Mälää’ikäh und Ärruuh
(Dschibriil ’a’läihissälääm).’
(1)

(2)

________________________
(1)
Subbuuh: Der Besitzer der absoluten Vollkommenheiten und der reinen
Taten, von Dem mit Liebe und Verehrung Teilhaber, Fehler,
Mangelhaftigkeiten und geschöpfliche Attribute fern gehalten werden.
(2)
Qudduus: Reinhaltung Allaahs tä’aa’lää von allem, was Ihm bezüglich
Seines Wesens, Seiner Namen, Seiner Eigenschaften und Seiner Taten an
Negativem zugeschrieben wird.

(36)

،ﺼﺭِﻱ
 ﺒ ﻭ ،ﻤﻌِﻲ ﺴ
  ﹶﻟﻙﺸﻊ
ﺨﹶ
 ﹶ،ﻤﺕﹸ ﺴﹶﻠ
  َﺃﹶﻟﻙ ﻭ،ﻤ ﹾﻨﺕﹸ ﻙ ﺁ
 ﻭ ِﺒ ،ﻌﺕﹸ ﺭ ﹶﻜ ﻙ
 ﻡ ﻟﹶـ ـ’ﺍﻟﱠﻠﻬ
’.ﺩﻤِﻲ ل ِﺒ ِﻪ ﹶﻗ
ﺎ ﺍﺴ ﹶﺘﻘﹶـ ﱠﻭﻤ ،ﺼﺒِﻲ
 ﻋ
 ﻭ ،ﻅﻤِﻲ
ﻋ ﹾ
 ﻭ ،ﻤﺨﱢﻲ ﻭ

’Allaahummä, vor Dir verbeuge ich mich, an Dich glaube ich,
und Dir ergebe ich mich. Demütig vor Dir sind mein Hören,
mein Sehen, mein Gehirn, meine Knochen, meine Sehnen und
das, was meine Füße tragen.’
(37)

’.ِﺔﻅﻤ
 ﹶﺍ ﹾﻟﻌ ﻭ،ِﺎﺀﺒ ِﺭﻴ ﺍ ﹾﻟ ِﻜ ﻭ،ِﻤﹶﻠﻜﹸﻭﺕ ﺍ ﹾﻟ ﻭ،ِﻭﺕﺒﺭ ﺠ
 ﻥ ﺫِﻱ ﺍ ﹾﻟ
 ﺎﺒﺤ ﺴ
’
’Subhaan ist der Besitzer totaler Kraft, Herrschaft, absoluter
Majestät und Größe (Gewaltigkeit).’
18. Du’aa’ beim Aufrichten nach dem Rukuu’
(38)
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’.ﻩ ﺩ ﺤﻤِـ
 ﻥ
 ـﻪ ِﻟﻤ ﻊ ﺍﻟﱠﻠ ﺴﻤِـ
’
’Allaah erhört den, der Ihn mit Äl-Hamd lobpreist.’
(39)
a)

’.ﺩ ـﺤﻤ
 ﻙ ﺍ ﹾﻟ
 ﹶﻟﺒﻨﹶـﺎ ﻭ ﺭ ’
’Unser Rabb, und Dir (allein) gehört und gebührt Äl-Hamd.’
b)

’.ﻜﹰﺎ ﻓِﻴ ِﻪﺎﺭـﺒﻁﻴﱢـﺒﺎﹰ ﻤ
ـﺩﹰﺍ ﹶﻜﺜِـﻴﺭﺍﹰ ﹶﺤﻤ
 ،ـﺩﺤﻤ
  ﺍ ﹾﻟﹶﻟﻙﺒﻨﹶـﺎ ﻭ ﺭ ’
’Unser Rabb, und Dir (allein) gehört und gebührt Äl-Hamd,
reichlicher, guter und gesegneter Hamd.’
(40)

ٍﻲﺀ
 ﺸ
ﻥ ﹶ
 ﺕ ِﻤ
ﺎ ﺸِ ْﺌ ﹶﺀ ﻤ ل
ْ ﻭ ِﻤ ، ـﺎﻬﻤ ـ ﹶﻨﺒﻴ ﻤﺎ ﻭ،ِﺭﺽ ﺀ ﺍ ﹾﻟَﺄ ل
ْ ﻭ ِﻤ ﺕ
ِ ﺍﺎﻭﺴﻤ
 ﺀ ﺍﻟ ل
ْ ’ﻤِـ
ﻡ ـ ﺍﻟﱠﻠﻬ. ﺩ ﺒ ـ ﻋﻭ ﹸﻜﻠﱡـﻨﹶﺎ ﹶﻟﻙ ،ـﺩﻌﺒ ل ﺍ ﹾﻟ
َ ﺎ ﻗﹶﺎﻕ ﻤ
ـ ﱡ َﺃﺤ،ِﺠﺩ
 ﻤ ﺍ ﹾﻟل ﺍﻟ ﱠﺜﻨﹶﺎ ِﺀ ﻭ
َ ﻫ  َﺃ،ـﺩﺒﻌ
’.ﺩ ﺠ
 ﻙ ﺍ ﹾﻟ
 ﺠ ﱢﺩ ِﻤ ﹾﻨ
 ﻊ ﺫﹶﺍ ﺍ ﹾﻟ ﻴ ﹾﻨ ﹶﻔ ﻭﻟﹶﺎ ،ﻌﺕﹶ ﻤ ﹶﻨ ﺎﻲ ِﻟﻤ
ﻁ
ِ ﻌ ﻤ ﻭﻟﹶﺎ ،ﻴﺕﹶ ﻁ
ﻋﹶ
 ﺎ َﺃﻊ ِﻟﻤ ﺎ ِﻨﻟﹶﺎ ﻤ
’(... reichlicher, guter und gesegneter Hamd), der die Himmel,
die Erde und alles, was zwischen ihnen ist(1), und alles, was Du
(sonst noch schaffen) willst, reichlich füllt. Dir (allein) gehört
und gebührt alles Lob und aller Ruhm; das ist das
Wahrhaftigste, was ein Diener (über Dich) gesagt hat, und wir
sind alle Deine Diener. Allaahummä, keiner kann zurückhalten,
was Du gibst, und keiner kann geben, was Du zurückhältst, und
weder Vermögen noch Macht können irgendjemandem
nützen(2).’
_________________________
(1)
Alles, was in den Himmeln und auf der Erde, und alles, was zwischen
ihnen ist, enthält keinen Fehler, keinen Mangel und keine
Unvollkommenheit. Dies alles ist voll von Äl-Hamd (Lob mit der
Vollkommenheit); siehe {(67:3)}.
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(2)

Nur seine rechtschaffenen Taten können ihm nützen und ihn retten, wie
Allaah subhaanähu wätä’aa’lää in Äl-Qur’äänil-Käriim sagt:

(46) ⎯„Ω∨ςΚ… ε⁄⎯κΤΩΩ⎝ †_ΤŠ…Ω⎡ς’ ð∠ΘΨΤΤŠΩ⁄ ΩŸ⇒Ψ∅ ε⁄⎯κΩΤ 〉ŒΗΤΩ™Ψ∏ΗΤϑð±√≅… 〉ŒΗΤΩ∼Ψ⊆ΗΤΩ‰<√≅…Ω⎝ †∃ ΩΤπ∼Τ⇓ΠΡŸ√≅… Ψ〈λ⎡Ω∼Ω™<√≅… Σ◊ΤΤΩ⇒ÿΨƒ Ω⇐⎡Σ⇒Ω‰<√≅…Ω⎝ Σ©†Ω∧<√≅…
{Der Besitz und die Kinder sind der Schmuck des diesseitigen Lebens, und die
nachbleibenden rechtschaffenen Werke sind besser bei Deinem Rabb hinsichtlich
der Belohnung und besser hinsichtlich der Hoffnung. (18:46)}.

19. Du’aa’ beim Sudschuud
(41)

( ’ ) ﹶﺜﻼﹶﺜﹰﺎ.ﻋﻠﹶـﻰ
ﻷ
َﻲﺍ
 ﺭﺒﱢـ ﻥ
 ﺎـﺤﺴﺒ
’
’Subhaan ist mein Rabb, der Allerhöchste.’ (dreimal)
(42)

’.ﺭ ِﻟﻲ ﻏ ِﻔ
ﻡ ﺍ ﹾ ﻬـ  ﺍﻟﱠﻠ،ﻤ ِﺩﻙ ـﻭ ِﺒﺤ ـ ﹶﻨﺎﺭﺒ ﻡ ـ ﺍﻟﱠﻠﻬـﺤﺎ ﹶﻨﻙﺴﺒ
’
’Subhaan bist Du, Allaahummä, und Dein ist Äl-Hamd;
Allaahummä, vergib mir.’
(43)

’.ﺡ
ِ ﻭﺍﻟﺭ ﻭ،ِﻤﻠﹶﺎ ِﺌ ﹶﻜﺔ ﺏ ﺍ ﹾﻟ
 ﺭ ،ﻭﺱﺡ ﹸﻗﺩ
 ﻭﺴﺒ
’
’Subbuuhun qudduus, Rabb der Mälää’ikäh und Ärruuh
(Dschibriil ’a’läihissälääm).’
(44)

ﺠﻬِـﻲ
 ﻭ ﺩ ـﺴﺠ
 ،ﻤﺕﹸ ﺴﻠﹶـ
  َﺃﹶﻟﻙ ﻭ،ﻤﻨﹾـﺕﹸ ﻙ ﺁ
 ﻭﺒِـ ﺕ
ﺩ ﹸ ﺠ
 ــﻙ ﺴ
 ﻡ ﻟﹶـ ــ’ﺍﻟﱠﻠﻬ
ﻥ
 ـﺤﺴ
 ﻪ َﺃ  ﺍﻟﱠﻠﻙـﺎﺭ ﹶﺘﺒ،ﺭﻩ ـﺒﺼ ﻭ ﻪ ــﻌﺴﻤ
 ﻕ
ﺸﱠ
ﻭ ﹶ ﻩ ﺭ ﻭ ـﻭﺼ ﻪ ﺨﹶﻠﻘﹶـ
ِﻟﻠﱠـﺫِﻱ ﹶ
’.ﺍ ﹾﻟﺨﹶـﺎﻟِﻘِﻴـﻥ
’Allaahummä, für Dich werfe ich mich nieder, an Dich glaube
ich, und Dir ergebe ich mich. Mein Gesicht wirft sich vor Dem
nieder, Der es geschaffen und gestaltet und sein Hören und
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Sehen hervorgebracht hat. Segensreich ist Allaah, der beste
Schöpfer.’
(45)

’.ِﺔﻅﻤ
 ﹶﺍ ﹾﻟﻌ ﻭ،ِﺎﺀﺒ ِﺭﻴ ﺍ ﹾﻟ ِﻜ ﻭ،ِﻤﹶﻠﻜﹸﻭﺕ ﺍ ﹾﻟ ﻭ،ِﻭﺕﺒﺭ ﺠ
 ﻥ ﺫِﻱ ﺍ ﹾﻟ
 ﺎﺒﺤ ﺴ
’
’Subhaan ist der Besitzer totaler Kraft, Herrschaft, absoluter
Majestät und Größe (Gewaltigkeit).’
(46)

’.ﻩ ﺭ ﺴ
ِ ﻭ ﻪ  ﹶﺘﻋﻠﹶﺎﻨِﻴ
 ﻭ ،ﺭﻩ ﺨ
ِ ﺁﻪ ﻭ ﻭﹶﻟ َﺃ ﻭ،ﺠﱠﻠﻪ
ِ ﻭ ﻪ  ِﺩﻗﱠ،ﺭ ﻟِﻲ ﹶﺫ ﹾﻨﺒِﻲ ﹸﻜﱠﻠﻪ ﻏ ِﻔ
 ﺍ ﹾﻬﻡ ’ﺍﻟﻠﱠ
’Allaahummä, vergib mir alle meine Sünden, die kleinen und
die großen, die erste und die letzte, die offenbaren und die
verborgenen.’
(47)

،ﻙ ِﻤ ﹾﻨﻙ
 ﻭ ﹸﺫ ِﺒﻭَﺃﻋ ،ﺒ ِﺘﻙ ﻋﻘﹸﻭ
 ﻥ
 ﻙ ِﻤ
 ﺎﻓﹶﺎ ِﺘﻤﻌ ﻭ ِﺒ ،ﻁﻙ
ِﺨ
ﺴﹶ
 ﻥ
 ﻙ ِﻤ
 ﺎﻭ ﹸﺫ ِﺒ ِﺭﻀﻡ َﺃﻋ ـ’ﺍﻟﱠﻠﻬ

’.ﻋﻠﹶﻰ ﹶﻨ ﹾﻔﺴِﻙ
 ﺕ
ﻴ ﹶ ﺎ َﺃ ﹾﺜ ﹶﻨﺕ ﹶﻜﻤ
 َﺃ ﹾﻨ ﹶ،ﻴﻙ ﹶﻠﺀ ﻋ ﺤﺼِﻲ ﹶﺜﻨﹶﺎ
 ﻟﹶﺎ ُﺃ

’Allaahummä, gewiss, ich nehme Zuflucht (bei Dir) mit Deiner
Zufriedenheit vor Deinem Zorn, mit Deiner Vergebung vor
Deiner Strafe, und ich nehme Zuflucht bei Dir vor Dir. Ich kann
Dein Lob nicht aufzählen(*), so wie Du Dich selbst gelobt hast.’
__________________________________
(*)

D.h.: Ich schaffe es nicht, Dich in gebührender Weise zu loben.

20. Du’aa’ zwischen
(Ässädschdätäin)
(48)

zwei

Niederwerfungen

’.ﺭ ﻟِﻲ ﻏﻔِـ
ﺏﺍﹾ
ﺭ ﱢ ، ﺭ ﻟِﻲ ﻏﻔِـ
ﺏﺍﹾ
ﺭ ﱢ ’
’Mein Rabb, vergib mir; mein Rabb, vergib mir.’
(49)
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،ﻫ ِﺩﻨِﻲ ﺍ ﻭ،ﺎ ِﻓﻨِﻲﻭﻋ ،ﺭﻨِﻲ ﺒ ﺠ
 ﺍ ﻭ،ﻫ ِﺩﻨِـﻲ ﺍ ﻭ،ﻤﻨِـﻲ ﺤ
 ﺭ ﺍ ﻭ،ﺭ ﻟِـﻲ ﻏﻔِـ
ﻡ ﺍ ﹾ ـ’ﺍﻟﱠﻠﻬ
’.ﺯ ﹾﻗﻨِﻲ ﺭ ﺍﻭ
’Allaahummä, vergib mir, behandele mich mit Barmherzigkeit,
leite mich recht, bereichere(*) mich und verbessere meine
Angelegenheiten, lass mich heil, versorge mich und erhöhe
meinen Rang.’
______________________________
(*)
Auf Arabisch: Das Stammverb ist dschäbära = anreichern. Wenn
jemanden ein Unglück trifft, so ersetzt Allaah tä’aa’lää ihm das, was er
verpasst hat.

21. Du’aa’ beim Sudschuud nach der Rezitation
einer Niederwerfungsääyäh(*)
_________________________
(*)
Eine Niederwerfungsääyäh (Sädschdätu-ttilääwäh): Ääyäh, nach deren
Rezitation man sich niederwerfen muss.

(50)

ﻭﻟِـ ِﻪ ـﻩ ِﺒﺤ ﺭ ـﺒﺼ ﻭ ﻪ ــﻌﺴﻤ
 ﻕ
ﺸﱠ
ﻭ ﹶ ،ﺨﹶﻠﻘﹶـﻪ
ﺠﻬِــﻲ ِﻟﻠﱠـﺫِﻱ ﹶ
 ﻭ ﺩ ــﺠ’ﺴ
’ ∩⊇⊆∪ t⎦⎫É)Î=≈sƒø:$# ß⎯|¡ômr& ª!$# x8u‘$t7tFsù  ،ِﻭ ِﺘﻪ ﻭﻗﹸـ
’Mein Gesicht hat sich vor Dem niedergeworfen, Der es
geschaffen und gestaltet und sein Hören und Sehen mit Seiner
Macht und Seiner Kraft hervorgebracht hat. Segensreich ist
Allaah, der beste Schöpfer.’
(51)

ﻙ
 ﺩ ﻋ ﹾﻨ
ِ ﺎ ﻟِﻲﻌ ﹾﻠﻬ ﺠ
 ﺍ ﻭ،ﺍﺯﺭ ﺎ ِﻭﻋﻨﱢﻲ ِﺒﻬ
 ﻊ ﻀ
 ﻭ ،ﺍﺠﺭ
 ﻙ َﺃ
 ﺩ ﻋ ﹾﻨ
ِ ﺎﺏ ﻟِﻲ ِﺒﻬ
 ﻡ ﺍ ﹾﻜ ﹸﺘ ـ’ﺍﻟﱠﻠﻬ
’.ﺩ ﻭ ﺍﻙ ﺩ
 ﺒ ِﺩ ﻋ
 ﻥ
 ﺎ ِﻤﺒ ﹾﻠ ﹶﺘﻬ ﺎ ﹶﺘ ﹶﻘﺎ ِﻤﻨﱢﻲ ﹶﻜﻤﺒ ﹾﻠﻬ ﻭ ﹶﺘ ﹶﻘ ،ﺍﺨﺭ
ﹸﺫ ﹾ
’Allaahummä, schreibe mir eine Belohnung für sie (diese
Niederwerfung) bei Dir auf und nimm mir durch sie eine Last
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ab, spare sie für mich auf und nimm sie von mir an, so wie Du
sie von Deinem Diener Dääwuud angenommen hast.’
22. Der Täschähhud
Ättäschähhud wird nach der zweiten und letzten Raq’a’h in der
Sitzposition im Gebet gesprochen:
(52)

ﻤ ﹸﺔ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ ﺤ
 ﺭ ﻭ ﻲ
 ﺎ ﺍﻟ ﱠﻨ ِﺒﻴﻬ  َﺃﻴﻙ ﹶﻠﻡ ﻋ ﺴﻠﹶﺎ
  ﺍﻟ،ﺎﺕﹸﻁ ﱢﻴﺒ
ﺍﻟ ﱠﺕ ﻭ
ﺍ ﹸـﹶﻠﻭﺍﻟﺼﺕ ِﻟﻠﱠـ ِﻪ ﻭ
ﺎ ﹸ’ﺍﻟﺘﱠﺤِـﻴ
، ِﺇﻟﱠﺎ ﺍﻟﱠﻠﻪﻥ ﻟﹶﺎ ﺇِﹶﻟﻪ
 ﺩ َﺃ ﻬ ﺸ
 َﺃ ﹾ،ﺎِﻟﺤِﻴﻥﺎ ِﺩ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ ﺍﻟﺼﻋﺒ
ِ ﻋﻠﹶﻰ
 ﻭ ﻴﻨﹶﺎ ﻋﹶﻠ
 ﻡ ـﻠﹶﺎ ﺍﻟﺴ،ﺭﻜﹶﺎ ﹸﺘﻪ ـﻭﺒ
’.ﻪ ﻭﻟﹸﺭﺴ ﻭ ﻩ ﺩ ﺒ ﻋ
 ﺍﻤﺩ ﺤ
 ﻤ ﻥ
 ﺩ َﺃ ﺸﻬ
َﺃ ﹾﻭ
’Alle Ehrenbezeugungen, Gebete und guten Taten gebühren
Allaah (allein). Ässälääm sei auf dir, oh Prophet, und auch die
Barmherzigkeit Allaahs und Seine Segnungen. Ässälääm sei auf
uns und den rechtschaffenen Dienern Allaahs(*). Ich bezeuge,
dass es keinen wahren Ilääh außer Allaah gibt, und ich bezeuge,
dass Muhammäd Sein Diener und Gesandter ist.’
________________________
(*)
Wenn der Muslim das sagt, beinhaltet dies jeden rechtschaffenen Diener
im Himmel und auf der Erde.

23. Gebete über dem Propheten Muhammäd
sallallaahu ’a’läihi wäsälläm nach dem Täschähhud
(53)

ل
ِ ﻋﻠﹶﻰ ﺁ
 ﻭ ﻡ ﺍﻫِﻴﺒﺭ ﻋﻠﹶﻰ ِﺇ
 ﺕ
ﻴ ﹶ ﱠﻠﺎ ﺼ ﹶﻜﻤ،ٍﻤﺩ ﺤ
 ﻤ ل
ِ ﻋﻠﹶﻰ ﺁ
 ﻭ ،ٍﻤﺩ ﺤ
 ﻤ ﻋﻠﹶﻰ
 ل
ﺼﱢ
 ﻬﻡ ’ﺍﻟﻠﱠ
ﺎ ﹶﻜﻤ،ٍﻤﺩ ﺤ
 ﻤ ل
ِ ﻋﻠﹶﻰ ﺁ
 ﻭ ،ٍﻤﺩ ﺤ
 ﻤ ﻋﻠﹶﻰ
 ﻙ
 ﺎ ِﺭ ﺒﻬﻡ  ﺍﻟﻠﱠ،ﻤﺠِﻴﺩ ﺩ ﺤﻤِﻴ
 ﻙ
  ِﺇﻨﱠـ،ﺍﻫِﻴﻡـﺭِﺇﺒ

’.ﺩ ﻤﺠِﻴ ﺩ ﺤﻤِﻴ
 ﻙ
  ِﺇ ﱠﻨ،ﺭﺍﻫِﻴﻡ ﺒ ل ِﺇ
ِ ﻋﻠﹶﻰ ﺁ
 ﻭ ﻡ ﺍﻫِﻴﺒﺭ ﻋﻠﹶﻰ ِﺇ
 ﺕ
 ﹾﻜ ﹶﺎﺭﺒ
’Allaahummä, sprich Gebete über Muhammäd und Ääli
Muhammäd(1), so wie Du über Ibraahiim und Ääli Ibraahiim
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Gebete gesprochen hast; Du bist ja Lobenswürdig und
Ruhmreich. Allaahummä, segne Muhammäd und Äälä
Muhammäd(2), so wie Du Ibraahiim und Äälä lbraahiim
gesegnet hast; Du bist ja Lobenswürdig und Ruhmreich.’
______________________
(1)
Alljene, die ihm bis zum Jüngsten Tag im Diin folgen.
(2)
Gewähre Muhammäd und seiner Ääl die Güte (Ansehen, Ehrwürde und
Ehrung), die Du lbraahiim und seiner Ääl zuteil werden lassen hast; lass sie
unaufhörlich und ständig sein und vermehre sie.

(54)

.ﻡ ﺍﻫِﻴﺒﺭ ل ِﺇ
ِ ﻋﻠﹶﻰ ﺁ
 ﺕ
ﻴ ﹶ ﱠﻠﺎ ﺼ ﹶﻜﻤ،ِﻴ ِﺘﻪ ﻭ ﹸﺫ ﱢﺭ ﺠ ِﻪ
ِ ﺍﺯﻭ ﻭَﺃ ﻤ ٍﺩ ﺤ
 ﻤ ﻋﻠﹶﻰ
 ل
ـ ﱢﻡ ﺼ ـ’ﺍﻟﱠﻠﻬ
ﺩ ﺤﻤِﻴ
 ﻙ
 ﻡ ِﺇ ﱠﻨ ﺍﻫِﻴﺒﺭ ل ِﺇ
ِ ﻋﻠﹶﻰ ﺁ
 ﺕ
 ﹾﻜ ﹶﺎﺭﺎ ﺒ ﹶﻜﻤ،ِﻴ ِﺘﻪ ﻭ ﹸﺫ ﱢﺭ ﺠ ِﻪ
ِ ﺍﺯﻭ ﻭَﺃ ﻤ ٍﺩ ﺤ
 ﻤ ﻋﻠﹶﻰ
 ﻙ
 ﺎ ِﺭﻭﺒ
’.ﺩ ﻤﺠِﻴ
’Allaahummä, sprich Gebete über Muhammäd, seinen Frauen
und seinen Nachkommen, so wie Du über Ääli Ibraahiim
Gebete gesprochen hast, und segne Muhammäd, seine Frauen
und seine Nachkommen, so wie Du Äälä lbraahim gesegnet
hast; Du bist ja Lobenswürdig und Ruhmreich.’
24. Du’aa’ nach dem letzten Täschähhud, vor dem
Sälääm
(55)

ﺎﺤﻴ
 ﻤ ﻥ ﻓِ ﹾﺘ ﹶﻨﺔِ ﺍ ﹾﻟ
 ﻭ ِﻤ ،ﻬ ﱠﻨﻡ ﺠ
 ﺏ
ِ ﻋﺫﹶﺍ
 ﻥ
 ﻭ ِﻤ ،ِﺒﺭ ﺏ ﺍ ﹾﻟ ﹶﻘ
ِ ﻋﺫﹶﺍ
 ﻥ
 ﻙ ِﻤ
 ﻭ ﹸﺫ ِﺒﻡ ِﺇﻨﱢـﻲ َﺃﻋ ـ’ﺍﻟﱠﻠﻬ
’.ل
ِ ﺎﺩﺠ ﺢ ﺍﻟ
ِ ﻤﺴِﻴ ﻥ ﻓِ ﹾﺘ ﹶﻨﺔِ ﺍ ﹾﻟ
 ﻭ ِﻤ ،ِﺎﺕﻤﻤ ﺍ ﹾﻟﻭ

’Allaahummä, ich nehme Zuflucht bei Dir vor der Strafe des
Grabes, vor der Strafe von Dschähännäm, vor der Versuchung
des Lebens und des Sterbens und vor dem Übel der Versuchung
des Mäsiihi-ddädschääl(*).’
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__________________
(*)
Siehe Haupttitel 88.

(56)

،ِﺎلﺩﺠ ﺢ ﺍﻟ
ِ ﻤﺴِﻴ ﻥ ﻓِ ﹾﺘ ﹶﻨﺔِ ﺍ ﹾﻟ
 ﻙ ِﻤ
 ﻭ ﹸﺫ ِﺒﻭَﺃﻋ ،ِﺒﺭ ﺏ ﺍ ﹾﻟ ﹶﻘ
ِ ﻋﺫﹶﺍ
 ﻥ
 ﻙ ِﻤ
 ﻭ ﹸﺫ ِﺒﻡ ِﺇﻨﱢـﻲ َﺃﻋ ـ’ﺍﻟﱠﻠﻬ
’.ﺭ ِﻡ ﻤ ﹾﻐ ﺍ ﹾﻟ ْﺄ ﹶﺜﻡِ ﻭﻥ ﺍ ﹾﻟﻤ
 ﻙ ِﻤ
 ﻭ ﹸﺫ ِﺒ ِﺇﻨﱢﻲ َﺃﻋﻬﻡ  ﺍﻟﻠﱠ.ﺕ
ِ ﺎﻤﻤ ﺍ ﹾﻟﺎ ﻭﺤﻴ
 ﻤ ﻥ ﻓِ ﹾﺘ ﹶﻨﺔِ ﺍ ﹾﻟ
 ﻙ ِﻤ
 ﻭ ﹸﺫ ِﺒﻭَﺃﻋ
’Allaahummä, gewiss, ich nehme Zuflucht bei Dir vor der
Strafe des Grabes, ich nehme Zuflucht bei Dir vor der
Versuchung des Mäsiihi-ddädschääl, und ich nehme Zuflucht
bei Dir vor der Versuchung des Lebens und des Sterbens.
Allaahummä, gewiss, ich nehme Zuflucht bei Dir vor der
Sündhaftigkeit und den Schulden.’
(57)

ﺭ ﻟِﻲ ﻏ ِﻔ
 ﻓﹶﺎ ﹾ،ﺏ ِﺇﻟﱠﺎ َﺃ ﹾﻨﺕﹶ
 ﺭ ﺍﻟ ﱡﺫﻨﹸﻭ ﻴ ﹾﻐ ِﻔ ﻭﻟﹶﺎ ﺭﺍ ﺎ ﹶﻜﺜِﻴﻅ ﹾﻠﻤ
ﺕ ﹶﻨ ﹾﻔﺴِﻲ ﹸ
ﻤ ﹸ ﻅﹶﻠ
ﻡ ِﺇﻨﱢـﻲ ﹶ ـ’ﺍﻟﱠﻠﻬ
’.ﻡ ﺭﺤِﻴ ﺭ ﺍﻟ ﺕ ﺍ ﹾﻟ ﹶﻐﻔﹸﻭ
 ِﺇﻨﱠﻙ َﺃ ﹾﻨ ﹶ،ﻤﻨِﻲ ﺤ
 ﺭ ﺍﻙ ﻭ
 ﻋ ﹾﻨ ِﺩ
ِ ﻥ
 ﺭ ﹰﺓ ِﻤ ﻤ ﹾﻐ ِﻔ
’Allaahummä, ich habe mir selbst viel Unrecht zugefügt, und
keiner vergibt die Sünden außer Dir; so vergib mir (und lass die
Vergebung eine Huld) von Dir (sein) und sei barmherzig mit
mir. Du bist gewiss der Allvergebende, der Barmherzige.’
(58)

ﺎﻭﻤ ،ﻋﹶﻠ ﹾﻨﺕﹸ
 ﺎ َﺃﻭﻤ ﺕ
ﺭ ﹸ ﺭ ﺴ
 ﺎ َﺃﻭﻤ ،ﺭﺕﹸ ﺨ
ﺎ َﺃ ﱠﻭﻤ ﺕ
ﻤ ﹸ ـﺎ ﹶﻗﺩﺭ ﻟِـﻲ ﻤ ﻏﻔِـ
ﻡ ﺍ ﹾ ـ’ﺍﻟﱠﻠﻬ
 ِﺇﻟﱠﺎ ﻟﹶﺎ ﺇِﹶﻟﻪ،ﺨﺭ
ﻤ َﺅ ﱢ ﺕ ﺍ ﹾﻟ
َﺃ ﹾﻨ ﹶ ﻭ،ﻤ ﹶﻘ ﱢﺩﻡ ﺕ ﺍ ﹾﻟ
 َﺃ ﹾﻨ ﹶ.ﻡ ِﺒ ِﻪ ِﻤﻨﱢﻲ ﻋﹶﻠ
 ﺕ َﺃ
ـﺎ َﺃﻨﹾـ ﹶﻭﻤ ،ﺭ ﹾﻓﺕﹸ ــَﺃﺴ
’.ﺕ
َﺃ ﹾﻨ ﹶ
’Allaahummä, vergib mir (von meinen Sünden) alles, was war
und was sein wird, und was ich sowohl heimlich als auch
offenkundig getan habe, und dass ich mir gegenüber maßlos
(beim Begehen der Sünden) war, und das, was Du besser als ich
kennst. Du bist der Vorrang und Führung Verleihende, und Du
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bist der Herabsetzende(*). Es gibt keinen wahren Ilääh außer
Dir.’
__________________
(*)
Siehe Äththikr (32).

(59)

’.ﻙ
 ﺩ ِﺘ ﺎﻋﺒ
ِ ﻥ
ِﺴ
ﺤ
 ﻭ ،ﺸ ﹾﻜ ِﺭﻙ
ﻭ ﹸ ،ﻋﻠﹶﻰ ِﺫ ﹾﻜ ِﺭﻙ
 ﻋﻨﱢﻲ
ِ  َﺃﻬﻡ ’ﺍﻟﻠﱠ
’Allaahummä, hilf mir, Deiner zu gedenken, Dir zu danken und
Dir auf die beste Weise Äl-’I’bäädäh zu widmen(*).’
________________________
(*)
Nach Äl-Qur’äänil-Käriim und Ässunnätil-Mutahhärah handelnd, so wie
Allaah subhaanähu wätä’aa’lää es vorgeschrieben hat.

(60)

 ِﺇﻟﹶﻰﺭﺩ ﻥ ُﺃ
 ﻙ َﺃ
 ﻭ ﹸﺫ ِﺒﻭَﺃﻋ ،ِﺒﻥ ﺠ
 ﻥ ﺍ ﹾﻟ
 ﻙ ِﻤ
 ﻭ ﹸﺫ ِﺒﻭَﺃﻋ ،ِﺨل
ﺒ ﹾ ﻥ ﺍ ﹾﻟ
 ﻙ ِﻤ
 ﻭ ﹸﺫ ِﺒ ِﺇﻨﱢﻲ َﺃﻋﻬﻡ ’ﺍﻟﻠﱠ
’.ﺒ ِﺭ ﺏ ﺍ ﹾﻟ ﹶﻘ
ِ ﻋﺫﹶﺍ
 ﻥ
 ﻙ ِﻤ
 ﻭ ﹸﺫ ِﺒﻭَﺃﻋ ،ﺎﺩ ﹾﻨﻴ ﻥ ﻓِ ﹾﺘ ﹶﻨﺔِ ﺍﻟ
 ﻙ ِﻤ
 ﻭ ﹸﺫ ِﺒﻭَﺃﻋ ،ِﻤﺭ ﻌ ﺭ ﹶﺫلِ ﺍ ﹾﻟ َﺃ
’Allaahummä, ich nehme Zuflucht bei Dir vor dem Geiz, ich
nehme Zuflucht bei Dir vor der Feigheit, ich nehme Zuflucht
bei Dir davor, dass ich in das niedrigste Greisenalter
zurückgebracht werde, und ich nehme Zuflucht bei Dir vor der
Versuchung des Diesseits und der Strafe des Grabes.’
(61)

’.ﻥ ﺍﻟـﻨﱠﺎ ِﺭ
 ﻙ ﻤِـ
 ﻭ ﹸﺫ ﺒِـَﺃﻋ ﻭ،ـ ﱠﻨﺔﹶﻙ ﺍ ﹾﻟﺠ
 ﺴَﺄﻟﹸـ
  ِﺇﻨﱢﻲ َﺃﻬﻡ ’ﺍﻟﻠﱠ
’Allaahummä, ich erbitte von Dir Äl-Dschännäh, und ich
nehme Zuflucht bei Dir vor Ännäär.’
(62)

،ﺍ ﻟِﻲﻴﺭ ﺨ
ﺎ ﹶﺓ ﹶﺤﻴ
 ﺕ ﺍ ﹾﻟ
ﻤ ﹶ ِﻠﺎ ﻋﺤ ِﻴﻨِﻲ ﻤ
  َﺃ،ِﺨ ﹾﻠﻕ
ﻋﻠﹶﻰ ﺍ ﹾﻟ ﹶ
 ﻙ
 ﺭ ِﺘ ﺩ ﻭ ﹸﻗ ،ﻴﺏ ﻙ ﺍ ﹾﻟ ﹶﻐ
 ﻡ ِﺒ ِﻌ ﹾﻠ ِﻤ ﻬ ’ﺍﻟﱠﻠ
ﺏ
ِ ﻴ  ﻓِﻲ ﺍ ﹾﻟ ﹶﻐ ﹶﺘﻙﺸﻴ
ﺨﹾ
 ﹶﺴَﺄﹸﻟﻙ
  ِﺇﻨﱢﻲ َﺃﻬﻡ  ﺍﻟﻠﱠ.ﻲ
ِ ﺍ ﻟﻴﺭ ﺨ
ﻭﻓﹶﺎ ﹶﺓ ﹶ ﺕ ﺍﻟﹾـ
ـ ﹶﻋِﻠﻤ
  ﱠﻓﻨِـﻲ ِﺇﺫﹶﺍ ﹶﺘﻭﻭ
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ﺩ ﻓِﻲ ﺍ ﹾﻟ ِﻐﻨﹶﻰ ﺼ
  ﺍ ﹾﻟ ﹶﻘﺴَﺄﹸﻟﻙ
 َﺃ ﻭ،ِﻀﺏ
 ﺍ ﹾﻟ ﹶﻐﺎ ﻭﻕ ﻓِﻲ ﺍﻟ ﱢﺭﻀ
ﺤﱢ
  ﹶﺔ ﺍ ﹾﻟ ﹶﻜﻠِﻤﺴَﺄﹸﻟﻙ
 َﺃ ﻭ،ِﺩﺓ ﺎﺸﻬ
ﺍﻟ ﱠﻭ
ﺀ ﺎ ﺍﻟ ﱢﺭﻀﺴَﺄﹸﻟﻙ
 َﺃ ﻭ،ﻁﻊ
ِ ﻥ ﻟﹶﺎ ﹶﺘ ﹾﻨ ﹶﻘ
ٍ ﻴ ﻋ
 ﺭ ﹶﺓ  ﹸﻗﺴَﺄﹸﻟﻙ
 َﺃ ﻭ،ﻴ ﹾﻨ ﹶﻔﺩ ﺎ ﻟﹶﺎ ﹶﻨﻌِﻴﻤﺴَﺄﹸﻟﻙ
 َﺃ ﻭ،ِﺍ ﹾﻟ ﹶﻔﻘﹾـﺭﻭ
،ﺠ ِﻬﻙ
 ﻭ ﻅﺭِ ِﺇﻟﹶﻰ
ﻙ ﹶﻟ ﱠﺫ ﹶﺓ ﺍﻟ ﱠﻨ ﹶ
 ﺴَﺄﹸﻟ
 َﺃ ﻭ،ِﻭﺕ ﻤ ﺩ ﺍ ﹾﻟ ﻌ ﺒ ﺵ
ِ ﻴ ﻌ ﺩ ﺍ ﹾﻟ ﺭ ﺒ ﺴَﺄﹸﻟﻙ
 َﺃ ﻭ،ِﺎﺀﺩ ﺍ ﹾﻟ ﹶﻘﻀ ﻌ ﺒ
ﺯ ﱢﻴﻨﱠﺎ ِﺒﺯِﻴ ﹶﻨ ِﺔ ﻬﻡ  ﺍﻟﻠﱠ.ﻀﱠﻠ ٍﺔ
ِ ﻤ ٍﻭﻟﹶﺎ ﻓِ ﹾﺘ ﹶﻨﺔ ،ٍﺭﺓ ﻀ
ِ ﻤ ﺀ ﺍﻀﺭ
 ِﻴﺭ ﻏ
 ﻓِﻲ ﹶ،ﻕ ِﺇﻟﹶﻰ ِﻟﻘﹶﺎ ِﺌﻙ
ﻭ ﹶ ﺸ
ﺍﻟ ﱠﻭ

’.ﻥ
 ﻬ ﹶﺘﺩِﻴ ﻤ ﺍ ﹰﺓﻫﺩ ﻌ ﹾﻠﻨﹶﺎ ﺠ
 ﺍﻥ ﻭ
ِ ﺎﺍ ﹾﻟﺈِﻴﻤ

’Allaahummä, bei Deinem Wissen des Verborgenen und bei
Deiner Allmacht über die Schöpfung, lass mich so lange leben,
wie Du weißt, dass es am besten für mich ist, und lass mich
sterben, wenn Du weißt, dass der Tod besser für mich ist.
Allaahummä, ich erbitte von Dir die Furcht vor Dir im
Geheimen und im Offenen; ich erbitte von Dir das Wort des
Haqq, sowohl in Zeiten von Zufriedenheit als auch in Zeiten
des Ärgers (d.h.: immer die Wahrheit zu sagen, egal ob man
freudig oder zornig ist); ich erbitte von Dir Mittelmaß in Zeiten
von Reichtum und Armut; ich erbitte von Dir ewige Wonne, die
nie zu Ende geht; ich erbitte von Dir Augenfreude, die nie
aufhört; ich erbitte von Dir Zufriedenheit mit dem, was Du mir
bestimmt hast; ich erbitte von Dir ein Wohlleben nach dem
Tod; ich erbitte von Dir den Genuss, Dein Gesicht zu sehen(*);
ich erbitte von Dir die Sehnsucht, Dich zu begegnen, die weder
schändliches Leid noch irreführende Versuchung mit sich
bringt. Allaahummä, schmücke uns mit dem Schmuck des
Iimään und lass uns zu jenen gehören, die rechtleiten und
rechtgeleitet sind.’
___________________
Siehe Def. Ärru’yäh.

(*)

(63)

،ﻭﹶﻟﺩﻡ ﻴ ﻭﹶﻟ ،ﻴِﻠﺩ ﻡ  ﺍﱠﻟﺫِﻱ ﹶﻟ،ﻤﺩ ﺼ
 ﺩ ﺍﻟ ﺤ
 ﺩ ﺍ ﹾﻟَﺄ ﺤ
ِ ﺍ ﺍ ﹾﻟﻭﻪ ﺒَِﺄ ﱠﻨﻙ ﺎ ﺃَﻟﱠﻠ ﻴﺴَﺄﹸﻟﻙ
 ﻡ ِﺇﻨﱢﻲ َﺃ ـ’ﺍﻟﱠﻠﻬ
’.ﻡ ﺭﺤِﻴ ﺭ ﺍﻟ ﺕ ﺍ ﹾﻟ ﹶﻐﻔﹸﻭ
ﻙ َﺃ ﹾﻨ ﹶ
  ِﺇ ﱠﻨ، ﻟِﻲ ﹸﺫﻨﹸﻭﺒِﻲﻥ ﹶﺘ ﹾﻐﻔِﺭ
  َﺃ،ﺤﺩ
 ﺍ َﺃﻪ ﹸﻜ ﹸﻔﻭ ﻥ ﹶﻟ
 ﻴ ﹸﻜ ﻡ ﻭﹶﻟ
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’Allaahummä, ich bitte Dich, oh Allaah, weil Du der Eine, der
Einzige, Ässamäd(*), Der nicht gezeugt hat und nicht gezeugt
worden ist, bist, dass Du mir meine Sünden vergibst. Du bist
wahrlich der Allvergebende, der Barmherzige.’
__________________________________
(*)
Ässamäd: ’A’bdullaah Ibni ’A’bbääs radhiyällaahu ’a’nhumää sagte:
„Der Herr, Der Vollkommen ist, in Seiner Herrschaft, in Seiner
Souveranität (über Seine gesamte Schöpfung), in Seiner Würde und in
Seiner Gewaltigkeit.“
[Täfsiiruttabärii 30/346]
Der alleinige Besitzer der vollkommenen Eigenschaften; Der Überlegene,
von Dem alles abhängt; Der Selbst aber gänzlich Unabhängige; Der in den
Anliegen angefleht wird.

(64)

ﺎ ﻴ،ﻤﻨﱠﺎﻥ  ﺍ ﹾﻟ،ﻙ ﹶﻟﻙ
 ﺸﺭِﻴ
ﻙ ﻟﹶﺎ ﹶ
 ﺩ ﺤ
 ﻭ ﺕ
 ِﺇﻟﱠﺎ َﺃ ﹾﻨ ﹶﺩ ﻟﹶﺎ ﺇِﹶﻟﻪ ﻤ ﺤ
  ﺍ ﹾﻟﻥ ﹶﻟﻙ
  ِﺒَﺄﺴَﺄﹸﻟﻙ
  ِﺇﻨﱢﻲ َﺃﻬﻡ ’ﺍﻟﻠﱠ
ﺴَﺄﹸﻟﻙ
  ِﺇﻨﱢﻲ َﺃ،ﻭﻡﺎ ﻗﹶـﻴﻲ ﻴ
ﺤ
 ﺎ ﻴ،ِﺍﻡﺍ ﹾﻟِﺈ ﹾﻜﺭل ﻭ
ِ ﺠﻠﹶﺎ
 ﺎ ﺫﹶﺍ ﺍ ﹾﻟ ﻴ،ِﺭﺽ ﺍ ﹾﻟَﺄﺕ ﻭ
ِ ﺍﺎﻭﺴﻤ
 ﻊ ﺍﻟ ﺒﺩِﻴ
’.ﻥ ﺍﻟـﻨﱠﺎ ِﺭ
 ﻙ ِﻤ
 ﻭ ﹸﺫ ﺒِـﻭَﺃﻋ ،ﺠ ﱠﻨﺔﹶ
 ﺍ ﹾﻟ
’Allaahummä, ich bitte Dich, weil Dir (allein) Äl-Hamd gehört
und gebührt. Es gibt keinen wahren Ilääh außer Dir, Du bist
allein, Du hast keinen Teilhaber. (Du bist) der Wohltäter (ohne
Erwartung von Gegengaben), oh Erschaffer der Himmel und
der Erde, oh Besitzer der Majestät und Ehre, oh Lebendiger, oh
Beständiger. Gewiss, ich erbitte von Dir Äl-Dschännäh und
nehme Zuflucht bei Dir vor Ännäär.’
(65)

 ﺍﱠﻟﺫِﻱ،ﻤﺩ ﺼ
 ﺩ ﺍﻟ ﺤ
  ﺍ ﹾﻟَﺄ، ِﺇﻟﱠﺎ َﺃ ﹾﻨﺕﹶﻪ ﻟﹶﺎ ﺇِﹶﻟﻪ ﺕ ﺍﻟﱠﻠ
 َﺃ ﹾﻨ ﹶﺩ َﺃ ﱠﻨﻙ ﻬ ﺸ
 ِﺒَﺄﻨﱢﻲ َﺃ ﹾﺴَﺄﹸﻟﻙ
  ِﺇﻨﱢﻲ َﺃﻬﻡ ’ﺍﻟﻠﱠ
’.ﺩ ﺤ
 ﺍ َﺃﻪ ﹸﻜ ﹸﻔﻭ ﻥ ﹶﻟ
 ﻴ ﹸﻜ ﻡ ﻭﹶﻟ ،ﻭﹶﻟﺩﻡ ﻴ ﻭﹶﻟ ﺩ ﻴِﻠ ﻡ ﹶﻟ
’Allaahummä, ich bitte Dich, weil ich bezeuge, dass Du Allaah
bist; es gibt keinen wahren Ilääh außer Dir, dem Einzigen,
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Ässamäd, Der nicht gezeugt hat und nicht gezeugt worden ist,
und niemand ist Ihm jemals gleich.’
25. Äthkäär nach dem Täsliim (Ässälääm)
(66)

(’ ) ﹶﺜﻼﹶﺜﹰﺎ.ﻪ ﺭ ﺍﻟﱠﻠ ـ ﹶﺘ ﹾﻐ ِﻔ’َﺃﺴ

’.ﺍ ِﻡﻹﻜﹾـﺭ
ِ ﺍﻼلِ ﻭ
ـ ﹶﺎ ﺫﹶﺍ ﺍ ﹾﻟﺠﺕ ﻴ
 ﹾﻜ ﹶﺎﺭ ﹶﺘﺒ،ﻡ ﻼ
 ﹶﻙ ﺍﻟﺴ
 ﻭﻤِـ ﹾﻨ ،ﻼﻡ
ﺴﹶ
 ﺕ ﺍﻟ
ﻡ َﺃﻨﹾـ ﹶ ـ’ﺍﻟﱠﻠﻬ

’Ich bitte Allaah um Vergebung.’ (dreimal)
’Allaahummä, Du bist Ässälääm(*), und von Dir kommt
Ässälääm. Segensreich bist Du, oh Besitzer der Majestät und
Ehrwürde.’
_____________
(*)
Ässälääm: Der Eine, Der von Unvollkommenheiten, Mangelhaftigkeiten
und Fehlern absolut frei ist; Der Besitzer aller absoluten
Vollkommenheiten.

(67)

ٍﻲﺀ
 ﺸ
ﻋﻠﹶﻰ ﹸﻜلﱢ ﹶ
 ﻭ ﻫ ﻭ ،ﻤﺩ ﺤ
 ﻪ ﺍ ﹾﻟ ﻭﹶﻟ ﻙ
 ﻤ ﹾﻠ ﻪ ﺍ ﹾﻟ  ﹶﻟ،ﻙ ﹶﻟﻪ
 ﺸﺭِﻴ
ﻩ ﻟﹶﺎ ﹶ ﺩ ﺤ
 ﻭ ﻪ  ِﺇﻟﱠﺎ ﺍﻟﱠﻠ’ﻟﹶـﺎ ﺇِﹶﻟﻪ
ﻙ
 ﺠ ﱢﺩ ِﻤ ﹾﻨ
 ﻊ ﺫﹶﺍ ﺍ ﹾﻟ ﻴ ﹾﻨ ﹶﻔ ﻭﻟﹶﺎ ،ﻌﺕﹶ ﻤ ﹶﻨ ﺎﻲ ِﻟﻤ
ﻁ
ِ ﻌ ﻤ ﻭﻟﹶﺎ ،ﻴﺕﹶ ﻁ
ﻋﹶ
 ﺎ َﺃﻊ ِﻟﻤ ﺎ ِﻨ ﻟﹶﺎ ﻤﻬﻡ  ﺍﻟﻠﱠ.ﺭ ﹶﻗﺩِﻴ
’.ﺩ ﺠ
 ﺍ ﹾﻟ
’Es gibt keinen wahren Ilääh außer Allaah, Er ist allein, Er hat
keinen Teilhaber; Ihm (allein) gehört die Herrschaft, und Ihm
(allein) gehört und gebührt Äl-Hamd; Er hat zu allem die
Macht. Allaahummä, keiner kann zurückhalten, was Du gibst,
keiner kann geben, was Du zurückhältst, und weder Vermögen
noch Macht können irgendjemandem nützen.’
(68)

ٍﻲﺀ
 ﺸ
ﻋﻠﹶﻰ ﹸﻜلﱢ ﹶ
 ﻭ ﻫ ﻭ ،ﻤﺩ ﺤ
 ﻪ ﺍ ﹾﻟ ﻭﹶﻟ ،ﻤ ﹾﻠﻙ ﻪ ﺍ ﹾﻟ  ﹶﻟ،ﻙ ﹶﻟﻪ
 ﺸﺭِﻴ
ﻩ ﻟﹶﺎ ﹶ ﺩ ﺤ
 ﻭ ﻪ  ِﺇﻟﱠﺎ ﺍﻟﱠﻠ’ﻟﹶﺎ ﺇِﹶﻟﻪ
،ُ ﺔﻌﻤ ﻪ ﺍﻟ ﱢﻨ  ﹶﻟ،ﺎﻩﺩ ِﺇﻟﱠﺎ ِﺇﻴ ﺒ ﻌ ﻭﻟﹶﺎ ﹶﻨ ، ِﺇﻟﱠﺎ ﺍﻟﱠﻠﻪ ﻟﹶﺎ ﺇِﹶﻟﻪ،ِﻭ ﹶﺓ ِﺇﻟﱠﺎ ﺒِﺎﻟﱠﻠﻪ ﻭﻟﹶﺎ ﹸﻗ ل
َ ﻭ  ﻟﹶـﺎ ﺤ.ﺭ ﹶﻗﺩِﻴـ
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ﻭ ﹶﻜﺭِﻩ ﻭﹶﻟ ﻥ
 ﻪ ﺍﻟﺩﱢﻴ ﻥ ﹶﻟ
 ﺨِﻠﺼِﻴ
ﻤ ﹾ ﻪ  ِﺇﻟﱠﺎ ﺍﻟﱠﻠ ﻟﹶﺎ ﺇِﹶﻟﻪ،ﺴﻥ
ﺤ
 ﺀ ﺍ ﹾﻟ ﻪ ﺍﻟ ﱠﺜﻨﹶﺎ ﻭﹶﻟ ،ُـلﻪ ﺍ ﹾﻟ ﹶﻔﻀ ﻭﻟﹶـ
’.ﻭﻥﺍ ﹾﻟﻜﹶﺎ ِﻓﺭ
’Es gibt keinen wahren Ilääh außer Allaah, Er ist allein, Er hat
keinen Teilhaber; Ihm (allein) gehört die Herrschaft, und Ihm
(allein) gehört und gebührt Äl-Hamd, und Er hat zu allem die
Macht; lää Hawlä wälää Quwwätä illää billääh. Es gibt keinen
wahren Ilääh außer Allaah, und nur Ihm allein widmen wir Äl’I’bäädäh; Ihm allein gehören die Gunst, die Huld und alles
ruhmreiche Lob. Es gibt keinen wahren Ilääh außer Allaah; wir
sind Ihm gegenüber aufrichtig im Diin, auch wenn es den
Kääfiriin zuwider ist.’
(69)

(ﻥ
 ﻼﺜِﻴ
ﻭ ﹶﺜ ﹶ ’ ) ﹶﺜﻼﹶﺜـﺎﹰ.ﺭ ـﻪ َﺃﻜﹾـﺒ ﺍﻟﻠﱠـ ﻭ، ﺩ ِﻟﻠﱠـ ِﻪ ــﺤﻤ
 ﺍ ﹾﻟ ﻭ،ِﻥ ﺍﻟﻠﱠـﻪ
 ﺎﺒﺤ ــ’ﺴ
ﻋﻠﹶﻰ ﹸﻜلﱢ
 ﻭ ﻫ ﻭ ،ﻤﺩ ﺤ
 ﻪ ﺍ ﹾﻟ ﻭﹶﻟ ﻙ
 ﻤ ﹾﻠ ﻪ ﺍ ﹾﻟ  ﹶﻟ،ﻙ ﹶﻟﻪ
 ﺸﺭِﻴ
ﻻ ﹶ
ﻩ ﹶ ﺩ ـﻭﺤ ﻪ ﻻ ﺍﻟﻠﱠـ
ﻪ ِﺇ ﱠ ﻻ ِﺇﻟﹶـ
’ﹶ
’.ﺭ ﻲﺀٍ ﻗﹶـﺩِﻴ
 ﺸ
ﹶ
’Subhaanällaahi wäl-Hamdulillähi wällaahu äkbar.’
(dreiunddreißigmal)
’Es gibt keinen wahren Ilääh außer Allaah, Er ist allein, Er hat
keinen Teilhaber; Ihm (allein) gehört die Herrschaft, und Ihm
(allein) gehört und gebührt Äl-Hamd, und Er hat zu allem die
Macht.’
(oder auch:
’Subhaanällaah’ - dreiunddreißigmal,
’Äl-Hamdulilläh’ - dreiunddreißigmal,
’Allaahu äkbar’ - dreiunddreißigmal.
[Äl-Imäämu Muslim in seinem Sahiih 1/418])
’Es gibt keinen ...’
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(70)
Die folgenden drei Suwär sollten wie folgt rezitiert werden:
- nach Saläätidhdhuhr, Saläätil-’A’sr und Saläätil’I’schää’ einmal,
- nach Saläätil-Fädschr und Saläätil-Mäghrib dreimal.
 ∩⊇∪ î‰ymr& ª!$# uθèδ ö≅è% 
(Äl-Ichlaas112)
 ∩⊇∪ È,n=xø9$# Éb>tÎ/ èŒθããr& ö≅è% 
(Äl-Fälaq 113)
 ∩⊇∪ Ä¨$¨Ψ9$# Éb>tÎ/ èŒθããr& ö≅è% 
(Ännääs 114)
(71)
Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte: „Wer
Ääyätäl-Kursiy (Thronschemelvers, {(2:255)}) nach jeder
Salääh liest, den wird nichts, außer dass er stirbt, daran hindern,
Äl-Dschännäh zu betreten.“
’Îû $tΒ …çµ©9 4 ×ΠöθtΡ Ÿωuρ ×πuΖÅ™ …çνä‹è{ù's? Ÿω 4 ãΠθ•‹s)ø9$# ©y∏ø9$# uθèδ ωÎ) tµ≈s9Î) Iω ª!$# 
ãΝn=÷ètƒ 4 ⎯ÏµÏΡøŒÎ*Î/ ωÎ) ÿ…çνy‰ΨÏã ßìxô±o„ “Ï%©!$# #sŒ ⎯tΒ 3 ÇÚö‘F{$# ’Îû $tΒuρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$#
$yϑÎ/ ωÎ) ÿ⎯ÏµÏϑù=Ïã ô⎯ÏiΒ &™ó©y´Î/ tβθäÜŠÅsãƒ Ÿωuρ ( öΝßγxù=yz $tΒuρ óΟÎγƒÏ‰÷ƒr& š⎥÷⎫t/ $tΒ
’Í?yèø9$# uθèδuρ 4 $uΚßγÝàøÏm …çνßŠθä↔tƒ Ÿωuρ ( uÚö‘F{$#uρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# çµ•‹Å™öä. yìÅ™uρ 4 u™!$x©
(ِﺓ ﹶﻘﺭﺭ ﹸﺓ ﺍ ﹾﻟﺒ ﻭ )ﺴ ∩⊄∈∈∪ ÞΟŠÏàyèø9$#
{Allaah, es gibt keinen wahren Ilääh außer Ihm, dem Lebendigen,
dem Beständigen(*). Ihn überkommt weder Schlummer noch Schlaf.
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Ihm gehört (alles), was in den Himmeln und was auf der Erde ist.
Wer ist es denn, der bei Ihm Fürsprache einlegen könnte - außer
mit Seiner Erlaubnis? Er weiß, was vor ihnen und was hinter ihnen
liegt, sie aber umfassen nichts von Seinem Wissen - außer, was Er
will. Sein Thronschemel umfasst die Himmel und die Erde, und ihre
Behütung beschwert Ihn nicht. Er ist der Hohe, Äl-’A’dhiim.
(2:255)}.
___________________________
(*)
Auch: Derjenige, ohne Dessen Fürsorge nichts bestehen bleibt.

(72)

ﻋﻠﹶﻰ ﹸﻜلﱢ
 ﻭ ﻫ ﻭ ،ﻤﺩ ﺤ
 ﻪ ﺍ ﹾﻟ ﻭﹶﻟ ﻙ
 ﻤ ﹾﻠ ﻪ ﺍ ﹾﻟ  ﹶﻟ،ﻙ ﹶﻟﻪ
 ﺸﺭِﻴ
ﻻ ﹶ
ﻩ ﹶ ﺩ ـﻭﺤ ﻪ ﻻ ﺍﻟﻠﱠـ
ﻪ ِﺇ ﱠ ﻻ ِﺇﻟﹶـ
’ﹶ
(ﺢ
ِ ﺒ ـﺍﻟﺼﺏ ﻭ
ِ ﻤ ﹾﻐ ِﺭ ﺩ ﺍ ﹾﻟ ﻌ ﺒ ﺕ
ٍ ﺍﻤﺭ ﺭ ﺸ
ﻋﹾ
 ) ’.ﺭ ﻲﺀٍ ﻗﹶـﺩِﻴ
 ﺸ
ﹶ
’Es gibt keinen wahren Ilääh außer Allaah, Er ist allein, Er hat
keinen Teilhaber; Ihm (allein) gehört die Herrschaft, und Ihm
(allein) gehört und gebührt Äl-Hamd; Er macht lebendig und
lässt sterben, und Er hat zu allem die Macht.’ (zehnmal nach
Saläätil-Mäghrib und nach Saläätil-Fädschr)
(73)
Folgender Du’aa’ wird nach Saläätil-Fädschr gesprochen:

’.ﻼ
ﺒ ﹰ ﻤ ﹶﺘﻘﹶـ ﻼ
ـ ﹰﻋﻤ
 ﻭ ، ﺎﻁﻴﱢـﺒ
ﺯﻗﹰـﺎ ﹶ ﻭ ِﺭ ـﺎﻋﻠﹾﻤـﹰﺎ ﻨﹶﺎ ِﻓﻌ
ِ ﻙ
 ﺴَﺄﻟﹸـ
 ﻡ ِﺇﻨﱢـﻲ َﺃ ـ’ﺍﻟّﱠﻠﻬ
(ﺠ ِﺭ
 ﻼﺓِ ﺍ ﹾﻟ ﹶﻔ
 ﹶﻥ ﺼ
 ﻼﻡِ ِﻤ
ﺴﹶ
 ﺩ ﺍﻟ ﻌ ﺒ )
’Allaahummä, ich bitte Dich um nützliches Wissen (islamisches
Wissen einschließlich der Praxis), um guten Rizq und um
Taten, die (von Dir) akzeptiert werden.’
26. Saläätul-Istichaarah (Bittgebet um die richtige
Entscheidung)
(74)
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ﻪ ﺼﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ل ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ
ُ ﻭﺭﺴ ﻥ
  ﻜﹶﺎ،َﺎ ﻗﹶﺎلﻬﻤ ﻋ ﹾﻨ
 ﻪ ﻲ ﺍﻟﱠﻠ
ﻀ
ِ ﺭ ﺒ ِﺩ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ ﻋ
 ﻥ
ِ ﺒ ﺎﺒِـ ِﺭﻥ ﺠ
 ـﻋ
ﻥ
ِ ﺁﻥ ﺍ ﹾﻟ ﹸﻘﺭ
  ﹶﺓ ِﻤﻭﺭﻤﻨﹶﺎ ﺍﻟﺴ ﻌﱢﻠ ﻴ ﺎﺎ ﹶﻜﻤﻭ ِﺭ ﹸﻜﱢﻠﻬ ﹶﺓ ﻓِﻲ ﺍ ﹾﻟُﺄﻤﺴ ِﺘﺨﹶﺎﺭ
 ﻤﻨﹶﺎ ﺍﻟِﺎ ﻌﱢﻠ ﻴ ﻡ ﺴﱠﻠ
 ﻭ ﻴ ِﻪ ﻋﻠﹶـ

ل
ِ ﻴ ﹸﻘ  ِﻟﻀ ِﺔ ﹸﺜﻡ
 ﻴﺭِ ﺍ ﹾﻟ ﹶﻔﺭِﻴ ﻏ
ﻥ ﹶ
 ﻴﻥِ ِﻤ  ﹶﺘ ﹾﻜﻌﻊ ﺭ ﺭ ﹶﻜ ﻴ ﻤ ِﺭ ﹶﻓ ﹾﻠ ﻡ ﺒِﺎ ﹾﻟَﺄ ﺩ ﹸﻜ ﺤ
 ﻡ َﺃ ﻫ  "ِﺇﺫﹶﺍ:ل
ُ ﻴﻘﹸﻭ
،ِﻌﻅِﻴﻡ  ﺍ ﹾﻟﻀﻠِﻙ
 ﻥ ﹶﻓ
  ِﻤﺴَﺄﹸﻟﻙ
 َﺃ ﻭ،ﺭ ِﺘﻙ ﺩ ﻙ ِﺒ ﹸﻘ
 ﺭ ﺴ ﹶﺘ ﹾﻘ ِﺩ
 ﻭَﺃ ،ﻙ ِﺒ ِﻌ ﹾﻠ ِﻤﻙ
 ﺭ ﺴ ﹶﺘﺨِﻴ
  ِﺇﻨﱢﻲ َﺃﻬﻡ ’ﺍﻟﻠﱠ

ﻡ ﻌﹶﻠ ﺕ ﹶﺘ
ﻥ ﹸﻜ ﹾﻨ ﹶ
  ِﺇﻬﻡ  ﺍﻟﻠﱠ.ﺏ
ِ ﻭﻡ ﺍ ﹾﻟ ﹸﻐﻴ ﻋﻠﱠﺎ
 ﺕ
َﺃ ﹾﻨ ﹶ ﻭ،ﻋﹶﻠﻡ
 ﻭﻟﹶﺎ َﺃ ﻡ ﻌﹶﻠ  ﹶﺘ ﻭ،ﻭﻟﹶﺎ َﺃ ﹾﻗ ِﺩﺭ ﺭ  ﹶﺘ ﹾﻘ ِﺩﹶﻓﺈِ ﱠﻨﻙ

ﺒ ِﺔ ﺎ ِﻗﻭﻋ ،ﺎﺸِﻲﻤﻌ ﻭ ،ﺭ ﻟِﻲ ﻓِﻲ ﺩِﻴﻨِﻲ ﻴ ﺨ
 ﹶ- ﻪ ﺠ ﹶﺘ
 ﺎﺴﻤﱢﻲ ﺤ
 ﻴ ﻭ - ﺭ ــﺫﹶﺍ ﺍ ﹾﻟَﺄﻤﻥ ﻫ
 َﺃ
،ِﻙ ﻟِﻲ ﻓِﻴﻪ
 ﺎ ِﺭ ﺒﻩ ﻟِﻲ ﹸﺜﻡ ﺭ ﺴ
ﻴ ﱢ ﻭ ،ﻩ ﻟِﻲ ﺭ ﺩ  ﻓﹶﺎ ﹾﻗ- ﺠِﻠ ِﻪ
ِ ﺁﺠِﻠ ِﻪ ﻭ
ِ ﺎل ﻋ
َ ﻭ ﻗﹶﺎ  َﺃ- ،ـﺭِﻱَﺃﻤ
ﻭ  َﺃ- ﻤﺭِﻱ ﺒ ِﺔ َﺃ ﺎ ِﻗﻭﻋ ،ﺎﺸِﻲﻤﻌ ﻭ ،ﺭ ﻟِﻲ ﻓِﻲ ﺩِﻴﻨِﻲ ﺸ
ﺭ ﹶ ﻤ ﻫﺫﹶﺍ ﺍ ﹾﻟَﺄ ﻥ
 ﻡ َﺃ ﻌﹶﻠ ﺕ ﹶﺘ
ﻥ ﹸﻜ ﹾﻨ ﹶ
 ﻭِﺇ
ﺙ
ﻴ ﹸ ﺤ
 ﺭ ﻴ ﺨ
ﻲ ﺍ ﹾﻟ ﹶ
 ﺭ ِﻟ ﺩ ﺍ ﹾﻗ ﻭ،ﻋ ﹾﻨﻪ
 ﺼ ِﺭ ﹾﻓﻨِﻲ
 ﺍ ﻭ،ﻋﻨﱢﻲ
 ﻪ ﺼ ِﺭ ﹾﻓ
  ﻓﹶﺎ- ﺠِﻠ ِﻪ
ِ ﺁﺠِﻠ ِﻪ ﻭ
ِ ﺎل ﻋ
َ ﻗﹶـﺎ
"’.ﻪ ﺠ ﹶﺘ
 ﺎﺴﻤﱢﻲ ﺤ
 ﻴ ﻭ ل
َ ﻀﻨِﻲ ﻗﹶﺎ
ِ ﺭ  َﺃ ﹸﺜﻡ،ﻜﹶﺎﻥ

Dschääbir Ibnu ’A’bdillääh radhiyällaahu ’a’nhumää berichtete:
Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm lehrte uns, in allen
Angelegenheiten um die richtige Entscheidung zu bitten, so wie
er uns die Suwär des Qur’ään lehrte. Er sagte:
„Wenn einer von euch etwas tun möchte, soll er über das
Pflichtmaß hinausgehende Rak’a’täin (Doppelzahl von
Rak’a’h) beten und danach den folgenden Du’aa’ sprechen:
’Allaahummä, ich bitte Dich wegen Deines Allwissens um die
richtige Entscheidung; ich bitte Dich um Kraft (zur
Durchführung des Vorhabens) durch Deine Macht; ich bitte
Dich um Deine gewaltige Huld, denn Du hast die Macht (dazu)
und ich habe keine Macht; Du weißt (alles) und ich weiß nichts,
und Du bist ja der Allwissende des Verborgenen. Allaahummä,
wenn Du weißt, dass diese Angelegenheit - man nennt sein
Anliegen - gut für meinen Diin, für mein Leben und für mein
Ende ist, so bestimme sie mir, erleichtere sie mir und segne sie
mir, und wenn Du weißt, dass diese Angelegenheit schlecht für
meinen Diin, für mein Leben und für mein Ende ist, so wende
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sie von mir ab und wende mich von ihr ab und bestimme mir
das Gute, wo es ist, und lass mich dann damit zufrieden
werden.’“
____________________
Anmerkung des Autors: Wer den Schöpfer um die richtige Entscheidung
bittet, sich von den Mu’miniin beraten lässt und entschlossen bleibt, wird
es nicht bedauern, denn Allaah tä’aa’lää sagt:
(159) ... 4 «!$# ’n?tã ö≅©.uθtGsù |MøΒz•tã #sŒÎ*sù ( Íö∆F{$# ’Îû öΝèδö‘Íρ$x©uρ ...
{… und ziehe sie in den Angelegenheiten zu Rate. Und wenn du dich entschlossen
hast, dann verlasse dich auf Allaah ... (3:159)}.

27. Äthkäär für den Morgen und den Abend
Ässabää’h heißt ’der Morgen’: D.i. die Zeit nach Saläätil-Fädschr bis zum
Sonnenaufgang.
Äl-Mäsää’ heißt ’der Abend’: D.i. die Zeit nach Saläätil-’A’sr bis zum
Sonnenuntergang.
Einige Gelehrte sagen jedoch, dass der Abend nach Saläätil-Mäghrib
(Sonnenuntergang) beginne.

.ﻩ ﺩ ﻌ ﺒ ﻲ
 ﻥ ﻟﹶﺎ ﹶﻨ ِﺒ
 ﻤ ﹶﻠﻰﻡ ﻋ ﺴﻠﹶﺎ
 ﻭ ﺍﻟ ﺼﻠﹶﺎ ﹸﺓ
 ﺍﻟ ﻭ، ﻩ ﺩ ﺤ
 ﻭ ﺩ ِﻟﱠﻠ ِﻪ ﻤ ﺤ
 ﺍ ﹾﻟ
’Äl-Hamd gehört und gebührt Allaah allein; Ässalääh und
Ässälääm seien auf demjenigen (dem letzten Propheten
Muhammäd sallallaahu ’a’läihi wäsälläm), nach dem es keinen
anderen Propheten gibt.’
(75)

’.ﺭﺠِﻴـ ِﻡ ﻥ ﺍﻟ
ِ ـﻁﹶﺎﺸﻴ
ﻥ ﺍﻟ ﱠ
 ـﻭ ﹸﺫ ﺒِﺎﻟﱠﻠ ِﻪ ِﻤ’َﺃﻋ
’Îû $tΒ …çµ©9 4 ×ΠöθtΡ Ÿωuρ ×πuΖÅ™ …çνä‹è{ù's? Ÿω 4 ãΠθ•‹s)ø9$# ©y∏ø9$# uθèδ ωÎ) tµ≈s9Î) Iω ª!$# 
ãΝn=÷ètƒ 4 ⎯ÏµÏΡøŒÎ*Î/ ωÎ) ÿ…çν‰
y ΨÏã ßìxô±o„ “Ï%©!$# #sŒ ⎯tΒ 3 ÇÚö‘F{$# ’Îû $tΒuρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$#
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$yϑÎ/ ωÎ) ÿ⎯ÏµÏϑù=Ïã ô⎯ÏiΒ &™ó©y´Î/ tβθäÜŠÅsãƒ Ÿωuρ ( öΝßγxù=yz $tΒuρ óΟÎγƒÏ‰÷ƒr& š⎥÷⎫t/ $tΒ
’Í?yèø9$# uθèδuρ 4 $uΚßγÝàøÏm …çνßŠθä↔tƒ Ÿωuρ ( uÚö‘F{$#uρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# çµ•‹Å™öä. yìÅ™uρ 4 u™!$x©
. ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ∩⊄∈∈∪ ÞΟŠÏàyèø9$#
’Ich nehme Zuflucht bei Allaah vor dem gesteinigten
Schäytaan.’
Danach soll man Ääyätäl-Kursii rezitieren.
„Wer sie am Morgen liest, wird bis zum Abend vor Äl-Dschinn
geschützt, und wer sie am Abend liest, wird bis zum Morgen
vor ihnen geschützt.“
(76)
„Lies
 ∩⊇∪ î‰ymr& ª!$# uθèδ ≅è% 
(Äl-Ichlaas 112)
und die Mu'auwwithätäin (Schutz-suuratäin)
 ∩⊇∪ È,n=xø9$# Éb>tÎ/ èŒθããr& ö≅è% 
(Äl-Fälaq 113)
 ∩⊇∪ Ä¨$¨Ψ9$# Éb>tÎ/ èŒθããr& ö≅è% 
(Ännääs 114)
abends und morgens dreimal; sie werden dir von allen Dingen
genügen.“
(77)

ﻪ  ﹶﻟ،ﻙ ﹶﻟﻪ
 ﺸﺭِﻴ
ﻩ ﻟﹶﺎ ﹶ ﺩ ﺤ
 ﻭ ﻪ  ِﺇﻟﱠﺎ ﺍﻟﱠﻠ ﻟﹶﺎ ﺇِﹶﻟﻪ،ِﺩ ِﻟﱠﻠﻪ ﻤ ﺤ
 ﺍ ﹾﻟ ﻭ،ِﻙ ِﻟﱠﻠﻪ
 ﻤ ﹾﻠ ﻰ ﺍ ﹾﻟﻤﺴ ﻭَﺃ ﻴﻨﹶﺎ ـﻤﺴ ’َﺃ

ﻫ ِﺫ ِﻩ ﺎ ﻓِﻲ ﻤﻴﺭ ﺨ
 ﹶﺴَﺄﹸﻟﻙ
 ﺏ َﺃ
ﺭ ﱢ .ﺭ ﻲﺀٍ ﹶﻗﺩِﻴ
 ﺸ
ﻋﻠﹶﻰ ﹸﻜلﱢ ﹶ
 ﻭ ﻫ ﻭ ،ﻤﺩ ﺤ
 ﻪ ﺍ ﹾﻟ ﻭﻟﹶـ ،ﻤﻠﹾـﻙ ﺍ ﹾﻟ
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،ﺎﺩﻫ ﻌ ﺒ ﺎﺸ ﱢﺭ ﻤ
ﻭ ﹶ ،ِﻴﹶﻠﺔ ﻫ ِﺫ ِﻩ ﺍﻟﱠﻠ ﺎ ﻓِﻲﺸ ﱢﺭ ﻤ
ﻥ ﹶ
 ﻙ ِﻤ
 ﻭ ﹸﺫ ِﺒﻭَﺃﻋ ،ﺎﺩﻫ ﻌ ﺒ ﺎ ﻤﻴﺭ ﺨ
 ﹶ ﻭ،ِﻴﹶﻠﺔ ﺍﻟﱠﻠ
،ِﺏ ﻓِﻲ ﺍﻟﻨﱠﺎﺭ
ٍ ﻋﺫﹶﺍ
 ﻥ
 ﻙ ِﻤ
 ﻭ ﹸﺫ ِﺒﺏ َﺃﻋ
ﺭ ﱢ ،ِﺒﺭ ﻭ ِﺀ ﺍ ﹾﻟ ِﻜﻭﺴ ِلﻥ ﺍ ﹾﻟ ﹶﻜﺴ
 ﻙ ِﻤ
 ـﻭ ﹸﺫ ِﺒﺏ َﺃﻋ
ﺭ ﱢ
’.ﺒ ِﺭ ﺏ ﻓِﻲ ﺍ ﹾﻟ ﹶﻘ
ٍ ﻋﺫﹶﺍ
 ﻭ
’Wir haben den Abend erreicht, und die Herrschaft (an diesem
Abend) gehört Allaah (allein). Äl-Hamd gehört und gebührt
Allaah (allein); es gibt keinen wahren Ilääh außer Allaah, Er ist
allein, Er hat keinen Teilhaber; Ihm (allein) gehört die
Herrschaft, und Ihm (allein) gehört und gebührt Äl-Hamd, und
Er hat zu allem die Macht. Mein Rabb, ich erbitte von Dir das
Beste in dieser Nacht und das Beste von dem, was nach ihr
kommt(*), und ich nehme Zuflucht bei Dir vor dem Übel in
dieser Nacht und dem Übel, das nach ihr kommt. Mein Rabb,
ich nehme Zuflucht bei Dir vor dem Müßiggang (faul oder
langsam die ’I’bäädäh zu verrichten, obwohl man fit ist) und
der schweren Altersschwäche (oder in einer anderen
Bedeutung: dem Schlechten der Überheblichkeit). Mein Rabb,
ich nehme Zuflucht bei Dir vor der Strafe in Ännäär und der
Strafe im Grab.’
___________________________
(*)
D.h.: was Du in dieser Nacht geschehen lassen willst. Ibnu Hadschär
sagte: ‚Das ist die innere und die äußere (menschliche) Vollkommenheit,
die Allaah subhaanähu wätä’aa’lää Seinen auserwählten Dienern verleiht,
oder die ’I’bäädäät, die Er ihnen in dieser Nacht befohlen hat’; wie z.B.
Qyäämulläyl, Qur’ään lesen, Äththikr lesen etc.

Ähnlich pflegte Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm
diesen Thikr am Morgen zu sagen:

’... ﻙ ِﻟﱠﻠ ِﻪ
 ـﻰ ﺍﻟﹾﻤـُ ﹾﻠﻤﺴ َﺃـﻨﹶﺎ ﻭﺴﻴ
 ﻤ ﺎ ’َﺃﻴﻀ  َﺃل ﹶﺫﻟِﻙ
َ  ﻗﹶﺎﺢﺼﺒ
 ﻭِﺇﺫﹶﺍ َﺃ
’Wir haben den Morgen erreicht, und die Herrschaft (an diesem
Morgen) gehört Allaah (allein) ...’
(78)
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’.ﺭ ﻙ ﺍﻟ ﱡﻨﺸﹸﻭ
 ﻴ ﺇِﹶﻟ ﻭ،ﻭﺕﹸﻙ ﹶﻨﻤ
 ﻭ ِﺒ ،ﺎﺤﻴ
 ﻙ ﹶﻨ
 ﻭ ِﺒ ،ﻴﻨﹶﺎ ﺴ
 ﻤ ﻙ َﺃ
 ﻭ ِﺒ ،ﺤﻨﹶﺎ
 ﺒ ﺼ
 ﻙ َﺃ
  ِﺒﻬﻡ ’ﺍﻟﻠﱠ
’Allaahummä, dank Deiner erreichen wir den Morgen und dank
Deiner erreichen wir den Abend, dank Deiner leben wir und
dank Deiner sterben wir, und zu Dir wird die Auferstehung
sein.’
Am Abend:

’.ﺭ ﻤﺼِﻴ  ﺍ ﹾﻟﻴﻙ ﺇِﹶﻟ ﻭ،ﻭﺕﹸﻙ ﹶﻨﻤ
 ﻭ ِﺒ ،ﺎﺤﻴ
 ﻙ ﹶﻨ
 ﻭ ِﺒ ،ﺤﻨﹶﺎ
 ﺒ ﺼ
 ﻙ َﺃ
 ﻭ ِﺒ ،ﻴﻨﹶﺎ ﺴ
 ﻤ ﻙ َﺃ
  ِﺒﻬﻡ ’ﺍﻟﻠﱠ
’Allaahummä, dank Deiner erreichen wir den Abend und dank
Deiner erreichen wir den Morgen, dank Deiner leben wir und
dank Deiner sterben wir, und zu Dir ist der Ausgang.’
(79)

ﻙ
 ﻋ ِﺩ
 ﻭ ﻭ ﻙ
 ﻬ ِﺩ ﻋ
 ﻋﻠﹶﻰ
 ﻭَﺃﻨﹶﺎ ،ﺩﻙ ﺒ ﻋ
 ﻭَﺃﻨﹶﺎ ﺨﹶﻠ ﹾﻘ ﹶﺘﻨِﻲ
 ﹶ، ِﺇﻟﱠﺎ َﺃ ﹾﻨﺕﹶﺭﺒﱢﻲ ﻟﹶﺎ ﺇِﹶﻟﻪ ﺕ
 َﺃ ﹾﻨ ﹶﻬﻡ ’ﺍﻟﻠﱠ
ﺀ ﹶﻟﻙ ﻭﻭَﺃﺒ ﻲ
 ﻋﹶﻠ
 ﻙ
 ﻤ ِﺘ ﻌ  ِﺒ ِﻨﺀ ﹶﻟﻙ ﻭ َﺃﺒ،ﻌﺕﹸ ﺼ ﹶﻨ
 ﺎﺸ ﱢﺭ ﻤ
ﻥ ﹶ
 ﻙ ِﻤ
 ﻭ ﹸﺫ ِﺒ َﺃﻋ،ﻌﺕﹸ ﻁ
ﺴ ﹶﺘ ﹶ
 ـﺎ ﺍﻤ
’.ﺕ
ﻻ َﺃ ﹾﻨ ﹶ
ﺏ ِﺇ ﱠ
 ﺭ ﺍﻟ ﱡﺫﻨﹸﻭ ﻴ ﹾﻐ ِﻔ ﻪ ﻟﹶﺎ ﺭ ﻟِﻲ ﹶﻓِﺈﻨﱠ ﻏ ِﻔ
ِﺒ ﹶﺫ ﹾﻨﺒِﻲ ﻓﹶﺎ ﹾ
’Allaahummä, Du bist mein Rabb, es gibt keinen wahren Ilääh
außer Dir, Du hast mich erschaffen, und ich bin Dein Diener.
Ich halte meinen Eid und meine Versprechung Dir gegenüber,
so gut ich kann; ich suche Zuflucht bei Dir vor dem Übel, das
ich begangen habe; ich erkenne Deine Gunsterweise an mich
an, und ich gestehe meine Sünden ein; so vergib mir, denn
keiner vergibt die Sünden außer Dir.’
(80)

،ﺨ ﹾﻠ ِﻘﻙ
ﻊ ﹶ ﺠﻤِﻴ
 ﻭ ،ﻤﻠﹶﺎﺌِ ﹶﻜ ﹶﺘﻙ ﻭ ،ﺸﻙ
ِ ﺭ ﻋ
 ﹶﻠ ﹶﺔﻤﺩ ﺤ ﺸ ِﻬ
ﻭُﺃ ﹾ ،ﺩﻙ ﺸ ِﻬ
ﺕ ُﺃ ﹾ
ﺤ ﹸ
 ﺒ ﺼ
  ِﺇﻨﱢﻲ َﺃﻬﻡ ’ﺍﻟﻠﱠ
ﻙ
 ﺩ ﺒ ﻋ
 ﺍﻤﺩ ﺤ
 ﻤ ﻥ
 ﻭَﺃ ،ﻙ ﻟﹶـﻙ
 ﺸﺭِﻴ
ﻙ ﻟﹶﺎ ﹶ
 ﺩ ـﻭﺤ ﺕ
 ِﺇﻟﱠﺎ َﺃ ﹾﻨ ﹶﻪ ﻟﹶﺎ ﺇِﹶﻟﻪ ﺕ ﺍﻟﻠﱠـ
ﻙ َﺃﻨﹾـ ﹶ
 َﺃﻨﱠـ
’.ﻙ
 ﻭﹸﻟﺭﺴ ﻭ
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(ﻤﺴِﻲ ﻴ ﻭ ﺢ َﺃ
 ﺼ ِﺒ
 ﻴ ﻥ
 ﺕ ﺤِﻴ
ٍ ﺍﻤﺭ ﻊﺭﺒ )َﺃ
’Allaahummä, gewiss, ich habe den Morgen erreicht und nehme
Dich, die Deinen Thron Tragenden (die Mälää’ikäh), Deine
Mälää’ikäh und all Deine Schöpfung als Zeugen, dass Du
Allaah bist; es gibt keinen wahren Ilääh außer Dir, Du bist
allein, Du hast keinen Teilhaber; und dass Muhammäd Dein
Diener und Gesandter ist.’ (viermal)
Ähnlich pflegte Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm
diesen Thikr am Abend zu sagen:

’... ﺩﻙ ِﺕ َُﺃﺸﹾـﻬ
ـ ُﹸﺴﻴ
 ﻤ ﻡ ِﺇﻨﱢـﻲ َﺃ ـ’ﺍﻟﱠﻠﻬ
’Allaahummä, gewiss, ich habe den Abend erreicht ...’
(viermal)
(81)

ﻙ ﻟﹶﺎ
 ﺩ ﺤ
 ﻭ  ﹶﻓﻤِ ﹾﻨﻙ، ﻙ
 ﺨﻠﹾـ ِﻘ
ﻥ ﹶ
 ـ ٍﺩ ﻤِـﻭ ِﺒَﺄﺤ ﻤ ٍﺔ َﺃ ﻌ ﻥ ِﻨ
 ﺢ ﺒِﻲ ِﻤ
 ﺒ ــﺎ َﺃﺼﻡ ﻤ ـ’ﺍﻟﱠﻠﻬ
’.ﺭ  ﺍﻟﺸﱡ ﹾﻜﻭﹶﻟﻙ ﺩ ﻤ ﺤ
  ﺍ ﹾﻟ ﹶﻓﹶﻠﻙ،ﻙ ﹶﻟﻙ
 ﺸﺭِﻴ
ﹶ

’Allaahummä, all Deine Gunst an mich oder an eines Deiner
Geschöpfe an diesem Morgen ist von Dir allein, Du hast keinen
Teilhaber; so gebührt Dir allein Äl-Hamd und Dir allein
gebührt der Dank.’
Ähnlich pflegte Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm
diesen Thikr am Abend zu lesen:

’... ﻤ ٍﺔ ـﻥ ِﻨﻌ
 ﻰ ﺒِﻲ ﻤِـﻤﺴ ﺎ َﺃﻡ ﻤ ـ’ﺍﻟﱠﻠﻬ
’Allaahummä, all Deine Gunst an mich oder an eines Deiner
Geschöpfe an diesem Abend ...’
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„Wer ihn (diesen Thikr) am Morgen sagt, hat seinen Dank an
diesem Tag vorgebracht, und wer ihn am Abend sagt, hat seinen
Dank in dieser Nacht vorgebracht.“
(82)

 ﻟﹶﺎ،ﺼﺭِﻱ
 ﺒ ﺎ ِﻓﻨِﻲ ﻓِﻲ ﻋﻬﻡ  ﺍﻟﻠﱠ،ﻤﻌِﻲ ﺴ
 ﺎ ِﻓﻨِﻲ ﻓِﻲ ﻋﻬﻡ  ﺍﻟﻠﱠ،ﺩﻨِﻲ ﺒ ﺎ ِﻓﻨِﻲ ﻓِﻲﻡ ﻋ ـ’ﺍﻟﱠﻠﻬ
ﺏ
ِ ﻋﺫﹶﺍ
 ﻥ
 ﻙ ِﻤ
 ﻭ ﹸﺫ ِﺒﻭَﺃﻋ ،ِﺍ ﹾﻟ ﹶﻔ ﹾﻘﺭ ﻭ،ِﻥ ﺍ ﹾﻟ ﹸﻜ ﹾﻔﺭ
 ﻙ ِﻤ
 ﻭ ﹸﺫ ِﺒ ِﺇﻨﱢﻲ َﺃﻋﻬﻡ  ﺍﻟﻠﱠ.ﺕ
ﻪ ِﺇﻟﱠـﺎ َﺃ ﹾﻨ ﹶ ِﺇﻟﹶـ
(’ ) ﹶﺜﻠﹶﺎﺜﺎﹰ.ﺕ
 ِﺇﻟﱠﺎ َﺃ ﹾﻨ ﹶ ﻟﹶﺎ ﺇِﹶﻟﻪ،ِﺒﺭ ﺍ ﹾﻟ ﹶﻘ

’Allaahummä, schenke mir Heil in meinem Körper;
Allaahummä, schenke mir Heil in meinem Gehör; Allaahummä,
schenke mir Heil in meinem Sehen; es gibt keinen wahren Ilääh
außer Dir. Allaahummä, ich suche Zuflucht bei Dir vor dem
Kufr und der Armut, und ich suche Zuflucht bei Dir vor der
Strafe des Grabes; es gibt keinen wahren Ilääh außer Dir.’
(dreimal)
(83)
„Wer jeden Morgen und jeden Abend siebenmal sagt:

’.ﻌﻅِـﻴ ِﻡ ﺵ ﺍ ﹾﻟ
ِ ﺭ ﻌ ﺏ ﺍ ﹾﻟ
 ﺭ ﻭ ﻫ ﻭ ،ﻭﻜﱠـ ﹾﻠﺕﹸ ﻴ ِﻪ ﹶﺘ ﻋﻠﹶـ
 ،ﻫﻭ  ِﺇﻟﱠﺎﻪ ﻟﹶﺎ ﺇِﹶﻟﻪ ﻲ ﺍﻟﱠﻠ
 ـﺒِـﺤﺴ
’
(ﻤﺴِﻲ ﻴ ﻭ ﺢ
 ﺼ ِﺒ
 ﻴ ﻥ
 ﺕ ﺤِﻴ
ٍ ﺍﻤﺭ ﻊ ﺒ ﺴ
 )
’Meine Genüge ist Allaah, es gibt keinen wahren Ilääh außer
Ihm, auf Ihn verlasse ich mich, Er ist der Rabb des gewaltigen
Thrones’,
dem genügt Allaah in seinen Angelegenheiten, die ihm Sorge
bereiten, im Diesseits und im Jenseits.“
(84)

ﻭ ﻌ ﹾﻔ  ﺍ ﹾﻟﺴَﺄﹸﻟﻙ
  ِﺇﻨﱢﻲ َﺃﻬﻡ  ﺍﻟﻠﱠ،ِﺭﺓ ﺨ
ِ ﺍﻟﹾﺂﺎ ﻭﺩ ﹾﻨﻴ  ﹶﺔ ﻓِﻲ ﺍﻟﺎﻓِﻴﺍ ﹾﻟﻌﻭ ﻭ ﻌ ﹾﻔ  ﺍ ﹾﻟﺴَﺄﹸﻟﻙ
 ﻡ ِﺇﻨﱢـﻲ َﺃ ـ’ﺍﻟﱠﻠﻬ
،ﺎﺘِﻲﻭﻋ ﺭ ﻥ
 ﺁ ِﻤﺍﺘِﻲ ﻭﻭﺭ ﻋ
 ﺭ ﺴ ﹸﺘ
  ﺍﻬﻡ  ﺍﻟﻠﱠ،ﺎﻟِﻲﻭﻤ ﻫﻠِﻲ ﻭَﺃ ﻱ
 ﺎﺩ ﹾﻨﻴ ﻭ  ﹶﺔ ﻓِﻲ ﺩِﻴﻨِﻲﺎﻓِﻴﻭﺍ ﹾﻟﻌ
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،ﻭﻗِﻲ ﻥ ﹶﻓ
 ﻭ ِﻤ ،ﺎﻟِﻲﺸﻤ
ِ ﻥ
ﻋ
 ﻭ ﻴﻤِﻴﻨِﻲ ﻥ
ﻋ
 ﻭ ﺨ ﹾﻠﻔِﻲ
ﻥ ﹶ
 ﻭ ِﻤ ﻱ
 ﺩ ﻴ ﻥ
ِ ﻴ ﺒ ﻥ
 ﻅﻨِﻲ ِﻤ
ﺤ ﹶﻔ ﹾ
  ﺍﻬﻡ ﺍﻟﻠﱠ
’.ﺤﺘِﻲ
 ﻥ ﹶﺘ
 ل ِﻤ
َ ﻏﺘﹶﺎ
ﻥ ُﺃ ﹾ
 ﻙ َﺃ
 ـ ِﺘﻅﻤ
ﻌ ﹶ ﻭ ﹸﺫ ِﺒﻭَﺃﻋ
’Allaahummä, ich bitte Dich um Verzeihung und Heil im
Diesseits und im Jenseits; Allaahummä, ich bitte Dich um
Verzeihung und Heil in meinem Diin und in meinem
diesseitigen Leben, für meine Angehörigen und für mein
Vermögen; Allaahummä, verberge meine Schamteile und
gewähre mir Sicherheit vor meiner Furcht; Allaahummä,
beschütze mich von vorne, von hinten, von rechts, von links
und von oben; ich nehme Zuflucht bei Deiner Gewaltigkeit,
dass mich Unheil von unten trifft (d.h.: dass ich von der Erde
verschluckt werde).’
(85)

ٍﻲﺀ
 ﺸ
ﺏ ﹸﻜلﱢ ﹶ
 ﺭ ،ِﺭﺽ ﺍ ﹾﻟَﺄﺕ ﻭ
ِ ﺍﻤﻭ ﺴ
 ﺭ ﺍﻟ ﻁ
ِ  ﻓﹶﺎ،ِﺩﺓ ﺎﺸﻬ
ﺍﻟ ﱠﺏ ﻭ
ِ ﻴ ﻡ ﺍ ﹾﻟﻐﹶـ ـﺎِﻟﻡ ﻋ ـ’ﺍﻟﱠﻠﻬ

ﺸ ﱢﺭ
ﻥ ﹶ
 ﻭ ِﻤ ،ﺸ ﱢﺭ ﹶﻨ ﹾﻔﺴِﻲ
ﻥ ﹶ
 ﻙ ِﻤ
 ﻭ ﹸﺫ ِﺒ َﺃﻋ،ﻪ ِﺇﻟﱠﺎ َﺃ ﹾﻨﺕﹶ ﻥ ﻟﹶـﺎ ِﺇﻟﹶـ
 ﺩ َﺃ ـ َﺃﺸﹾـﻬ،ﻤﻠِـﻴ ﹶﻜﻪ ﻭ

’.ﺴِﻠ ٍﻡ
 ﻤ ﻩ ِﺇﻟﹶﻰ ﺠﺭ
 ﻭ َﺃ  َﺃ،ﺍﺴﻭﺀ
 ﻋﻠﹶﻰ ﹶﻨ ﹾﻔﺴِﻲ
 ﻑ
ﻥ َﺃ ﹾﻗ ﹶﺘﺭِ ﹶ
 ﻭَﺃ ،ِﺭ ِﻜﻪ ﺸ
ِ ﻭ ﻥ
ِ ﻴﻁﹶﺎ ﺸ
ﺍﻟ ﱠ
’Allaahummä, Kenner des Verborgenen und des Offenbaren,
Erschaffer der Himmel und der Erde, Rabb und Besitzer aller
Dinge, ich bezeuge, dass es keinen wahren Ilääh außer Dir gibt;
ich nehme Zuflucht bei Dir vor dem Übel meiner Seele, vor
dem Übel des Schäytaan und dessen Schirk, und davor, dass ich
mir Unrecht tue oder es einem Muslim zufüge.’
(86)

ﻭ ﻫ ﻭ ﺎ ِﺀﺴﻤ
 ﻭﻟﹶﺎ ﻓِﻲ ﺍﻟ ﺽ
ِ ﺭ ﺀ ﻓِﻲ ﺍ ﹾﻟَﺄ ﻲ
 ﺸ
ﺴ ِﻤ ِﻪ ﹶ
 ﻊ ﺍ ﻤ ﻀﺭ
 ﻴ ـ ِﻡ ﺍﻟﻠﱠـ ِﻪ ﺍﻟﱠـﺫِﻱ ﻟﹶﺎ’ ِﺒﺴ
(ﺕ
ٍ ﺍﻤﺭ ﺙ
’ ) ﹶﺜﻠﹶﺎ ﹶ.ﻡ ﻌﻠِﻴ ﻊ ﺍ ﹾﻟ ﺴﻤِﻴ
 ﺍﻟ
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’Im Namen Allaahs, mit Dessen Namen nichts auf der Erde
oder im Himmel Schaden anrichten kann. Er ist der Allhörende,
der Allwissende.’ (dreimal)
(87)

ﻡ ﺴﱠﻠ
 ﻭ ِﻴﻪ ﹶﻠﻪ ﻋ ﺼﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻤ ٍﺩ ـﻤﺤ ﻭ ِﺒ ﺴﻠﹶﺎ ِﻡ ﺩِﻴـﻨﹰﺎ
 ﻭﺒِﺎﻟِﺈ ــﺎﺭﺒ ﺕ ﺒِﺎﻟﻠﱠـ ِﻪ
ﺭﻀِـﻴـ ﹸ ’
(ﺕ
ٍ ﺍﻤﺭ ﺙ
’ ) ﹶﺜﻠﹶﺎ ﹶ.ـﺎﹶﻨ ِﺒﻴ
’Ich bin mit Allaah als Rabb, mit dem Islääm als Diin und mit
Muhammäd sallallaahu ’a’läihi wäsälläm als Prophet
zufrieden.’ (dreimal)
(88)

ﻪ ﺢ ﻟِﻲ ﺸﹶـ ْﺄﻨِـﻲ ﹸﻜﻠﱠـ
 ﺼﻠِـ
  َﺃ، ﺙ
ﺴﺘﹶـﻐِـﻴ ﹸ
 ﻙ َﺃ
ِ ـ ِﺘﺤﻤ
 ﺭ ﻡ ﺒِـ ـﻭﺎ ﹶﻗﻴﻲ ﻴ
 ـﺎ ﺤ’ﻴ
’.ﻥ
ٍ ﻴ ـﺭ ﹶﻓ ﹶﺔ ﻋ ﻭﻟﹶﺎ ﹶﺘ ِﻜﻠﹾـﻨِﻲ ِﺇﻟﹶﻰ ﹶﻨﻔﹾـﺴِﻲ ﻁﹶـ ،
’Oh Lebendiger, oh Beständiger, ich suche Zuflucht mit Deiner
Barmherzigkeit, verbessere mir all meine Angelegenheiten und
überlasse
mir
keinen
Augenblick
eine
meiner
Angelegenheiten.’
(89)

،ِﻭﻡ ﻴ ﻫﺫﹶﺍ ﺍ ﹾﻟ ﻴﺭ ﺨ
 ﹶﺴَﺄﹸﻟﻙ
  ِﺇﻨﱢﻲ َﺃﻬﻡ  ﺍﻟﻠﱠ،ﺎﹶﻟﻤِﻴﻥﺏ ﺍ ﹾﻟﻌ
ﺭ ﱢ ﻙ ِﻟﱠﻠ ِﻪ
 ﻤ ﹾﻠ  ﺍ ﹾﻟﺢﺼﺒ
 َﺃﺤﻨﹶﺎ ﻭ
 ﺒ ـ’َﺃﺼ

ﺎﺸ ﱢﺭ ﻤ
ﻭ ﹶ ﺎ ﻓِﻴ ِﻪﺸ ﱢﺭ ﻤ
ﻥ ﹶ
 ﻙ ِﻤ
 ﻭ ﹸﺫ ِﺒﻭَﺃﻋ ،ﺍﻩﻫﺩ ﻭ ،ﺭ ﹶﻜ ﹶﺘﻪ ﺒ ﻭ ﻩ ﺭ ﻭﻨﹸﻭ ،ﺭﻩ ﺼ
 ﻭ ﹶﻨ ،ﺤﻪ
 ﻓﹶـ ﹾﺘ

’.ﻩ ﺩ ﻌ ﺒ
’Wir haben den Morgen erreicht, und die Herrschaft an diesem
Morgen gehört Allaah, dem Rabb der Welten. Allaahummä,
gewiss, ich bitte Dich um das Gute dieses Tages, seinen Sieg,
seine Hilfe (Unterstützung), sein Licht, seine Bärakäh
(Segnung) und seine Rechtleitung, und ich nehme Zuflucht bei
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Dir vor dem Übel an ihm (diesem Tag) und dem Übel, das
danach kommt.’
Für den Abend ist der Du’aa’ wie folgt zu lesen:

’... ـﺎﹶﻟﻤِـﻴﻥﺏ ﺍ ﹾﻟﻌ
ﺭ ﱢ ﻙ ِﻟﱠﻠ ِﻪ
 ـ ﹾﻠـﻰ ﺍ ﹾﻟﻤﻤﺴ َﺃـﻨﹶﺎ ﻭﺴﻴ
 ﻤ ’َﺃ
’Wir haben den Abend erreicht, und die Herrschaft an diesem
Abend gehört Allaah ...’
(90)

ﻤ ٍﺩ ﺤ
 ﻤ ﻥ ﹶﻨ ِﺒ ﱢﻴﻨﹶﺎ
ِ ﻋﻠﹶﻰ ﺩِﻴ
 ﻭ ،ِﺨﻠﹶﺎﺹ
ﺔِ ﺍ ﹾﻟِﺈ ﹾﻋﻠﹶﻰ ﹶﻜﻠِﻤ
 ﻭ ،ِﺴﻠﹶﺎﻡ
 ﺭ ِﺓ ﺍ ﹾﻟِﺈ ﻁ
ﻋﻠﹶﻰ ِﻓ ﹾ
 ﺤﻨﹶﺎ
 ﺒ ـ’َﺃﺼ
ﻥ
 ﻥ ِﻤ
 ﺎ ﻜﹶﺎﻭﻤ ﺎﺴِﻠﻤ
 ﻤ ﺤﻨِﻴﻔﹰﺎ
 ﻡ ﺍﻫِﻴﺒﺭ ﻋﻠﹶﻰ ِﻤﱠﻠ ِﺔ َﺃﺒِﻴﻨﹶﺎ ِﺇ
 ﻭ ،ﺴﱠﻠﻡ
 ﻭ ِﻴﻪ ﹶﻠﻪ ﻋ ـﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠـﺼ
’.ﻥ
 ﺸ ِﺭﻜِﻴ
ﻤ ﹾ ﺍ ﹾﻟ
’Wir haben den Morgen mit der Fitrah des Islääm, mit dem
Wort des Ichlaas(*), mit dem Diin unseres Propheten
Muhammäd sallallaahu ’a’läihi wäsälläm und mit dem Glauben
unseres Vaters Ibraahiim, der haniif (rechtgläubig) war und
nicht den Muschrikiin angehörte, erreicht.’
______________________
(*)
D.h.: Lää Iläähä Illällaah.

Für den Abend ist der Du’aa’ wie folgt zu lesen:

’... ﺴﻠﹶﺎ ِﻡ
ﻹ
ِ ﺭ ِﺓ ﺍ ﻋﻠﹶـﻰ ِﻓﻁﹾـ
 ـﻨﹶﺎﺴﻴ
 ﻤ ’َﺃ
’Wir haben den Abend mit der Fitrah des Islääm ...’
(91)

(ﺭ ٍﺓ ﻤ ’ )ﻤِﺎ َﺌ ﹶﺔ.ـ ِﺩ ِﻩﺤﻤ
 ﻭ ِﺒ ﻥ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ
 ـﺎﺒﺤ ﺴ
’
’Subhaanällaahi wäbihamdih.’ (einhundertmal)
(92)
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ٍﻲﺀ
 ﺸ
ﻋﻠﹶﻰ ﹸﻜلﱢ ﹶ
 ﻭ ﻫ ﻭ ،ﺩ ﻤ ﺤ
 ﻪ ﺍ ﹾﻟ ﻭﹶﻟ ﻙ
 ﻤ ﹾﻠ ﻪ ﺍ ﹾﻟ  ﹶﻟ،ﻪ ﻙ ﹶﻟ
 ﺸﺭِﻴ
ﻩ ﻟﹶﺎ ﹶ ﺩ ﺤ
 ﻭ ﻪ  ِﺇﻟﱠﺎ ﺍﻟﱠﻠ’ﻟﹶـﺎ ﺇِﹶﻟﻪ
(ﺕ
ٍ ﺍﻤﺭ ﺭ ﺸ
ﻋﹾ
 ) ’.ﺭ ﹶﻗﺩِﻴ
’Es gibt keinen wahren Ilääh außer Allaah, Er ist allein, Er hat
keinen Teilhaber; Ihm (allein) gehört die Herrschaft, und Ihm
(allein) gehört und gebührt Äl-Hamd, und Er hat zu allem die
Macht.’ (zehnmal)
(93)
Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte: „Wer am Tag
einhundertmal sagt:

ٍﻲﺀ
 ﺸ
ﻋﻠﹶﻰ ﹸﻜلﱢ ﹶ
 ﻭ ﻫ ﻭ ،ﺩ ﻤ ﺤ
 ﻪ ﺍ ﹾﻟ ﻭﹶﻟ ﻙ
 ﻤ ﹾﻠ ﻪ ﺍ ﹾﻟ  ﹶﻟ،ﻪ ﻙ ﹶﻟ
 ﺸﺭِﻴ
ﻩ ﻟﹶﺎ ﹶ ﺩ ﺤ
 ﻭ ﻪ  ِﺇﻟﱠﺎ ﺍﻟﱠﻠ’ﻟﹶـﺎ ﺇِﹶﻟﻪ
(ﺭ ٍﺓ ﻤ ’ )ﻤِﺎ َﺌ ﹶﺔ.ﺭ ﹶﻗﺩِﻴ
’Es gibt keinen wahren Ilääh außer Allaah, Er ist allein, Er hat
keinen Teilhaber; Ihm (allein) gehört die Herrschaft, und Ihm
(allein) gehört und gebührt Äl-Hamd, und Er hat zu allem die
Macht’,
für den werden diese (einhundertmal) wie die Freilassung von
zehn Sklaven sein; ihm werden dafür einhundert Hasänäät (gute
Taten) geschrieben und einhundert Säyyiää’t (schlechte Taten)
getilgt. Diese werden für ihn an diesem Tag bis zum Abend ein
Schutz vor dem Schäytaan sein. Kein Mensch wird etwas
Besseres vorbringen, außer demjenigen, der mehr als dies tut.“
(94)

’.ﺎ ِﺘ ِﻪﺩ ﹶﻜِﻠﻤ ﺍﻭ ِﻤﺩ ،ﺸ ِﻪ
ِ ﺭ ﻋ
 ﺯِ ﹶﻨ ﹶﺔ ﻭ،ِﺎ ﹶﻨ ﹾﻔﺴِﻪﻭ ِﺭﻀ ،ِﺨ ﹾﻠﻘِﻪ
ﺩ ﹶ ﺩ ﻋ
 ،ﻤ ِﺩ ِﻩ ﺤ
 ﻭ ِﺒ ﻥ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ
 ﺎﺒﺤ ﺴ
’
() ﹶﺜﻼﹶﺜﹰﺎ
’Subhaanällaah und Äl-Hamd gehört und gebührt Ihm (allein) gemäß der Zahl Seiner Geschöpfe, Seiner Zufriedenheit, dem
Gewicht Seines Thrones und der Tinte für Seine Worte.’(*)
(dreimal)
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________________________
(*)
ª Seine Geschöpfe: alles, was in den Himmeln und auf der Erde ist.
ª Zufriedenheit: die Zahl der Geschöpfe, mit denen Er zufrieden ist;
siehe z.B. {(4:69)}.
ª Die Tinte für Seine Worte: Die Worte Allaahs sind unabzählbar und
unendlich; siehe {(18:109) und (31:27)}.

(95)

(ﺢﺼﺒ
 ’ )ِﺇﺫﹶﺍ َﺃ.ﻋ َﻤﻠًﺎ ُﻣ َﺘ َﻘ ﱠﺒﻠًﺎ
َ ﻃ ﱢﻴﺒًﺎ َو
َ ﻋ ْﻠﻤًﺎ ﻧَﺎ ِﻓﻌًﺎ َو ِر ْزﻗًﺎ
ِ ﻚ
َ ﺳَﺄُﻟ
ْ ’اﻟﻠﱠ ُﻬﻢﱠ ِإﻧﱢﻲ َأ
’Allaahummä, ich bitte Dich um nützliches Wissen (islamisches
Wissen einschließlich der Praxis), um guten Rizq und um
Taten, die (von Dir) akzeptiert werden.’ (am Morgen)
(96)

[ﻭ ِﻡ ﻴ ﺭ ٍﺓ ﻓِﻲ ﺍ ﹾﻟ ﻤ ’ ]ﻤِﺎ َﺌ ﹶﺔ.ِﻴﻪ ﺏ ﺇِﹶﻟ
 ﻭَﺃﺘﹸﻭ ﻪ ﺭ ﺍﻟﱠﻠ ﺴ ﹶﺘ ﹾﻐ ِﻔ
 ’َﺃ
’Ich bitte Allaah um Vergebung und wende mich Ihm in Reue
zu.’ (einhundertmal am Tag)
(97)

(ﺕ
ٍ ﺍﻤﺭ ﺙ
’ ) ﹶﺜﻠﹶﺎ ﹶ.ﻕ
ﺨﻠﹶـ ﹶ
ﺎ ﹶﻥ ﺸﹶـ ﱢﺭ ﻤ
 ﺕ ِﻤ
ِ ـﺎـﺎﺕِ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ ﺍﻟﺘﱠـﺎﻤـﻭ ﹸﺫ ﺒِ ﹶﻜﻠِﻤ’َﺃﻋ
’Ich nehme Zuflucht mit Allaahs vollkommenen Worten vor
dem Übel, das Er erschaffen hat.’ (dreimal)
(98)

[ﺕ
ٍ ﺭﺍ ﻤ ﺭ ﺸ
ﻋﹾ
 ] ’.ﻤ ٍﺩ ﺤ
 ﻤ ﻋﻠﹶﻰ ﹶﻨ ِﺒ ﱢﻴﻨﹶﺎ
 ﻡ ﺴﱠﻠ
 ﻭ ل
ﺼﱢ
 ﻬﻡ ’ﺍﻟﻠﱠ
’Allaahummä, sprich Gebete über unserem Propheten
Muhammäd und sende ihm Friedensgrüße.’ (zehnmal)
28. Thikr vor dem Schlaf
(99)
„Der Prophet sallallaahu ’a’läihi wäsälläm pflegte jede Nacht,
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als er zu Bett ging, seine Hände zusammenzuführen, in sie zu
speien(*) und in ihnen
 ∩⊇∪ î‰ymr& ª!$# uθèδ ≅è% 
(Äl-Ichlaas 112)
 ∩⊇∪ È,n=xø9$# Éb>tÎ/ èŒθããr& ö≅è% 
(Äl-Fälaq 113)
 ∩⊇∪ Ä¨$¨Ψ9$# Éb>tÎ/ èŒθããr& ö≅è% 
(Ännääs 114)
zu lesen. Dann strich er mit beiden Händen über seinen Körper,
so weit er konnte. Er fing mit Kopf und Gesicht an und setzte
mit dem Rest seines Körpers fort. Dies tat er dreimal.“
____________
(*)
Eine Form zu spucken, hauptsächlich aus Luft und geringem Speichel
bestehend.

(100)
Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm bestätigte die
Aussage: „Wenn du zu Bett gehst, lies Ääyätul-Kursii
(Thronschemelvers) {(2:255)}
 ...4 ×ΠöθtΡ Ÿωuρ ×πuΖÅ™ …çνä‹è{ù's? Ÿω 4 ãΠθ•‹s)ø9$# ©y∏ø9$# uθèδ ωÎ) tµ≈s9Î) Iω ª!$# 
bis zum Ende, denn es bleibt bei dir ein Schützer von Allaah,
und kein Schäytaan wird sich dir bis zum Morgen nähern.“
(101)
Der Prophet sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte: „Wer die
letzten Ääyätäin (Doppelzahl von Ääyäh) von Suuratil-Baqarah
in der Nacht liest, dem sollen diese (als Schutz) genügen.“
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«!$$Î/ z⎯tΒ#u™ <≅ä. 4 tβθãΖÏΒ÷σßϑø9$#uρ ⎯ÏµÎn/§‘ ⎯ÏΒ Ïµø‹s9Î) tΑÌ“Ρé& !$yϑÎ/ ãΑθß™§9$# z⎯tΒ#u™ 
(#θä9$s%uρ 4 ⎯Ï&Î#ß™•‘ ⎯ÏiΒ 7‰ymr& š⎥÷⎫t/ ä−ÌhxçΡ Ÿω ⎯Ï&Î#ß™â‘uρ ⎯ÏµÎ7çFä.uρ ⎯ÏµÏFs3Í×¯≈n=tΒuρ
$²¡øtΡ ª!$# ß#Ïk=s3ãƒ Ÿω ∩⊄∇∈∪ çÅÁyϑø9$# šø‹s9Î)uρ $oΨ−/u‘ y7tΡ#tøäî ( $oΨ÷èsÛr&uρ $uΖ÷èÏϑy™
βÎ) !$tΡõ‹Ï{#xσè? Ÿω $oΨ−/u‘ 3 ôMt6|¡tFø.$# $tΒ $pκön=tãuρ ôMt6|¡x. $tΒ $yγs9 4 $yγyèó™ãρ ωÎ)
’n?tã …çµtFù=yϑym $yϑx. #\ô¹Î) !$uΖøŠn=tã ö≅Ïϑóss? Ÿωuρ $oΨ−/u‘ 4 $tΡù'sÜ÷zr& ÷ρr& !$uΖŠÅ¡®Σ
$¨Ψtã ß#ôã$#uρ ( ⎯ÏµÎ/ $oΨs9 sπs%$sÛ Ÿω $tΒ $oΨù=Ïdϑysè? Ÿωuρ $uΖ−/u‘ 4 $uΖÎ=ö6s% ⎯ÏΒ š⎥⎪Ï%©!$#
š⎥⎪ÍÏ≈x6ø9$# ÏΘöθs)ø9$# ’n?tã $tΡöÝÁΡ$$sù $uΖ9s9öθtΒ |MΡr& 4 !$uΖôϑymö‘$#uρ $oΨs9 öÏøî$#uρ
[ِﺓ ﹶﻘﺭﺭ ﹸﺓ ﺍ ﹾﻟﺒ ﻭ ]ﺴ ∩⊄∇∉∪
{Der Gesandte (Muhammäd) glaubt an das, was zu ihm von seinem
Rabb (als Offenbarung) herabgesandt worden ist, und ebenso die
Gläubigen; alle glauben an Allaah, Seine Engel, Seine Bücher und
Seine Gesandten. - Wir machen keinen Unterschied bei jemandem
von Seinen Gesandten. Und sie sagen: „Wir hören und gehorchen.
(Gewähre uns) Deine Vergebung, unser Rabb! Und zu Dir ist die
Rückkehr.“ (285) Allaah erlegt keiner Seele mehr auf, als sie zu
leisten vermag. Ihr kommt (nur) zu, was sie verdient hat, und
angelastet wird ihr (nur), was sie verdient hat. „Unser Rabb,
belange uns nicht, wenn wir (etwas) vergessen oder einen Fehler
begehen. Unser Rabb, lege uns keine Bürde auf, wie Du sie
denjenigen vor uns auferlegt hast. Unser Rabb, bürde uns nichts
auf, wozu wir keine Kraft haben. Verzeih uns, vergib uns und sei
barmherzig mit uns. Du bist unser Schutzherr. So verhilf uns zum
Sieg über die Kääfiriin. (286)}

(102)
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Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte: „Wenn einer
von euch zu Bett geht, dann soll er vorher sein Bett dreimal mit
seinem Lendentuch abstauben, denn er weiß nicht, was sich in
seiner Abwesenheit darauf angesammelt hat; und wenn er sich
hinlegen will, dann soll er (den folgenden Thikr) lesen:

ﻥ
 ﻭِﺇ ،ﺎﻤﻬ ﺤ
 ﺭ ﺕ ﹶﻨ ﹾﻔﺴِﻲ ﻓﹶﺎ
ﺴ ﹾﻜ ﹶ
 ﻤ ﻥ َﺃ
  ﹶﻓِﺈ،ﻌﻪ ﺭ ﹶﻓ ﻙ َﺃ
 ﻭ ِﺒ ،ﺠ ﹾﻨﺒِﻲ
 ﺕ
ﻌ ﹸ ﻀ
 ﻭ ﺭﺒﱢﻲ ﻙ
 ﺴ ِﻤ
 ’ﺒِﺎ
’.ﻥ
 ﺎِﻟﺤِﻴﻙ ﺍﻟﺼ
 ﺩ ﺎﻋﺒ
ِ ﻅ ِﺒ ِﻪ
ﺤ ﹶﻔ ﹸ
 ﺎ ﹶﺘﺎ ِﺒﻤﻅﻬ
ﺤ ﹶﻔ ﹾ
 ﺎ ﻓﹶﺎﺴ ﹾﻠ ﹶﺘﻬ
 ﺭ َﺃ
’In Deinem Namen, mein Rabb, lege ich meine (rechte)
Körperseite nieder, und dank Deiner werde ich sie wieder
erheben. Wenn Du meine Seele zurückbehältst (d.h.: mich
sterben lässt), dann sei barmherzig mit ihr, und wenn Du sie
wieder freigibst (d.h.: mich leben lässt und aufweckst), dann
schütze sie mit dem (, womit) Du Deine rechtschaffenen Diener
schützt.’“
(103)

ﺎﻴ ﹶﺘﻬ ﻴ ﺤ
 ﻥ َﺃ
  ِﺇ،ﺎﺎﻫﺤﻴ
 ﻤ ﻭ ﺎﺎ ﹸﺘﻬﻤﻤ  ﹶﻟﻙ،ﺎﻭﻓﱠﺎﻫ ﺕ ﹶﺘ
َﺃ ﹾﻨ ﹶ ﻭ،ﺕ ﹶﻨ ﹾﻔﺴِﻲ
ﺨﹶﻠ ﹾﻘ ﹶ
ﻙ ﹶ
 ﻡ ِﺇﻨﱠــ ـ’ﺍﻟﱠﻠﻬ
’. ﹶﺔﺎﻓِﻴ ﺍ ﹾﻟﻌﺴَﺄﹸﻟﻙ
  ِﺇﻨﱢﻲ َﺃﻬﻡ  ﺍﻟﻠﱠ.ﺎﺭ ﹶﻟﻬ ﻏ ِﻔ
ﺎ ﻓﹶﺎ ﹾﻤ ﱠﺘﻬ ﻥ َﺃ
 ﻭِﺇ ،ﺎﻅﻬ
ﺤ ﹶﻔ ﹾ
 ﻓﹶﺎ
’Allaahummä, wahrlich, Du hast meine Seele erschaffen, und
Du berufst sie ab; Dir (allein) gehört ihr Tod und ihr Leben.
Wenn Du sie lebendig machst, beschütze sie, und wenn Du sie
sterben lässt, vergib ihr. Allaahummä, ich bitte Dich um
Gesundheit.’
(104)
„Der Prophet sallallaahu ’a’läihi wäsälläm pflegte, als er
schlafen wollte, seine rechte Hand unter seine Wange zu legen
und folgenden Du’aa’ zu sprechen:

(’ ) ﹶﺜﻼﹶﺜﹰﺎ.ﻙ
 ﺩ ـﺎﻋﺒ
ِ ﺙ
ﻌ ﹸ ـﻡ ﹶﺘﺒ ﻭ ـ ﻴـﻙﺫﹶﺍﺒﻡ ِﻗﻨِـﻲ ﻋ ـ’ﺍﻟﱠﻠﻬ
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’Allaahummä, bewahre mich vor Deiner Strafe an jenem Tage,
da Du Deine Diener auferweckst.’“ (dreimal)
(105)

’.ﺎـﻴﻭَﺃﺤ ﺕ
ـﻭ ﹸﻡ َﺃﻤ ـﻙ ﺍﻟﱠﻠﻬ
 ـ ِﻤ’ﺒِﺎﺴ
’In Deinem Namen, Allaahummä, sterbe und lebe ich.’
(106)
„Soll ich euch auf etwas hinweisen, das besser für euch ist als
ein Diener? Wenn ihr zu Bett geht, sagt:

[ﻥ
 ﻼﺜِﻴ
ﻭ ﹶﺜ ﹶ ﻼﺜﹰﺎ
ﻥ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ’ ] ﹶﺜ ﹶ
 ﺎﺒﺤ ـ’ﺴ
’Subhaanällaah’ dreiunddreißigmal,

[ﻥ
 ﻼﺜِﻴ
ﻭ ﹶﺜ ﹶ ﻼﺜﹰﺎ
ﺩ ِﻟﱠﻠ ِﻪ’ ] ﹶﺜ ﹶ ـﺤﻤ
 ’ﺍ ﹾﻟ
’Äl-Hamdulillääh’ dreiunddreißigmal,

[ﻥ
 ﻼﺜِﻴ
ﻭ ﹶﺜ ﹶ ﻼﺜﹰﺎ
ﺭ’ ] ﹶﺜ ﹶ ﺒ ﻪ َﺃﻜﹾـ ’ﺍﻟﱠﻠ
’Allaahu äkbar’ vierunddreißigmal,
denn dies ist besser für euch als ein Diener.“
(107)

ﺏ ﹸﻜلﱢ
 ﺭ ﻭ ﺒﻨﹶﺎ ﺭ ،ِﻌﻅِﻴﻡ ﺵ ﺍ ﹾﻟ
ِ ﺭ ﻌ ﺏ ﺍ ﹾﻟ
 ﺭ ﻭ ،ِﺭﺽ ﺏ ﺍ ﹾﻟَﺄ
 ﺭ ﻭ ،ِﺍﺕﺎﻭﺴﻤ
 ﺏ ﺍﻟ
 ﺭ ﻡ ـ’ﺍﻟﱠﻠﻬ

ﻥ
 ﻙ ِﻤ
 ﻭ ﹸﺫ ِﺒ َﺃﻋ،ِﺭﻗﹶﺎﻥ ﺍ ﹾﻟ ﹸﻔ ﻭ،ِﺍ ﹾﻟِﺈ ﹾﻨﺠِﻴلﺍ ِﺓ ﻭﻭﺭ ل ﺍﻟ ﱠﺘ
َ ِﻤ ﹾﻨﺯ  ﻭ،ﻯﺍﻟ ﱠﻨﻭﺏ ﻭ
ﺤ ﱢ
 ﻕ ﺍ ﹾﻟ
 ﻓﹶﺎﻟِ ﹶ،ٍﻲﺀ
 ﺸ
ﹶ

ﺕ
َﺃ ﹾﻨ ﹶ ﻭ،ﻲﺀ
 ﺸ
 ﹶﺒﹶﻠﻙ  ﹶﻗﻴﺱ ل ﹶﻓﹶﻠ
ُ ﺕ ﺍ ﹾﻟَﺄﻭ
 َﺃ ﹾﻨ ﹶﻬﻡ  ﺍﻟﻠﱠ،ِ ﻴﺘِﻪ ﺼ
ِ ﺨ ﹲﺫ ِﺒﻨﹶﺎ
ِﺕﺁ
ﻲﺀٍ َﺃ ﹾﻨ ﹶ
 ﺸ
ﺸﹶـ ﱢﺭ ﹸﻜلﱢ ﹶ
ﻥ
ﻁ
ِ ﺎﺕ ﺍ ﹾﻟﺒ
َﺃ ﹾﻨ ﹶ ﻭ،ﻲﺀ
 ﺸ
 ﹶﻭ ﹶﻗﻙ  ﹶﻓﻴﺱ ﺭ ﹶﻓﹶﻠ ﺕ ﺍﻟﻅﱠﺎ ِﻫ
َﺃ ﹾﻨ ﹶ ﻭ،ﻲﺀ
 ﺸ
ﻙ ﹶ
 ﺩ ﻌ ﺒ ﺱ
 ﻴ ﺭ ﹶﻓﻠﹶـ ﺍﻟﹾﺂﺨِـ
 ﻏ ِﻨﻨﹶﺎ ِﻤ
ﻭَﺃ ﹾ ،ﻴﻥ ﺩ ﻋﻨﱠﺎ ﺍﻟ
’.ﻥ ﺍ ﹾﻟ ﹶﻔ ﹾﻘ ِﺭ
 ﺽ
ِ  ﺍ ﹾﻗ،ﻲﺀ
 ﺸ
 ﹶﻭ ﹶﻨﻙ ﺩﻴﺱ ﹶﻓﹶﻠ
’Allaahummä, Rabb der sieben Himmel, Rabb des gewaltigen
Thrones, unser Rabb und Rabb aller Dinge, Der die Körner und
die Kerne spaltet (keimen lässt), Herabsender von Ättawraah
(Tora), Äl-Indschiil (Evangelium) und Äl-Furqaan (Äl100
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Qur’äänil-Käriim); ich nehme Zuflucht bei Dir vor dem Übel
aller Dinge, deren Stirnlocke Du hältst (d.h.: Allaah besitzt die
Herrschaft über sie.). Du bist der Erste (, der anfangslos Ewige),
denn nichts war vor Dir; Du bist der Letzte (, der endlos
Ewige), denn außer Dir bleibt nichts bestehen; Du bist
Ädhdhaahir(1), denn es gibt nichts über Dir; Du bist Äl-Bäätin(2),
denn nichts ist Dir fern. Bezahle meine Schulden und schone
mich vor Armut.’
_______________________________
(1)
Ädhdhaahir (ﺍﻟ ﹼﻈﱠﺎ ِﻫﺮ, Der Offenbare): Der Besitzer der absoluten Hoheit in
Seinem Wesen, in Seinen Namen und in Seinen Eigenschaften.
(2)
Äl-Bäätin (ﺎ ِﻃﻦﺍﻟﹾــﺒ, Der Verborgene): Nichts ist Ihm subhaanähu
wätä’aa’lää fern (verborgen): Er sieht alle Seine Geschöpfe, Er hört alle
Stimmen und Sein Wissen umfasst alles.

(108)

ﻭﻟﹶﺎ ﻪ ﻲ ﹶﻟ
 ﻻ ﻜﹶﺎ ِﻓ
ﻥ ﹶ
 ﻤ ﻡ ِﻤ  ﹶﻓ ﹶﻜ،ﺍﻨﹶﺎﺁﻭ ﻭ، ﹶﻜﻔﹶﺎﻨﹶﺎ ﻭ،ﺴﻘﹶﺎﻨﹶﺎ
 ﻭ ،ﻨﹶﺎﻤﻁﻌ
ﺩ ِﻟﻠﱠـ ِﻪ ﺍﱠﻟﺫِﻱ َﺃ ﹾ ـﺤﻤ
 ’ﺍ ﹾﻟ
’.ﻱ
 ﻤ ْﺅ ِﻭ
’Äl-Hamdulillääh, Der uns gespeist und getränkt, uns genügt
und uns Wohnort gewährt hat, während es so viele gibt, die
keinen haben, der ihnen genügt oder ihnen gewährt.’
(109)

ٍﻲﺀ
 ﺸ
ﺏ ﹸﻜلﱢ ﹶ
 ﺭ ،ِﺭﺽ ﺍ ﹾﻟَﺄﺕ ﻭ
ِ ﺍﻤﻭ ﺴ
 ﺭ ﺍﻟ ﻁ
ِ  ﻓﹶﺎ،ِﺩﺓ ﺎﺸﻬ
ﺍﻟ ﱠﺏ ﻭ
ِ ﻴ ﻡ ﺍ ﹾﻟﻐﹶـ ـﺎِﻟﻡ ﻋ ـ’ﺍﻟﱠﻠﻬ
ﺸ ﱢﺭ
ﻥ ﹶ
 ﻭ ِﻤ ،ﺸ ﱢﺭ ﹶﻨ ﹾﻔﺴِﻲ
ﻥ ﹶ
 ﻙ ِﻤ
 ﻭ ﹸﺫ ِﺒ َﺃﻋ،ﻪ ِﺇﻟﱠﺎ َﺃ ﹾﻨﺕﹶ ﻥ ﻟﹶـﺎ ِﺇﻟﹶـ
 ﺩ َﺃ ـ َﺃﺸﹾـﻬ،ﻤﻠِـﻴ ﹶﻜﻪ ﻭ
’.ﺴِﻠ ٍﻡ
 ﻤ ﻩ ِﺇﻟﹶﻰ ﺠﺭ
 ﻭ َﺃ  َﺃ،ﺍﻭﺀﻋﻠﹶﻰ ﹶﻨ ﹾﻔﺴِﻲ ﺴ
 ﻑ
ﻥ َﺃ ﹾﻗ ﹶﺘﺭِ ﹶ
 ﻭَﺃ ،ِﺭ ِﻜﻪ ﺸ
ِ ﻭ ﻥ
ِ ﻴﻁﹶﺎ ﺸ
ﺍﻟ ﱠ
’Allaahummä, Kenner des Verborgenen und des Offenbaren,
Erschaffer der Himmel und der Erde, Rabb und Besitzer aller
Dinge; ich bezeuge, dass es keinen wahren Ilääh außer Dir gibt;
ich nehme Zuflucht bei Dir vor dem Übel meiner Seele, vor
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dem Übel des Schäytaan und seinem Schirk, und davor, dass
ich mir Unrecht tue oder es einem Muslim zufüge.’
(110)
„Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm pflegte, nie
schlafen zu gehen ohne vorher Suuratä-ssädschdäh {32} und
Suuratäl-Mulk {67} gelesen zu haben.“
(111)
„Wenn du zu Bett gehst, dann vollziehe den Wudhuu’, wie du
den Wudhuu’ für das Gebet vollziehst, dann lege dich auf deine
rechte Seite und sprich:

،ﻴﻙ ﺠﻬِﻲ ِﺇﻟﹶـ
 ﻭ ﺕ
ﻬ ﹸ ـﻭﺠ ﻭ ،ﻴﻙ ﻤﺭِﻱ ِﺇﹶﻟ ﺕ َﺃ
ﻀ ﹸ
 ﻭ ﹶﻓﻭ ،ﻴﻙ ﺕ ﹶﻨ ﹾﻔﺴِﻲ ِﺇﹶﻟ
ﻤ ﹸ ﺴﹶﻠ
 ﻡ َﺃ ـ’ﺍﻟﱠﻠﻬ
،ﻴﻙ ﻙ ِﺇﻟﱠﺎ ِﺇﹶﻟ
 ﺎ ِﻤ ﹾﻨﻤ ﹾﻨﺠ ﻭﻟﹶﺎ َﺄ ﹾﻠﺠ ﻟﹶﺎ ﻤ،ﻴﻙ ﺒ ﹰﺔ ِﺇﹶﻟ ﻫ ﺭ ﻭ ﺒ ﹰﺔ ﻏ
ﺭ ﹾ ،ﻴﻙ ـﺭِﻱ ِﺇﹶﻟﻅﻬ
ﺕ ﹶ
ـ ْﺄ ﹸﻭَﺃ ﹾﻟﺠ
’.ﺕ
ﺴ ﹾﻠ ﹶ
 ﺭ  ﺍﱠﻟﺫِﻱ َﺃﻭﺒِ ﹶﻨﺒِ ﱢﻴﻙ ﺕ
ﺯ ﹾﻟ ﹶ ﻙ ﺍﱠﻟﺫِﻱ َﺃ ﹾﻨ
 ﺕ ِﺒ ِﻜﺘﹶﺎ ِﺒ
ﻤ ﹾﻨ ﹸ ﺁ
’Allaahummä, ich ergebe mich Dir, ich überlasse Dir all meine
Angelegenheiten, und ich wende Dir mein Gesicht zu, an Dich
lehne ich meinen Rücken an (d.h.: suche Schutz bei Dir), in
Begehren und in Ehrfurcht vor Dir. Es gibt keine Zuflucht und
kein Entkommen vor Dir, außer zu Dir. Ich glaube an Dein
Buch, das Du herabgesandt hast, und an Deinen Propheten
(Muhammäd sallallaahu ’a’läihi wäsälläm), den Du gesandt
hast’,
denn wenn du stirbst, stirbst du mit Äl-Fitrah.“
29. Du’aa’, wenn man in der Nacht aufwacht und
sich dreht
(112)
’Aa’ischäh radhiyällaahu ’a’nhää berichtete:
„Als Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm in der Nacht
aufwachte und sich drehte, pflegte er zu sagen:
102

Deutsche Version von ’Hisnulmuslim’

Äbuu Muhammäd Ässunnii

،ﺎﻬﻤ ـ ﹶﻨﺒﻴ ﺎﻭﻤ ِﺭﺽ ﻷ
َ ﺍﺕ ﻭ
ِ ﺍﻤﻭ ﺴ
 ﺏ ﺍﻟ
 ﺭ ،ـﺎﺭﺩ ﺍ ﹾﻟ ﹶﻘﻬ ﺤ
ِ ﺍﻪ ﺍﻟﹾـﻭ ﻻ ﺍﻟﻠﱠـ
ﻪ ِﺇ ﱠ ﻻ ِﺇﻟﹶـ
’ﹶ
’.ﺭ ﺯ ﺍ ﹾﻟﻐﹶـﻔﱠﺎ ﻌﺯِﻴـ ﺍ ﹾﻟ
’Es gibt keinen wahren Ilääh außer Allaah, dem Einen, dem
Allbezwingenden(*), Rabb der Himmel und der Erde und dessen,
was dazwischen ist, dem Allmächtigen, dem Allvergebenden.’“
__________________________
(*)
Äl-Qahhäär: Der Eine, Der all Seine Geschöpfe bezwungen hat. Alle
Geschöpfe sind Ihm unterworfen, und alle Bewegungen treten nur durch
Seinen Willen auf. Allaah subhaanähu wätä’aa’lää besitzt über alle
Angelegenheiten die Oberhand; Er setzt durch, was Er beschließt.

30. Du’aa’ bei Unruhe und Furcht während des
Schlafs und bei Besorgtheit
(113)

ﺕ
ِ ﺍﻤﺯ ﻫ ﻥ
 ﻭ ِﻤ ،ِ ﺎﺩِﻩﻋﺒ
ِ ﺸ ﱢﺭ
ﻭ ﹶ ،ِﻭﻋِـﻘﹶﺎ ِﺒﻪ ِﺒِﻪﻏﻀ
ﻥ ﹶ
 ﻤ ِﺔ ِﻤ ﺕ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ ﺍﻟﺘﱠﺎ
ِ ﺎـﻭ ﹸﺫ ِﺒ ﹶﻜِﻠﻤ’َﺃﻋ
’.ﻥ
ِ ﻭﻀﺭ
 ﺤ
 ﻴ ﻥ
 ﻭَﺃ ،ِﺎﻁِﻴﻥﺸﻴ
ﺍﻟ ﱠ
’Ich nehme Zuflucht mit Allaahs vollkommenen Worten vor
Seinem Zorn, Seiner Strafe, dem Übel Seiner Diener, den
Aufstachelungen der Schäyäätiin und dass sie mich aufsuchen.’
31. Beim Sehen eines guten oder eines schlechten
Traumes
(114)
„Der rechtschaffene Traum ist von Allaah und der schlechte
Traum ist vom Schäytaan. Wenn einer von euch etwas sieht,
das ihm gefällt, soll er es nur jemandem erzählen, den er liebt.“
Was man tun soll, wenn man einen schlechten Traum gesehen
hat:
a) ’auf der linken Seite speien’ (dreimal),
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b) ’Zuflucht bei Allaah vor dem Schäytaan und dem Übel,
das man gesehen hat, nehmen’,
c) ’niemandem (von diesem Traum) erzählen’,
d) ’sich auf die entgegengesetzte Seite drehen und auf ihr
weiterschlafen’,
(115)
e) ’aufstehen und beten, wenn man will’.
32. Qunuutul-Witr (Du’aa’, den man vor oder nach
dem Rukuu’ in Saläätil-Witr spricht)
(116)

،ﻴﺕﹶ ﻭﱠﻟ ﻥ ﹶﺘ
 ﻤ ﻭﱠﻟﻨِﻲ ﻓِﻴ ﻭ ﹶﺘ ،َ ﺕﺎ ﹶﻓﻴﻥ ﻋ
 ﻤ ﺎ ِﻓﻨِﻲ ﻓِﻴﻭﻋ ،ﻴﺕﹶ ﺩ ﻫ ﻥ
 ﻤ ﻫ ِﺩﻨِـﻲ ﻓِـﻴ ﻡ ﺍ ـ’ﺍﻟﱠﻠﻬ
،ﻴﻙ ﻋﹶﻠ
 ﻰﻴ ﹾﻘﻀ ﻭﻟﹶﺎ  ﹶﺘ ﹾﻘﻀِﻲ ﹶﻓﺈِ ﱠﻨﻙ،ﻴﺕﹶ ﻀ
 ﺎ ﹶﻗﺭ ﻤ ﺸ
ﻭ ِﻗﻨِﻲ ﹶ ،ﻴﺕﹶ ﻁ
ﻋﹶ
 ﺎ َﺃﻙ ﻟِﻲ ﻓِﻴﻤ
 ﺎ ِﺭﻭﺒ
’.ﺕ
ﻴ ﹶ ﺎﹶﻟﻭ ﹶﺘﻌ ﺒﻨﹶﺎ ﺭ ﺕ
 ﹾﻜ ﹶﺎﺭ ﹶﺘﺒ،[ ﺕ
ﻴ ﹶ ﺩ ﺎﻥ ﻋ
 ﻤ ﺯ ﻴﻌِـ ﻻ
 ﹶ ] ﻭ،ﻴﺕﹶ ﺍﹶﻟﻥ ﻭ
 ﻤ ل
ﻴ ِﺫ ﱡ ﻪ ﻟﹶﺎ ِﺇﻨﱠ
’Allaahummä, leite mich recht(1) unter denen, die Du
rechtgeleitet hast(2); lass mich heil(3) unter denen, die Du heil
gelassen hast; nimm mich(4) an unter denen, die Du
angenommen hast; segne(5) mir, was Du (mir) gegeben hast;
bewahre mich vor dem Übel, das Du bestimmt hast, denn
wahrlich, Du bestimmst, und keiner kann letztendlich Deine
Bestimmung (Qadhaa’) rückgängig machen. Wahrlich, keiner,
den Du beschützt, wird gedemütigt, und keiner, den Du zum
Feind hast, wird mächtig. Segensreich und Hocherhaben bist
Du, unser Rabb.’
__________________________
1)
D.h.: Festige und stärke mich in der Rechtleitung, damit ich die höchste
Stufe erreiche.
2)
D.h.: die Propheten und die rechtschaffenen Muslimiin.
3)
D.h.: vom Übel, von Krankheiten, vom schlechten Charakter, von
Neigungen etc. heil lassen.
4)
Nimm mich: Übernimm all meine Angelegenheiten.
5)
Segen (Bärakäh): im Leben, im Besitz, im Wissen und in den Taten.
104

Deutsche Version von ’Hisnulmuslim’

Äbuu Muhammäd Ässunnii

(117)

ﻙ ﻟﹶﺎ
 ﻙ ِﻤ ﹾﻨ
 ﻭ ﹸﺫ ِﺒﻭَﺃﻋ ﻙ
 ﺒ ِﺘ ﻋﻘﹸﻭ
 ﻥ
 ﻙ ِﻤ
 ﺎﻓﹶﺎ ِﺘﻤﻌ ﻭ ِﺒ ﺨﻁِﻙ
 ﹶﻥ ﺴ
 ﻙ ِﻤ
 ﺎﻭ ﹸﺫ ِﺒ ِﺭﻀﻡ َﺃﻋ ـ’ﺍﻟﱠﻠﻬ
’.ﻋﻠﹶﻰ ﹶﻨ ﹾﻔﺴِﻙ
 ﺕ
ﻴ ﹶ ﺎ َﺃ ﹾﺜ ﹶﻨﺕ ﹶﻜﻤ
 َﺃ ﹾﻨ ﹶﻴﻙ ﹶﻠﺀ ﻋ ﺤﺼِﻲ ﹶﺜﻨﹶﺎ
 ُﺃ
’Allaahummä, gewiss, ich nehme Zuflucht mit Deiner
Zufriedenheit vor Deinem Zorn, mit Deiner Vergebung vor
Deiner Strafe, und ich nehme Zuflucht bei Dir vor Dir. Ich kann
Dein Lob nicht aufzählen(*), so wie Du Dich selbst gelobt hast.’
____________
(*)
Siehe Äththikr (47).

(118)

،ـ ِﻔﺩﻭ ﹶﻨﺤ ﻰـﻌﻙ ﹶﻨﺴ
 ﻴ ﻭِﺇﻟﹶـ ،ﺠﺩ
 ـﻭ ﹶﻨﺴ ﺼﻠﱢـﻲ
 ﻙ ﹸﻨ
 ﻭﻟﹶـ ،ﺒﺩ ـﻙ ﹶﻨﻌ
 ـﺎﻡ ِﺇﻴ ـ’ﺍﻟﱠﻠﻬ
.ﻕ
ـ ﹲﻤ ﹾﻠﺤ ﻥ
 ﻙ ﺒِﺎ ﹾﻟﻜﹶـﺎ ِﻓﺭِﻴ
 ﺒ ـﺫﹶﺍﻥ ﻋ
  ِﺇ،ﺒﻙ ـﺫﹶﺍﺨﺸﹶـﻰ ﻋ
 ﹶﻨ ﹾ ﻭ،ـ ﹶﺘﻙﺤﻤ
 ﺭ ﻭﺭﺠ ﻨﹶــ
ﻻ
 ﹶ ﻭ،ﻴﺭ ﻙ ﺍ ﹾﻟﺨﹶـ
 ﻴ ﻋﻠﹶـ
 ﻭ ﹸﻨﺜﹾـﻨِـﻲ ،ﺭﻙ ـﺘﹶـ ﹾﻐ ِﻔﻭ ﹶﻨﺴ ـ ﹶﺘﻌِـﻴ ﹸﻨﻙﻡ ِﺇﻨﱠـﺎ ﹶﻨﺴ ــﺍﻟﱠﻠﻬ
’.ﻙ
 ﺭ ﻴﻜﹾـ ﹸﻔ ﻥ
 ﻤ ﻊ ﻭ ﹶﻨﺨﹾـﹶﻠ ﻊ ﹶﻟﻙ ﻀ
 ﻭ ﹶﻨﺨﹾـ ،ﻥ ِﺒﻙ
 ﻭﻨﹸـ ْﺅ ِﻤ ،ﺭﻙ ﹶﻨﻜﹾـ ﹸﻔ
’Allaahummä, Dir widmen wir Äl-’I’bäädäh, zu Dir beten wir,
vor Dir werfen wir uns nieder, zu Dir eilen wir (mit den guten
Dingen) und Dir dienen wir. Wir hoffen auf Deine
Barmherzigkeit und fürchten Deine Strafe. Gewiss, Deine
Strafe wird die Kääfiriin erfassen. Allaahummä, wir bitten Dich
um Hilfe und um Vergebung, wir loben Dich für all das Gute
und leugnen Dich nicht, wir glauben an Dich und unterwerfen
uns Dir, und wir lehnen jeden, der Dich leugnet, ab.’
33. Thikr sofort nach dem Sälääm des Witr-Gebets
(119)
„Nach dem Täsliim sprach er dreimal den folgenden Thikr:

(ﺕ
ٍ ﺍﻤﺭ ﺙ
ﻼ ﹶ
ﺱ’ ) ﹶﺜ ﹶ
ِ ﻭﻙ ﺍ ﹾﻟ ﹸﻘﺩ
ِ ﻤِﻠ ﻥ ﺍ ﹾﻟ
 ﺎﺒﺤ ـ’ﺴ
’Subhaan ist der König, Äl-Qudduus(*).’
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Beim dritten Mal erhob er seine Stimme, verlängerte sie und
sagte:

’ﺡ
ِ ﻭﺍﻟﺭﻼﺌِ ﹶﻜﺔِ ﻭ
 ﹶﺏ ﺍ ﹾﻟﻤ
 ﺭ ’
’Rabb der Mälää’ikäh
’a’läihissälääm).’“

(Engel)

und

Ärruh

(Dschibriil

__________________
(*)
Siehe Äththikr (35).

34. Du’aa’ bei Kummer und Sorgen
(120)

،ﻤﻙ ﺤ ﹾﻜ
 ﻲ
 ﺽ ِﻓ
ٍ ﺎ ﻤ،ﻴ ِﺩﻙ ﻴﺘِﻲ ِﺒ ﺼ
ِ  ﻨﹶﺎ،ﻤ ِﺘﻙ ﻥ َﺃ
 ﺒ  ﺍ،ﺒ ِﺩﻙ ﻋ
 ﻥ
 ﺒ  ﺍ،ﺩﻙ ﺒ ﻋ
 ﻡ ِﺇﻨﱢﻲ ـ’ﺍﻟﱠﻠﻬ
ﺍﺤﺩ
 ﻪ َﺃ ﻤ ﹶﺘ ﻋﻠﱠ
 ﻭ  َﺃ،ﺴﻙ
 ﺕ ِﺒ ِﻪ ﹶﻨ ﹾﻔ
ﻴ ﹶ ﻤ  ﺴ،ﻭ ﹶﻟﻙ ﻫ ﺴ ٍﻡ
  ِﺒ ﹸﻜلﱢ ﺍﺴَﺄﹸﻟﻙ
  َﺃ،ﺎ ُﺅﻙﻲ ﹶﻗﻀ
 ل ِﻓ
ٌ ﺩ ـﻋ
ﻥ
  َﺃ،ﺩﻙ ﻋ ﹾﻨ
ِ ﺏ
ِ ﻴ ﻋ ﹾﻠ ِﻡ ﺍ ﹾﻟ ﹶﻐ
ِ ﺕ ِﺒ ِﻪ ﻓِﻲ
ﺭ ﹶ ﺴ ﹶﺘ ْﺄ ﹶﺜ
  َﺃﻭِ ﺍ،ﻪ ﻓِﻲ ِﻜﺘﹶﺎ ِﺒﻙ ﺯ ﹾﻟ ﹶﺘ ﻭ َﺃ ﹾﻨ  َﺃ،ﺨ ﹾﻠﻘِـﻙ
ﻥ ﹶ
 ﻤِـ
 ﺎﻭ ﹶﺫﻫ ،ﺯﻨِﻲ ﺤ
 ﺀ ﺠﻠﹶﺎ
ِ ﻭ ،ﺩﺭِﻱ ﺼ
 ﺭ ﻭﻨﹸﻭ ،ﻊ ﹶﻗ ﹾﻠﺒِﻲ ﺭﺒِﻴ ﻥ
 ﺁل ﺍ ﹾﻟ ﹸﻘﺭ
َ ﺠﻌ
 ﹶﺘ
’.ﻫﻤﱢﻲ ﺏ
’Allaahummä, ich bin Dein Diener, Sohn Deines Dieners, Sohn
Deiner Dienerin. Meine Stirnlocke ist in Deiner Hand(*). Dein
Urteil (Hukm) über mich wird immer ausgeführt. Deine
Bestimmung (Qadhaa’) für mich ist gerecht. Ich bitte Dich mit
jedem Namen, der Dir gehört, mit dem Du Dich benannt hast
oder in Deinem Buch offenbart hast oder einem Deiner
Geschöpfe gelehrt hast oder Du bei Deinem Wissen des
Verborgenen behalten hast, den Qur’ään Versorgung
(Ernährung) meines Herzens, Licht meiner Brust, Auszug
meiner Traurigkeit und Befreiung von meinem Kummer sein zu
lassen.’
_____________
(*)
Allaah subhaanähu wätä’aa’lää hat tatsächlich die Stirnlocke in Seiner
Hand und somit auch die totale Herrschaft über sie.

(121)
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،ِﺒﻥ ﺠ
 ﺍ ﹾﻟل ﻭ
ِﺨ
ﺒ ﹾ ﺍ ﹾﻟ ﻭ،ِﺴل
 ﺍ ﹾﻟ ﹶﻜﺠ ِﺯ ﻭ
 ﻌ ﺍ ﹾﻟ ﻭ،ِ ﻥﺤﺯ
 ﺍ ﹾﻟﻬ ﱢﻡ ﻭ ﻥ ﺍ ﹾﻟ
 ﻙ ِﻤ
 ﻭ ﹸﺫ ِﺒﻡ ِﺇﻨﱢـﻲ َﺃﻋ ـ’ﺍﻟﱠﻠﻬ
’.ل
ِ ﺎﺔِ ﺍﻟ ﱢﺭﺠﻏﹶﻠﺒ
 ﹶﻥ ﻭ
ِ ﻴ ﺩ ﹶﻠﻊِ ﺍﻟﻀﻭ
’Allaahummä, ich nehme Zuflucht bei Dir vor der Sorge, dem
Kummer, der Unfähigkeit, der Trägheit, dem Geiz, der Feigheit,
der Last der Schulden und der Unterdrückung von Männern(*).’
_______________________
(*)
Damit ist jede Person gemeint, die eine andere Person autoritär
behandelt.

35. Du’aa’ in einer Notlage
(122)

ﻪ  ِﺇﻟﱠﺎ ﺍﻟﱠﻠ ﻟﹶﺎ ﺇِﹶﻟﻪ،ِﻌﻅِﻴﻡ ﺵ ﺍ ﹾﻟ
ِ ﺭ ﻌ ﺏ ﺍ ﹾﻟ
 ﺭ ﻪ  ِﺇﻟﱠﺎ ﺍﻟﱠﻠ ﻟﹶﺎ ﺇِﹶﻟﻪ،ﺤﻠِﻴﻡ
 ﻡ ﺍ ﹾﻟ ﻌﻅِﻴ ﻪ ﺍ ﹾﻟ  ِﺇﻟﱠﺎ ﺍﻟﱠﻠ’ﹶﻟﺎ ﺇِﹶﻟﻪ
’.ﺵ ﺍ ﹾﻟ ﹶﻜﺭِﻴ ِﻡ
ِ ﺭ ﻌ ﺏ ﺍ ﹾﻟ
 ﺭ ﻭ ،ﺽﺏ ﺍ ﹾﻟَﺄﺭ
 ﺭ ﻭ ﺕ
ِ ﺍﻤﻭ ﺴ
 ﺏ ﺍﻟ
 ﺭ
’Es gibt keinen wahren Ilääh außer Allaah, dem Allgewaltigen
(Äl-’A’dhiim), dem Nachsichtigen(*); es gibt keinen wahren
Ilääh außer Allaah, Rabb des gewaltigen Thrones; es gibt
keinen wahren Ilääh außer Allaah, Rabb der Himmel, Rabb der
Erde und Rabb des ehrwürdigen Thrones.’
____________________________
(*)
Äl-Haliim: Der Sanftmütige, Der Seiner Schöpfung - trotz ihres
Ungehorsams und ihrer Fehlhandlungen - großzügig Wohltaten, sowohl
äußerlich als auch innerlich, gewährt.

(123)

ﺸ ْﺄﻨِﻲ
ﺢ ﻟِﻲ ﹶ
 ﺼِﻠ
 ﻭَﺃ ،ٍﻴﻥ ﻋ
 ﺭ ﹶﻓ ﹶﺔ ﻁ
 ﹶﻓﻠﹶﺎ ﹶﺘ ِﻜ ﹾﻠﻨِﻲ ِﺇﻟﹶﻰ ﹶﻨ ﹾﻔﺴِﻲ ﹶ،ﻭﺭﺠ  َﺃـ ﹶﺘﻙﺤﻤ
 ﺭ ﻡ ـ’ﺍﻟﱠﻠﻬ
’.ﺕ
 ِﺇﻟﱠﺎ َﺃ ﹾﻨ ﹶ ﻟﹶﺎ ﺇِﹶﻟﻪ،ﹸﻜﱠﻠﻪ
’Allaahummä, auf Deine Barmherzigkeit hoffe ich; so lass mich
nicht (in all meinen Angelegenheiten) - (auch) für einen
Augenblick - auf mich selbst verlassen, und verbessere mir all
meine Angelegenheiten; es gibt keinen wahren Ilääh außer Dir.’
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(124)

’.ﻥ
 ﻥ ﺍﻟﻅﱠﺎِﻟﻤِﻴ
 ﺕ ِﻤ
 ِﺇﻨﱢﻲ ﹸﻜ ﹾﻨ ﹸﺎ ﹶﻨﻙﺒﺤ ﺴ
 ﺕ
 ِﺇﻟﱠﺎ َﺃ ﹾﻨ ﹶ’ﻟﹶﺎ ﺇِﹶﻟﻪ
’Es gibt keinen wahren Ilääh außer Dir. Subhaan bist Du.
Gewiss, ich gehöre zu den Unrechthandelnden.’
(125)

’.ﻴﺌًﺎ ﺸ
ﻙ ِﺒ ِﻪ ﹶ
 ﺸ ِﺭ
 ﻟﹶﺎ ﺃُ ﹾ،ﺭﺒﱢﻲ ﻪ ﻪ ﺍﻟﱠﻠ ’ﺍﻟﱠﻠ
’Allaah, Allaah, mein Rabb. Ich geselle Ihm nichts bei.’
36. Du’aa’ beim Zusammentreffen mit dem Feind
oder Machthaber
(126)

’.ﻡ ﻭ ِﺭ ِﻫﺸﺭ
ﻥ ﹸ
 ﻙ ِﻤ
 ﻭ ﹸﺫ ِﺒﻭ ﹶﻨﻌ ،ﻭ ِﺭ ِﻫﻡ ﻓِﻲ ﹸﻨﺤﹸﻠﻙﺠﻌ
  ِﺇﻨﱠﺎ ﹶﻨﻬﻡ ’ﺍﻟﻠﱠ
’Allaahummä, wir stellen Dich vor sie (d.h.: im Kampf gegen
sie und um ihr Übel zu vermeiden), und wir nehmen Zuflucht
bei Dir vor ihrem Übel.’
(127)

’.ل
ُ ﻙ ُﺃﻗﹶﺎ ِﺘ
 ﻭ ِﺒ ،ُﻭلﻙ َﺃﺼ
 ﻭ ِﺒ ،ُﻭلﻙ َﺃﺠ
  ِﺒ،ﺕ ﹶﻨﺼِﻴﺭِﻱ
َﺃ ﹾﻨ ﹶ ﻭ،ﻀﺩِﻱ
 ﻋ
 ﺕ
 َﺃ ﹾﻨ ﹶﻬﻡ ’ﺍﻟﻠﱠ
’Allaahummä, Du bist mein Unterstützer und mein Helfer, mit
Dir (d.h.: mit Deiner Hilfe) wende ich die List (und das Übel
des Feindes) ab, mit Dir greife ich an und mit Dir kämpfe ich.’
(128)

’.ل
ُ ﻭﻜِـﻴ ﻡ ﺍﻟ ـﻭ ِﻨﻌ ﻪ ـﻨﹶﺎ ﺍﻟﱠﻠﺴﺒ
ﺤ
’
’Unsere Genüge ist Allaah, und was für ein (bester) Sachwalter
ist Er.’
37. Du’aa’ bei Furcht vor der Unterdrückung eines
Herrschers
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(129)

ﻥ
 ﺍ ِﻤﺎﺭﻥ ﻟِﻲ ﺠ
  ﹸﻜ، ﻅﻴ ِﻡ
ِ ﻌ ﺵ ﺍ ﹾﻟ
ِ ﺭ ﻌ ﺏ ﺍ ﹾﻟ
 ﺭ ﻭ ، ﺒ ِﻊ ﺴ
 ﺕ ﺍﻟ
ِ ﺍﺎﻭـﻤﺏ ﺍﻟﺴ
 ﺭ ﻡ ــ’ﺍﻟﱠﹼﻠﻬ
ﺯ ﻋ
 ، ﻁﻐﹶﻰ
ﻴ ﹾ ﻭ ﻡ َﺃ ﻬ ﺩ ِﻤ ﹾﻨ ﺤ
 ﻲ َﺃ
 ﻋﹶﻠ
 ﻁ
ﺭ ﹶ  ﹾﻔﻥ ﻴ
 ﻙ َﺃ
 ﺨﻠﹶﺎ ِﺌ ِﻘ
ﻥ ﹶ
 ﺍ ِﺒ ِﻪ ِﻤﺤﺯ
 ﻭَﺃ ، ﻥ
ٍ ﻥ ﹸﻓﻠﹶﺎ
ِ ﺒ ﻥ
ِ ﹸﻓﻠﹶﺎ
’.ﺕ
 ِﺇﻟﱠﺎ َﺃ ﹾﻨ ﹶﻭﻟﹶﺎ ﺇِﹶﻟﻪ ،ﻙ
 ل ﹶﺜﻨﹶﺎ ُﺅ
ﺠﱠ
 ﻭ ، ﻙ
 ﺭ ﺎﺠ
’Allaahummä, Rabb der sieben Himmel und Rabb des
gewaltigen Thrones, sei ein Schützer für mich vor Soundso,
Sohn von Soundso, und vor seinen Parteien Deiner Geschöpfe,
dass er übereilig gegen mich vorgeht oder das Maß
überschreitet. Mächtig ist Dein Schützling und Majestätisch ist
Dein Lob, und es gibt keinen wahren Ilääh außer Dir.’
(130)

ﻭ ﹸﺫ ﺒِﺎﻟﱠﻠ ِﻪ َﺃﻋ،ﺭ ﺤ ﹶﺫ
 َﺃﻑ ﻭ
ﺎ َﺃﺨﹶﺎ ﹸﺯ ِﻤﻤ ﻋ
 ﻪ َﺃ  ﺍﻟﱠﻠ،ﺎﺠﻤِﻴﻌ
 ِﺨ ﹾﻠﻘِﻪ
ﻥ ﹶ
 ﺯ ِﻤ ﻋ
 ﻪ َﺃ  ﺍﻟﱠﻠ،ﺭ ﺒ ﻪ َﺃ ﹾﻜ ’ﺍﻟﱠﻠ
،ﺽ ِﺇﻟﱠﺎ ِﺒِﺈ ﹾﺫ ِﻨ ِﻪ
ِ ﺭ ﻋﻠﹶﻰ ﺍ ﹾﻟَﺄ
 ﻌﻥ  ﹶﻘﻥ ﻴ
 ﺒ ِﻊ َﺃ ﺴ
 ﺕ ﺍﻟ
ِ ﺍﺎﻭﺴﻤ
 ﻙ ﺍﻟ
ِﺴ
ِ ﻤ ﻤ  ﺍ ﹾﻟ،ﻭ ﻫ  ِﺇﻟﱠﺎﻻ ﺇِﹶﻟﻪ
ﺍﱠﻟﺫِﻱ ﹶ

ﻥ
  ﹸﻜﻬﻡ  ﺍﻟﻠﱠ.ﺱ
ِ ﺍ ﹾﻟِﺈ ﹾﻨﻥ ﻭ
ﺠﱢ
ِ ﻥ ﺍ ﹾﻟ
  ِﻤ،ﻋ ِﻪ
ِ ﺎﺸﻴ
ﻭَﺃ ﹾ ،ﻋ ِﻪ
ِ ﺎﻭَﺃ ﹾﺘﺒ ،ﺠﻨﹸﻭ ِﺩ ِﻩ
 ﻭ ،ﻥ
ٍ ﻙ ﹸﻓﻠﹶﺎ
 ﺒ ِﺩ ﻋ
 ﺸ ﱢﺭ
ﻥ ﹶ
 ِﻤ

ﻥ ﹶ
 ﺍ ﻤِــﺎﺭﻟِـﻲ ﺠ
ﻭﻟﹶﺎ ﺇﹶﻟﻪ ،ﻙ
 ﻤ ﺴ
ﻙﺍ
 ﺭ ﺎﻭ ﹶﺘﺒ ،ﻙ
 ﺭ ﺎﺯ ﺠ ﻋ
 ﻭ ،ﻙ
 ل ﹶﺜﻨﹶﺎ ُﺅ
ﺠﱠ
 ،ﻡ ﺸ ﱢﺭ ِﻫ
[ﺕ
ٍ ﺍﻤﺭ ﺙ
ﻼ ﹶ
’ ] ﹶﺜ ﹶ.ﺭﻙ ﻴ ﻏ
ﹶ
’Allaahu äkbar, Allaah ist mächtiger als all Seine Schöpfung,
Allaah ist mächtiger als das, wovor ich Angst habe und mich
fürchte. Ich nehme Zuflucht bei Allaah, außer Dem es keinen
anderen wahren Ilääh gibt, Der die Himmel hält, damit sie nicht
auf die Erde fallen - außer mit Seiner Erlaubnis, vor dem Übel
Deines Dieners Soundso und seiner Heerscharen, seiner
Anhänger und seiner Gefolgschaft unter den Dschinn und den
Menschen. Allaahummä, sei ein Schützer für mich vor ihrem
Übel. Majestätisch ist Dein Lob und mächtig ist Dein
Schützling. Segensreich ist Dein Name, und es gibt keinen
wahren Ilääh außer Dir.’ (dreimal)
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38. Du’aa’ gegen einen Feind
(131)

،ﻬﻡ ﻤ ﻫ ِﺯ  ﺍﻬﻡ  ﺍﻟﻠﱠ.ﺏ
 ﺍﺤﺯ
 ﻡ ﺍ ﹾﻟَﺄ ﻫ ِﺯ  ﺍ،ِﺎﺏﺤﺴ
ِ ﻊ ﺍ ﹾﻟ ـﺭ ِﻴِ ﺴ،ل ﺍﻟﻜِـﺘﹶﺎﺏ
َ ِﻤﻨﹾـﺯ ﻡ ـ’ﺍﻟﱠﻠﻬ
’.ﻡ ﻬ ﺯ ﹾﻟ ِﺯ ﹾﻟ ﻭ
’Allaahummä, Herabsender des Buches (Äl-Qur’ään), schnell
im Abrechnen, besiege die Gruppierungen (gegen den Islääm).
Allaahummä, besiege sie und erschüttere sie.’
39. Du’aa’ bei Furcht vor Leuten
(132)

’.ﺕ
ﻡ ﺒِﻤﺎ ﺸِ ْﺌ ﹶ  ﺍ ﹾﻜ ِﻔﻨِﻴ ِﻬﻬﻡ ’ﺍﻟﻠﱠ
’Allaahummä, genüge mir gegen sie, womit Du willst.’
40. Thikr für denjenigen, der Zweifel an seinem
Iimään hat
(133)
ª ’Zuflucht bei Allaah vor dem Schäytaan nehmen.’
ª ’Man soll auf das verzichten, was solch einen Zweifel
verursacht.’
(134)
Man soll sagen:

’.ـِﻠ ِﻪﺭﺴ ﻭ ﷲ
ِ ﺕ ﺒِﺎ
ﻤﻨﹾـ ﹸ ’ﺁ
’Ich glaube an Allaah und Seine Gesandten.’
(135)
Überdies soll man folgende Ääyäh rezitieren:
(3) ε¬∼Ψ∏Ω∅ ]∫π⎠Ω→ ΘΞ™Ρ∇ΨŠ Ω⎡Σ∑Ω⎝ ∃Σ⇑Ψ≡†Ω‰<√≅…Ω⎝ Σ≤Ξ™ΗΤϑðℵ≠√≅…Ω⎝ Σ≤Ψ›‚≅…Ω⎝ Σ©Πς⎝ςΚ‚⎮≅… Ω⎡Σ∑
{Er ist der Erste und der Letzte, Ädhdhaahir und Äl-Bäätin. Und Er
weiß über alles Bescheid. (57:3)}.
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41. Du’aa’ für das Bezahlen von Schulden
(136)

’.ﻙ
 ﺍﺴﻭ
ِ ﻥ
 ﻤ ﻋ
 ﻀﻠِﻙ
 ﻏ ِﻨﻨِﻲ ﺒِ ﹶﻔ
ﻭَﺃ ﹾ ،ﺍ ِﻤﻙﺤﺭ
 ﻥ
ﻋ
 ﻙ
 ﺤﻠﹶﺎِﻟ
  ﺍ ﹾﻜ ِﻔﻨِﻲ ِﺒﻬﻡ ’ﺍﻟﻠﱠ
’Allaahummä, genüge mir mit Deinem Erlaubten anstelle
Deines Unerlaubten, und mach durch Deine Huld andere für
mich, außer Dir, entbehrlich.’
(137)

،ِﺒﻥ ﺠ
 ﺍ ﹾﻟل ﻭ
ِﺨ
ﺒ ﹾ ﺍ ﹾﻟ ﻭ،ِﺴل
 ﺍ ﹾﻟ ﹶﻜﺠ ِﺯ ﻭ
 ﻌ ﺍ ﹾﻟ ﻭ،ِ ﻥﺤﺯ
 ﺍ ﹾﻟﻬ ﱢﻡ ﻭ ﻥ ﺍ ﹾﻟ
 ﻙ ِﻤ
 ﻭ ﹸﺫ ِﺒﻡ ِﺇﻨﱢـﻲ َﺃﻋ ـ’ﺍﻟﱠﻠﻬ
’.ل
ِ ﺎﺔِ ﺍﻟ ﱢﺭﺠﻏﹶﻠﺒ
 ﹶﻥ ﻭ
ِ ﻴ ﺩ ﹶﻠﻊِ ﺍﻟﻀﻭ
’Allaahummä, ich nehme Zuflucht bei Dir vor der Sorge, dem
Kummer, der Unfähigkeit, der Trägheit, dem Geiz, der Feigheit,
der Last der Schulden und der Unterdrückung von Männern.’
42. Äththikr, um Zuflucht vor der Einflüsterung des
Schäytaan bei Ässalääh oder beim Lesen des
Qur’äänil-Käriim zu suchen
(138)
’U’thmään Ibnul’Aa’s radhiyällaahu ’a’nhu berichtete: Ich
sagte: ‚Oh Rasuulallaah! Wahrlich, der Schäytaan kam
zwischen mir, meinem Gebet und meiner (Qur’ään-)Rezitation
und versuchte, mich zu verwirren.’ Rasuulullaahi sallallaahu
’a’läihi wäsälläm sagte: „Dieser ist ein Schäytaan namens
Chanzäb. Wenn du seine Gegenwart spürst, ’nimm Zuflucht vor
ihm bei Allaah’ und speie dreimal auf deiner linken Seite.“
43. Du’aa’ bei Schwierigkeiten
(139)

ﻥ ِﺇﺫﹶﺍ
 ﺯ ـل ﺍ ﹾﻟﺤ
ُ ﻌ ـﺕ ﹶﺘﺠ
َﺃ ﹾﻨ ﹶ ﻭ،ـﻼﹰﺴﻬ
 ﻪ ﻌﻠﹾـ ﹶﺘ ﺠ
 ـﺎﻻ ﻤ
ل ِﺇ ﱠ
َ ﻬ ــﻻ ﺴ
ﻡ ﹶ ــ’ﺍﻟﱠﹼﻠﻬ
’.ﻼ
ـﹰ
ْ ﻬﺕ ﺴ
ﺸِـ ْﺌ ﹶ
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’Allaahummä, es gibt nichts Leichtes außer dem, was Du leicht
gemacht hast, und Du machst das Schwierige, wenn Du willst,
leicht.’
44. Du’aa’ nach dem Begehen einer Sünde
(140)
Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:
„Es gibt keinen Diener, der eine Sünde begeht, danach ÄlWudhuu’ korrekt vollzieht, Rak’a’täin betet und Allaah um
Vergebung bittet, ohne dass Allaah ihm vergibt.“
45. Du’aa’, um den Schäytaan zu vertreiben und
seine Einflüsterungen abzuwehren
(141)

’.ﺭﺠِﻴـ ِﻡ ﻥ ﺍﻟ
ِ ـﻁﹶﺎﺸﻴ
ﻥ ﺍﻟ ﱠ
 ـﻭ ﹸﺫ ﺒِﺎﻟﱠﻠ ِﻪ ِﻤ’َﺃﻋ
’Bei Allaah vor ihm Zuflucht nehmen.’
(Z.B.: Ich nehme Zuflucht bei Allaah vor dem gesteinigten
Schäytaan.)
(142)
’Äl-Äthään’
(143)
’Äthkäär lesen und Äl-Qur’äänäl-Käriim rezitieren(*).’
____________
(*)
Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte: „Macht eure Häuser
nicht zu Friedhöfen. Gewiss, der Schäytaan flieht aus dem Haus, in dem
Suuratul-Baqarah gelesen wird.“
[Äl-Imäämu Muslim in seinem Sahiih 1/539]
Was den Schäytaan auch vertreibt sind: Äl-Äthkäär für den Morgen und
den Abend, vor dem Schlaf und beim Aufstehen, beim Verlassen und beim
Betreten des Hauses, beim Betreten und beim Verlassen des Mäsdschid,
Ääyätul-Kursii, die letzten Ääyätäin von Suuratil-Baqarah und (93).
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46. Du’aa’ bei einem unerwünschten Ereignis oder
einer zur Überlastung und Unfähigkeit führenden
Sache
(144a)
„Der starke Mu’min ist besser und Allaah lieber als der
schwache Mu’min, aber in beiden gibt es Güte. Strebe nach
dem, was dir nützt. Suche Hilfe bei Allaah und sei nicht träge.
Wenn dich etwas trifft, sag nicht:
‚Wenn ich (anders) gehandelt hätte, wäre es soundso passiert.’
Sag stattdessen:

’.ل
َ ـ ﹶﻓﻌﺎ ﺸﹶـﺎﺀﻭﻤ ﻪ  ﺍﻟﱠﻠﺩﺭ ’ ﹶﻗ
’Allaah hat (den Qadar) bestimmt, und Er tut, was Er will.’
Wahrlich, (das Wort) ’wenn’ lässt den Schäytaan arbeiten.“
(144b)
„Gewiss, Allaah tadelt wegen der Nachlässigkeit(1). Vielmehr
musst du die Angelegenheit mit Entschlossenheit und
Vorsicht(2) nehmen, und wenn dich dann Unfähigkeit trifft(3),
sag:

’.ل
ُ ﻭﻜِﻴـ ﻡ ﺍﻟ ﻌ ﻭﻨِـ ﻪ ﻲ ﺍﻟﱠﻠ
 ـ ِﺒﺤﺴ
’
’Meine Genüge ist Allaah, und was für ein (bester) Sachwalter
ist Er.’“
________________________________
(1)
D.h.: akzeptiert die Trägheit nicht.
(2)
Tue alles, was du kannst.
(3)
D.h.: nachdem du alles versucht hast.

47. Du’aa’ zur Geburt
(145)

ﺕ
ﺭﺯِ ﹾﻗ ﹶ  ﻭ،ﺩﻩ ﺸ
ﹶﻠ ﹶﻎ َﺃ ﹸﺒ ﻭ، ﺏ
 ﺍ ِﻫﺕ ﺍ ﹾﻟﻭ
ﺭ ﹶ ﺸ ﹶﻜ
 ﹶ ﻭ، ﺏ ﹶﻟﻙ
ِ ﻭﻭﻫ ﻤ  ﻓِﻲ ﺍ ﹾﻟﻪ ﹶﻟﻙ ﻙ ﺍﻟﱠﻠ
 ﺭ ـﺎ’ﺒ
’.ﻩ ِﺒﺭ
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’Möge Allaah dir segnen, was dir geschenkt wurde, mögest du
dem Schenkenden (Allaah) danken, möge es seine Vollreife
erlangen, und möge Allaah dir seine Rechtschaffenheit
gewähren.’
Derjenige, für den dieser Du’aa’ gesprochen wurde, soll sagen:

، ِﻤ ﹾﺜﹶﻠﻪ ﹶﻗﻙﺯﺭ ﻭ، ﺭﹰﺍﻪ ﺨﹶـﻴ ﻙ ﺍﻟﱠﻠ
 ﺍﺠﺯ
 ﻭ ،ﻴﻙ ﻋﻠﹶـ
 ﻙ
 ﺭ ﺎﻭﺒ ، ﻙ
 ﻪ ﻟﹶـ ﻙ ﺍﻟﻠﱠـ
 ﺭ ـﺎ’ﺒ
’.ﻙ
 ﺒ ﺍل ﹶﺜﻭ
َ ﺠﺯ
 َﺃﻭ
’Möge Allaah für dich (dir) und über dich (dich) segnen, möge
Allaah dich mit Güte belohnen, dir das Gleiche geben und dich
großzügig belohnen.’
48. Kinder unter Allaahs Schutz stellen
(146)

ﻥ
ﺴ
ﺤ
 ﻌﻭﱢ ﹸﺫ ﺍ ﹾﻟ ﻴ ﻡ ﺴﱠﻠ
 ﻭ ِﻴﻪ ﹶﻠﻪ ﻋ ﺼﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ل ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ
ُ ﻭﺭﺴ ﻥ
  "ﻜﹶﺎ:ل
َ ﺱ ﻗﹶﺎ
ٍ ﺎﻋﺒ
 ﻥ
ِ ـﻥ ﺍﺒ
ِ ـﻋ
:ل
ُ ﻴﻘﹸﻭ ﻥ
 ﻴ ﺴ
ﺤ
 ﺍ ﹾﻟﻭ

"’.ﻤ ٍﺔ ﻥ ﻟﹶﺎ
ٍ ﻴ ﻋ
 ﻥ ﹸﻜلﱢ
 ﻭ ِﻤ ،ٍﻤﺔ ﺎﻭﻫ ﻥ
ٍ ﻴﻁﹶﺎ ﺸ
ﻥ ﹸﻜلﱢ ﹶ
  ِﻤ،ِﻤﺔ ﺕ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ ﺍﻟﺘﱠﺎ
ِ ﺎﺎ ِﺒ ﹶﻜِﻠﻤ’ُﺃﻋِﻴ ﹸﺫ ﹸﻜﻤ
Ibnu ’A’bbääs radhiyällaahu ’a’nhumää berichtete, dass
Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm pflegte, Äl-Hasän
und Äl-Husäyn unter Allaahs Schutz zu stellen, indem er sagte:
’Ich stelle euch beide unter den Schutz (Allaahs) mit Allaahs
vollkommenen Worten vor jedem Schäytaan, (vor jedem)
Ungeziefer und vor jedem bösartigen Auge.’
49. Besuch eines Kranken
(147)
Als Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm einen Kranken
besucht hatte, pflegte er zu sagen:

’.ﻪ ﺀ ﺍﻟﱠﻠ ﺸـﺎ
ﻥ ﹶ
 ﺭ ِﺇ ـﻭﻁﻬ
ﺱ ﹶ
 ﺒ ْﺄ ﻻ
’ﹶ
’Nicht so schlimm; möge (die Krankheit) eine Reinigung sein,
wenn Allaah will (inschää’Allaah).’
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(148)
„Es gibt keinen Muslim, der einen nicht im Sterben liegenden
Kranken besucht und den folgenden Du’aa’:

(ﺕ
ٍ ﺍﻤﺭ ﻊ ﺒ ﺴ
 ) ’.ﻙ
 ﻴ ﺸ ِﻔ
ﻴ ﹾ ﻥ
  َﺃ،ِﻌﻅِﻴﻡ ﺵ ﺍ ﹾﻟ
ِ ﺭ ﻌ ﺏ ﺍ ﹾﻟ
 ﺭ ،ﻌﻅِﻴﻡ ﻪ ﺍ ﹾﻟ ل ﺍﻟﱠﻠ
ُ ﺴَﺄ
 ’َﺃ
’Ich bitte Allaah, den Allgewaltigen (Äl-’A’dhiim), Rabb des
gewaltigen Thrones, dich zu heilen’,
siebenmal spricht, ohne dass er geheilt wird.“
Ein anderer Du’aa’, der auch gesprochen werden kann, ist:

،ﺸﻔﹶﺎ ُﺅﻙ
ِ ﺀ ِﺇﻟﱠﺎ ﺸﻔﹶﺎ
ِ  ﻟﹶﺎ،ﺕ ﺍﻟﺸﱠﺎﻓِﻲ
َﺃ ﹾﻨ ﹶﺸ ِﻔ ِﻪ ﻭ
 ﺍ ﹾ،ﺎﺱ َﺃ ﹾﺫﻫِﺏِ ﺍ ﹾﻟﺒ،ِﺏ ﺍﻟـﻨﱠﺎﺱ
 ﺭ ﻡ ـ’ﺍﻟﱠﻠﻬ
’.ﺎﺴ ﹶﻘﻤ
 ﺭ ﻴﻐﹶﺎ ِﺩ ﺀ ﻟﹶﺎ ﺸﻔﹶﺎ
ِ
’Allaahummä, Rabb der Menschen, lass die Krankheit gehen
und heile ihn. Du bist der Heiler. Es gibt keine Heilung außer
Deiner Heilung, eine Heilung, bei der nichts vom Leid bleiben
kann.’ [Äl-Imäämul-Buchaarii 5/2168 und Äl-Imäämu Muslim 4/1721]
50. Vorzüglichkeit des Krankenbesuches
(149)

ﻩ ﺩ ﻭﻴﻌ ﻲ
 ﻋِﻠ
 ﻥ
ِ ﺒ ﻥ
ِﺴ
ﺤ
 ﺴﻰ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍ ﹾﻟ
 ﻭﻭ ﻤﺀ َﺃﺒ ﺎل ﺠ
َ ﻴﻠﹶﻰ ﻗﹶﺎ ﻥ َﺃﺒِﻲ ﹶﻟ
ِ ﺒ ﻥ
ِ ﻤ ﺤ
 ﺭ ﺒ ِﺩ ﺍﻟ ﻋ
 ﻥ
ﻋ


ل
َ ل ﹶﻓﻘﹶﺎ
َ ﺍ ﻗﹶﺎﺎ ِﺌﺩل ﻋ
ْ ﺒ ل ﻟﹶﺎ
َ ﻡ ﺸﹶﺎ ِﻤﺘﹰﺎ ﻗﹶﺎ ﺕ َﺃ
ﺍ ﺠِ ْﺌ ﹶﺎ ِﺌﺩﻪ َﺃﻋ ﻋ ﹾﻨ
 ﻪ ﻲ ﺍﻟﱠﻠ
ﻀ
ِ ﺭ ﻲ
 ﻋِﻠ
 ﻪ ل ﹶﻟ
َ ﹶﻓﻘﹶﺎ

ﺼﱠﻠﻰ
 ل ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ
َ ﻭﺭﺴ ﺕ
ﻌ ﹸ ﺴ ِﻤ
 ﺍ ﹶﻓِﺈﻨﱢﻲﺎ ِﺌﺩﺕ ﻋ
ﺕ ﺠِ ْﺌ ﹶ
ﻥ ﹸﻜ ﹾﻨ ﹶ
 ﻪ ِﺇ ﻋ ﹾﻨ
 ﻪ ﻲ ﺍﻟﱠﻠ
ﻀ
ِ ﺭ ﻲ
 ﻋِﻠ
 ﻪ ﻟﹶـ
ُ ﻴﻘﹸﻭ ﻡ ﺴﱠﻠ
 ﻭ ﻴ ِﻪ ﻋﻠﹶـ
 ﻪ ﺍﻟﻠﱠـ
ﺠ ﱠﻨ ِﺔ
 ﺍ ﹶﻓﺔِ ﺍ ﹾﻟﺨﺭ
ِ ﻤﺸﹶﻰ ﻓِﻲ ﻡ ﺴِﻠ
 ﻤ ﻩ ﺍ ﹾﻟ ل َﺃﺨﹶﺎ
ُﺠ
 ﺩ ﺍﻟﺭ ﺎ "ِﺇﺫﹶﺍ ﻋ:ل
ﻥ
 ﻭﺒﻌ ﺴ
 ِﻴﻪ ﹶﻠﺼﻠﱠﻰ ﻋ
 ﻭ ﹰﺓ ﺩ ﻏ
ﻥ ﹸ
 ﻥ ﻜﹶﺎ
  ﹶﻓِﺈ،ﻤﺔﹸ ﺤ
 ﺭ ﻪ ﺍﻟ  ﹾﺘﺭﻏﻤ
 ﹶﹶﻠﺱ ﹶﻓِﺈﺫﹶﺍ ﺠ،ﺠِﻠﺱ
 ﻴ ﺤﺘﱠـﻰ

ﺤﺘﱠﻰ
 ٍﹶﻠﻙﻑ ﻤ
ﻥ َﺃ ﹾﻟ ﹶ
 ﻭﺒﻌ ﺴ
 ِﻴﻪ ﹶﻠﺼﻠﱠﻰ ﻋ
 ﺀ ﺎﻤﺴ ﻥ
 ﻥ ﹶﻜﺎ
 ﻭِﺇ ،ﺴﻲ
ِ ﻤ ﻴ ﺤﺘﱠﻰ
 ﻙ
ٍ ﻤﻠﹶـ ﻑ
َﺃﻟﹾـ ﹶ
".ﺢ
 ﺼ ِﺒ
 ﻴ

’A’lii Ibnu Äbii Taalib radhiyällaahu ’a’nhu sagte: Ich habe
Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagen hören:
115

Deutsche Version von ’Hisnulmuslim’

Äbuu Muhammäd Ässunnii

„Wenn ein Mann seinen (kranken) muslimischen Bruder
besucht, (so ist dies für ihn, als ob) er geht und die Früchte des
Paradieses erntet (Hasänäät = Belohnung erntet), bis er (bei
diesem Bruder) sitzt; und wenn er sitzt, wird er mit
Barmherzigkeit überschüttet. Wenn dies (der Besuch) am
Morgen war, sprechen siebzigtausend Mäläk für ihn bis zum
Abend Gebete (Äddu’aa’), und wenn dies am Abend war,
sprechen siebzigtausend Mäläk für ihn bis zum Morgen
Gebete.“
51. Du’aa’ bei Hoffnungslosigkeit des Weiterlebens
eines Kranken
(150)

’.ﻋﻠﹶﻰ
 ﻕ ﺍ ﹾﻟَﺄ
ِ ﺭﻓِﻴ ﺤ ﹾﻘﻨِﻲ ﺒِﺎﻟ
ِ ﻭَﺃ ﹾﻟ ،ﻤﻨِﻲ ﺤ
 ﺭ ﺍ ﻭ،ﺭ ﻟِﻲ ﻏ ِﻔ
 ﺍ ﹾﻬﻡ ’ﺍﻟﻠﱠ
’Allaahummä, vergib mir, sei barmherzig mit mir, und nimm
mich unter den hohen Begleiter(*) auf.’
____________
(*)
Die überwiegende Meinung unter den Gelehrten ist die, dass dies die
Gruppe der Propheten ’a’läihimussaläätu wäsälläm sei, die in der höchsten
Stufe in Äl-Dschännäh sein wird; siehe {(4:69)}. Dahingegen vertreten
andere die Meinung, dass sich dies auf Allaah subhaanähu wätä’aa’lää
beziehe.

(151)
’Aa’ischäh radhiyällaahu ’a’nhää sagte: „Rasuulullaahi
sallallaahu ’a’läihi wäsälläm tauchte (während seiner
Krankheit, an der er starb,) seine Hände ins Wasser, wusch
damit sein Gesicht und sprach:

’.ٍﺍﺕﻜﹶـﺭﺕ ﹶﻟﺴ
ِ ﻭ ـﻥ ِﻟ ﹾﻠﻤ
  ِﺇ، ِﺇﻟﱠﺎ ﺍﻟﱠﻠﻪ’ﻟﹶﺎ ﺇِﹶﻟﻪ
’Es gibt keinen wahren Ilääh außer Allaah. Gewiss, (beim)
Sterben hat (man) Schmerzen.’“
(152)
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ﻙ
 ﺸﺭِﻴ
ﻩ ﻟﹶﺎ ﹶ ﺩ ﺤ
 ﻭ ﻪ  ِﺇﱠﻟﺎ ﺍﻟﱠﻠ ﻟﹶﺎ ﺇِﹶﻟﻪ،ﺩﻩ ﺤ
 ﻭ ﻪ  ِﺇﻟﱠﺎ ﺍﻟﱠﻠ ﻟﹶﺎ ﺇِﹶﻟﻪ،ﺒﺭ ﻪ َﺃ ﹾﻜ ﺍﻟﱠﻠﻪ ﻭ  ِﺇﻟﱠﺎ ﺍﻟﱠﻠ’ﻟﹶـﺎ ﺇِﹶﻟﻪ
ﻭ ﹶﺓ ِﺇﻟﱠﺎ ﻭﻟﹶﺎ ﹸﻗ ل
َ ﻭ ﻭﻟﹶﺎ ﺤ ﻪ  ِﺇﻟﱠﺎ ﺍﻟﱠﻠ ﻟﹶﺎ ﺇِﹶﻟﻪ،ﻤﺩ ﺤ
 ﻪ ﺍ ﹾﻟ ﻭﹶﻟ ﻙ
 ﻤ ﹾﻠ ﻪ ﺍ ﹾﻟ ﻪ ﹶﻟ  ِﺇﻟﱠﺎ ﺍﻟﱠﻠ ﻟﹶـﺎ ﺇِﹶﻟﻪ،ﻟﹶـﻪ
’.ﺒِﺎﻟﱠﻠ ِﻪ
’Es gibt keinen wahren Ilääh außer Allaah, und Allaah ist
größer. Es gibt keinen wahren Ilääh außer Allaah, Er ist allein.
Es gibt keinen wahren Ilääh außer Allaah, Er ist allein, Er hat
keinen Teilhaber. Es gibt keinen wahren Ilääh außer Allaah,
Ihm (allein) gehört die Herrschaft, und Ihm (allein) gehört und
gebührt Äl-Hamd. Es gibt keinen wahren Ilääh außer Allaah,
und lää Hawlä wälää Quwwätä illää billääh.’
52. Anweisung für denjenigen, der im Sterben liegt
Diejenigen, die bei ihm sind, sollen ihn auf die beste Art, d.h. mit Sanftmut
und Weisheit, ermutigen, die Schähäädah zu sprechen.

(153)
„Wessen letzten Worte

’.ﻪ  ِﺇﻟﱠﺎ ﺍﻟﱠﻠ’ﻟﹶﺎ ﺇِﹶﻟﻪ
’Es gibt keinen wahren Ilääh außer Allaah’ sind, der wird ÄlDschännäh betreten.“
53. Du’aa’ bei einem Unglück
(154)

ﺍﻴﺭ ﺨ
ﻑ ﻟِﻲ ﹶ
ﺨﹸﻠ ﹾ
ﺍ ﹾ ﻭ،ﺒﺘِﻲ ﻤﺼِﻴ ﺭﻨِﻲ ﻓِﻲ ﺠ
  ْﺃﻬﻡ  ﺍﻟﻠﱠ،ﻭﻥﺠﻌ
ِ ﺍﻴﻪِ ﺭ ﻭِﺇﻨﱠـﺎ ﺇِﹶﻟ ’ِﺇﻨﱠـﺎ ِﻟﻠﱠـ ِﻪ
’.ﺎِﻤ ﹾﻨﻬ
’Gewiss, wir gehören Allaah, und zu Ihm kehren wir (dereinst)
zurück. Allaahummä, belohne mich für mein Unglück und
ersetze es mir durch eine bessere Sache.’
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der

Augen

des

ﻋ ِﻘ ِﺒ ِﻪ ﻓِﻲ
 ﻪ ﻓِﻲ ﺨﹸﻠ ﹾﻔ
ﺍ ﹾ ﻭ،ﻬ ِﺩﻴﱢﻴﻥ ﻤ ﻪ ﻓِﻲ ﺍ ﹾﻟ  ﹶﺘﺠﺭﻊ ﺩ ﺭ ﹶﻓ ﺍﺴ ِﻤ ِﻪ( ﻭ
 ﻼﻥٍ )ﺒِﺎ
ﺭ ﻟِ ﹸﻔ ﹶ ﻏ ِﻔ
 ﺍ ﹾﻬﻡ ’ﺍﻟﻠﱠ
’.ﻪ ﻓِﻴ ِﻪ ﺭ ﹶﻟ ﻭ ﹶﻨ ﱢﻭ ،ِﺒ ِﺭﻩ ﻪ ﻓِﻲ ﹶﻗ ﺢ ﹶﻟ
ﺴ
 ﺍ ﹾﻓ ﻭ،ﺎﹶﻟﻤِﻴﻥﺏ ﺍ ﹾﻟﻌ
 ﺭ ﺎﻪ ﻴ ﻭﹶﻟ ﺭ ﹶﻟﻨﹶﺎ ﻏ ِﻔ
ﺍ ﹾ ﻭ،ﺍ ﹾﻟﻐﹶﺎ ِﺒﺭِﻴﻥ
’Allaahummä, vergib - hier wird der Name des Verstorbenen erwähnt -,
erhöhe seinen Rang unter den Rechtgeleiteten und sei ein
Nachfolger für diejenigen, die er hinterlassen hat; vergib uns
und ihm, oh Rabb der Welten, erweitere ihm sein Grab und
beleuchte es für ihn.’
55. Du’aa’ für den Verstorbenen beim Totengebet
(156)

،ﺨﹶﻠﻪ
ﺩ ﹶ ﻤ ﻊ ﺴ
ﻭ ﱢ ﻭ ،ﺯﹶﻟﻪ ﻡ ﹸﻨ ﻭَﺃ ﹾﻜ ِﺭ ،ﻋ ﹾﻨﻪ
 ﻑ
ﻋ ﹸ
 ﺍ ﻭ،ِﺎ ِﻓﻪﻭﻋ ،ﻤﻪ ﺤ
 ﺭ ﺍﻪ ﻭ ﺭ ﹶﻟ ﻏ ِﻔ
ﻡ ﺍ ﹾ ـ’ﺍﻟﱠﻠﻬ
ﻥ
  ِﻤﺽﺒﻴ ﺏ ﺍ ﹾﻟَﺄ
 ﻭ ﺕ ﺍﻟ ﱠﺜ
ﻴ ﹶ ﺎ ﹶﻨ ﱠﻘﺎ ﹶﻜﻤﺨﻁﹶﺎﻴ
ﻥ ﺍ ﹾﻟ ﹶ
  ﹶﻨ ﱢﻘﻪِ ِﻤ ﻭ،ِﺭﺩ ﺒ ﺍ ﹾﻟﺞ ﻭ
ِ ﺍﻟ ﱠﺜ ﹾﻠﺎ ِﺀ ﻭﻪ ﺒِﺎ ﹾﻟﻤ ﺴ ﹾﻠ
ِﻏ
ﺍ ﹾﻭ

ﻥ
 ﺍ ِﻤﻴﺭ ﺨ
ﺎ ﹶﻭﺠ ﺯ ﻭ ،ِﻫِﻠﻪ ﻥ َﺃ
 ﺍ ِﻤﻴﺭ ﺨ
ﻫﻠﹰﺎ ﹶ ﻭَﺃ ،ِﺍ ِﺭﻩﻥ ﺩ
 ﺍ ِﻤﻴﺭ ﺨ
ﺍ ﹶﺍﺭﻪ ﺩ ﺒ ِﺩ ﹾﻟ ﻭَﺃ ،ِﺩ ﹶﻨﺱ ﺍﻟـ
’.ﺏ ﺍﻟﻨﱠﺎ ِﺭ
ِ ﻋﺫﹶﺍ
 ﻭ ﺒ ِﺭ ﺏ ﺍ ﹾﻟ ﹶﻘ
ِ ﻋﺫﹶﺍ
 ﻥ
 ﻩ ِﻤ َﺃﻋِ ﹾﺫ ﻭ،ﺠ ﱠﻨﺔﹶ
 ﻪ ﺍ ﹾﻟ ﺨ ﹾﻠ
ِ ﺩ ﻭَﺃ ،ِﺠﻪ
ِ ﻭ ﺯ
’Allaahummä, vergib ihm und sei barmherzig mit ihm, bewahre
ihn und verzeihe ihm, mach seine gastliche Aufnahme (seinen
Anteil in Äl-Dschännäh) ehrbar und erweitere ihm seinen
Eingang, wasche ihn mit Wasser, Schnee und Hagel, reinige ihn
von seinen Verfehlungen, wie Du das weiße Kleid vom
Schmutz gereinigt hast, tausche ihm sein Haus gegen ein
besseres Haus ein, seine Familie gegen eine bessere Familie
und seine Gattin gegen eine bessere Gattin, lass ihn in ÄlDschännäh eingehen und schütze ihn vor der Strafe des Grabes
und der Strafe von Ännäär.’
(157)
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ﻭ ﹶﺫ ﹶﻜ ِﺭﻨﹶﺎ ،ﻭ ﹶﻜﺒِﻴ ِﺭﻨﹶﺎ ﺼﻐِﻴ ِﺭﻨﹶﺎ
 ﻭ ،ﻭﻏﹶﺎﺌِﺒِﻨﹶﺎ ﻭﺸﹶﺎ ِﻫ ِﺩﻨﹶﺎ ، ﱢﻴﺘِﻨﹶﺎﻤﺤﻴﱢـﻨﹶﺎ ﻭ
 ﺭ ِﻟ ﻏﻔِـ
ﻡ ﺍ ﹾ ـ’ﺍﻟﱠﻠﻬ
ﻋﻠﹶﻰ
 ﻪ  ﱠﻓﻪ ِﻤﻨﱠﺎ ﹶﻓ ﹶﺘﻭ ﻴ ﹶﺘ  ﱠﻓﻥ ﹶﺘﻭ
 ﻤ ﻭ ،ِﺴﻠﹶﺎﻡ
 ﻋﻠﹶﻰ ﺍ ﹾﻟِﺈ
 ِﺤﻴِﻪ
 ﻪ ِﻤﻨﱠﺎ ﹶﻓَﺄ ﻴ ﹶﺘ ﻴ ﺤ
 ﻥ َﺃ
 ﻤ ﻬﻡ  ﺍﻟﻠﱠ.ﻭُﺃﻨﹾـﺜﹶﺎﻨﹶﺎ
’.ﻀﱠﻠﻨﹶﺎ
ِ ﻭﻟﹶﺎ ﹸﺘ ،ﺭﻩ ﺠ
 ﻤﻨﹶﺎ َﺃ ﺤ ِﺭ
 ﻡ ﻟﹶﺎ ﹶﺘ ﻬ  ﺍﻟﱠﻠ،ِﺎﻥﺍ ﹾﻟﺈِﻴﻤ
’Allaahummä, vergib unserem Lebenden und unserem
Verstorbenen,
unserem
Anwesenden
und
unserem
Abwesenden, unserem Jungen und unserem Alten, unserem
Männlichen und unserer Weiblichen. Allaahummä, wen Du von
uns leben lässt, so lass ihn im Islääm leben, und wen Du von
uns sterben lässt, so lass ihn im Iimään sterben. Allaahummä,
schließe uns nicht von seiner Belohnung aus und lass uns nach
ihm nicht irregehen.’
(158)

ﺏ
ِ ﻋﺫﹶﺍ
 ﻭ ﺒ ِﺭ ﻥ ﻓِ ﹾﺘ ﹶﻨﺔِ ﺍ ﹾﻟ ﹶﻘ
  ﹶﻓﻘِﻪِ ِﻤ،ﺍ ِﺭﻙﺠﻭ
ِ ل
ِ ﺒ ﺤ
 ﻭ ،ﻤ ِﺘﻙ ﻥ ِﻓﻲ ِﺫ
ٍ ﻥ ﹸﻓﻠﹶﺎ
 ﺒ ﻥ
 ﻥ ﹸﻓﻠﹶﺎ
  ِﺇﻬﻡ ’ﺍﻟﻠﱠ
ﺭ ﺕ ﺍ ﹾﻟ ﹶﻐﻔﹸﻭ
ﻙ َﺃ ﹾﻨ ﹶ
  ِﺇ ﱠﻨ،ﻤﻪ ﺤ
 ﺭ ﺍﻪ ﻭ ﺭ ﹶﻟ ﻏ ِﻔ
 ﻓﹶﺎ ﹾ،ﺤﻕﱢ
 ﺍ ﹾﻟﻭﻓﹶﺎ ِﺀ ﻭ ل ﺍﻟﹾـ
ُ ـﺕ َﺃﻫ
ﻭَﺃﻨﹾـ ﹶ ،ِﺍﻟـﻨﱠﺎﺭ
’.ﻡ ﺭﺤِﻴ ﺍﻟ
’Allaahummä, gewiss, Soundso, Sohn von Soundso, ist unter
Deiner Obhut und Deinem Schutz; so schütze ihn vor der
Prüfung des Grabes und der Strafe von Ännäär. Dir (allein)
gehört die Treue und Äl-Haqq; so vergib ihm und sei
barmherzig mit ihm. Gewiss, Du bist der Allvergebende, der
Barmherzige.’
(159)

ﻥ
ﻋ
 ﻲ
 ﻏﻨِـ
ﺕ ﹶ
َﺃ ﹾﻨ ﹶ ﻭ،ـ ِﺘﻙﺤﻤ
 ﺭ  ِﺇﻟﹶﻰﺤﺘﹶـﺎﺝ
  ﺍ،ـ ِﺘﻙﻥ َﺃﻤ
 ﺒ ﺍﻙ ﻭ
 ﺩ ﺒـ ـــ ﱢﻡ ﻋ’ﺍﻟﱠﻠﻬ
ﺯ ﺎﻭﻤﺴِـﻴﺌﹰﺎ ﹶﻓﺘﹶـﺠ ﻥ
 ﻥ ﻜﹶﺎ
 ﻭِﺇ ،ِـﻨﹶﺎ ِﺘﻪﺤﺴ
 ﺩ ﻓِﻲ ـﺴِﻨﹰﺎ ﹶﻓ ِﺯﻤﺤ ﻥ
 ﻥ ﻜﹶﺎ
  ِﺇ،ِﻋﺫﹶﺍﺒِــﻪ


’.ﻪ ﻋﻨﹾـ
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’Allaahummä, Dein Diener und Sohn Deiner Dienerin braucht
Deine Barmherzigkeit; Du bist seiner Bestrafung unbedürftig.
Wenn er rechtschaffen war, mehre seine Hasänäät, und wenn er
schlecht war, dann siehe über (seine Sünden) hinweg.’
56. Du’aa’ für die vorangegangene Belohnung (das
verstorbene Kind) während des Totengebets
Dieser Du’aa’ wird gesprochen, wenn der Verstorbene ein Kind ist; d.h.:
ein Kind, das das Alter der Pubertät nicht erreicht hat.

(160)

’.ﺒ ِﺭ ﺏ ﺍ ﹾﻟ ﹶﻘ
ِ ﻋﺫﹶﺍ
 ﻥ
 ﻩ ِﻤ ﻋ ﹾﺫ
ِ  َﺃﻬﻡ ’ﺍﻟﻠﱠ
’Allaahummä, schütze es vor der Strafe des Grabes.’
Ferner kann man sagen:

ﻡ ـ ﺍﻟﱠﻠﻬ،ـﺎﺒﺎﹰﻤﺠ ﺸﻔِـﻴﻌﹰﺎ
ﻭ ﹶ ،ِﻴﻪ ﺩ ﺍﻟِـﻭ ﹸﺫﺨﹾـﺭﹰﺍ ِﻟﻭ ﻁﹰـﺎﻪ ﹶﻓﺭ ﻌﻠﹾــ ﺠ
 ﻡ ﺍ ــ’ﺍﻟﱠﻠﻬ
ﺢ
ِ ﺎﻟِـﻪ ِﺒﺼ ﺤﻘﹾـ
ِ ﻭَﺃﻟﹾـ ،ﺎـﻤﺭﻫ ـﻭﻡ ِﺒ ِﻪ ُﺃﺠ ﻅ
ِ ـﻭَﺃﻋ ،ﺎﻬﻤ ﺍﺯِﻴـ ﹶﻨﻤﻭ ل ﺒِـ ِﻪ
ْ ﺜﹶـﻘﱢـ
ﺏ
 ﻋﺫﹶﺍ
 ﻙ
 ـ ِﺘﺤﻤ
 ﺭ ﻭ ِﻗ ِﻪ ِﺒ ،ﺍﻫِـﻴﻡـﺭﻪ ﻓِـﻲ ﹶﻜﻔﹶـﺎﹶﻟﺔِ ِﺇﺒ ﻌﻠﹾــ ﺠ
 ﺍ ﻭ،ﻤ ْﺅ ِﻤﻨِــﻴﻥ ﺍﻟﹾـ
’.ـﺤِﻴ ِﻡﺍ ﹾﻟﺠ
’Allaahummä, lass es eine vorangegangene Belohnung (, die
auf sie am Jüngsten Tag wartet), einen aufgesparten Schatz für
seine Eltern und ein erhörter Fürsprecher sein. Allaahummä,
mache ihre Waagschalen schwer und vergrößere ihre
Belohnung, nimm es unter den rechtschaffenen Mu’miniin auf,
stelle es unter die Betreuung Ibraahiims und schütze es mit
Deiner Barmherzigkeit vor der Strafe von Äl-Dschähiim.’
(161)
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Äl-Hasän pflegte, die Eröffnung des Qur’ään (Äl-Fäätihah)
über ein Kind zu lesen und danach den folgenden Du’aa’ zu
sprechen:

’.ـﺭﺍﹰَﺃﺠﻠﹶـﻔﺎﹰ ﻭﺴ ﻭ،ﺭﻁﹰـﺎ ﻪ ﹶﻟﻨﹶﺎ ﹶﻓ ﻌﻠﹾـ ﺠ
 ـ ﱢﻡ ﺍ’ﺍﻟﱠﻠﻬ
’Allaahummä, lass es eine vorangegangene Belohnung,
Vorauszahlung und Belohnung für uns sein.’
57. Du’aa’ bei Trauer um einen Verstorbenen
(162)

ﺭ ﺼ ِﺒ
  ﹶﻓ ﹾﻠ ﹶﺘ.ﻰﺴﻤ
 ﻤ ٍلﻩ ﺒَِﺄﺠ ﺩ ﻋ ﹾﻨ
ِ ٍﻲﺀ
 ﺸ
ﻭ ﹸﻜلﱡ ﹶ ،ﻁﻰ
ﻋﹶ
 ﺎ َﺃﻪ ﻤ ﻭﹶﻟ ،ـﺎ َﺃﺨﹶـﺫﹶﻥ ِﻟﻠﱠـ ِﻪ ﻤ
 ’ِﺇ
’.ﺏ
 ﺴ
ِ ﺤ ﹶﺘ
 ﻭ ﹾﻟ ﹶﺘ
’Wahrlich, zu Allaah gehört, was Er nahm, und Ihm gehört, was
Er gab, und alles ist bei Ihm, bis zu einer bestimmten Frist. Sei
geduldig und hoffe auf Allaahs Belohnung.’
Nach Aussage einiger Gelehrten kann man auch den folgenden
Du’aa’, der kein Hadiith ist, sprechen:

’.ﻙ
 ـ ﱢﻴ ِﺘﺭ ِﻟﻤ ﻏﻔﹶـ
ﻭ ﹶ ،ﺀﻙ ﺍـﺯﻥ ﻋ
 ـﺤﺴ
 ﻭَﺃ ،ﺭﻙ ـﻪ َﺃﺠ ﻡ ﺍﻟﱠﻠ ﻋﻅﹶـ
 ’َﺃ
Möge Allaah deine Belohnung vergrößern, deinen Trost bessern
und deinem Verstorbenen vergeben.
58. Du’aa’ beim Hinunterlassen des Verstorbenen
in das Grab
(163)

’.ل ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ
ِ ـﻭﺭﺴ ـ ﱠﻨ ِﺔﻠﹶـﻰ ﺴﻋـ ِﻡ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ ﻭ’ ِﺒﺴ
’Im Namen Allaahs und auf der Sunnäh von Rasuulillääh.’
59. Du’aa’ nach dem Begraben des Verstorbenen
(164)
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Nachdem der Prophet sallallaahu ’a’läihi wäsälläm den
Verstorbenen begraben hatte, stand er am Grab und sagte:
„Bittet Allaah um Vergebung für euren Bruder und sprecht
Du’aa’ für ihn, dass er (bei der Beantwortung der Fragen der
Mäläkäin Munkir und Näkiir) standhaft bleibt, denn er wird
jetzt befragt.“
60. Du’aa’ beim Besuchen der Gräber
(165)

ﻡ ﻪ ِﺒ ﹸﻜ ﺀ ﺍﻟﱠﻠ ﻥ ﺸﹶﺎ
 ﻭِﺇﻨﱠﺎ ِﺇ ،ﺴِﻠﻤِﻴﻥ
 ﻤ ﺍ ﹾﻟﻥ ﻭ
 ﻤ ْﺅ ِﻤﻨِﻴ ﻥ ﺍ ﹾﻟ
 ﺎ ِﺭ ِﻤﻫلِ ﺍﻟ ﱢﺩﻴ ﻡ َﺃ ﻴ ﹸﻜ ﻋﻠﹶـ
 ﻡ ـﻠﹶﺎ’ﺍﻟﺴ
ﻡ ﻭﹶﻟ ﹸﻜ ﻪ ﹶﻟﻨﹶﺎ ل ﺍﻟﱠﻠ
ُ ـَﺄ ﹶﻨﺴ،ﺨﺭِﻴﻥ
ِ ﺴ ﹶﺘ ْﺄ
 ﻤ ﺍ ﹾﻟﻥ ِﻤﻨﱠﺎ ﻭ
 ﺴ ﹶﺘ ﹾﻘ ِﺩﻤِﻴ
 ﻤ ﻪ ﺍ ﹾﻟ ﻡ ﺍﻟﱠﻠ ﺤ
 ﺭ ـﻭﻴ ،ﺤﻘﹸـﻭﻥ
ِ ﻟﹶﺎ

’. ﹶﺔﺎﻓِﻴﺍﻟﻌ

’Ässälääm sei auf euch Bewohnern der Gräber unter den
Mu’miniin und den Muslimiin. Gewiss, wir werden, wenn
Allaah will (inschää’Allaah), mit euch vereint sein. Möge
Allaah mit denjenigen unter uns, die vorausgehen, und
denjenigen, die zurückbleiben, barmherzig sein. Wir bitten
Allaah um Wohl für uns und für euch.’
61. Du’aa’ bei einem Windsturm
(166)

’.ﺎﻥ ﺸﹶـ ﱢﺭﻫ
 ﻙ ِﻤ
 ـﻭ ﹸﺫ ِﺒﻭَﺃﻋ ،ﺎﺭﻫ ـﺨﻴ
 ﹶـَﺄﻟﹸـﻙﻡ ِﺇﻨﱠـﻲ َﺃﺴ ـ’ﺍﻟﻠﱠـﻬ
’Allaahummä, ich bitte Dich um sein Gutes, und ich nehme
Zuflucht bei Dir vor seinem Übel.’
(167)

ﻥ
 ﻙ ِﻤ
 ﻭ ﹸﺫ ِﺒﻭَﺃﻋ ،ِﺕ ِﺒﻪ
ﺴﹶﻠ ﹾ
ِ ﺭ ﺎ ُﺃﺭ ﻤ ﻴ ﺨ
ﻭ ﹶ ،ﺎﺎ ﻓِﻴﻬ ﻤﻴﺭ ﺨ
 ﹶ ﻭ،ﺎﻫﻴﺭ ﺨ
 ﹶﺴَﺄﹸﻟﻙ
  ِﺇﻨﱢﻲ َﺃﻬﻡ ’ﺍﻟﻠﱠ
’.ﺕ ِﺒ ِﻪ
ﺴﹶﻠ ﹾ
ِ ﺭ ﺎ ُﺃﺸ ﱢﺭ ﻤ
ﻭ ﹶ ،ﺎﺎ ﻓِﻴﻬﺸ ﱢﺭ ﻤ
ﻭ ﹶ ،ﺎﺸ ﱢﺭﻫ
ﹶ
’Allaahummä, ich bitte Dich um sein Gutes, das Gute in ihm
und das Gute, womit er gesandt wurde; und ich nehme Zuflucht
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bei Dir vor seinem Übel, dem Übel in ihm und dem Übel,
womit er gesandt wurde.’
62. Du’aa’ beim Hören des Donners
(168)
Als ’A’bdullaah Ibnuzzubäyr radhiyällaahu ’a’nhumää den
Donner hörte, hörte er auf zu reden und sagte:

’.ِﻥ ﺨِﻴ ﹶﻔﺘِﻪ
 ﻤﻠﹶﺎ ِﺌ ﹶﻜ ﹸﺔ ِﻤ ﺍ ﹾﻟ ﻭ،ِﻤ ِﺩﻩ ﺤ
 ﺩ ِﺒ ﻋ
 ﺢ ﺍﻟﺭ
 ﺴﺒﱢ
 ﻴ ﻥ ﺍﱠﻟﺫِﻱ
 ﺎﺒﺤ ﺴ
’
’Subhaan ist Derjenige, Den der Donner frei von
Unvollkommenheiten und Mangelhaftigkeiten spricht und mit
der Vollkommenheit lobpreist, und (desgleichen) die Mälääikäh
aus Furcht vor Ihm.’
63. Du’aa’, um Regen zu bekommen
(169)

’.ل
ٍﺠ
ِ  ﺁﻴﺭ ﻏ
ﺠﻠﹰﺎ ﹶ
ِ ﺎ ﻋ،ﺎﺭ ﻀﻴﺭ ﻏ
ﺎ ﹶ ﻨﹶﺎ ِﻓﻌ،ﺎﻤﺭِﻴﻌ ﻤﺭِﻴﺌًﺎ ﻤﻐِﻴﺜﹰﺎ ﻴﺜﹰﺎ ﻏ
ﺴ ِﻘﻨﹶﺎ ﹶ
  ﺍﻬﻡ ’ﺍﻟﻠﱠ
’Allaahummä, gib uns Regen, der hilfreich, bekömmlich,
reichlich, nützlich und nicht schädlich ist, jetzt und nicht
später.’
(170)

’. َﺃﻏِ ﹾﺜﻨﹶـﺎﻬﻡ  ﺍﻟﻠﱠ،ﻏ ﹾﺜﻨﹶـﺎ
ِ  َﺃﻬﻡ  ﺍﻟﻠﱠ، َﺃﻏِ ﹾﺜﻨﹶـﺎﻬﻡ ’ﺍﻟﻠﱠ
’Allaahummä, hilf uns; Allaahummä, hilf uns; Allaahummä,
hilf uns.’
(171)

’.ﺕ
 ﱢﻴ ﹶ ﺍ ﹾﻟﻤﻙﹶﻠﺩﺤﻲِ ﺒ
 َﺃ ﻭ،ﻤ ﹶﺘﻙ ﺤ
 ﺭ ﺭ ﺸ
ﺍ ﹾﻨ ﹸ ﻭ،ﻤﻙ ﺎ ِﺌﺒﻬ ﻭ ﻙ
 ﺩ ﺎﻋﺒ
ِ ﻕ
ِﺴ
  ﺍﻬﻡ ’ﺍﻟﻠﱠ
’Allaahummä, gib Deinen Dienern und Deinem Vieh zu
trinken, verbreite Deine Barmherzigkeit, und belebe Dein totes
Land wieder.’
123

Deutsche Version von ’Hisnulmuslim’

Äbuu Muhammäd Ässunnii

64. Du’aa’, wenn es regnet
(172)

’.ﺼﻴﱢـﺒﹰﺎ ﻨﹶﺎﻓِـﻌﹰﺎ
 ﻬﻡ ’ﺍﻟﻠﱠ
’Allaahummä, lass diesen Regen nützlich sein.’
65. Du’aa’ nach dem Regen
(173)

’.ـ ِﺘ ِﻪﺤﻤ
 ﺭ ﻭ ل ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ
ِ ـﻨﺎ ِﺒ ﹶﻔﻀﻤﻁِـﺭ ’
’Uns ist Regen mit der Huld und der Barmherzigkeit Allaahs
gegeben worden.’
66. Du’aa’, damit der Himmel klar wird
(174)

ﺕ
ِ ﻤﻨﹶﺎ ِﺒ ﻭ ،ِﻴﺔ ﻭ ِﺩ ﻥ ﺍ ﹾﻟَﺄ
ِ ﺒﻁﹸﻭ ﻭ ،ِﺍﺏﻅﺭ
ﺍﻟ ﱢﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﺂﻜﹶﺎ ِﻡ ﻭ
 ﻬﻡ  ﺍﻟﻠﱠ،ﻴﻨﹶﺎ ﹶﻠﻭﻟﹶﺎ ﻋ ﻴﻨﹶﺎ ﺍﹶﻟﺤﻭ
 ﻬﻡ ’ﺍﻟﻠﱠ
’.ﺠ ِﺭ
ﺸ
ﺍﻟ ﱠ
’Allaahummä, (lass den Regen) um uns herum und nicht auf
uns (fallen); Allaahummä, (lass ihn) auf die Weide, die Hügel,
die Täler und die Wurzeln von Bäumen (fallen).’
67. Du’aa’ beim Sehen des Neumondes
(175)

ﺎﻕ ِﻟﻤ
ِ ﻭﻓِﻴ ﺍﻟ ﱠﺘ ﻭ،ِﺴﻠﹶﺎﻡ
 ﺍ ﹾﻟِﺈﻤ ِﺔ ﻭ ﺴﻠﹶﺎ
 ﺍﻟ ﻭ،ِﺎﻥﺍ ﹾﻟﺈِﻴﻤﻥ ﻭ
ِ ﻤ ﻴﻨﹶﺎ ﺒِﺎ ﹾﻟَﺄ ﻋﹶﻠ
 ﻪ  َﺃ ِﻫﻠﱠﻬﻡ  ﺍﻟﻠﱠ،ﺒﺭ ﻪ َﺃ ﹾﻜ ’ﺍﻟﱠﻠ
’.ﻪ ﻙ ﺍﻟﱠﻠ
 ﺒ ﺭ ﻭ ﺒﻨﹶﺎ ﺭ ،ﻰﺭﻀ  ﹶﺘ ﻭ- ﺒﻨﹶﺎ ﺭ - ﺤﺏ
ِ ﹸﺘ
’Allaahu äkbar. Allaahummä, lass ihn (den Neumond) über uns
in Sicherheit, im Iimään, in Wohlergehen, im Islääm und in
Übereinstimmung mit allem, was Du liebst, unser Rabb, und
Dir gefällt, aufgehen. Unser Rabb und dein Rabb ist Allaah.’
68. Äddu’aa’ beim Fastenbrechen (Äl-Iftaar)
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(176)

’.ﻪ  ﺍﻟﱠﻠﻥ ﺸﹶـﺎﺀ
 ﺭ ِﺇ ـﺕ ﺍ ﹾﻟَﺄﺠ
ـ ﹶﻭ ﹶﺜﺒ ،ﻭﻕﹸـﺭﺕ ﺍﻟﻌ
ِ ﺒ ﹶﺘﻠﱠـ ﺍ ﻭ،ُـﺄﻅﻤ
ﺏ ﺍﻟ ﱠ
 ـ’ ﹶﺫﻫ
’Der Durst ist vergangen, die Adern sind feucht geworden, und
die Belohnung ist gesichert, so Allaah will (inschää’Allaah).’
(177)

ل
ُ ﻴﻘﹸﻭ ﻴ ﹶﻜ ﹶﺔ ﻤﹶﻠ ﻥ َﺃﺒِﻲ
 ﺒ ﺩ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ ﺒ ﻋ
 ﺕ
ﻌ ﹸ ﺴ ِﻤ
 ل
َ ﻲ ﻗﹶﺎ
 ﺩ ِﻨ ﻤ ﻴ ِﺩ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ ﺍ ﹾﻟ ﺒ ﻋ
 ﻥ
 ﺒ ﻕ
ﺤﹸ
ﺴ
 ﺩﺜﹶـﻨﹶﺎ ِﺇ ﺤ
"
ِﻴﻪ ﹶﻠﻪ ﻋ ﺼﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ل ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ
ُ ﻭﺭﺴ ل
َ ل ﻗﹶﺎ
ُ ﻴﻘﹸﻭ ﺹ
ِ ﺎﻥ ﺍ ﹾﻟﻌ
ِ ﺒ ﻤﺭِﻭ ﻋ
 ﻥ
 ﺒ ﺩ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ ﺒ ﻋ
 ﺕ
ﻌ ﹸ ـ ِﻤﺴ

: ﻡ ﺴﱠﻠ
 ﻭ
’.ﺭﺩ ﺎ ﹸﺘﺓﹰ ﻤﻋﻭ
 ﻁ ِﺭ ِﻩ ﹶﻟﺩ
ﺩ ِﻓ ﹾ ﻋ ﹾﻨ
ِ ﺎ ِﺌ ِﻡﻥ ﻟِﻠﺼ
 ’ِﺇ
ل ِﺇﺫﹶﺍ َﺃ ﹾﻓ ﹶ
ُ ﻴﻘﹸﻭ ﻤﺭٍﻭ ﻋ
 ﻥ
 ﺒ ﺩ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ ﺒ ﻋ
ﻌ ﹸ ﺴ ِﻤ
 ﻴ ﹶﻜ ﹶﺔ ﻤﹶﻠ ﻥ َﺃﺒِﻲ
 ـل ﺍﺒ
َ ﻗﹶـﺎ
 ِﺇﻨﱢﻲﻬﻡ  ’ﺍﻟﻠﱠ:ﻁﺭ
 ﺕ
".’ ﻟِﻲﻥ ﹶﺘ ﹾﻐﻔِﺭ
 ﻲﺀٍ َﺃ
 ﺸ
ﺕ ﹸﻜلﱠ ﹶ
ﻌ ﹾ ﺴ
ِ ﻭ ﻙ ﺍﱠﻟﺘِﻲ
 ﻤ ِﺘ ﺤ
 ﺭ  ِﺒﺴَﺄﹸﻟﻙ
 َﺃ
’A’bdullaah Ibnu ’A’mruu Ibnil’Aa’s radhiyällaahu ’a’nhumää
berichtete, dass Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm
sagte:
„Gewiss, der Fastende hat zur Zeit des Fastenbrechens einen
Du’aa’, der nicht zurückgewiesen wird.“
Ibnu Äbii Muläykäh sagte, dass er ’A’bdallaah Ibni ’U’mär
radhiyällaahu ’a’nhumää, als er sein Fasten brach, sprechen
hörte:
’Allaahummä, ich bitte Dich mit Deiner Barmherzigkeit, die
alles umfasst, mir zu vergeben.’
69. Äddu’aa’ vor einer Mahlzeit
(178)
„Wenn einer von euch isst, dann soll er sagen:

’.ﺴ ِﻡ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ
 ’ ِﺒ
’Im Namen Allaahs.’
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Wenn er vergisst, es zu Beginn (des Essens) zu sagen, dann soll
er (, wenn er sich erinnert,) sagen:

’.ﺁﺨِـ ِﺭ ِﻩﻭﻟِﻪِ ﻭ ﺴ ِﻡ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ ﻓِﻲ َﺃ
 ’ ِﺒ
’Im Namen Allaahs, an seinem Anfang und an seinem Ende.’“
(179)
„Wem Allaah Speise gibt, der soll sagen:

’.ﻪ ﺭﹰﺍ ِﻤﻨﹾـﻤﻨﹶﺎ ﺨﹶـﻴ ﻭَﺃﻁﹾـ ِﻌ ﻙ ﹶﻟﻨﹶﺎ ﻓِﻴ ِﻪ
 ﺎ ِﺭﻡ ﺒ ـ’ﺍﻟﱠﹼﻠﻬ
’Allaahummä, segne sie für uns und gib uns bessere als sie.’
Und wem Allaah Milch zu trinken gibt, der soll sagen:

’.ﻪ ﺩﻨﹶﺎ ِﻤ ﹾﻨ ﻭ ِﺯ ﻙ ﹶﻟﻨﹶﺎ ﻓِﻴ ِﻪ
 ﺎ ِﺭﻡ ﺒ ـ’ﺍﻟّﱠﻠﻬ
’Allaahummä, segne sie für uns und gib uns mehr von ihr.’“
70. Äddu’aa’ nach einer Mahlzeit
(180)

ﻻ
 َﹶل ِﻤﻨﱢﻲ ﻭ
ٍ ﻭ ﺤ
 ﻴ ِﺭ ﻥ ﻏﹶـ
  ﹶﻗﻨِـﻴﻪِ ِﻤﺯﺭـﺫﹶﺍ ﻭﻨِـﻲ ﻫﻤﻁﻌ
ﺩ ِﻟﻠﱠـ ِﻪ ﺍﱠﻟﺫِﻱ َﺃ ﹾ ــﺤﻤ
 ’ﺍ ﹾﻟ
’.ﻭ ٍﺓ ﹸﻗ
’Äl-Hamdulillääh, Der mich mit diesem (Essen) gespeist und
mich damit versorgt hat, ohne mein Zutun und ohne meine
Kraft.’
(181)

ﺴ ﹶﺘ ﹾﻐﻨﹰﻰ
 ﻤ ﻭﻟﹶﺎ ،ٍﺩﻉ ﻭ ﻤ ﻭﻟﹶﺎ ﻲ
 ﻤ ﹾﻜ ِﻔ ﻴﺭ ﻏ
 ﹶ،ِﺭﻜﹰﺎ ﻓِﻴﻪ ﺎﻤﺒ ﺎﻁ ﱢﻴﺒ
ﺍ ﹶـﺩﹰﺍ ﹶﻜﺜِﻴﺭﺤﻤ
 ﺩ ِﻟﱠﻠ ِﻪ ﻤ ﺤ
 ’ﺍ ﹾﻟ
’.ﺒﻨﹶﺎ ﺭ ،ﻋ ﹾﻨﻪ


’Äl-Hamd gehört und gebührt Allaah (allein), reichlicher, guter,
gesegneter, unaufhörlicher und unentbehrlicher (Hamd). Er ist
unser Rabb.’
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71. Du’aa’ für den Gastgeber
(182)

’.ﻡ ﻬ ﻤ ﺤ
 ﺭ ﺍﻡ ﻭ ﻬ ﺭ ﹶﻟ ﻏ ِﻔ
ﺍ ﹾ ﻭ،ﻬﻡ ﺯ ﹾﻗ ﹶﺘ ﺭ ﺎﻡ ﻓِﻴﻤ ﻬ ﻙ ﹶﻟ
 ﺎ ِﺭ ﺒﻬﻡ ’ﺍﻟﻠﱠ
’Allaahummä, segne ihnen (das), womit Du sie versorgt hast,
vergib ihnen und sei barmherzig mit ihnen.’
72. Du’aa’ beim Anbieten von Essen und Getränken
oder bei der Absicht, dies zu tun
(183)

’.ﺴﻘﹶﺎﻨِﻲ
 ﻥ
 ﻤ ﻕ
ِﺴ
 ﺍ ﻭ،ﻨِﻲﻤﻁﻌ
ﻥ َﺃ ﹾ
 ﻤ ﻡ ﻁ ِﻌ
 َﺃ ﹾﻬﻡ ’ﺍﻟﻠﱠ
’Allaahummä, speise den, der mich speiste, und gib dem zu
trinken, der mir zu trinken gab.’
73. Du’aa’ beim Fastenbrechen im Haus anderer
Leute
(184)

’.ﻤﻠﹶﺎ ِﺌ ﹶﻜ ﹸﺔ ﻡ ﺍ ﹾﻟ ﻴﻜﹸ ﻋﹶﻠ
 ﺕ
ﺼﱠﻠ ﹾ
 ﻭ ،ﺍﺭﺒﺭ ﻡ ﺍ ﹾﻟَﺄ ﻤﻜﹸ ﺎﻁﻌ
ل ﹶ
َ َﺃ ﹶﻜ ﻭ،ﻭﻥﺎ ِﺌﻤﻡ ﺍﻟﺼ ﺩ ﹸﻜ ﻋ ﹾﻨ
ِ ﻁﺭ
’َﺃ ﹾﻓ ﹶ
’Mögen die Fastenden ihr Fasten bei euch brechen, mögen die
Rechtschaffenen eure Speise essen, und mögen die Mälää’ikäh
Salääh über euch sprechen.’
74. Du’aa’ bei der Überreichung des Essens
(185)
„Wenn einer von euch (zu einem Essen) eingeladen ist, dann
soll er (dieser Einladung) folgen. Wenn er aber fastet, dann soll
er (für die Anwesenden) Du’aa’ sprechen, und wenn er nicht
fastet, dann soll er essen.“
75. Was der Fastende sagen soll, wenn ihn jemand
beleidigt
(186)
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’.ﻡ ﺎ ِﺌ ِﺇﻨﱢﻲ ﺼ،ﺎ ِﺌﻡ’ِﺇﻨﱢﻲ ﺼ
’Gewiss, ich bin Fastender; gewiss, ich bin Fastender.’
76. Äddu’aa’ beim Sehen der Frühernte
(187)

،ﻋﻨﹶﺎ
ِ ﺎﻙ ﹶﻟﻨﹶﺎ ﻓِﻲ ﺼ
 ﺎ ِﺭﻭﺒ ،ﻤﺩِﻴ ﹶﻨﺘِﻨﹶﺎ ﻙ ﹶﻟﻨﹶﺎ ﻓِﻲ
 ﺎ ِﺭﻭﺒ ،ﺭِﻨﹶﺎﻙ ﹶﻟﻨﹶﺎ ﻓِﻲ ﹶﺜﻤ
 ـﺎ ِﺭﻡ ﺒ ـ’ﺍﻟﱠﻠﻬ
’.ﻤ ﱢﺩﻨﹶﺎ ﻙ ﹶﻟ ﹶﻨﺎ ﻓِﻲ
 ﺎ ِﺭﻭﺒ
’Allaahummä, segne uns unsere Frucht, segne uns unsere Stadt,
segne uns unseren Saa’, segne uns unseren Mudd(*).’
___________
(*)
ein Saa = vier Mudd
ein Mudd = Trockenmaß zweier Durchschnittshandflächen eines Mannes

77. Du’aa’ nach dem Niesen
(188)
„Wenn einer von euch niest, dann soll er sagen:

’.ﺩ ِﻟﱠﻠ ِﻪ ـﺤﻤ
 ’ﺍ ﹾﻟ
’Äl-Hamdulillääh’,
und sein Bruder oder Gefährte soll ihm sagen:

’.ﻪ ﻙ ﺍﻟﱠﻠ
 ـﺤﻤ
 ﺭ ﻴ ’
’Möge Allaah barmherzig mit dir sein.’
Wenn er ihm sagt: ’Möge Allaah barmherzig mit dir sein’, dann
soll er ihm sagen:

’.ﻡ ﺎﻟﹶـ ﹸﻜﺢ ﺒ
 ـِﻠﻴﺼ ﻭ ﻪ ﻡ ﺍﻟﱠﻠ ـﺩِﻴﻜﹸـﻴﻬ ’
’Möge Allaah euch rechtleiten und euren Gemütszustand
bessern.’“
78. Was zu einem Kääfir gesagt wird, wenn er
niest
(189)
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’.ﻡ ﺎﻟﹶـ ﹸﻜﺢ ﺒ
 ـِﻠﻴﺼ ﻭ ﻪ ﻡ ﺍﻟﱠﻠ ـﺩِﻴﻜﹸـﻴﻬ ’
’Möge Allaah euch rechtleiten und euren Gemütszustand
bessern.’
79. Du’aa’ für einen Neuverheirateten
(190)

’.ﻴ ٍﺭ ﺎ ﻓِﻲ ﺨﹶــ ﹶﻨ ﹸﻜﻤﺒﻴ ﻊ ﻤ ﺠ
 ﻭ ،ﻴﻙ ﻋﻠﹶـ
 ﻙ
 ﺭ ﺎﻭﺒ ،ﻪ ﹶﻟﻙ ﻙ ﺍﻟﱠﻠ
 ﺭ ﺎ’ﺒ
’Möge Allaah dir (deine Gattin) segnen, dich segnen und euch
beide in Güte vereinigen.’
80. Du’aa’ des Neuverheirateten für sich selbst (in
der Hochzeitsnacht) oder beim Kauf eines Tieres
(191)

:ل
َ ﻡ ﻗﹶﺎ ﺴﱠﻠ
 ﻭ ِﻴﻪ ﹶﻠﻪ ﻋ ﺼﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻲ
ﻥ ﺍﻟ ﱠﻨ ِﺒ ﱢ
ِﻋ
 ﺠ ﱢﺩ ِﻩ
 ﻥ
ﻋ
 ﻥ َﺃﺒِﻴ ِﻪ
ﻋ
 ﺏ
ٍ ﻴ ﻌ ﺸ
ﻥ ﹸ
ِ ﺒ ﻤﺭِﻭ ﻋ
 ﻥ
ﻋ

:ِ ﹸﻘل ﹶﻓ ﹾﻠﻴ،ﺎﻯ ﺨﹶﺎ ِﺩﻤﺸ ﹶﺘﺭ
 َﺃﻭِ ِﺇﺫﹶﺍ ﺍ ﹾ،ﺭَﺃﺓﹰ ﻤ ﻡ ﺍ ﺩﻜﹸ ﺤ
  َﺃﻭﺝ "ﺇِ ﹶﺫﺍ ﹶﺘﺯ

ﺸ ﱢﺭ
ﻥ ﹶ
 ﻭ ِﻤ ﺎﺸ ﱢﺭﻫ
ﻥ ﹶ
 ﻙ ِﻤ
 ﻭ ﹸﺫ ِﺒﻭَﺃﻋ ِﻴﻪ ﹶﻠﺎ ﻋﺒ ﹾﻠ ﹶﺘﻬ ﺠ
 ﺎ ﻤﻴﺭ ﺨ
 ﹶﺎ ﻭﺭﻫ ﻴ ﺨ
 ﹶﺴَﺄﹸﻟﻙ
  ِﺇﻨﱢﻲ َﺃﻬﻡ ’ﺍﻟﻠﱠ

،’ِﻴﻪ ﹶﻠﺎ ﻋﺒ ﹾﻠ ﹶﺘﻬ ﺠ
 ﺎﻤ
َ ل ﻤِ ﹾﺜ
ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﺍ ﹾ
".ل ﹶﺫﻟِﻙ
ْ ﻴ ﹸﻘ ﻭ ﹾﻟ ﺴﻨﹶﺎ ِﻤ ِﻪ
 ﻭ ِﺓ ﺭ ﺨ ﹾﺫ ِﺒ ِﺫ
ﻴ ْﺄ ﹸ ﺍ ﹶﻓ ﹾﻠﺒﻌِﻴﺭ ﻯﺸ ﹶﺘﺭ
„Wenn einer von euch eine Frau heiratet oder einen Sklaven
kauft, dann soll er sagen:
’Allaahummä, ich bitte Dich um ihr Gutes und um das Gute,
das Du in ihr erschaffen hast; ich nehme Zuflucht bei Dir vor
ihrem Übel und vor dem Übel, das Du in ihr erschaffen hast.’
Und wenn er ein Kamel kauft, dann soll er seinen Höcker
ergreifen und das Gleiche sagen.“
81. Du’aa’ vor dem Beischlaf
(192)
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’.ﺯ ﹾﻗ ﹶﺘﻨﹶﺎ ﺭ ﺎﻥ ﻤ
 ﻴﻁﹶﺎ ﺸ
ﺏ ﺍﻟ ﱠ
ِ ﺠ ﱢﻨ
 ﻭ ،ﻴﻁﹶﺎﻥ ﺸ
ﺒﻨﹶﺎ ﺍﻟ ﱠ ﺠ ﱢﻨ
 ﻬﻡ  ﺍﻟﻠﱠ،ِﺴ ِﻡ ﺍﻟﱠﻠﻪ
 ’ﺒِﺎ
’Im Namen Allaahs. Allaahummä, halte den Schäytaan von uns
fern, und halte den Schäytaan von dem fern, womit Du uns
versorgen wirst (Nachwuchs).’
82. Du’aa’, wenn man zornig ist
(193)

’.ﺭﺠِﻴـ ِﻡ ﻥ ﺍﻟ
ِ ـﻁﹶﺎﺸﻴ
ﻥ ﺍﻟ ﱠ
 ـﻭ ﹸﺫ ﺒِﺎﻟﱠﻠ ِﻪ ِﻤ’َﺃﻋ
’Ich nehme Zuflucht bei Allaah vor dem gesteinigten
(verfluchten) Schäytaan.’
83. Du’aa’ beim Sehen einer geprüften Person
(194)

ﻕ
ﺨﹶﻠ ﹶ
ﻥ ﹶ
 ﻤ ﻋﻠﹶﻰ ﹶﻜﺜِﻴ ٍﺭ ِﻤ
 ﻀﹶﻠﻨِﻲ
 ﻭ ﹶﻓ ،ِﻙ ِﺒﻪ
 ﺒ ﹶﺘﻠﹶﺎ ﺎ ﺍﺎﻓﹶﺎﻨِـﻲ ِﻤﻤﺩ ِﻟﻠﱠـ ِﻪ ﺍﻟﱠـﺫِﻱ ﻋ ـﺤﻤ
 ’ﺍ ﹾﻟ
’.ﹶﺘ ﹾﻔﻀِﻴﻠﹰﺎ
’Äl-Hamdulillääh, Der mich vor dem, womit Er dich geprüft
hat, bewahrt hat, und mich vor vielen, die Er erschaffen hat,
bevorzugt hat.’
84. Du’aa’ in einer Sitzung, Versammlung usw.
(195)

ﺱ
ِ ﺠِﻠ
 ﻤ ﻡ ﻓِﻲ ﺍ ﹾﻟ ﺴﱠﻠ
 ﻭ ِﻴﻪ ﹶﻠﻪ ﻋ ﺼﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ل ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ
ِ ﻭﺭﺴ  ِﻟﻌﺩ ﻴ ﻥ
  "ﻜﹶﺎ:ل
َ ﺭ ﻗﹶﺎ ﻤ ﻋ
 ﻥ
ِ ﺒ ﻥ ﺍ
ِ ـﻋ
:ﻡ ﻴﻘﹸﻭ ﻥ
 ﺒلِ َﺃ ﻥ ﹶﻗ
 ﺭ ٍﺓ ِﻤ ﻤ ﺤ ِﺩ ﻤِﺎ َﺌ ﹸﺔ
ِ ﺍﺍ ﹾﻟﻭ
".’ﺭ ﺏ ﺍ ﹾﻟ ﹶﻐﻔﹸﻭ
 ﺍﺕ ﺍﻟ ﱠﺘﻭ
ﻙ َﺃ ﹾﻨ ﹶ
 ﻲ ِﺇ ﱠﻨ
 ﻋﹶﻠ
 ﺏ
 ﻭ ﹸﺘ ﺭ ﻟِﻲ ﻏ ِﻔ
ﺏﺍﹾ
ﺭ ﱢ ’
’A’bdullaah Ibnu ’U’mär radhiyällaahu ’a’nhumää sagte: „Es
wurde für Rasuulillääh sallallaahu ’a’läihi wäsälläm gezählt, als
er einhundertmal in einer Sitzung, bevor er aufstand, sprach:
’Mein Rabb, vergib mir und nimm meine Reue an. Gewiss, Du
bist der Reue-Annehmende, der Allvergebende.’“
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Versammlung

(auch

’.ﻴﻙ ﺏ ﺇِﹶﻟ
 ﻭَﺃﺘﹸﻭ ﺭﻙ ِﺴ ﹶﺘ ﹾﻐﻔ
  َﺃ، ِﺇﻟﱠﺎ َﺃ ﹾﻨﺕﹶﻥ ﻟﹶﺎ ﺇِﹶﻟﻪ
 ﺩ َﺃ ﻬ ﺸ
 َﺃ ﹾ،ﻤ ِﺩﻙ ﺤ
 ﻭ ِﺒ ﻬﻡ  ﺍﻟﻠﱠﺎ ﹶﻨﻙﺒﺤ ﺴ
’
’Subhaan bist Du, Allaahummä, und Äl-Hamd gehört und
gebührt Dir (allein). Ich bezeuge, dass es keinen wahren Ilääh
außer Dir gibt. Ich bitte Dich um Vergebung und wende mich
Dir in Reue zu.’
_________________________________
Anmerkung des Autors: ’Aa’ischäh radhiyällaahu ’a’nhää sagte:
„Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm pflegte, keine Sitzung, keine
Qur’ään-Rezitation und kein Gebet zu beenden, ohne bestimmte Worte zu
sprechen. Ich sagte (zu ihm): ‚Oh Rasuulullaah, ich habe bemerkt, dass du
jedes Mal nach einer Sitzung, nach einer Qur’ään-Rezitation oder nach
einem Gebet mit diesen Worten beendet hast.’ Er sagte: ‚Ja, wer (in der
Sitzung) etwas Gutes gesagt hat, wird dies ein Siegel für das Gute sein, und
wer Übel gesprochen hat, so wird dies eine Sühne für ihn sein.’“
[Ännäsää’ii in ’’A’mäl Äl-Yäwm wälläyläh’ S.308, Äl-Imäämu Ähmäd in seinem Musnäd
6/77. Dr. Fääruuq Hamäädah erklärte seine Überlieferungskette für authentisch, geprüft in
Ännäsää’iis ’’A’mäl Äl-Yäwm wälläyläh’ Seite 273]

86. Antwort auf den Du’aa’ um Vergebung
(197)
’A’bdullaah Ibnu Särdschäs radhiyällaahu ’a’nhu sagte: Ich
ging zum Propheten sallallaahu ’a’läihi wäsälläm, aß von seiner
Speise und sagte ihm dann:

.ل ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ
َ ـﻭﺭﺴ ﺎ ﻴﻪ ﹶﻟﻙ ﺭ ﺍﻟﱠﻠ ﻏﻔﹶـ
ﹶ
‚Möge Allaah dir vergeben, oh Rasuulallaah.’
Er sagte:

".ﹶﻟﻙ"ﻭ
„Und dir (auch).“
87. Du’aa’ für den Wohltäter bei einem Gefallen
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(198)
„Wem ein Gefallen getan wurde und (dies)er dem Wohltäter
sagt:

’.ﺭﹰﺍﷲ ﺨﹶـﻴ
ُ ﻙﺍ
 ﺍﺠﺯ
’
’Möِge Allaah dich mit Güte belohnen’,
so ragte er wirklich im Danken heraus.“
88. Schutz vor dem Dädschääl
Der Dädschääl (, der Lügner,) gehört zu den großen Zeichen der Stunde
und zu den größten Prüfungen, die der Menschheit widerfährt. Jeder
Prophet hat sein Volk vor ihm gewarnt. Doch die meisten Menschen
werden ihm folgen. Er wird von Asbähään (im Iran) erscheinen - in der
Zeit, in der die Muslimiin Konstantinopel einnehmen werden. Ihm werden
von Allaah subhaanähu wätä’aa’lää spezielle Kräfte gegeben; so wird er
die Wahrheit als falsch und das Falsche als wahr erscheinen lassen. Ferner
wird er behaupten, rechtschaffen zu sein; dann wird er beteuern, Prophet zu
sein, und letztendlich wird er Äl-Uluuhiyyäh (Ilääh zu sein) behaupten.
Eines seiner charakteristischen Merkmale ist, nur auf einem Auge sehen zu
können, was ein sicherer Beweis ist, die seiner Behauptung, Allaah zu sein,
widerspricht, da dies ein Zeichen von Unvollkommenheit darstellt. Das
Wort Kääfir steht zwischen seinen Augen geschrieben, das von jedem
Mu’min, ob Analphabet oder nicht, gelesen werden kann.

(199)

ﺕ
ٍ ﺎﺭ ﺁﻴ ﺸ
ﻋﹾ
 ﻅ
ﻔِ ﹶﻥ ﺤ
 ﻤ " :ل
َ ﻡ ﻗﹶﺎ ﺴﱠﻠ
 ﻭ ِﻴﻪ ﹶﻠﻪ ﻋ ﺼﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻲ
 ﻥ ﺍﻟ ﱠﻨ ِﺒ
 ِ َﺃ:ﺍﺀﺭﺩ ﺩ ﻥ َﺃﺒِﻲ ﺍﻟ
 ـﻋ

".ل
ِ ﺎﺩﺠ ﻥ ﺍﻟ
 ﻡ ِﻤ ﺼ
ِ ﻋ
 ﻑﺭ ِﺓ ﺍ ﹾﻟ ﹶﻜﻬ ﻭﻭلِ ﺴ ﻥ َﺃ
 ِﻤ

Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte: „Wer die
ersten zehn Ääyäät von Suratil-Kähf auswendig lernt, wird vor
Äddädschääl geschützt.“
_____________________
Anmerkung des Autors: Man soll auch Zuflucht bei Allaah vor seiner
Versuchung nach dem letzten Täschähhud im Gebet suchen. Siehe (55) und
(56).
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89. Du’aa’ beim Hören der Aussage: ‚Ich liebe dich
für Allaah.’
(200)

’.ﻪ ـ ﹶﺘﻨِﻲ ﹶﻟﺒﺒ ﺤ
 ﻙ ﺍﱠﻟﺫِﻱ َﺃ
 ـﺤﺒ
 ’َﺃ
’Möge dich Derjenige (Allaah) lieben, für Den du mich liebst.’
90. Du’aa’ für den Vermögensanbieter
(201)

’.ﻙ
 ﺎِﻟﻭﻤ ﻫﻠِﻙ  ﻓِﻲ َﺃﻪ ﹶﻟﻙ ﻙ ﺍﻟﱠﻠ
 ﺭ ﺎ’ﺒ
’Möge Allaah dir deine Familie und dein Vermögen segnen.’
91. Du’aa’ beim Begleichen der Schuld
(202)

’.ﺀ ﺍﻷﺩ
َ ﺍﺩ ﻭ ﻤ ﺤ
 ﺴﹶﻠﻑِ ﺍ ﹾﻟ
 ﺀ ﺍﻟ ﺍـﺯﺎ ﺠ ِﺇ ﱠﻨﻤ،ﺎِﻟﻙﻭﻤ ﻫﻠِﻙ  ﻓِﻲ َﺃﻪ ﹶﻟﻙ ﻙ ﺍﻟﱠﻠ
 ﺭ ﺎ’ﺒ
’Möge Allaah dir deine Familie und dein Vermögen segnen.
Gewiss, die Belohnung für ein Darlehen sind Lob und (Rück-)
Zahlung.’
92. Du’aa’ bei Furcht vor dem Schirk
(203)

ﻻ
ﺎ ﹶﻙ ِﻟﻤ
 ﺭ ﺴﺘﹶـ ﹾﻐ ِﻔ
 ﻭَﺃ ،ـﹶﻠﻡﻭَﺃﻨﹶﺎ َﺃﻋ ﻙ
 ﻙ ِﺒ
 ﻥ ُﺃﺸﹾـ ِﺭ
 ﻙ َﺃ
 ـﻭﺫ ُ ِﺒﻡ ِﺇﻨﱢـﻲ َﺃﻋ ــ’ﺍﻟﱠﻠﻬ
’.ﻡ ـﹶﻠَﺃﻋ
’Allaahummä, ich nehme Zuflucht bei Dir (davor), dass ich
wissend Schirk begehe, und ich bitte Dich um Vergebung für
das, was ich unwissend begehe.’
93. Antwort auf den Du’aa’: ’Möge Allaah dich
segnen.’
(204)
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’Aa’ischäh radhiyällaahu ’a’nhää berichtete, dass Rasuulullaahi
sallallaahu ’a’läihi wäsälläm ein Schaf geschenkt wurde. Er
sagte: „Verteile es!“ Als der Diener (nach der Verteilung)
zurückgekommen war, hatte ’Aa’ischäh radhiyällaahu ’a’nhää
gefragt: „Was haben sie gesagt?“ Er antwortete: „Sie sprachen
den folgenden Du’aa’:

’.ﻡ ﻪ ﻓِﻴ ﹸﻜ ﻙ ﺍﻟﱠﻠ
 ﺭ ﺎ’ﺒ
’Möge Allaah euch segnen.’“
’Aa’ischäh radhiyällaahu ’a’nhää sagte dann:

’.ﻪ ﻙ ﺍﻟﱠﻠ
 ﺭ ﺎﻡ ﺒ ﻭﻓِﻴﻬِـ ’
„’Und möge Allaah sie segnen.’
Wir sprechen Du’aa’ für sie auf gleiche Weise, und unsere
Belohnung bleibt für uns.“
94. Das Verbot, dem Omen Dinge zuzuschreiben
(205)

’.ﺭﻙ ﻴ ﻏ
 ﹶﻭﻟﹶﺎ ﺇِﹶﻟﻪ ،ﺭﻙ ﻴ ﺨ
 ِﺇﻟﱠﺎ ﹶﻴﺭ ﺨ
ﻭﻟﹶﺎ ﹶ ،ﺭﻙ ﻴ ﻁ
 ِﺇﻟﱠﺎ ﹶﻴﺭ ﻁ
 ﻟﹶﺎ ﹶﻬﻡ ’ﺍﻟﻠﱠ
’Allaahummä, es gibt kein Omen, aber es gibt Vertrauen auf
Dich; es gibt nichts Gutes außer Deinem Guten; und es gibt
keinen wahren Ilääh außer Dir.’
95. Du’aa’ nach dem Einsteigen
(206)

ﻭِﺇﻨﱠﺎ ِﺇﻟﹶﻰ ﻥ
 ﻤ ﹾﻘ ِﺭﻨِﻴ ﻪ ﺎ ﹸﻜﻨﱠﺎ ﹶﻟﻭﻤ ﻫﺫﹶﺍ ﺭ ﹶﻟﻨﹶﺎ ﺨ
ﺴﱠ
 ﻥ ﺍﱠﻟﺫِﻱ
 ﺎﺒﺤ ﺴ
 ،ِﺩ ِﻟﱠﻠﻪ ﻤ ﺤ
 ﺍ ﹾﻟ ﻭ،ِﺴ ِﻡ ﺍﻟﱠﻠﻪ
 ’ ِﺒ
ﻪ  ﺍﻟﱠﻠ،ﺒﺭ ﻪ َﺃ ﹾﻜ  ﺍﻟﱠﻠ،ﺒﺭ ﻪ َﺃ ﹾﻜ  ﺍﻟﱠﻠ،ِﺩ ِﻟﱠﻠﻪ ﻤ ﺤ
  ﺍ ﹾﻟ،ِﺩ ِﻟﱠﻠﻪ ﻤ ﺤ
  ﺍ ﹾﻟ،ِﺩ ِﻟﱠﻠﻪ ﻤ ﺤ
  ﺍ ﹾﻟ،ﻭﻥﻤ ﹾﻨ ﹶﻘﻠِـﺒ ﺭﺒﱢـﻨﹶﺎ ﹶﻟ
ﺏ ِﺇﻟﱠﺎ
 ﺭ ﺍﻟ ﱡﺫﻨﹸﻭ ﻴ ﹾﻐ ِﻔ ﻪ ﻟﹶﺎ  ﹶﻓِﺈﻨﱠ،ﺭ ﻟِﻲ ﻏ ِﻔ
ﺕ ﹶﻨ ﹾﻔﺴِﻲ ﻓﹶﺎ ﹾ
ﻤ ﹸ ﻅﹶﻠ
ﻡ ِﺇﻨﱢﻲ ﹶ ـ ﺍﻟﱠﻠﻬﺎ ﹶﻨﻙﺒﺤ ﺴ
 ،ـﺭَﺃ ﹾﻜﺒ

’.ﺕ
َﺃ ﹾﻨ ﹶ

’Im Namen Allaahs und Äl-Hamdulillääh. Subhaan ist
Derjenige, Der uns dies dienstbar gemacht hat. Wir wären
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hierzu nicht imstande gewesen, und wir werden ganz gewiss zu
Älunserem
Rabb
zurückkehren.
Äl-Hamdulillääh,
Hamdulillääh, Äl-Hamdulillääh. Allaahu äkbar, Allaahu äkbar,
Allaahu äkbar. Subhaan bist Du, Allaahummä. Ich habe mir
selbst Unrecht zugefügt. So vergib mir, denn keiner vergibt die
Sünden außer Dir.’
96. Du’aa’ bei Antritt der Reise
(207)

ﻪ ﺎ ﹸﻜﻨﱠﺎ ﹶﻟﻭﻤ ﻫﺫﹶﺍ ﺭ ﹶﻟﻨﹶﺎ ﺨ
ﺴﱠ
 ﻥ ﺍﱠﻟﺫِﻱ
 ﺎﺒﺤ ﺴ
 ،ﺒﺭ ﻪ َﺃ ﹾﻜ  ﺍﻟﱠﻠ،ﺒﺭ ﻪ َﺃ ﹾﻜ  ﺍﻟﻠﱠـ،ـﺭﻪ َﺃ ﹾﻜﺒ ’ﺍﻟﻠﱠـ
،ﻯﺍﻟ ﱠﺘ ﹾﻘﻭﺭ ﻭ ﻫﺫﹶﺍ ﺍ ﹾﻟ ِﺒ ﺴ ﹶﻔ ِﺭﻨﹶﺎ
  ﻓِﻲﺴَﺄﹸﻟﻙ
  ِﺇﻨﱠﺎ ﹶﻨﻬﻡ  ﺍﻟﻠﱠ.ﻥ
 ﻭﻤ ﹾﻨ ﹶﻘِﻠﺒ ﺭ ﱢﺒﻨﹶﺎ ﹶﻟ ﻭِﺇﻨﱠﺎ ِﺇﻟﹶﻰ ﻥ
 ﻤ ﹾﻘ ِﺭﻨِﻴ
ﻬﻡ  ﺍﻟﻠﱠ.ﻩ ﺩ ﻌ ﺒ ﻋﻨﱠﺎ
 ﻁ ِﻭ
ﺍ ﹾ ﻭ،ﻫﺫﹶﺍ ﺭﻨﹶﺎ ﺴ ﹶﻔ
 ﻴﻨﹶﺎ ﻋﹶﻠ
 ﻥ
 ﻫ ﱢﻭ ﻬﻡ  ﺍﻟﻠﱠ.ﻰﺭﻀ ﺎ ﹶﺘل ﻤ
ِ ﻤ ﻌ ﻥ ﺍ ﹾﻟ
 ﻭﻤِـ
ﻋﺜﹶﺎ ِﺀ
 ﻭ ﻥ
ِ ﻫ ﺨﻠِﻴ ﹶﻔ ﹸﺔ ﻓِﻲ ﺍ ﹾﻟَﺄ
ﺍ ﹾﻟ ﹶ ﻭ،ِﺴ ﹶﻔﺭ
 ﺏ ﻓِﻲ ﺍﻟ
 ﺤ
ِ ﺎﺕ ﺍﻟﺼ
َﺃ ﹾﻨ ﹶ
 ﻙ ِﻤ
 ﻭ ﹸﺫ ِﺒ ِﺇﻨﱢﻲ َﺃﻋﻬﻡ  ﺍﻟﻠﱠ.ل
’.ل
ِ ﻫ ﺍ ﹾﻟَﺄل ﻭ
ِ ﺎﻤ ﹾﻨ ﹶﻘﹶﻠﺏِ ﻓِﻲ ﺍ ﹾﻟﻤ ﻭ ِﺀ ﺍ ﹾﻟﻭﺴ ،ِﻅﺭ
ﻤ ﹾﻨ ﹶ ﺒ ِﺔ ﺍ ﹾﻟ ﻭﻜﹶﺂ ،ِﺴ ﹶﻔﺭ
 ﺍﻟ

’Allaahu äkbar, Allaahu äkbar, Allaahu äkbar. Subhaan ist
Derjenige, Der uns dies dienstbar gemacht hat. Wir wären
hierzu nicht imstande gewesen, und wir werden ganz gewiss zu
unserem Rabb zurückkehren. Allaahummä, wir bitten Dich um
Äl-Birr(*) und Ättäqwää auf dieser unserer Reise und um Taten,
mit denen Du zufrieden bist. Allaahummä, erleichtere uns diese
unsere Reise und lass uns ihre Strecke schnell zurücklegen.
Allaahummä, Du bist der Begleiter auf der Reise und der
Beschützer der Familie. Allaahummä, ich nehme Zuflucht bei
Dir vor den Schwierigkeiten des Reisens, davor, eine Änderung
des Herzens zu erleben und in eine Zwangslage zu geraten und
vor einem schlechten Ereignis bezüglich Vermögen und
Familie.’
_________________________________
(*)
Äl-Birr ist ein umfassender Ausdruck, der sich auf alle guten Taten und
Gehorsamkeit Allaah subhaanähu wätä’aa’lää gegenüber bezieht.
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Beim Zurückkehren ist der gleiche Du’aa’ mit folgender
Hinzufügung zu sprechen:

’.ﻥ
 ﻭﺎ ِﻤﺩﺭ ﱢﺒﻨﹶﺎ ﺤ  ِﻟ،ﻭﻥﺎ ِﺒﺩ ﻋ،ﺒﻭﻥ  ﺘﹶﺎ ِﺌ،ﻭﻥ’ﺁ ِﻴﺒ
’Wir kehren bereuend, (unserem Rabb) Äl-’I’bäädäh widmend
und unseren Rabb mit Äl-Hamd lobpreisend zurück.’
97. Du’aa’ beim Betreten einer Stadt oder eines
Dorfs
(208)

ﺒ ِﻊ ـﻥ ﺍﻟﺴ
 ﺍﻀِﻴـﻷﺭ
َﺏﺍ
 ﺭ ﻭ ،ﻅﹶﻠﻠﹶـﻥ
ﺎ َﺃ ﹾﻭﻤ ﺒ ِﻊ ـﺕ ﺍﻟﺴ
ِ ﺍﺎﻭـﻤﺏ ﺍﻟﺴ
 ﺭ ﻡ ﻬ ’ﺍﻟﻠﱠــ
،ـﻥﺭﻴ ﺎ ﹶﺫﻭﻤ ﺡ
ِ ﺏ ﺍﻟﺭﱢﻴﺎ
 ﺭ ﻭ ،ﻀﹶﻠﻠﹾـﻥ
 ﺎ َﺃﻭﻤ ﻥ
ِ ـﺎﻁِﻴﺸﻴ
ﺏ ﺍﻟ ﱠ
 ﺭ ﻭ ،ـﺎ َﺃ ﹾﻗﹶﻠﻠﹾــﻥﻭﻤ

ـﻭ ﹸﺫﻭَﺃﻋ ،ﺎﺎ ﻓِﻴﻬﺭ ﻤ ـﺨﻴ
ﻭ ﹶ ،ﺎﻫﻠِـﻬ ﺭ َﺃ ـﺨﻴ
ﻭ ﹶ ﻴ ِﺔ ﺭ ﺫ ِﻩ ﺍ ﹾﻟﻘﹶـﺭ ﻫ ـﺨﻴ
ﻙ ﹶ
 ــَﺄﻟﹸـَﺃﺴ
’.ﺎﺎ ﻓِﻴﻬﻭﺸﹶـ ﱢﺭ ﻤ ،ﺎﻫﻠِـﻬ ﻭﺸﹶـ ﱢﺭ َﺃ ﺎﺸـ ﱢﺭﻫ
ﻥ ﹶ
 ﻙ ِﻤ
 ِﺒ
’Allaahummä, Rabb der sieben Himmel und (Rabb) von allem,
was sie einhüllen, Rabb der sieben Erden und (Rabb) von allem,
was sie tragen, Rabb der Schäyäätiin und (Rabb) von allen, die
sie irregeführt haben, Rabb der Winde und (Rabb) von allem,
was sie aufwirbeln; ich bitte Dich um das Gute dieses Dorfs,
um die Güte seiner Einwohner und um alle Güte in ihm; und ich
nehme Zuflucht bei Dir vor seinem Übel, vor dem Übel seiner
Einwohner und vor dem Übel in ihm.’
98. Du’aa’ beim Betreten des Marktes
(209)

ﻭ ﻫ ﻭ ﺕ
ﻴﻤِﻴ ﹸ ﻭ ﺤﻴِﻲ
 ﻴ ،ﻤﺩ ﺤ
 ﻪ ﺍ ﹾﻟ ﻭﹶﻟ ،ﻤ ﹾﻠﻙ ﻪ ﺍ ﹾﻟ  ﹶﻟ،ﻙ ﹶﻟﻪ
 ﺸﺭِﻴ
ﻩ ﻟﹶﺎ ﹶ ﺩ ﺤ
 ﻭ ﻪ  ِﺇﻟﱠﺎ ﺍﻟﱠﻠ’ﻟﹶـﺎ ﺇِﹶﻟﻪ
’.ﺭ ﻲﺀٍ ﹶﻗﺩِﻴ
 ﺸ
ﻋﻠﹶﻰ ﹸﻜلﱢ ﹶ
 ﻭ ﻫ ﻭ ،ﻴﺭ ﺨ
ﻴ ِﺩ ِﻩ ﺍ ﹾﻟ ﹶ  ِﺒ،ﻭﺕﹸﻴﻤ ﻲ ﻟﹶﺎ
ﺤ

’Es gibt keinen wahren Ilääh außer Allaah, Er ist allein, Er hat
keinen Teilhaber; Ihm (allein) gehört die Herrschaft, und Ihm
(allein) gehört und gebührt Äl-Hamd. Er macht lebendig und
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lässt sterben, Er ist Lebendig und Er stirbt nicht, in Seiner Hand
ist all das Gute, und Er hat zu allem die Macht.’
99. Thikr beim Straucheln des bestiegenen Tieres
(Transportmittels)
(210)

’.ـ ِﻡ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ’ ِﺒﺴ
’Im Namen Allaahs.’
100. Abschiedsdu’aa’
Daheimbleibenden
(211)

des

Reisenden

für

den

’.ﻪ ﻌ ﺍ ِﺌﻭﺩ ﻊ ﻪ ﺍﱠﻟﺫِﻱ ﻟﹶﺎ ﹶﺘﻀِﻴ  ﺍﻟﱠﻠﻋﻙ
 ِﻭﺩ ﺴ ﹶﺘ
 ’َﺃ
‚Ich vertraue Allaah dich an, Dessen anvertraute Güter nicht
verloren gehen.’
101. Abschiedsdu’aa’ des Daheimbleibenden für
den Reisenden
(212)

’.ﻙ
 ﻤِﻠ ﻋ
 ﺍﺘِﻴﻡﺨﻭ
 ﹶ ﻭ،ﺎ ﹶﻨ ﹶﺘﻙﻭَﺃﻤ ،ﻪ ﺩِﻴ ﹶﻨﻙ ﻉ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻭ ِﺩ ﺴ ﹶﺘ
 ’َﺃ
’Ich vertraue Allaah deinen Diin, dein anvertrautes Gut und das
Ende deiner Taten(*) an.’
________________________
(*)
Alle rechtschaffenen Taten.

(213)

’.ﺕ
ﺎ ﹸﻜﻨﹾـ ﹶـ ﹸﺜﻤﺤﻴ
 ﺭ ﻴ  ﺍ ﹾﻟﺨﹶـﺭ ﹶﻟﻙ ـﻴﺴ ﻭ ،ﺒﻙ ﺭ ﹶﺫﻨﹾـ ﻏﻔﹶـ
ﻭ ﹶ ،ﻯﻪ ﺍﻟ ﱠﺘ ﹾﻘﻭ ﻙ ﺍﻟﱠﻠ
 ﺩ ﻭ ﺯ ’
’Möge Allaah dich mit Ättäqwää versorgen(*), dir deine Sünden
vergeben und dir das Gute erleichtern, wo immer du bist.’
_______________
(*)
Siehe {(2:197)}.
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102. Thikr bei Steigung und Gefälle
(214)
Dschääbir radhiyälaahu ’a’nhu sagte: Als wir hinaufstiegen,
pflegten wir zu sagen:

’.ﺭ ﺒ ﻪ َﺃ ﹾﻜ ’ﺍﻟﱠﻠ
’Allaahu äkbar’;
und als wir hinabstiegen, sagten wir:

’.ﻥ ﺍﻟﱠﻠ ٍﻪ
 ﺎـﺤﺴﺒ
’
’Subhaanällaah.’
103. Du’aa’ des Reisenden bei Näherung der
Morgendämmerung
(215)

ﺎ ِﺌﺫﹰﺍﻴﻨﹶﺎ ﻋ ﻋﹶﻠ
 ل
ْﻀ
ِ ﻭَﺃ ﹾﻓ ،ﺒﻨﹶﺎ ﺤ
ِ ﺎﺒﻨﹶﺎ ﺼ ﺭ .ﻴﻨﹶﺎ ﻋﹶﻠ
 ﺒﻠﹶﺎ ِﺌ ِﻪ ﻥ
ِﺴ
ﺤ
 ﻭ ،ِﻤ ِﺩ ﺍﻟﱠﻠﻪ ﺤ
 ﻊ ِﺒ ﺎ ِﻤﻊ ﺴ ﺴ ِﻤ
’
’.ﻥ ﺍﻟﻨﱠﺎ ِﺭ
 ﺒِﺎﻟﱠﻠ ِﻪ ِﻤ
’Möge ein Zeuge unsere Lobpreisung (mit Äl-Hamd) Allaahs,
Seine Gunst und Seine Wohltaten an uns bezeugen. Unser
Rabb, schütze uns und gewähre uns Deine Huld. Ich nehme
Zuflucht bei Allaah vor Ännäär.’
104. Du’aa’ bei einem Aufenthalt
(216)

’.ﻕ
ﺨﻠﹶـ ﹶ
ﺎ ﹶﻥ ﺸﹶـ ﱢﺭ ﻤ
 ﺕ ِﻤ
ِ ـﺎـﺎﺕِ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ ﺍﻟﺘﱠـﺎﻤـﻭ ﹸﺫ ﺒِ ﹶﻜﻠِﻤ’َﺃﻋ
’Ich nehme Zuflucht mit Allaahs vollkommenen Worten vor
dem Übel, das Er erschaffen hat.’
105. Äththikr bei Rückkehr von der Reise
(217)
’A’bdullaah Ibnu ’U’mär radhiyällaahu ’a’nhumää berichtete,
dass Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm auf dem
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Rückweg von einem Kampf oder vom Hadsch an jeder hohen
Stelle zu sagen pflegte:

’.ﺭ ﺒ ﻪ َﺃ ﹾﻜ  ﺍﻟﱠﻠ،ﺒﺭ ﻪ َﺃ ﹾﻜ  ﺍﻟﱠﻠ،ﺒﺭ ﻪ َﺃ ﹾﻜ ’ﺍﻟﱠﻠ
’Allaahu äkbar, Allaahu äkbar, Allaahu äkbar’,
dann sagte er:

ٍﻲﺀ
 ﺸ
ﻋﻠﹶﻰ ﹸﻜلﱢ ﹶ
 ﻭ ﻫ ﻭ ،ﻤﺩ ﺤ
 ﻪ ﺍ ﹾﻟ ﻭﹶﻟ ،ﻤ ﹾﻠﻙ ﻪ ﺍ ﹾﻟ  ﹶﻟ،ﻙ ﹶﻟﻪ
 ﺸﺭِﻴ
ﻩ ﻟﹶﺎ ﹶ ﺩ ﺤ
 ﻭ ﻪ  ِﺇﻟﱠﺎ ﺍﻟﱠﻠ’ﻟﹶﺎ ﺇِﹶﻟﻪ

ﺭ ﹶﻨﺼ ﻭ،ﺩﻩ ﻋ
 ﻭ ﻪ ﻕ ﺍﻟﱠﻠ
 ﹶﺩ ﺼ،ﻭﻥﺎ ِﻤﺩﺭ ﱢﺒﻨﹶﺎ ﺤ  ِﻟ،ﻭﻥﺎ ِﺒﺩ ﻋ،ﻭﻥ ﺘﹶﺎ ِﺌﺒ،ﻭﻥ ﺁﻴِـﺒ،ﹶﻗﺩِﻴـﺭ
’.ﻩ ﺩ ﺤ
 ﻭ ﺏ
 ﺍﺤﺯ
 ﻡ ﺍ ﹾﻟَﺄ ﺯ ﻫ ﻭ ،ﺩﻩ ﺒ ﻋ


’Es gibt keinen wahren Ilääh außer Allaah, Er ist allein, Er hat
keinen Teilhaber; Ihm (allein) gehört die Herrschaft, und Ihm
(allein) gehört und gebührt Äl-Hamd, und Er hat zu allem die
Macht. Wir kehren bereuend, (unserem Rabb) Äl-’I’bäädäh
widmend und unseren Rabb mit Äl-Hamd lobpreisend zurück.
Allaah hat Sein Versprechen gehalten und Seinem Diener
geholfen und die Gruppierungen (gegen den Islääm) allein
geschlagen.’
106. Du’aa’ beim Erhalten angenehmer oder
unangenehmer Nachrichten
(218)
Als er sallallaahu ’a’läihi wäsälläm eine angenehme Nachricht
erhielt, sagte er:

’.ﺕ
ﺎ ﹸـﺎِﻟﺤﻡ ﺍﻟﺼ ﻤ ِﺘ ِﻪ ﹶﺘﺘِـ ﻌ ﺩ ِﻟﱠﻠ ِﻪ ﺍﱠﻟﺫِﻱ ِﺒﻨِـ ـﺤﻤ
 ’ﺍ ﹾﻟ
’Äl-Hamd gehört und gebührt Allaah (allein), mit Dessen Gunst
rechtschaffene Taten vollbracht werden’,
und als er eine unangenehme Nachricht erhielt, sagte er:

’.ل
ٍ ﺎل ﺤ
ﻋﻠﹶﻰ ﻜﹸـ ﱢ
 ﺩ ِﻟﱠﻠ ِﻪ ـﺤﻤ
 ’ﺍ ﹾﻟ
’Äl-Hamd gehört und gebührt - in allen Situationen - Allaah
(allein).’
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107. Vorzüglichkeit des Sprechens des Gebets für
Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm
(219)
Der Prophet sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:

".ﺍﺸﺭ
ﻋﹾ
 ﺎﻴﻪِ ِﺒﻬ ﹶﻠﻪ ﻋ ﺼﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﺼﻠﹶﺎ ﹰﺓ
 ﻲ
 ﻋﹶﻠ
 ﺼﻠﱠﻰ
 ﻥ
 ﻤ "
„... denn wer ein Gebet für mich spricht, für den spricht Allaah
[Äl-Imäämu Muslim in seinem Sahiih 1/288]
zehn.“
(220)
Er sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte auch:

".ﻡ ﺙ ﹸﻜ ﹾﻨ ﹸﺘ
ﻴ ﹸ ﺤ
 ﺒﹸﻠ ﹸﻐﻨِﻲ ﻡ ﹶﺘ ﺼﻠﹶﺎ ﹶﺘ ﹸﻜ
 ﻥ
 ﻲ ﹶﻓِﺈ
 ﻋﹶﻠ
 ﺼﻠﱡﻭﺍ
 ﻭ ﺍﺒﺭِﻱ ﻋِﻴﺩ ﻌﻠﹸﻭﺍ ﹶﻗ ﺠ
 ﻭﻟﹶﺎ ﹶﺘ ..."
„… und nehmt mein Grab nicht als (Stätte des) ’Ii’d, und
sprecht Gebete für mich. Gewiss, eure Gebete erreichen mich,
wo immer ihr auch seid(*).“
__________________________________________
(*)
Folgende Lehre ist - nach Aussage der Gelehrten - aus diesem Hadiith zu
ziehen: Das Grab von Rasuulillääh sallallaahu ’a’läihi wäsälläm soll nicht
als Ort der Wiederkehr (’Ii’d) genutzt werden, um für ihn Gebete zu
sprechen, sondern es reicht aus, dies von überall auf der Welt zu tun. Des
Weiteren soll vermieden werden, dass Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi
wäsälläm zu sehr hochgeehrt wird (, was nur Allaah subhaanähu
wätä’aa’lää allein zusteht).

(221)
Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:

". ﻲ
 ﻋﹶﻠ
 ﺼلﱢ
 ﻴ ﻡ  ﹶﻟﻩ ﹸﺜﻡ ﺩ ﻋ ﹾﻨ
ِ ﺕ
ﺭ ﹸ ﻥ ﹸﺫ ِﻜ
 ﻤ ل
ُ ﺒﺨِﻴ "ﺍ ﹾﻟ
„Ein Geiziger (Muslim) ist einer, der, wenn mein Name
erwähnt wird, keine Salääh (Gebet) für mich spricht(*).“
___________________________________
(*)
D.h.: Sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagen.

(222)
Er sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:
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".ﻡ ﺴﻠﹶﺎ
 ﻤﺘِﻲ ﺍﻟ ﻥ ُﺃ
 ﺒﱢﻠﻐﹸﻭﻨِﻲ ِﻤ ﻴ ﺽ
ِ ﺭ ﻥ ﻓِﻲ ﺍ ﹾﻟَﺄ
 ﺎﺤِﻴﺴﻴ
 ﻤﻠﹶﺎﺌِ ﹶﻜﺔﹰ ﻥ ِﻟﱠﻠ ِﻪ
 "ِﺇ
„Gewiss, Allaah hat Mälää’ikäh, die die Erde durchstreifen und
mir Ässälääm von meiner Ummäh ausrichten.“
(223)
Er sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte auch:

".ﻡ ﺴﻠﹶﺎ
 ﻴﻪِ ﺍﻟ ﹶﻠ ﻋﺭﺩ ﺤﺘﱠﻰ َﺃ
 ﻭﺤِﻲﻲ ﺭ
 ﻋﹶﻠ
 ﻪ ﺩ ﺍﻟﱠﻠ ﺭ ﻲ ِﺇﻟﱠﺎ
 ﻋﹶﻠ
 ﻡ ﺴﻠﱢ
 ﻴ ٍﺩﻥ َﺃﺤ
 ﺎ ِﻤ"ﻤ
„Es gibt keinen, der mir Ässälääm schickt, ohne dass Allaah
mir meine Seele zurückgibt, bis ich ihn zurückgrüße.“
108.
Vorzüglichkeit
der
Verbreitung
islamischen Grußes
(224)
Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:

des

ٍﻲﺀ
 ﺸ
ﻋﻠﹶﻰ ﹶ
 ﻡ ﺩﱡﻟ ﹸﻜ ﻭﻟﹶﺎ َﺃ  َﺃ،ﻭﺍﺎﺒﺤﺘﱠﻰ ﹶﺘﺤ
 ﻭﻟﹶﺎ ﹸﺘ ْﺅ ِﻤﻨﹸﻭﺍ ،ﺤﺘﱠﻰ ﹸﺘ ْﺅ ِﻤﻨﹸﻭﺍ
  ﱠﻨ ﹶﺔﺨﻠﹸﻭﺍ ﺍ ﹾﻟﺠ
ﺩ ﹸ "ﻟﹶﺎ ﹶﺘ

".ﻡ ﻴ ﹶﻨ ﹸﻜ ﺒ ﻡ ﺴﻠﹶﺎ
 ؛ َﺃ ﹾﻓﺸﹸﻭﺍ ﺍﻟﺒ ﹸﺘﻡ ﺒ ﺎﻩ ﹶﺘﺤ ﻭﻌ ﹾﻠ ﹸﺘﻤ ِﺇﺫﹶﺍ ﹶﻓ

„Ihr betretet Äl-Dschännäh nicht, bis ihr glaubt, und ihr glaubt
nicht, bis ihr euch gegenseitig liebt. Soll ich euch auf etwas
hinweisen, sodass, wenn ihr es tut, ihr euch gegenseitig liebt?
Verbreitet Ässälääm untereinander.“
(225)
’A’mmäär Ibnu Yääsir radhiyällaahu ’a’nhumää sagte: „Wer
drei Eigenschaften erfüllt, dessen Iimään ist vollständig: gerecht
zu sein, Ässälääm unter allen Muslimiin zu verbreiten und
(großzügig) vom Geld auszugeben, auch wenn man sehr wenig
besitzt(*).“
______________
(*)
Siehe {(59:9)}.

(226)
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ِﻴﻪ ﹶﻠﻪ ﻋ ﺼﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻲ
 ل ﺍﻟ ﱠﻨ ِﺒ
َ َﺄﺠﻠﹰﺎ ﺴ
 ﺭ ﻥ
 ﺎ َﺃﻬﻤ ﻋ ﹾﻨ
 ﻪ ﻲ ﺍﻟﱠﻠ
ﻀ
ِ ﺭ ﻤﺭٍﻭ ﻋ
 ﻥ
ِ ﺒ ﺒﺩِﺍﻟﱠﻠ ِﻪ ﻋ
 ﻥ
ﻋ

ﺕ
 ﹾﻓ ﹶﺭﻥ ﻋ
 ﻤ ﻋﻠﹶﻰ
 ﻡ ﺴﻠﹶﺎ
 ُﺃ ﺍﻟ ﹶﺘ ﹾﻘﺭ ﻭ،ﺎﻡﻁﻌ
ﻡ ﺍﻟ ﱠ ﻁ ِﻌ
 "ﺘﹸ ﹾ:ل
َ  ﻗﹶﺎ،ﻴﺭ ﺨ
ـﻠﹶﺎ ِﻡ ﹶﻱ ﺍ ﹾﻟِﺈﺴ
 ﻡ َﺃ ـﱠﻠﻭﺴ
".ﻑ
ﻌ ِﺭ ﹾ ﻡ ﹶﺘ ﻥ ﹶﻟ
 ﻤ ﻭ
’A’bdullaah Ibnu ’A’mr radhiyällaahu ’a’nhumää berichtete,
dass ein Mann den Propheten sallallaahu ’a’läihi wäsälläm
fragte: ‚Welcher Islääm ist der beste?’(*) Er sagte: „Dass du
Speise gibst und Ässälääm zu demjenigen sagst, den du kennst
und den du nicht kennst.“
_______________________________________________
(*)
D.h.: Welche Eigenschaften des Islääm sind die besten?

109. Einen Kääfir zurückgrüßen
(227)
„Wenn euch die Leute der Schrift grüßen, dann antwortet:

’.ﻡ ﻠﹶـﻴ ﹸﻜﻋ’ﻭ
’Und auf (über) euch.’“
110. Du’aa’, wenn man das Krähen eines Hahnes
oder das Schreien eines Esels hört
(228)

ﻡ ﻌ ﹸﺘ ﺴ ِﻤ
 ﻭِﺇﺫﹶﺍ ،ﹶﻠﻜﹰﺎﺕ ﻤ
ﺭَﺃ ﹾ ﺎ ﹶﻓِﺈ ﱠﻨﻬ،ِﻀِﻠﻪ
 ﻥ ﹶﻓ
 ﻪ ِﻤ ﺴَﺄﻟﹸﻭﺍ ﺍﻟﱠﻠ
  ﹶﻜﺔِ ﻓﹶﺎﺡ ﺍﻟ ﱢﺩﻴ
 ﺎﺼﻴ
ِ ﻡ ﻌ ﹸﺘ ﺴ ِﻤ
 "ِﺇﺫﹶﺍ
".ﻴﻁﹶﺎﻨﹰﺎ ﺸ
ﺭﺃَﻯ ﹶ ﻪ ﻴﻁﹶﺎﻥِ؛ ﹶﻓِﺈﻨﱠ ﺸ
ﻥ ﺍﻟ ﱠ
 ﻭﺫﹸﻭﺍ ﺒِﺎﻟﱠﻠ ِﻪ ِﻤ ﺎ ِﺭ ﹶﻓ ﹶﺘﻌﺤﻤ
ِ ﻕ ﺍ ﹾﻟ
ﹶﻨﻬِﻴ ﹶ

„Wenn ihr das Krähen der Hähne hört, dann bittet Allaah um
Seine Huld(1), denn sie haben einen Mäläk gesehen; und wenn
ihr das Geschrei eines Esels hört, dann nehmt Zuflucht bei
Allaah vor dem Schäytaan(2), denn er hat einen Schäytaan
gesehen.“
_____________________________________
(1)
Allaahummä, ich bitte Dich um Deine Huld.
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Ich nehme Zuflucht bei Allaah vor dem gesteinigten Schäytaan.

111. Du’aa’, wenn man das Bellen der Hunde in der
Nacht hört
(229)

ﺎ ﻟﹶﺎﻥ ﻤ
 ﻴ ﺭ ﻴ ﻬﻥ  ﹶﻓِﺈﻨﱠ،ِﻭﺫﹸﻭﺍ ﺒِﺎﻟﱠﻠﻪ  ﹶﻓ ﹶﺘﻌ،ِﻴل ﻤ ِﺭ ﺒِﺎﻟﱠﻠ ﺤ
 ﻕ ﺍ ﹾﻟ
ﻭ ﹶﻨﻬِﻴ ﹶ ﺏ
ِ ﺡ ﺍ ﹾﻟ ِﻜﻠﹶﺎ
 ﺎﻡ ﹸﻨﺒ ﻌ ﹸﺘ ﺴ ِﻤ
 "ِﺇﺫﹶﺍ
".ﻭﻥ ﹶﺘﺭ

„Wenn ihr das Bellen der Hunde und das Geschrei der Esel in
der Nacht hört, dann sucht Zuflucht bei Allaah, denn sie sehen,
was ihr nicht seht.“
112. Du’aa’ für jemanden, den du beleidigt hast
(230)

’.ﻤ ِﺔ ﺎﻡ ﺍ ﹾﻟ ِﻘﻴ ﻭ ﻴ ﻴﻙ ﺒ ﹰﺔ ﺇِﹶﻟﻪ ﹸﻗﺭ  ﹶﻟل ﹶﺫﻟِﻙ
ْ ﻌ ﺠ
 ﻪ ﻓﹶﺎ ﺒ ﹸﺘ ﺒ ﺴ
 ﻥ
ٍ ﻤ ْﺅ ِﻤ ﺎﻴﻤ  ﹶﻓَﺄﻬﻡ ’ﺍﻟﻠﱠ
’Allaahummä, lass diese (Beleidigung) für jeden Mu’min, den
ich beleidigt habe, ein Mittel der Annäherung zu Dir am Tag
der Auferstehung sein.’
113. Was ein Muslim sagen soll, wenn er einen
anderen Muslim lobt
(231)
Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:

،ﺒﻪ ﺤﺴِﻴ
 ﻪ ﺍﻟﱠﻠ ﻭ- ﺏ ﹸﻓﻠﹶﺎﻨﹰﺎ
 ﺴ
ِﺤ
  َﺃ:ل
ْ ﻴ ﹸﻘ ﺎﹶﻟ ﹶﺔ ﹶﻓ ﹾﻠﻤﺤ ﻪ ﻟﹶﺎ ﺒ ﺤ
ِ ﺎﺎ ﺼﺎ ِﺩﺤﻡ ﻤ ﺩ ﹸﻜ ﺤ
  َﺃ"ِﺇﺫﹶﺍ ﻜﹶـﺎﻥ
".ﻭ ﹶﻜﺫﹶﺍ  ﹶﻜﺫﹶﺍ- ﻙ
 ﻡ ﺫﹶﺍ ﻌﹶﻠ ﻴ ﻥ
 ﻥ ﻜﹶﺎ
  ِﺇ- ﻪ ﺒ ﺴ
ِﺤ
  َﺃ- ﺍﺤﺩ
 ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ َﺃ
 ﺯﻜﱢﻲ ﻭﻟﹶﺎ ُﺃ
„Wenn einer von euch seinen Gefährten unbedingt loben will,
dann soll er sagen: ’Ich halte Soundso für soundso, und Allaah
kennt genau seine Wahrheit, und ich darf Allaah nicht
zuvorkommen und einen anderen für rein erklären, aber ich
denke, er ist soundso’, wenn er es über ihn tatsächlich weiß.“
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114. Du’aa’, wenn man gelobt wird
(232)

ﻤّﺎ ﺍ ِﻤﻴﺭ ﺨ
ﻌ ﹾﻠﻨِﻲ ﹶ ﺠ
 ﺍ ﻭ،ﻭﻥﻌﹶﻠﻤ ﻴ ﻻ
ﺎ ﹶﺭ ﻟِﻲ ﻤ ﻏ ِﻔ
ﺍ ﹾ ﻭ،ﻴﻘﹸﻭﻟﹸﻭﻥ ﺎﺨ ﹾﺫ ِﻨﻲ ِﺒﻤ
ِ ﻻ ﹸﺘﺅَﺍ
 ﹶﻬﻡ ’ﺍﻟﻠﱠ
’.ﻥ
 ﻅﻨﱡﻭ
ﻴ ﹸ
’Allaahummä, belange mich nicht für das, was sie (über mich)
sagen, vergib mir das, wovon sie nichts wissen, und lass mich
besser sein als das, was sie vermuten.’
115. Ättälbiyäh beim Hadsch oder bei der ’U’mrah
(233)

 ﻟﹶﺎ،ﻤ ﹾﻠﻙ ﺍ ﹾﻟ ﻭﻤ ﹶﺔ ﹶﻟﻙ ﻌ ﺍﻟ ﱢﻨﺩ ﻭ ﻤ ﺤ
 ﻥ ﺍ ﹾﻟ
  ِﺇ،ﻴﻙ ﺒ  ﹶﻟﻙ ﹶﻟﻙ
 ﺸﺭِﻴ
 ﻟﹶﺎ ﹶﻴﻙ ﺒ  ﹶﻟ،ﻴﻙ ﺒ  ﹶﻟﻬﻡ ﻙ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻴ ـ’ﹶﻟﺒ
’.ﻙ ﹶﻟﻙ
 ﺸﺭِﻴ
ﹶ
’Hier bin ich zu Deinen Diensten, Allaahummä (, Deinem Ruf
folgend), hier bin ich zu Deinen Diensten. Hier bin ich zu
Deinen Diensten, Du hast keinen Teilhaber, hier bin ich zu
Deinen Diensten. Gewiss, Äl-Hamd gehört Dir (allein), Gunst
und Herrschaft. Du hast keinen Teilhaber.’
116. Äththikr beim schwarzen Stein
(234)
„Der Prophet sallallaahu ’a’läihi wäsälläm umrundete die
Kä’bäh auf einem Kamel. Jedes Mal, als er den schwarzen Stein
erreichte, zeigte er mit einem Gegenstand auf ihn und sprach
den Täkbiir.

’.ﺭ ﺒ ﻪ َﺃ ﹾﻜ ’ﺍﻟﱠﻠ
’Allaahu äkbar.’“
117. Äddu’aa’ zwischen der Yämääni Ecke und dem
schwarzen Stein (an der Kä’bäh)
(235)
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Der Prophet sallallaahu ’a’läihi wäsälläm pflegte zwischen der
Yämääni Ecke und dem schwarzen Stein zu sagen:
 Í‘$¨Ζ9$# z>#x‹tã $oΨÏ%uρ ZπuΖ|¡ym ÍοtÅzFψ$# ’Îûuρ ZπuΖ|¡ym $u‹÷Ρ‘‰9$# ’Îû $oΨÏ?#u™ !$oΨ−/u‘ 
’Unser Rabb, gib uns im Diesseits Gutes und (ebenso) im
Jenseits, und bewahre uns vor der Strafe von Ännäär.’
118. Äddu’aa’ beim Stehen auf Ässafää und ÄlMärwäh
(236)
Dschääbir radhiyällaahu ’a’nhu sagte bei der Beschreibung des
Hadsch des Propheten sallallaahu ’a’läihi wäsälläm: „... Und als
er sich Ässafää näherte, rezitierte er:
 ( «!$# ÌÍ←!$yèx© ⎯ÏΒ nοuρöyϑø9$#uρ $x¢Á9$# ¨βÎ) 
{Gewiss, Ässafää und Äl-Märwätä gehören zu den (Orten der)
Kulthandlungen Allaahs. (2:158)}.

’.ﷲ ِﺒ ِﻪ
ُ َﺃ ﺍﺩﺎ ﺒﺩُﺃ ِﺒﻤ ﺒ ’َﺃ
’Ich beginne mit dem, womit Allaah (mir befohlen hat) zu
beginnen.’
Zuerst stieg er auf Ässafää, bis er das Haus (Äl-Kä’bäh) sehen
konnte, richtete sich zur Qibläh, sprach den Täwhiid(1), den
Täkbiir(2) und den folgenden Thikr:

ٍﻲﺀ
 ﺸ
ﻋﻠﹶﻰ ﹸﻜلﱢ ﹶ
 ﻭ ﻫ ﻭ ،ﻤﺩ ﺤ
 ﻪ ﺍ ﹾﻟ ﻭﹶﻟ ،ﻤ ﹾﻠﻙ ﻪ ﺍ ﹾﻟ  ﹶﻟ،ﻙ ﹶﻟﻪ
 ﺸﺭِﻴ
ﻩ ﻟﹶﺎ ﹶ ﺩ ﺤ
 ﻭ ﻪ  ِﺇﻟﱠﺎ ﺍﻟﱠﻠ’ﻟﹶﺎ ﺇِﹶﻟﻪ
’.ﻩ ﺩ ﺤ
 ﻭ ﺏ
 ﺍﺤﺯ
 ﻡ ﺍ ﹾﻟَﺄ ﺯ ﻫ ﻭ ،ﺩﻩ ﺒ ﻋ
 ﺭ ﹶﻨﺼ ﻭ،ﺩﻩ ﻋ
 ﻭ ﺯ َﺃ ﹾﻨﺠ،ﺩﻩ ﺤ
 ﻭ ﻪ  ِﺇﻟﱠﺎ ﺍﻟﱠﻠ ﻟﹶﺎ ﺇِﹶﻟﻪ،ﹶﻗﺩِﻴﺭ
’Es gibt keinen wahren Ilääh außer Allaah, Er ist allein, Er hat
keinen Teilhaber; Ihm (allein) gehört die Herrschaft, und Ihm
(allein) gehört und gebührt Äl-Hamd, und Er hat zu allem die
Macht. Es gibt keinen wahren Ilääh außer Allaah, Er ist allein.
Er hat Sein Versprechen gehalten und Seinem Diener geholfen
und die Gruppierungen (gegen den Islääm) allein geschlagen.’
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Danach sprach er Du’aa’. Dies wiederholte er dreimal.
Das Gleiche, was er auf Ässafää getan hatte, tat er dann auf ÄlMärwäh.“
__________________________
1)
Es gibt keinen wahren Ilääh außer Allaah, Er ist allein, Er hat keinen
Teilhaber.
2)
Allaahu äkbar (Allaah ist größer).

119. Du’aa’ am Tag von Arafäh
(237)

:ل
َ ﻡ ﻗﹶﺎ ﺴﱠﻠ
 ﻭ ِﻴﻪ ﹶﻠﻪ ﻋ ﺼﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻲ
 ﻥ ﺍﻟ ﱠﻨ ِﺒ
 ﺠ ﱢﺩ ِﻩ َﺃ
 ﻥ
ﻋ
 ﻥ َﺃﺒِﻴ ِﻪ
ﻋ
 ﺏ
ٍ ﻴ ﻌ ﺸ
ﻥ ﹸ
ِ ﺒ ﻤﺭِﻭ ﻋ
 ﻥ
ﻋ


 ِﺇﻟﱠﺎﺒﻠِﻲ ’ﻟﹶﺎ ﺇِﹶﻟﻪ ﻥ ﹶﻗ
 ﻥ ِﻤ
 ﻭﺍﻟ ﱠﻨ ِﺒﻴﺕ َﺃﻨﹶﺎ ﻭ
ﺎ ﹸﻗ ﹾﻠ ﹸﺭ ﻤ ﻴ ﺨ
ﻭ ﹶ  ﹶﻓ ﹶﺔﺭﻭ ِﻡ ﻋ ﻴ ﺀ ﺎﺩﻋ ﺎ ِﺀﺩﻋ ﺭ ﺍﻟ ـﺨﻴ
"ﹶ
"’.ﺭ ﻲﺀٍ ﹶﻗﺩِﻴ
 ﺸ
ﻋﻠﹶﻰ ﹸﻜلﱢ ﹶ
 ﻭ ﻫ ﻭ ﺩ ﻤ ﺤ
 ﻪ ﺍ ﹾﻟ ﻭﹶﻟ ﻙ
 ﻤ ﹾﻠ ﻪ ﺍ ﹾﻟ ﻪ ﹶﻟ ﻙ ﹶﻟ
 ﺸﺭِﻴ
ﻩ ﻟﹶﺎ ﹶ ﺩ ﺤ
 ﻭ ﻪ ﺍﻟﱠﻠ
„Der beste Du’aa’ ist der Du’aa’ am Tag von ’A’rafäh, und das
Beste, was ich und die Propheten vor mir gesagt haben, ist:
’Es gibt keinen wahren Ilääh außer Allaah, Er ist allein, Er hat
keinen Teilhaber; Ihm (allein) gehört die Herrschaft, und Ihm
(allein) gehört und gebührt Äl-Hamd, und Er hat zu allem die
Macht.’“

120. Äththikr bei Äl-Mäsch’a’ril-Haraam
geschützten Kultstätte, Äl-Muzdälifäh)
(238)

(der

ﻩ ﺒﺭ  ﹶﻜﻩ ﻭ ﺎﺩﻋ ﺒﹶﻠ ﹶﺔ ﹶﻓ ِل ﺍ ﹾﻟﻘ
َ ﺴ ﹶﺘ ﹾﻘﺒ
 ﻡ ﻓﹶﺎ ﺍﺤﺭ
 ﺭ ﺍ ﹾﻟ ﻌ ﺸ
ﻤ ﹾ ﺤﺘﱠﻰ َﺃﺘﹶﻰ ﺍ ﹾﻟ
 ﺀ ﺍﺼﻭ
 ﺏ ﺍ ﹾﻟ ﹶﻘ
 ﺭﻜِـ ﻡ "ﺜﹸـ
’. ﺱ
 ﻤ  ﺍﻟﺸﱠﻁﹸﻠﻊ
ﻥ ﹶﺘ ﹾ
 ل َﺃ
َ ﺒ  ﹶﻗ ﹶﻓﻊﺍ ﹶﻓﺩﺠﺩ
ِ ﺴ ﹶﻔﺭ
 ﺤﺘﱠﻰ َﺃ
 ﺍ ِﻗﻔﹰﺎل ﻭ
ْ ﺯ ﻴ ﻡ ﻩ ﹶﻓﹶﻠ ﺩ ﺤ
 ﻭ ﻭ ﻪ ﱠﻠﹶﻠﻫﻭ
Dschääbir radhiyällaahu ’a’nhu sagte: „Gewiss, der Prophet
sallallaahu ’a’läihi wäsälläm ritt Äl-Qaswää’(1), bis er ÄlMäsch’a’r Äl-Haraam erreichte; dann richtete er sich zu ÄlQibläh, sprach Du’aa’, sprach Ättäkbiir, sprach Ättähliil(2) und
sprach Ättäwhiid; er blieb stehen, bis (der Morgen) erstrahlte,
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und ging dann (von Äl-Muzdälifäh nach Minää), bevor die
Sonne aufging, weg.“
______________________________
1)
Äl-Qaswää’: Name der Kamelstute des Propheten Muhammäd sallallaahu
’a’läihi wäsälläm.
2)
Lää iläähä illällaah sagen.

121. Ättäkbiir beim Werfen der Dschämäraat (Pl.
von Dschämärah, Kieselsteine)
(239)

ل
َ ِﺴ ﹶﺘ ﹾﻘﺒ
 ﻤ ﻭﺩﻋ ﻴ ﻑ
ﻴ ِﻘ ﹸ ﻭ ،ﺩﻡ ﻴ ﹶﺘ ﹶﻘ ﺙ ﹸﺜﻡ
ِ ﺎ ِﺭ ﺍﻟ ﱠﺜﻠﹶﺎﺠﻤ
ِ ﺩ ﺍ ﹾﻟ ﻋ ﹾﻨ
ِ ﺎ ٍﺓﺤﺼ
 ﻰ ِﺒﺭﻤ ﺎﺭ ﹸﻜﱠﻠﻤ ﻴ ﹶﻜﺒﱢـ "
ﺎﺭﻤِﻴﻬ ﺔِ ﹶﻓﻴ ﹶﻘﺒﺭ ﹸﺓ ﺍ ﹾﻟﻌ ﻤ ﺠ
 ﺎ َﺃﻤ.ﻴ ِﺔ ﺍﻟﺜﱠﺎ ِﻨﺭ ِﺓ ﺍﻷُﻭﻟﹶﻰ ﻭ ﻤ ﺠ
 ﺩ ﺍ ﹾﻟ ﻌ ﺒ ﻴ ِﻪ ﺩ ﻴ ﺍﻓِﻌـﹰﺎ ﺭ، ِﺒﹶﻠﺔ ﺍ ﹾﻟﻘِـ
".ﺎﺩﻫ ﻋ ﹾﻨ
ِ ﻑ
ﻴ ِﻘ ﹸ ﻻ
 ﹶﻑ ﻭ
ﺼ ِﺭ ﹸ
 ﻴ ﹾﻨ ﻭ ﺎ ٍﺓﺤﺼ
 ﺩ ﹸﻜلﱢ ﻋ ﹾﻨ
ِ ﺭ ﻴ ﹶﻜﺒﱢ ﻭ
„Jedes Mal, als Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm ein
Stein(chen) auf eine der drei Stellen warf, sprach er den
Täkbiir, ging nach vorne, richtete sich zu Äl-Qibläh, hob seine
Hände und sprach Du’aa’. Er tat dies nach der ersten und nach
der zweiten Dschämärah. Bei Äl-Dschämärah von Äl-’A’qabäh
warf er sie, sprach bei jedem Stein(chen) den Täkbiir und ging
weg, ohne dort zu halten.“
122. Du’aa’ bei Erstaunen und bei Freude
(240)
Du’aa’ bei Erstaunen

’.ﻥ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ
 ﺎﺒﺤ ﺴ
’
’Subhaanällaah.’
(241)
Du’aa’ bei Freude

’.ﺭ ﺒ ﻪ َﺃ ﹾﻜ ’ﺍﻟﱠﻠ
’Allaahu äkbar.’
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Erhalten

erfreulicher

".ﺎﻟﹶﻰ ﹶﺘﻌﻙ ﻭ
 ﺭ ﺎﺍ ِﻟﱠﻠ ِﻪ ﹶﺘﺒﺸ ﹾﻜﺭ
ﺍ ﹸﺠﺩ
ِ ﺎﺭ ﺴ ﺨ
ﺭ ِﺒ ِﻪ ﹶ ﺸ
ﺒ ﱢ ﻭ ﻩ َﺃ ﺴﺭ
 ﻴ ﺭ ﻤ ﻩ َﺃ ﻥ ِﺇﺫﹶﺍ َﺃﺘﹶﺎ
 "ﻜﹶﺎ
„Als der Prophet sallallaahu ’a’läihi wäsälläm eine Nachricht
erhielt, die ihn erfreute oder die Freude bei ihm auslöste, warf
er sich in Dankbarkeit gegenüber Allaah täbäärakä wätä’aa’lää
nieder (Sudschuudu-Schschukr).“
124. Äththikr bei Schmerzen
(243)
„Lege deine Hand auf die Schmerzstelle deines Körpers und
sag:

(’ ) ﹶﺜﻼﹶﺜﹰﺎ.ﺴ ِﻡ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ
 ’ ِﺒ
’Im Namen Allaahs’ dreimal,
und sag siebenmal:

(ﺕ
ٍ ﺍﻤﺭ ﻊ ﺒ ﺴ
 ) ’.ﺭ ﺎ ِﺫﻭُﺃﺤ ﺩ ﺠ
ِ ﺎ َﺃﺸ ﱢﺭ ﻤ
ﻥ ﹶ
 ﺭ ِﺘ ِﻪ ِﻤ ﺩ ﻭ ﹸﻗ ﻭ ﹸﺫ ﺒِﺎﻟﱠﻠ ِﻪ‘َﺃﻋ
’Ich nehme Zuflucht bei Allaah und Seiner Macht vor dem
Übel, das ich fühle und vor dem ich vorsichtig bin (fürchte,
etwas Unangenehmes zu erleben).’“
125. Du’aa’ desjenigen, der fürchtet, etwas oder
jemanden mit seinem Auge zu beschädigen
(244)

ﻪ ﻉ ﹶﻟ
 ﺩ ﻴ  ] ﹶﻓ ﹾﻠ،ﺒﻪ ﺠ
ِ ﻌ ﻴ ﺎﺎِﻟ ِﻪ ﻤﻥ ﻤ
 ﻭ ِﻤ ﻥ ﹶﻨ ﹾﻔﺴِﻪِ َﺃ
 ﻭ ِﻤ ﻥ َﺃﺨِـﻴﻪِ َﺃ
 ﻡ ﻤِـ ﺩﻜﹸ ـﺭﺃَﻯ َﺃﺤ "ِﺇﺫﹶﺍ
".ﻕ
ﺤﱞ
 ﻥ
 ﻴ ﻌ ﻥ ﺍ ﹾﻟ
 ﺭ ﹶﻜ ِﺔ[ ﹶﻓِﺈ ﺒ ِﺒﺎ ﹾﻟ
„Wenn einer von euch etwas von seinem Bruder, von sich
selbst oder von seinem Besitz sieht, das ihm gefällt, dann soll er
Du’aa’ für ihn um Bärakäh(1) sprechen, denn das (böse) Auge ist
wahr(2).“
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____________
(1)
Segnungen mit Ständigkeit, Unaufhörlichkeit und Vermehrung; Beispiel:
Bärakäh im Bereich des islamischen Wissens = Vermehrung des Wissens.
(2)
Das böse Auge ist, etwas anzusehen und jemanden oder sich selbst
tatsächlich zu beschädigen. Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm
sagte: „Nehmt Zuflucht bei Allaah, denn das Auge ist haqq.“
[Ibnu Määdschäh in seinen Sunän 2/1159]

Dies kann sogar tötlich sein, worüber Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi
wäsälläm sagte: „Gewiss, das (schlechte) Auge lässt den Mann ins Grab
und das Kamel in den Topf gehen.“
[Muhammäd Ibnu Dschä’fär in Musnäd Äschschihääb 2/140]

126. Du’aa’ beim Erschrecken
(245)

’.ﻪ ﻻ ﺍﻟﱠﻠ
 ِﺇ ﱠﻻ ﺇِﹶﻟﻪ
’ ﹶ
’Es gibt keinen wahren Ilääh außer Allaah.’
127. Äththikr und Äddu’aa’ beim Schlachten oder
Opfern
(246)

’.ل ِﻤﻨﱢﻲ
ْ ﺒ  ﹶﺘ ﹶﻘﻬﻡ [ ﺍﻟﻠﱠ،ﻭﹶﻟﻙ ﻙ
  ِﻤ ﹾﻨﻬﻡ  ]ﺍﻟﻠﱠ،ﺒﺭ ﻪ َﺃ ﹾﻜ ﺍﻟﱠﻠ ﻭ،ِﺴ ِﻡ ﺍﻟﱠﻠﻪ
 ’ ِﺒ
’Im Namen Allaahs (schlachte ich), und Allaah ist größer.
Allaahummä, es ist von Dir und gehört Dir. Allaahummä, nimm
(es) von mir an.’
128. Du’aa’ zur Vertreibung der auflehnerischen
Schäyäätiin
(247)

،ﺨﹶﻠﻕﹶ
ﺎ ﹶﺸ ﱢﺭ ﻤ
ﻥ ﹶ
  ِﻤ،ﺠﺭ
ِ ﻭﻟﹶﺎ ﻓﹶﺎ ﺭ ﺒ ﻫﻥ ﺯ ﺎ ِﻭﻴﺠ ﺕ ﺍﱠﻟﺘِﻲ ﻟﹶﺎ
ِ ﺎﺕ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ ﺍﻟﺘﱠﺎﻤ
ِ ﺎﻭ ﹸﺫ ِﺒ ﹶﻜِﻠﻤ’َﺃﻋ
ﺸ ﱢﺭ
ﻥ ﹶ
 ﻭ ِﻤ ،ﺎﺝ ﻓِﻴﻬ
 ﺭ ﻌ ﻴ ﺎﺸ ﱢﺭ ﻤ
ﻥ ﹶ
 ﻭ ِﻤ ،ِﺎﺀﺴﻤ
 ﻥ ﺍﻟ
 ل ِﻤ
ُ ﻴ ﹾﻨ ِﺯ ﺎﺸ ﱢﺭ ﻤ
ﻥ ﹶ
 ﻭ ِﻤ ،َﺭﺃ ﺒ ﻭ َﺃ ﹶﺫﺭﻭ
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،ِﺎﺭﺍﻟ ﱠﻨﻬل ﻭ
ِ ﻴ ﺸ ﱢﺭ ﻓِ ﹶﺘﻥِ ﺍﻟﱠﻠ
ﻥ ﹶ
 ﻭ ِﻤ ،ﺎﺝ ِﻤ ﹾﻨﻬ
 ﺭ ﺨ
ﻴ ﹾ ﺎﺸ ﱢﺭ ﻤ
ﻥ ﹶ
 ﻭ ِﻤ ،ِﺭﺽ َﺃ ﻓِﻲ ﺍ ﹾﻟَﺄـﺎ ﹶﺫﺭﻤ
’.ﻥ
 ﻤ ﺤ
 ﺭ ﺎ ﻴ،ٍﻴﺭ ﺨ
ﺭﻕﹸ ِﺒ ﹶ ﻁ
ﻴ ﹾ ﻕ ِﺇﻟﱠﺎ ﻁﹶﺎ ِﺭﻗﹰﺎ
ٍ ﺸ ﱢﺭ ﹸﻜلﱢ ﻁﹶﺎ ِﺭ
ﻥ ﹶ
 ﻭ ِﻤ
’Ich nehme Zuflucht mit Allaahs vollkommenen Worten, die
kein Rechtschaffener oder Sittenloser überschreiten kann, vor
dem Übel, das Er erschaffen hat, anwachsen ließ und
hervorgebracht hat; (ich nehme Zuflucht) vor dem Übel, das
vom Himmel herabkommt (, wie z.B. die Donnerschläge, die
von Feuer begleitet sind,) und dorthin aufsteigt (die schlechten
Taten); (ich nehme Zuflucht) vor dem Übel, das Er auf der Erde
geschaffen hat und das von ihr hervorkommt; (ich nehme
Zuflucht) vor dem Übel der Versuchungen (, die) in der Nacht
und am Tag (geschehen,) und vor dem Übel jedes Pochenden
(in der Nacht Klopfenden), außer einem Pochenden, der etwas
Gutes bringt; oh Du Barmherziger.’
129. Vergebung und Reue
(248)

ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ ِﺇﻨﱢﻲ "ﻭ:ل
ُ ﻴﻘﹸﻭ ﻡ ﺴﱠﻠ
 ﻭ ِﻴﻪ ﹶﻠﻪ ﻋ ﺼﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ل ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ
َ ﻭﺭﺴ ﺕ
ﻌ ﹸ ﺴ ِﻤ
 : ﹶﺓﻴﺭ ﻫﺭ ﻭل َﺃﺒ
َ ﻗﹶـﺎ
".ﺭ ﹰﺓ ﻤ ﻥ
 ﺒﻌِﻴ ﺴ
 ﻥ
  ِﻤﻭ ِﻡ َﺃ ﹾﻜ ﹶﺜﺭ ﻴ ﻴﻪِ ﻓِﻲ ﺍ ﹾﻟ ﺏ ﺇِﹶﻟ
 ﻭَﺃﺘﹸﻭ ،ﺭ ﺍﻟﱠﻠﻪ ِﺴ ﹶﺘ ﹾﻐﻔ
 ﹶﻟَﺄ
Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte: „Bei Allaah,
gewiss, ich bitte Allaah um Vergebung und wende mich Ihm
mehr als siebzigmal am Tag in Reue zu.“
(249)

 ﹶﻓِﺈﻨﱢﻲ،ِﻭﺍ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﱠﻠﻪﺱ ﺘﹸﻭﺒ
 ﺎ ﺍﻟﻨﱠﺎﻴﻬ ﺎ َﺃ "ﻴ:ﻡ ﺴﱠﻠ
 ﻭ ِﻴﻪ ﹶﻠﻪ ﻋ ﺼﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ل ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ
ُ ـﻭﺭﺴ ل
َ ﻗﹶـﺎ
".ﺭ ٍﺓ ﻤ ﻴﻪِ ﻤِﺎ َﺌ ﹶﺔ ﻭ ِﻡ ﺇِﹶﻟ ﻴ ﺏ ﻓِﻲ ﺍ ﹾﻟ
 َﺃﺘﹸﻭ

Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte: „Oh ihr
Menschen, wendet euch Allaah in Reue zu, denn ich wende
mich Ihm einhundertmal am Tag in Reue zu.“
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(250)

ﻡ ﺍﱠﻟﺫِﻱ ﻟﹶﺎ ﻌﻅِﻴ ﻪ ﺍ ﹾﻟ ﺭ ﺍﻟﱠﻠ ﺴ ﹶﺘ ﹾﻐ ِﻔ
 ل ’َﺃ
َ ﻥ ﻗﹶﺎ
 ﻤ " :ﻡ ﺴﱠﻠ
 ﻭ ِﻴﻪ ﹶﻠﻪ ﻋ ﺼﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ل ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ
ُ ﻭﺭﺴ ل
َ ﻭﻗﹶﺎ
".ﻑ
ِ ﺤ
 ﺯ ﻥ ﺍﻟ
 ﺭ ِﻤ ﻥ ﹶﻓ
 ﻥ ﻜﹶﺎ
 ﻭِﺇ ﻪ ﺭ ﹶﻟ ﻏ ِﻔ
ﻴﻪِ’ ﹸ ﺏ ﺇِﹶﻟ
 ﻭَﺃﺘﹸﻭ ﻡ ﻭﻲ ﺍ ﹾﻟ ﹶﻘﻴ
ﺤ
 ﻭ ﺍ ﹾﻟ ﻫ  ِﺇﻟﱠﺎﺇِﹶﻟﻪ
Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte auch: „Wer
sagt:
’Ich bitte Allaah, den Allgewaltigen, außer Dem es keinen
wahren Ilääh gibt, den Lebendigen, den Beständigen, um
Vergebung und wende mich Ihm in Reue zu’,
dem wird (Allaah) vergeben, auch wenn er während eines
Anmarsches flüchtete.“
(251)

ﺒ ِﺩ ﻓِﻲ ﻌ ﻥ ﺍ ﹾﻟ
 ﺏ ِﻤ
 ﺭ ﻥ ﺍﻟ
 ﻴﻜﹸﻭ ﺎﺏ ﻤ
 ﺭ  "َﺃ ﹾﻗ:ﻡ ﺴﱠﻠ
 ﻭ ِﻴﻪ ﹶﻠﻪ ﻋ ﺼﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ل ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ
ُ ﻭﺭﺴ ل
َ ﻗﹶـﺎﻭ
ﻋ ِﺔ
 ﺎﻙ ﺍﻟﺴ
 ﻪ ﻓِﻲ ِﺘ ﹾﻠ ﺭ ﺍﻟﱠﻠ ﻴ ﹾﺫﻜﹸ ﻥ
 ﻤ ﻥ ِﻤ
 ﻥ ﹶﺘﻜﹸﻭ
 ﺕ َﺃ
ﻌ ﹶ ﻁ
ﺴ ﹶﺘ ﹶ
  ﹶﻓﺈِﻥِ ﺍ،ِﺨﺭ
ِ ل ﺍﻟﹾﺂ
ِ ﻴ ﻑ ﺍﻟﱠﻠ
ِ ﻭ ـﺠ
".ﻥ
 ﹶﻓ ﹸﻜ
Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte: „In der Mitte
der Nacht ist der Rabb seinem Diener am nächsten. Wenn du es
schaffst, zu jenen zu gehören, die zu dieser Zeit Allaahs
gedenken, dann tue es.“
(252)

ﻭ ﻫ ﻭ ﺭ ﱢﺒ ِﻪ ﻥ
 ﺩ ِﻤ ﺒ ﻌ ﻥ ﺍ ﹾﻟ
 ﻴﻜﹸﻭ ﺎﺏ ﻤ
 ﺭ  "َﺃ ﹾﻗ:ﻡ ﺴﱠﻠ
 ﻭ ِﻴﻪ ﹶﻠﻪ ﻋ ﺼﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ل ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ
ُ ﻭﺭﺴ ل
َ ﻗﹶـﺎﻭ
".ﺀ ﺎﺩﻋ ﻭﺍ ﺍﻟ؛ ﹶﻓَﺄ ﹾﻜ ِﺜﺭﺠﺩ
ِ ﺎﺴ
Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte: „Beim
Sudschuud ist der Diener seinem Rabb am nächsten; so sprecht
dann viel Du’aa’.“
(253)
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ﺭ ِﺴ ﹶﺘ ﹾﻐﻔ
 ﻭِﺇﻨﱢﻲ ﹶﻟَﺄ ،ﻋﻠﹶﻰ ﹶﻗ ﹾﻠﺒِﻲ
 ﻥ
 ﻴﻐﹶﺎ ﻪ ﹶﻟ  "ِﺇﻨﱠ:ﻡ ﺴﱠﻠ
 ﻭ ِﻴﻪ ﹶﻠﻪ ﻋ ﺼﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ل ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ
ُ ﻭﺭﺴ ل
َ ﻭﻗﹶﺎ
".ﺭ ٍﺓ ﻤ ﻭ ِﻡ ﻤِﺎ َﺌ ﹶﺔ ﻴ ﻪ ﻓِﻲ ﺍ ﹾﻟ ﺍﻟﱠﻠ
Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte auch: „Mein
Herz wird wahrlich beschäftigt(*), und gewiss, ich bitte Allaah
einhundertmal am Tag um Vergebung.“
________________________
(*)
Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm befand sich ständig im
Zustand des Äthkäär-Lesens, der Annäherung zu Allaah subhaanähu
wätä’aa’lää und der ständigen Selbstkontrolle. Da er jedoch anderen
Verpflichtungen nachkommen musste, wie z.B. sich um die
Angelegenheiten der Muslimiin zu kümmern, Familie etc., war er vom
Lesen der Äthkäär abgehalten und hielt dies für Sünde. Daraufhin sprach er
Istighfäär (Bitte um Vergebung).

130. Vorzüglichkeiten von Ättäsbiih, Ättahmiid,
Ättähliil und Ättäkbiir
(254)

ﻤ ِﺩ ِﻩ’ ﻓِﻲ ﺤ
 ﻭ ِﺒ ﻥ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ
 ﺎﺒﺤ ﺴ
’ل
َ ﻥ ﻗﹶﺎ
 ﻤ " :ﻡ ﺴﱠﻠ
 ﻭ ِﻴﻪ ﹶﻠﻪ ﻋ ﺼﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ل ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ
ُ ﻭﺭﺴ ل
َ ﻗﹶـﺎﻭ
".ﺤ ِﺭ
 ﺒ ﺒ ِﺩ ﺍ ﹾﻟ ﺯ ل
َ ﺕ ﻤِ ﹾﺜ
ﻭ ﻜﹶﺎ ﹶﻨ ﹾ ﻭﹶﻟ ،ﺎﻩﺨﻁﹶﺎﻴ
ﺕ ﹶ
ﻁ ﹾ
ﺤﱠ
 ،ٍﺭﺓ ﻤ ﻭ ٍﻡ ﻤِﺎ َﺌ ﹶﺔ ﻴ
Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte: „Wer an
einem Tag
’Subhaanällaahi wäbihamdih’
einhundertmal spricht, dem werden seine Verfehlungen getilgt,
auch wenn sie (so viel) wie der Meeresschaum wären.“
(255)

ﻩ ﻟﹶﺎ ﺩ ﺤ
 ﻭ ﻪ  ِﺇﻟﱠﺎ ﺍﻟﱠﻠل ’ﻟﹶﺎ ﺇِﹶﻟﻪ
َ ﻥ ﻗﹶﺎ
 ﻤ " :ﻡ ﺴﱠﻠ
 ﻭ ِﻴﻪ ﹶﻠﻪ ﻋ ﺼﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ل ﺍﻟﻠﱠـ ِﻪ
ُ ـﻭﺭﺴ ل
َ ﻗﹶـﺎﻭ
ﻥ
  ﻜﹶﺎ،ٍﺍﺭﺭ ِﻤﺭ ﺸ
ﻋﹾ
 ’ﺭ ﻲﺀٍ ﹶﻗﺩِﻴ
 ﺸ
ﻋﻠﹶﻰ ﹸﻜلﱢ ﹶ
 ﻭ ﻫ ﻭ ،ﻤﺩ ﺤ
 ﻪ ﺍ ﹾﻟ ﻭﹶﻟ ،ﻤ ﹾﻠﻙ ﻪ ﺍ ﹾﻟ  ﹶﻟ،ﻙ ﹶﻟﻪ
 ﺸﺭِﻴ
ﹶ
".ل
َ ﺎﻋِﻴﺴﻤ
 ِﹶﻟﺩِ ﺇﻥ ﻭ
  ﹶﺔ َﺃ ﹾﻨ ﹸﻔﺱٍ ِﻤﻌﺭﺒ ﻕ َﺃ
ﻋ ﹶﺘ ﹶ
 ﻥ َﺃ
 ﻤ ﹶﻜ
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Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte: „Wer
zehnmal
’Es gibt keinen wahren Ilääh außer Allaah, Er ist allein, Er hat
keinen Teilhaber; Ihm (allein) gehört die Herrschaft, und Ihm
(allein) gehört und gebührt Äl-Hamd, und Er hat zu allem die
Macht’
spricht, der ist wie einer, der vier Sklaven von der
Nachkommenschaft Ismää’ii’ls freigelassen hat.“
(256)

:ﻡ ﺴﱠﻠ
 ﻭ ِﻴﻪ ﹶﻠﻪ ﻋ ﺼﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻲ
 ل ﺍﻟ ﱠﻨ ِﺒ
َ َ ﻗﹶﺎ:ﻪ ﻗﹶﺎل ﻋ ﹾﻨ
 ﻪ ﻲ ﺍﻟﱠﻠ
ﻀ
ِ ﺭ ﺭ ﹶﺓ ـﺭﻴ ﻫ ﻥ َﺃﺒِـﻲ
 ـﻋ

،ِﻤﻥ ﺤ
 ﺭ ﻥ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟ
ِ ﺒﺘﹶﺎ ﺤﺒِﻴ
 ،ِﺍﻥ ﹶﺜﻘِﻴﹶﻠﺘﹶﺎﻥِ ﻓِﻲ ﺍ ﹾﻟﻤِﻴﺯ،ِﺎﻥﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﱢﻠﺴ
 ﻥ
ِ ﺨﻔِﻴﻔﹶـﺘﹶﺎ
ـﺘﹶﺎﻥِ ﹶ" ﹶﻜﻠِﻤ
".’ﻌﻅِﻴ ِﻡ ﻥ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ ﺍ ﹾﻟ
 ﺎﺒﺤ ﺴ
 ﻤ ِﺩ ِﻩ ﺤ
 ﻭ ِﺒ ﻥ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ
 ﺎﺒﺤ ﺴ
’
Äbuu Hurairah radhiyällaahu ’a’nhu sagte: Der Prophet
sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte: „(Es gibt) zwei Worte, die
auf der Zunge leicht, auf der Waage(*) schwer und beim
Allerbarmer beliebt sind:
’Subhaanällaahi wäbihamdih, Subhaanällaahil-’A’dhiim.’“
_______________________
(*)
Die Waage zum Wiegen der Taten am Jüngsten Tag; sie ist wahr und
gehört zum Ghaib (zum Verborgenen), deren Wahrheit nur Allaah
subhaanähu wätä’aa’lää allein kennt.

(257)

ل
َ ﻥ َﺃﻗﹸﻭ
  "ﹶﻟَﺄ:ﻡ ﺴﱠﻠ
 ﻭ ِﻴﻪ ﹶﻠﻪ ﻋ ﺼﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ل ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ
ُ ﺴﻭ
 ﺭ ل
َ  ﻗﹶﺎ:ل
َ ﺭ ﹶﺓ ﻗﹶﺎ ـﺭﻴ ﻫ ﻥ َﺃﺒِـﻲ
 ـﻋ
ﺕ
 ﹾﻁﹶﻠﻌ
ﺎ ﹶﻲ ِﻤﻤ
 ﺏ ِﺇﹶﻟ
 ﺤ
 ﺭ’ َﺃ ﺒ ﻪ َﺃ ﹾﻜ ﺍﻟﱠﻠ ﻭ،ُ  ِﺇﻟﱠﺎ ﺍﻟﻠﱠﻪﻭﻟﹶﺎ ﺇِﹶﻟﻪ ،ِﺩ ِﻟﱠﻠﻪ ﻤ ﺤ
 ﺍ ﹾﻟ ﻭ،ِﻥ ﺍﻟﱠﻠﻪ
 ﺎﺒﺤ ـ’ﺴ
".ﺱ
 ﻤ ﻴﻪِ ﺍﻟﺸﱠ ﹶﻠﻋ
Äbuu Hurairah radhiyällaahu ’a’nhu berichtete, dass
Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte: „Dass ich
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’Subhaanällaahi wäl-Hamdulilläähi wälää-Iläähä Illällaahu
wällaahu äkbar’ sage, ist mir lieber als alles, worüber die Sonne
aufgegangen ist(*).“
__________________________
(*)
Diese Dunyää (das Diesseits) und alles, was in ihr ist.

(258)

ل
َ ﻡ ﻗﹶﺎ ﺴﱠﻠ
 ﻭ ِﻴﻪ ﹶﻠﻪ ﻋ ﺼﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ل ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ
َ ﻭﺭﺴ ﻥ
  َﺃ:ﻥ َﺃﺒِﻴ ِﻪ
ﻋ
 ﻌ ٍﺩ ﺴ
 ﻥ
 ﺒ ﺏ
 ﻌ ﺼ
 ﻤ ﺩ ﹶﺜﻨِـﻲ ﺤ

:ﺎ ِﺌ ِﻪﺠﹶﻠﺴ
 ﻥ
 ل ِﻤ
ٌ ﺎ ِﺌﻪ ﺴ َﺄﹶﻟﺴ ﹶﻨﺔٍ؟" ﹶﻓﺴ
ﺤ
 ﻑ
ﺏ َﺃ ﹾﻟ ﹶ
 ﺴ
ِ ﻴ ﹾﻜ ﻥ
 ﻡ َﺃ ﺩ ﹸﻜ ﺤ
 ﺯ َﺃ ﻌﺠِـ ﻴ  "َﺃ:ِـﺎﺌِﻪﺠﹶﻠﺴ
 ِﻟ

ﻪ ﺏ ﹶﻟ
 ﻴ ﹾﻜ ﹶﺘ  ﹶﻓ،ٍﺤﺔ
 ﺴﺒِﻴ
 ﻡ ﻤِﺎ َﺌ ﹶﺔ ﹶﺘ ﺩ ﹸﻜ ﺤ
 ﺢ َﺃ
 ﺴﺒﱢ
 ﻴ " :ل
َ  ﹶﻨﺔٍ؟ ﻗﹶﺎﺴﻑ ﺤ
ﺩﻨﹶﺎ َﺃ ﹾﻟ ﹶ ﺤ
 ﺏ َﺃ
 ﺴ
ِ ﻴ ﹾﻜ ﻑ
ﻴ ﹶ ﻜﹶـ
".ﺨﻁِﻴ َﺌ ٍﺔ
ﻑ ﹶ
ﻪ َﺃ ﹾﻟ ﹸ ﻋ ﹾﻨ
 ﺤﻁﱡ
 ﻴ ﻭ  ﹶﻨﺔٍ َﺃﺴﻑ ﺤ
َﺃ ﹾﻟ ﹸ
Sä’d radhiyällaahu ’a’nhu sagte: Wir saßen mit Rasuulillääh
sallallaahu ’a’läihi wäsälläm, als er sagte:
„Ist einer von euch imstande dazu, jeden Tag eintausend
Hasänäät (gute Taten) zu erwerben?“ Darauf fragte ihn einer:
‚Wie kann einer von uns eintausend Hasänäät erwerben?’ Er
sagte: „Er soll einhundertmal sagen:
’Subhaanällaah.’
Ihm werden dafür eintausend Hasänäät gutgeschrieben, oder
von ihm werden eintausend seiner Verfehlungen (seiner
schlechten Taten) getilgt.“
(259)

ﻌﻅِﻴ ِﻡ ﻥ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ ﺍ ﹾﻟ
 ﺎﺒﺤ ﺴ
’ل
َ ﻥ ﻗﹶﺎ
 ﻤ " :ل
َ ﻡ ﻗﹶﺎ ﺴﱠﻠ
 ﻭ ِﻴﻪ ﹶﻠﻪ ﻋ ﺼﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻲ
ﻥ ﺍﻟ ﱠﻨ ِﺒ ﱢ
ِﻋ
 ﺎ ِﺒ ٍﺭﻥ ﺠ
ﻋ

".ﺠ ﱠﻨ ِﺔ
 ﺨﹶﻠ ﹲﺔ ﻓِﻲ ﺍ ﹾﻟ
ﻪ ﹶﻨ ﹾ ﺕ ﹶﻟ
ﺴ ﹾ
 ﻏ ِﺭ
ﻤ ِﺩ ِﻩ’ ﹸ ﺤ
 ﻭ ِﺒ
Dschääbir radhiyällaahu ’a’nhu berichtete, dass der Prophet
sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte: „Wer
’Subhaanällaahil-’A’dhiim wäbihamdih’
sagt, für den wird eine Palme in Äl-Dschännäh gepflanzt.“
154

Deutsche Version von ’Hisnulmuslim’

Äbuu Muhammäd Ässunnii

(260)

ﻋﻠﹶﻰ
 ﺩﱡﻟﻙ ﻴﺱٍ َﺃﻟﹶﺎ َﺃ ﻥ ﹶﻗ
 ﺒ ﺩ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ ﺒ ﻋ
 ﺎ "ﻴ:ﻡ ﺴﱠﻠ
 ﻭ ِﻴﻪ ﹶﻠﻪ ﻋ ﺼﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ل ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ
ُ ﻭﺭﺴ ل
َ ﻗﹶـﺎﻭ
ﻭ ﹶﺓ ﻭﻟﹶﺎ ﹸﻗ ل
َ ﻭ ل ’ﻟﹶﺎ ﺤ
ْ  " ﹸﻗ:ل
َ  ﻗﹶﺎ،ِل ﺍﻟﱠﻠﻪ
َ ﻭﺭﺴ ﺎﺒﻠﹶﻰ ﻴ :ﺕ
ﺠ ﱠﻨﺔِ؟" ﹶﻓ ﹸﻘ ﹾﻠ ﹸ
 ﻥ ﹸﻜﻨﹸﻭ ِﺯ ﺍ ﹾﻟ
 ﹶﻜﻨﹾـ ٍﺯ ِﻤ
".’ِﺇﻟﱠﺎ ﺒِﺎﻟﱠﻠ ِﻪ
’A’bdullaah Ibnu Qais radhiyällaahu ’a’nhu berichtete, dass
Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm ihm sagte: „Oh
’A’bdallaah Ibnä Qais, soll ich dich auf einen Schatz von den
Schätzen der Dschännäh hinweisen?“ Ich sagte: ‚Ja doch, oh
Rasuulallaahi.’ Er sagte: „Sag:
’Lää Hawlä wälää Quwwätä illää billääh.’“
(261)

ﻥ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ
 ﺎﺒﺤ ﺴ
 ’ ﻊ ﺒ ﺭ ﺏ ﺍ ﹾﻟ ﹶﻜﻠﹶﺎ ِﻡ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ َﺃ
 ﺤ
 ﻡ َﺃ ﺴﱠﻠ
 ﻭ ِﻴﻪ ﹶﻠﻪ ﻋ ﺼﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ل ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ
ُ ﻭﺭﺴ ل
َ ﻭﻗﹶﺎ
".ﺕ
 ْﺃ ﹶﺩﻥ ﺒ
 ﻙ ِﺒَﺄ ﱢﻴ ِﻬ
 ﺭ ﻀ
 ﻴ ﺭ’ ﻟﹶﺎ ﺒ ﻪ َﺃ ﹾﻜ ﺍﻟﱠﻠﻪ ﻭ  ِﺇﻟﱠﺎ ﺍﻟﱠﻠﻭﻟﹶﺎ ﺇِﹶﻟﻪ ﺩ ِﻟﱠﻠ ِﻪ ﻤ ﺤ
 ﺍ ﹾﻟﻭ
Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte auch: „Die
beliebtesten Worte bei Allaah sind vier:
’Subhaanällaahi wäl-Hamdulilläähi wälää-Iläähä Illällaahu
wällaahu äkbar.’
Es ist unwichtig, mit welchem (Thikr) von denen du beginnst.“
(262)

ﻪ ﺼﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ل ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ
ِ ﻭﺭﺴ ﻲ ِﺇﻟﹶﻰ
 ﺍ ِﺒﻋﺭ
 ﺀ َﺃ ﺎل ﺠ
َ ﻥ َﺃﺒِﻴ ِﻪ ﻗﹶﺎ
ﻋ
 ﻌ ٍﺩ ﺴ
 ﻥ
ِ ﺒ ﺏ
ِ ﻌ ﺼ
 ﻤ ﻥ
 ـﻋ

ﻙ
 ﺸﺭِﻴ
ﻩ ﻟﹶﺎ ﹶ ﺩ ﺤ
 ﻭ ﻪ  ِﺇﻟﱠﺎ ﺍﻟﱠﻠل ’ﻟﹶﺎ ﺇِﹶﻟﻪ
ْ  " ﹸﻗ:ل
َ ﻪ ﻗﹶﺎ ﺎ َﺃﻗﹸﻭﻟﹸﻤﻨِﻲ ﹶﻜﻠﹶﺎﻤ ﻋﱢﻠ
 ل
َ ﻡ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﺴﱠﻠ
 ﻭ ﻴ ِﻪ ﻋﻠﹶـ

ﻭﻟﹶﺎ ل
َ ﻭ  ﻟﹶﺎ ﺤ،ﺎﹶﻟﻤِﻴﻥﺏ ﺍ ﹾﻟﻌ
ﺭ ﱢ ﻥ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ
 ﺎﺒﺤ ﺴ
 ،ﺍﺩ ِﻟﱠﻠ ِﻪ ﹶﻜﺜِﻴﺭ ﻤ ﺤ
 ﺍ ﹾﻟ ﻭ،ﺍﺭ ﹶﻜﺒِﻴﺭ ﺒ ﻪ َﺃ ﹾﻜ  ﺍﻟﱠﻠ،ﹶﻟﻪ
 ﻌﺯِﻴ ِﺯ ﺍ ﹾﻟ ﻭ ﹶﺓ ِﺇﻟﱠﺎ ﺒِﺎﻟﱠﻠ ِﻪ ﺍ ﹾﻟ ﻗﹸـ
ﺭ ﻏ ِﻔ
 ﺍ ﹾﻬﻡ ل ’ﺍﻟﻠﱠ
ِ  " ﹸﻗ:ل
َ ﺎ ﻟِﻲ ﻗﹶﺎﺭﺒﱢﻲ ﹶﻓﻤ ﻬ ُﺅﻟﹶﺎ ِﺀ ِﻟ ل ﹶﻓ
َ ﺤﻜِﻴ ِﻡ’ ﻗﹶﺎ
".’ﺯ ﹾﻗﻨِﻲ ﺭ ﺍ ﻭ،ﻫ ِﺩﻨِﻲ ﺍ ﻭ،ﻤﻨِﻲ ﺤ
 ﺭ ﺍ ﻭ،ﻟِﻲ
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Sä’d Ibnu Äbii Waqqaas radhiyällaahu ’a’nhu berichtete, dass
ein Mann zu Rasuulillääh sallallaahu ’a’läihi wäsälläm kam und
ihm sagte: ‚Bring mir Worte bei, die ich sprechen soll.’ Er
sagte: „Sag:
’Es gibt keinen wahren Ilääh außer Allaah, Er ist allein, Er hat
keinen Teilhaber. Allaah ist größer, viel größer, und Äl-Hamd
gehört und gebührt Allaah (allein), reichlich. Subhaan ist
Allaah, Rabb der Welten. Lää Hawlä wälää Quwwätä illää
billääh, dem Allmächtigen, dem Allweisen.’ Er (der Mann)
sagte: ‚Diese (Worte) sind für meinen Rabb, und was ist für
mich?’ Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte ihm:
„Sag:
’Allaahummä, vergib mir, sei barmherzig mit mir, leite mich
recht und versorge mich.’“
(263)

ﻲ
 ﻪ ﺍﻟ ﱠﻨ ِﺒ ﻤ ﻋﱠﻠ
 ﺴﹶﻠﻡ
 ل ِﺇﺫﹶﺍ َﺃ
ُﺠ
 ﻥ ﺍﻟﺭ
  "ﻜﹶﺎ:ل
َ ﻥ َﺃﺒِﻴ ِﻪ ﻗﹶﺎ
ﻋ
 ﻲ
 ِﻌﺸﺠ
ﻙ ﺍ ﹾﻟَﺄ ﹾ
ٍ ﺎِﻟـﻭ ﻤﺩﺜﹶـﻨﹶﺎ َﺃﺒ ﺤ

ﺭ ﻏ ِﻔ
 ﺍ ﹾﻬﻡ ﺕ ’ﺍﻟﻠﱠ
ِ ﺎﻬ ُﺅﻟﹶﺎ ِﺀ ﺍ ﹾﻟ ﹶﻜِﻠﻤ ﻭ ِﺒ ﻋ
 ﺩ ﻴ ﻥ
 ﻩ َﺃ ﺭ َﺃﻤﺼﻠﹶﺎ ﹶﺓ ﹸﺜﻡ
 ﻡ ﺍﻟ ﺴﱠﻠ
 ﻭ ِﻴﻪ ﹶﻠﻪ ﻋ ـﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠﺼ
".’ﺯ ﹾﻗﻨِﻲ ﺭ ﺍ ﻭ،ﺎ ِﻓﻨِﻲﻭﻋ ،ﻫ ِﺩﻨِﻲ ﺍ ﻭ،ﻤﻨِﻲ ﺤ
 ﺭ ﺍ ﻭ،ﻟِﻲ
Taariq Äl-Äschdschä’ii’ radhiyällaahu ’a’nhu sagte: „Jedes
Mal, als einer den Islääm annahm, pflegte Rasuulullaahi
sallallaahu ’a’läihi wäsälläm, ihm das Verrichten des Gebets
beizubringen, und befahl ihm, (Allaah) mit folgenden (Worten)
zu bitten:
’Allaahummä, vergib mir, sei barmherzig zu mir, leite mich
recht, lass mich heil und versorge mich.’“
(264)
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ﺼﻠﱠﻰ
 ل ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ
َ ﻭﺭﺴ ﺕ
ﻌ ﹸ ﺴ ِﻤ
 :ل
ُ ﻴﻘﹸﻭ ﺎﻬﻤ ﻋ ﹾﻨ
 ﻪ ﻲ ﺍﻟﱠﻠ
ﻀ
ِ ﺭ ﺒ ِﺩ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ ﻋ
 ﻥ
 ﺒ ﺭ ﺎ ِﺒﺕ ﺠ
ﻌ ﹸ ﺴ ِﻤ

ﺩ ﻤ ﺤ
 ﺎ ِﺀ ’ﺍ ﹾﻟﺩﻋ ل ﺍﻟ
ُ َﺃ ﹾﻓﻀﻪ’ ﻭ  ِﺇﻟﱠﺎ ﺍﻟﱠﻠل ﺍﻟ ﱢﺫ ﹾﻜ ِﺭ ’ﻟﹶﺎ ﺇِﹶﻟﻪ
ُﻀ
  "َﺃ ﹾﻓ:ل
ُ ﻴﻘﹸﻭ ﻡ ﺴﱠﻠ
 ﻭ ِﻴﻪ ﹶﻠﻪ ﻋ ﺍﻟﻠﱠـ
".’ِﻟﱠﻠ ِﻪ
Dschääbir Ibnu ’A’bdillääh radhiyällaahu ’a’nhumää berichtete,
dass Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte: „Der
beste Thikr ist ’Lää Iläähä Illällaah’ und der beste Du’aa’ ist
’Äl-Hamdulillääh.’“
(265)

.’ﺭ ﺒ ﻪ َﺃ ﹾﻜ ﺍﻟﱠﻠﻪ ﻭ  ِﺇﻟﱠﺎ ﺍﻟﱠﻠﻭﻟﹶﺎ ﺇِﹶﻟﻪ ﺩ ِﻟﱠﻠ ِﻪ ﻤ ﺤ
 ﺍ ﹾﻟﻥ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ ﻭ
 ﺎﺒﺤ ﺴ
 ’ :ﺕ
ﺎ ﹸﺎِﻟﺤﺕ ﺍﻟﺼ
ﺎ ﹸﺎ ِﻗﻴﺍ ﹾﻟﺒ
„Die immerwährenden rechtschaffenen Taten:
’Subhaanällaahi wäl-Hamdulilläähi wälää-Iläähä Illällaahu
wällaahu äkbar wälää Hawlä wälää Quwwätä illää billääh.’“
131. Ättäsbiih des Propheten sallallaahu ’a’läihi
wäsälläm
(266)

ﺩ ﻌ ِﻘ ﻴ ﻡ ﺴﱠﻠ
 ﻭ ِﻴﻪ ﹶﻠﻪ ﻋ ﺼﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ل ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ
َ ﻭﺭﺴ ﺕ
ﻴ ﹸ ﺭَﺃ " :ل
َ ﻤﺭٍﻭ ﻗﹶﺎ ﻋ
 ﻥ
ِ ﺒ ﺒ ِﺩ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ ﻋ
 ﻥ
 ـﻋ
".ﻴﻤِﻴ ِﻨ ِﻪ ﺢ ِﺒ
 ﺴﺒِﻴ
 ﺍﻟ ﱠﺘ
’A’bdullaah Ibnu ’A’mr radhiyällaahu ’a’nhumää sagte: „Ich
sah, wie der Prophet sallallaahu ’a’läihi wäsälläm beim Täsbiih
mit seiner rechten Hand Knoten(*) machte.“
_________________________
(*)
Die ’U’lämää sagen, dass Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm
dies in einem anderen Hadiith damit begründet hat, dass die Fingerspitzen
am Jüngsten Tag Zeugen für den Muslim sein werden; denn die
Fingerspitzen werden am Jüngsten Tag - wie die anderen Organe - Zeugen
für oder gegen den Menschen sein.
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132. Ädäb (Verhaltensregeln) für das Zurückziehen
in der Nacht
(267)

ﻡ ﹶﻓ ﹸﻜﻔﱡﻭﺍ ﻴ ﹸﺘ ﺴ
 ﻤ ﻭ َﺃ ل َﺃ
ِ ﻴ ﺢ ﺍﻟﱠﻠ
 ﺠ ﹾﻨ
 ﻥ
  "ِﺇﺫﹶﺍ ﻜﹶﺎ:ﻡ ﺴﱠﻠ
 ﻭ ِﻴﻪ ﹶﻠﻪ ﻋ ﺼﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ل ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ
ُ ﻭﺭﺴ ل
َ ﻗﹶـﺎ
،ﻫﻡ ﺤﻠﱡﻭ
 ل ﹶﻓ
ِ ﻴ ﻥ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻋ ﹲﺔ ِﻤ
 ﺎ ﺴﺏ ﹶﻓِﺈﺫﹶﺍ ﹶﺫﻫ،ٍﺭ ﺤِﻴ ﹶﻨ ِﺌﺫ ِﻥ ﹶﺘ ﹾﻨ ﹶﺘﺸ
 ﺎﻁِﻴﺸﻴ
ﻥ ﺍﻟ ﱠ
  ﻓﹶـِﺈ،ﺎ ﹶﻨ ﹸﻜﻡﺒﻴ ﺼِـ
ﻭﻜﹸﻭﺍ ﻭَﺃ ،ﻤ ﹾﻐﹶﻠﻘﹰﺎ ﺎﺎﺒﺢ ﺒ
 ﻴ ﹾﻔ ﹶﺘ ﻥ ﻟﹶﺎ
 ﻴﻁﹶﺎ ﺸ
ﻥ ﺍﻟ ﱠ
  ﹶﻓِﺈ،ِﻡ ﺍﻟﱠﻠﻪ ﺴ
 ﻭﺍ ﺍﺍ ﹾﺫ ﹸﻜﺭ ﻭ،ﺍﺏﺒﻭ ﻏﻠِﻘﹸﻭﺍ ﺍ ﹾﻟَﺄ
َﺃ ﹾﻭ
ﻥ
 ﻭ َﺃ ﻭﹶﻟ ،ِﻡ ﺍﻟﱠﻠﻪ ﺴ
 ﻭﺍ ﺍﺍ ﹾﺫ ﹸﻜﺭ ﻭ،ﻴ ﹶﺘ ﹸﻜﻡ ﻭﺍ ﺁ ِﻨﺨ ﱢﻤﺭ
ﻭ ﹶ ،ِﻡ ﺍﻟﻠﱠـﻪ ـﻭﺍ ﺍﺴﺍ ﹾﺫﻜﹸـﺭ ﻭ،ﺒ ﹸﻜﻡ ﺭ ﻗِـ
".ﻡ ﺤ ﹸﻜ
 ﺎﺒِﻴﻤﺼ ﻁﻔِﺌُﻭﺍ
َﺃ ﹾ ﻭ،ﻴﺌًﺎ ﺸ
ﺎ ﹶﻴﻬ ﻋﹶﻠ
 ﻭﺍﺭﻀ ﻌ ﹶﺘ
„Wenn die Nacht eintritt oder ihr den Abend erreicht, dann
haltet eure Kinder (davon) ab (, hinauszugehen), denn dann
breiten die Schäyäätiin sich aus. Dann, wenn eine Stunde
vergangen ist, lasst sie, schließt die Türen und erwähnt den
Namen Allaahs (Bismilläh sagen), denn die Schäyäätiin können
keine verschlossenen Türen öffnen, bindet eure Wasserbehälter
und erwähnt den Namen Allaahs, bedeckt eure Gefäße und
erwähnt den Namen Allaahs, auch wenn ihr (nur) etwas darauf
legt, und löscht eure Lampen.“
Allaahummä, sprich Gebete, Friedensgrüße und den Segen über
unseren Propheten Muhammäd, seine Ääl und seine Sahaabäh.
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Anhang
Quellen der Ähaadith
1) Äl-Buchaarii mit Äl-Fäth 11/113 und Muslim 4/2083.
2) Äl-Buchaarii mit Äl-Fäth 3/39 und andere. Dieser spezieller
Wortlaut stammt von Ibni Määdschäh; siehe Sahiihä Ibni
Määdschäh 2/335.
3) Ättirmithii 5/473; siehe Sahiihä-ttirmithii 3/144.
4) Äl-Buchaarii mit Äl-Fäth 8/237 und Muslim 1/530.
5) Äbuu Dääwuud, Ättirmithii und Ibnu Määdschäh; siehe
Irwää’äl-Ghaliil 7/47.
6) Äbuu Dääwuud, Ättirmithii und Äl-Bäghawii; siehe ÄlÄlbääniis [Muchtäsar Schämää’ili-ttirmithii] Seite 48.
7) Äbuu Dääwuud 4/41; siehe Sahiihä Äbii Dääwuud 2/760.
8) Ibnu Määdschäh 2/1178 und Äl-Bäghawii 12/41; siehe
Sahiihä Ibni Määdschäh 2/275.
9) Ättirmithii 2/505 und andere; siehe Äl-Irwää #49 und
Sahiihäl-Dschäämi’ 3/203.
10) Äl-Buchaarii 1/45 und Muslim 1/283. Der spezielle
Wortlaut in eckiger Klammer wurde von Sä’ii’d Ibni Mänsuur
überliefert. Siehe Äl-Fäth 1/244.
11) Äbuu Dääwuud, Ättirmithii und Ibnu Määdschäh.
Ännäsää’ii überlieferte ihn in [’A’mälul-Yäwmi wälläyläh];
siehe in Zäädi l-mä’aa’d 2/387.
12) Äbuu Dääwuud, Ibnu Määdschäh und Ähmäd; siehe
Irwää’äl-Ghaliil 1/122.
13) Muslim 1/209.
14) Ättirmithii 1/78; siehe Sahiihä Ättirmithii 1/18.
15) Ännäsää’ii in [’A’mälul-Yäwmi wälläyläh] Seite 173; siehe
Irwää’äl-Ghaliil 1/135 und 2/94.
16) Äbuu Dääwuud 4/325 und Ättirmithii 5/490; siehe Sahiihättirmithii 3/151.
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17) Äbuu Dääwuud, Ättirmithii, Ibnu Määdschäh und
Ännäsää’ii. Siehe Sahiihä-ttirmithii 3/152 und Sahiihä Ibni
Määdschäh 2/336.
18) Äbuu Dääwuud 4/325. Äschschäichu Ibnu Bääz erklärte
seine Überlieferungskette für Hasän [Tuhfätul-Ächyäär] Seite
28. In Sahiihi Muslim, #2018: ’Wenn eine Person ihr Haus
betritt und Allaahs gedenkt (d.h.: den Thikr spricht), wenn sie
eintritt und wenn sie isst, sagen die Schäyäätiin [zu ihren
Gefährten]: Für euch gibt es heute Nacht keinen Platz [hier],
um zu schlafen oder zu essen.’
19a) All diese Merkmale finden sich in Äl-Buchaarii 11/116,
#6316 und Muslim 1/526, 529&530, #763.
19b) Ättirmithii #3419, 5/483.
19c) Überliefert von Äl-Buchaarii in [Äl-Ädäbul-Mufrad] #695,
Seite 258. Äl-Älbäänii deklarierte seine Überlieferungskette als
Sahiih in [Sahiihul-Ädäbil-Mufrad] #536.
19d) Ibnu Hadschär erwähnte ihn in Fäthil-Bäärii und schrieb
ihn Ibni Äbii ’Aa’sim im Buch des Du’aa’ zu; nachzusehen in
Äl-Fäth 11/118. Er sagte: ‚Somit ist dies eine totale
Abhandlung
von
fünfundzwanzig
unterschiedlichen
Sammlungen im Licht verschiedener Berichte.’
20a) Äbuu Dääwuud; siehe Sahiihäl-Dschäämi’ #4591.
20b) Ibnussunnii #88. Äl-Älbäänii erklärte ihn für Hasän.
20c) Äbuu Dääwuud 1/126 siehe Sahiihäl-Dschäämi’ 1/528.
20d) Muslim 1/494.
21) Bezieht sich auf (20a,b,c,d). Der letzte Satz stammt von
Ibni Määdschäh. Siehe Sahiihä Ibni Määdschäh 1/129.
22) Äl-Buchaarii 1/152, und Muslim 1/288.
23a) Muslim 1/290.
23b) Der Befehl, dies gleich danach zu sagen, wurde von Ibni
Chuzäimäh erzählt 1/220.
24) Muslim 1/288.
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25) Äl-Buchaarii 1/152. Das in der eckigen Klammer Stehende
stammt von Äl-Bäyhäqii 1/410. Der Gelehrte ’A’bdul’a’ziiz
Ibnu Bääz erklärte seine Überlieferungskette für Hasän; siehe
[Tuhfätul-Ächyäär], Seite 38.
26) Ättirmithii, Äbuu Dääwuud und Ähmäd. Siehe Irwää’älGhaliil 1/262.
27) Äl-Buchaarii 1/181 und Muslim 1/419.
28) Äbuu Dääwuud, Ättirmithii, Ibnu Määdschäh und
Ännäsää’ii. Siehe Sahiihä-ttirmithii 1/77 und Sahiihä Ibni
Määdschäh 1/135.
29) Muslim 1/534.
30) Muslim 1/534.
31) Äbuu Dääwuud 1/203, Ibnu Määdschäh 1/265, Ähmäd 4/85
und Muslim aus dem Hadiith von Ibni ’U’mär radhiyällaahu
’a’nhumää mit dem gleichen Wortlaut 1/420; es gibt ein damit
verbundenes Ereignis.
32) Äl-Buchaarii mit Äl-Fäth 3/3, 11/116, 13/371, 423&465
und Muslim in zusammengefasster Form 1/532.
33) Äbuu Dääwuud, Ättirmithii, Ibnu Määdschäh, Ännäsää’ii
und Ähmäd. Siehe Sahiihä-ttirmithii 1/83.
34) Äl-Buchaarii 1/199 und Muslim 1/350.
35) Muslim 1/353 und Äbuu Dääwuud 1/230.
36) Muslim 1/534, Äbuu Dääwuud, Ättirmithii und Ännäsää’ii.
37) Äbuu Dääwuud 1/230, Ännäsää’ii und Ähmäd mit einer
Hasän Überlieferungskette.
38) Äl-Buchaarii mit Äl-Fäth 2/282.
39) Äl-Buchaarii mit Äl-Fäth 2/284.
40) Muslim 1/346.
41) Äbuu Dääwuud, Ättirmithii, Ibnu Määdschäh, Ännäsää’ii
und Ähmäd. Siehe Sahiihä-ttirmithii 1/83.
42) Äl-Buchaarii und Muslim siehe 34.
43) Muslim 1/533; siehe (35).
44) Muslim 1/534 und andere.
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45) Äbuu Dääwuud 1/230, Ähmäd und Ännäsää’ii. Äl-Älbäänii
erklärte ihn für Sahiih in Sahiihi Äbii Dääwuud 1/166.
46) Muslim 1/350.
47) Muslim 1/352.
48) Äbuu Dääwuud 1/231; siehe Sahiihi Ibni Määdschäh 1/148.
49) Äbuu Dääwuud, Ättirmithii und Ibnu Määdschäh. Siehe
Sahiihä-ttirmithii 1/90 und Sahiihä Ibni Määdschäh 1/148.
50) Ättirmithii 2/474, Ähmäd 6/30 und Äl-Haakim. Äl-Haakim
authentifizierte ihn und Äththähäbii pflichtete ihm bei. Der
spezielle Wortlaut wurde von jenem erzählt 1/220.
51) Ättirmithii 2/473 und Äl-Haakim, der ihn authentifizierte,
und Äththähäbii stimmte zu 1/219.
52) Äl-Buchaarii mit Äl-Fäth 11/13 und Muslim 1/301.
53) Äl-Buchaarii mit Äl-Fäth 6/408.
54) Äl-Buchaarii mit Äl-Fäth 6/407 und Muslim 1/306 mit
seinem Wortlaut.
55) Äl-Buchaarii 2/102 und Muslim 1/412 mit seinem Wortlaut.
56) Äl-Buchaarii 1/202 und Muslim 1/412.
57) Äl-Buchaarii 8/168 und Muslim 4/2078.
58) Muslim 1/534.
59) Äbuu Dääwuud 2/86 und Ännäsää’ii 3/53. Äl-Älbäänii
erklärte ihn für Sahiih in Sahiih Äbii Dääwuud, 1/284.
60) Äl-Buchaarii mit Äl-Fäth 6/35.
61) Äbuu Dääwuud; siehe auch Sahiih Ibni Määdschäh 2/328.
62) Ännäsää’ii 3/54,55 und Ähmäd 4/364. Äl-Älbäänii erklärte
ihn für Sahiih in Sahiih Ännäsää’ii, 1/281.
63) Ännäsää’iis Wortlaut 3/52 und Ähmäd 4/338. Äl-Älbäänii
erklärte ihn für Sahiih in Sahiihi-nnäsää’ii 1/280.
64) Äbuu Dääwuud, Ättirmithii, Ibnu Määdschäh und
Ännäsää’ii. Siehe Sahiihä Ibni Määdschäh 2/329.
65) Äbuu Dääwuud 2/62 und Ättirmithii 5/515, Ibnu
Määdschäh 2/2167 und Ähmäd 5/360. Siehe Sahiihä Ibni
Määdschäh 2/329 und Sahiihä-ttirmithii 3/163.
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66) Muslim 1/414.
67) Äl-Buchaarii 1/255 und Muslim 1/414.
68) Muslim 1/415.
69) Muslim 1/418.
70) Äbuu Dääwuud 2/86 und Ännäsää’ii 3/68; siehe Sahiih
Ättirmithii 2/8.
71) Ännäsää’ii in [’A’mälul-Yäwmi wälläyläh], #100 und
Ibnussunnii, 121. Äl-Älbäänii erklärte ihn für Sahiih in SahiihilDschäämi’ 5/339 und Silsilätäl-Hadiithi-ssahiihah, 2/697, #972.
72) Ättirmithii 5/515 und Ähmäd 4/227. Bezüglich seiner
Korrektheit
siehe
Zäädäl-mä’aa’d
1/300.
73) Ibnu Määdschäh und andere. Siehe Sahiihä Ibni Määdschäh
1/152 und Mädschma’ Äz-zäwää-id 10/111.
74) Äl-Buchaarii 7/162.
75) Von Äl-Haakim überliefert 1/562, und von Äl-Älbäänii für
Sahiih in Sahiihi-ttärghiibi wättärhiib 1/273 erklärt. Er referierte
ihn zu Ännäsää’ii und Ättabäraanii und sagte: „Ättabäraaniis
Überlieferungskette ist Hasän.“
76) Äbuu Dääwuud 4/322 und Ättirmithii 5/567. Siehe Sahiihättirmithii 3/182.
77) Muslim 4/2088.
78) Ättirmithii 5/466; siehe Sahiihä-ttirmithii 3/142.
79) Äl-Buchaarii 7/150.
80) Äbuu Dääwuud 4/317. Äl-Buchaarii erzählte ihn in [ÄlÄdäbul-Mufrad] #1201, Ännäsää’ii in [’A’mälul-Yäwmi
wälläyläh] #9 und Ibnussunnii #70. Äschschäichu Ibnu Bääz
erklärte die Überlieferungskette von Äbii Dääwuud und
Ännäsää’ii für Hasän. Siehe [Tuhfätul-Ächyäär] Seite 23.
81) Äbuu Dääwuud 4/318 und Ännäsää’ii in [’A’mälul-Yäwmi
wälläyläh] #7, Ibnussunnii #41 und Ibnu Hibbään [Mäwäärid]
#2361. Äschschäichu Ibnu Bääz deklarierte ihn als Hasän.
Siehe [Tuhfätul-Ächyäär] Seite 24.
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82) Äbuu Dääwuud 4/324, Ähmäd 5/42, Ännäsää’ii in
[’A’mälul-Yäwmi wälläyläh] #22, Ibnussunnii #69. ÄlBuchaarii erwähnte ihn in [Äl-Ädäbul-Mufrad]. Äschschäichu
Ibnu Bääz erklärte ihn für Hasän. Siehe [Tuhfätul-Ächyäär]
Seite 26.
83) Ibnussunnii #71. Äbuu Dääwuud hielt ihn für eine Aussage
eines Sahaabii 4/321. Schu’a’ib und ’A’bdulq’aa’dir ÄlÄrnä’uut deklarierten ihn als Sahiih. Siehe Zäädäl-mä’aa’d
2/376.
84) Äbuu Dääwuud und Ibnu Määdschäh. Siehe Sahiihä Ibni
Määdschäh 2/332.
85) Ättirmithii und Äbuu Dääwuud. Siehe Sahiihä-ttirmithii
3/142.
86) Äbuu Dääwuud 4/323, Ättirmithii 5/465, Ibnu Määdschäh
und Ähmäd. Siehe Sahiihä Ibni Määdschäh 2/332. Ibnu Bääz
erklärte ihn für Hasän in [Tuhfätul-Ächyäär] Seite 39.
87) Ähmäd 4/337, Ännäsää’ii in [’A’mälul-Yäwmi wälläyläh]
#4, Ibnussunnii #68, Äbuu Dääwuud 4/318 und Ättirmithii
5/465. Ibnu Bääz deklarierte ihn als Hasän in [TuhfätulÄchyäär] Seite 39.
88) Äl-Haakim; jener erklärte ihn für Sahiih, ebenso
Äththähäbii 1/545. Siehe Sahiihä-ttärghiibi wättärhiib 1/273.
89) Äbuu Dääwuud 4/322. Schu’a’ib und ’A’bdulq’aa’dir ÄlÄrnä’uut erklärten ihn für Hasän in Zäädäl-mä’aa’d 2/273.
90) Ähmäd 3/406-407 und 5/123, Ibnussunnii #34. Siehe
Sahiihäl-Dschäämi’ 4/209.
91) Muslim 4/2071.
92) Dieser Hadiith sollte laut Ännäsää’ii in [’A’mälul-Yäwmi
wälläyläh] #24 zehnmal gesprochen werden. Siehe Sahiihättärghiibi wättärhiib 1/272 und [Tuhfätul-Ächyäär] von Ibni
Bääz Seite 44; in Bezug auf seine Vorzüglichkeit siehe Seite
146, #255. Ihn einmal zu sprechen stammt von Äbii Dääwuud
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ttärghiibi wättärhiib 1/270, Sahiihä Äbii Dääwuud 3/957,
Sahiihä Ibni Määdschäh 2/331 und Zäädäl-mä’aa’d 2/377.
93) Äl-Buchaarii 4/95 und Muslim 4/2071.
94) Muslim 4/2090.
95) Überliefert von Ibnissunnii in [’A’mälul-Yäwmi wälläyläh]
#54 und Ibni Määdschäh #925. Schu’a’ib und ’A’bdulq’aa’dir
Äl-Ärnä’uut erklärten ihn für Hasän in Zäädil-mä’aa’d 2/375.
96) Äl-Buchaarii mit Äl-Fäth 11/101 und Muslim 4/2075.
97) Ähmäd 2/290, Ännäsää’ii in [’A’mälul-Yäwmi wälläyläh]
#590 und Ibnussunnii #68. Siehe Sahiihä-ttirmithii 3/187,
Sahiihä Ibni Määdschäh 2/266 und [Tuhfätul-Ächyäär] Seite 45.
98) Überliefert von Ättabäraanii mit zwei Überlieferungsketten,
von denen eine Hasän ist. Siehe Mädschma’ Äz-zäwää-id
10/120 und Sahiihä-ttärghiibi wättärhiib 1/273.
99) Äl-Buchaarii mit Äl-Fäth 9/62 und Muslim 4/1723.
100) Äl-Buchaarii mit Äl-Fäth 4/487.
101) Äl-Buchaarii mit Äl-Fäth 9/94 und Muslim 1/554.
102) Äl- Buchaarii mit Äl-Fäth 11/126 und Muslim 4/2084.
103) Muslim 4/2083 und Ähmäd 2/79 mit seinem Wortlaut.
104) Äbuu Dääwuud 4/311 mit seinem Wortlaut. Siehe Sahiihättirmithii 3/143.
105) Äl-Buchaarii mit Äl-Fäth 11/113 und Muslim 4/2083.
106) Äl-Buchaarii mit Äl-Fäth 7/71 und Muslim 4/2091.
107) Muslim 4/2084.
108) Muslim 4/2085.
109) Äbuu Dääwuud 4/317 und siehe Sahiihä-ttirmithii 3/142.
110) Ättirmithii und Ännäsää’ii. Siehe Sahiihil-Dschäämi’
4/255.
111) Äl-Buchaarii mit Äl-Fäth 11/113 und Muslim 4/2081.
112) Äl-Haakim; er deklarierte ihn als authentisch und ebenso
Äththähäbii 1/540, Ännäsää’ii in [’A’mälul-Yäwmi wälläyläh]
und Ibnussunnii. Siehe Sahiihäl-Dschäämi’ 4/213.
113) Äbuu Dääwuud 4/12; siehe Sahiihä-ttirmithii 3/171.
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114a) Muslim 4/ 1772 mit seinem Wortlaut und Äl-Buchaarii
7/24.
114b) Das in der Zusammenfassung Aufgelistete stammt von
Muslim 4/1772, 1773.
115) Muslim 4/1773.
116) Äbuu Dääwuud, Ättirmithii, Ibnu Määdschäh, Ännäsää’ii,
Ähmäd Äddaarimii, Äl-Haakim, Äl-Bäyhäqii. Das in der
eckigen Klammer Stehende wurde von Äl-Bäyhäqii erzählt.
Siehe Sahiihä-ttirmithii 1/144, Sahiihä Ibni Määdschäh 1/194
und Äl-Irwää’ 2/172 von Äl-Älbäänii.
117) Äbuu Dääwuud, Ättirmithii, Ibnu Määdschäh, Ännäsää’ii
und Ähmäd. Siehe Sahiihä-ttirmithii 3/180, Sahiihä Ibni
Määdschäh 1/194 und Äl-Irwää 2/175.
118) Äl-Bäyhäqii in [Ässunänul-Kubraa]; jener authentifizierte
seine Überlieferungskette 2/211. Auch Äl-Älbäänii erklärte ihn
für Sahiih in [Äl-Irwää’] 2/170. Dies ist die Aussage von ’U’mär
und nicht die des Propheten sallallaahu ’a’läihi wäsälläm.
119) Ännäsää’ii 3/244, Äddääraqutni und andere. Das in der
eckigen Klammer Stehende wurde von Äl-Bäyhäqii 2/31
erzählt; seine Überlieferungskette ist Sahiih. Siehe in Zäädälma’aa’d 1/337.
120) Ähmäd 1/391. Auch Äl-Älbäänii erklärte ihn für Sahiih.
121) Äl-Buchaarii 7/158.
122) Äl-Buchaarii 7/154 und Muslim 4/2092.
123) Äbuu Dääwuud 4/324 Ähmäd 5/42. Äl-Älbäänii
deklarierte ihn ebenso als Hasän in Sahiihi Äbii Dääwuud
3/959.
124) Ättirmithii 5/529 und Äl-Haakim; sie erklärten ihn für
Sahiih und Äththähäbii pflichtete dem bei 1/505. Siehe Sahiihittirmithii 3/168.
125) Äbuu Dääwuud 2/87 und siehe Sahiihi Ibni Määdschäh
2/335.
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126) Äbuu Dääwuud 2/89 und Äl-Haakim, der ihn für Sahiih
erklärte; ferner stimmte Äththähäbii zu 2/142.
127) Äbuu Dääwuud 3/42, Ättirmithii 5/572 und siehe Sahiihittirmithii 3/183.
128) Äl-Buchaarii 5/172.
129) Äl-Buchaarii in [Äl-Ädäbul-Mufrad] #707. Äl-Älbäänii
deklarierte seine Überlieferungskette als Sahiih in [SahiihulÄdäbil-Mufrad] #545.
130) Äl-Buchaarii in [Äl-Ädäbul-Mufrad] #708. Äl-Älbäänii
deklarierte seine Überlieferungskette als Sahiih in [SahiihulÄdäbil-Mufrad] #546.
131) Muslim 3/1362.
132) Muslim 4/2300.
133) Äl-Buchaarii mit Äl-Fäth 6/336 und Muslim 1/120.
134) Muslim 1/119,120.
135) Äbuu Dääwuud 4/329. Äl-Älbäänii erklärte ihn auch für
Hasän in Sahiihi Äbii Dääwuud 3/962.
136) Ättirmithii 5/560 und siehe Sahiihi-ttirmithii 3/180.
137) Äl-Buchaarii 7/158.
138) Muslim 4/1729.
139) Ibnu Hibbään in seinem [Ässahiih] #2427 ’Mäwäärid’,
Ibnussunnii #351. Äl-Haafidh sagte, dass dieser Hadiith Sahiih
sei; überdies wurde er von ’A’bdulq’aa’dir Äl-Ärnä’uut in
Äthkääri-nnäwäwii für Sahiih erklärt, Seite 106.
140) Äbuu Dääwuud 2/86, Ättirmithii 2/257 und Äl-Älbäänii
erklärte ihn für Sahiih in Sahiihi Äbii Dääwuud 1/283.
141) Äbuu Dääwuud 1/206 und Ättirmithii; siehe Sahiihittirmithii 1/77.
142) Muslim 1/291 und Äl-Buchaarii 1/151.
143) Muslim 1/539.
144a) Muslim 4/2052.
144b) Äbuu Dääwuud 3/313.
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145) Siehe Äl-Äthkäär von Ännäwäwii Seite 349 und SahiihulÄthkäär von Ännäwäwii von Säliim Äl-Hiläälii 2/713.
146) Äl-Buchaarii 4/119.
147) Äl-Buchaarii mit Äl-Fäth 10/118.
148) Ättirmithii und Äbuu Dääwuud; siehe Sahiihä-ttirmithii
2/210 und Sahiihäl-Dschäämi’ 5/180.
149) Ättirmithii, Ibnu Määdschäh und Ähmäd. Siehe Sahiihä
Ibni Määdschäh 1/244 und Sahiihä-ttirmithii 1/286.
Äschschäichu Ähmäd Schääkir erklärte ihn für Sahiih.
150) Äl-Buchaarii 7/10 und Muslim 4/1893.
151) Äl-Buchaarii mit Äl-Fäth 8/144.
152) Ättirmithii, Ibnu Määdschäh. Äl-Älbäänii erklärte ihn für
Sahiih. Siehe Sahiihä-ttirmithii 3/152 und Sahiihä Ibni
Määdschäh 2/317.
153) Äbuu Dääwuud 3/190; siehe ferner Sahiihäl-Dschäämi’
5/432.
154) Muslim 2/632.
155) Muslim 2/634.
156) Muslim 2/663.
157) Ibnu Määdschäh 1/480 und Ähmäd 2/368; siehe Sahiihä
Ibni Määdschäh 1/251.
158) Ibnu Määdschäh und Äbuu Dääwuud 3/211; siehe Sahiihä
Ibni Määdschäh 1/251.
159) Äl-Haakim. Er deklarierte ihn als authentisch; Äththähäbii
stimmte zu 1/359. Siehe Äl-Älbääniis [Ähkäämul-Dschänää’iz]
Seite 125.
160a) Von Äbii Hurairah berichtet; siehe Äl-Muwätta’ von ÄlImäämi Määlik 1/288, Ibnu Äbii Äschschäibäh in Äl-Musannäf
3/217, Äl-Bäyhäqii 4/9 und Schu’a’ib Äl-Ärnä’uut, der ihn für
Sahiih erklärte - geprüft in Schärhi-ssunnäh von Äl- Bäghawii
5/357.
160b) Siehe Äl-Mughni von Ibni Qudäämäh 3/416 und
Ädduruus Äl-Muhimmäh von Äschschäichi Ibni Bääz Seite 15.
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161) Äl-Bäghawii in [Schärhu-ssunnäh] 5/357, Abdurrazzääq
#6588 und Äl-Buchaarii in Mu’a’lläq Form im Buch vom
’Bestattungsgebet’ [in seinem Sahiih], 2/113.
162a) Äl-Buchaarii 2/80 und Muslim 2/636.
162b) Äl-Äthkäär von Ännäwäwii Seite 126.
163) Äbuu Dääwuud 3/314 mit einer authentischen
Überlieferungskette und Ähmäd mit dem Wortlaut: ’Im Namen
Allaahs und auf dem Weg von Rasuulullaahi’. Seine
Überlieferungskette ist authentisch.
164) Äbuu Dääwuud 3/315. Äl-Haakim erkärte ihn auch für
authentisch und Äththähäbii pflichtete dem bei 1/370.
165) Muslim 2/671 und Ibnu Määdschäh 1/494 - dies ist sein
Wortlaut. Muslim überlieferte den Teil ohne Klammern 2/671.
166) Äbuu Dääwuud 4/320 und Ibnu Määdschäh 2/1228; siehe
auch Sahiihä Ibni Määdschäh 2/305.
167) Muslim 2/616 und Äl-Buchaarii 4/76.
168) Äl-Muwätta’ 2/992. Äl-Älbäänii erkärte seine
Überlieferungskette für authentisch.
169) Äbuu Dääwuud 1/303 und Äl-Älbäänii erkärte ihn für
Sahiih in Sahiihi Äbii Dääwuud 1/216.
170) Äl-Buchaarii 1/224 und Muslim 2/613.
171) Äbuu Dääwuud 1/305; Äl-Älbäänii erkärte ihn für Hasän
in Sahiihi Äbii Dääwuud 1/218.
172) Äl-Buchaarii mit Äl-Fäth 2/518.
173) Äl-Buchaarii 1/205 und Muslim 1/83.
174) Äl-Buchaarii 1/224 und Muslim 2/614.
175) Ättirmithii 5/504 und Äddaarimii 1/336 mit diesem
Wortlaut. Siehe Sahiihi-ttirmithii 3/157.
176) Äbuu Dääwuud 2/306 und andere. Siehe SahiihälDschäämi’ 4/209.
177) Ibnu Määdschäh 1/557. Äl-Haafidh erklärte ihn für Hasän
in Äl-Äthkäär. Siehe Schärhäl-Äthkäär 4/342.
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178) Äbuu Dääwuud 3/347, Ättirmithii 4/288; siehe Sahiihättirmithii 2/167.
179) Ättirmithii 5/506; siehe Sahiihä-ttirmithii 3/158.
180) Äbuu Dääwuud, Ättirmithii, Ibnu Määdschäh; siehe
Sahiihä-ttirmithii 3/159.
181) Äl-Buchaarii 6/214 und Ättirmithii mit diesem Wortlaut
5/507.
182) Muslim 3/1615.
183) Muslim 3/126.
184) Äbuu Dääwuud 3/367, Ibnu Määdschäh 1/556, Ännäsää’ii
in [’A’mälul-Yäwmi wälläyläh] #296-298. Äl-Älbäänii erklärte
ihn für Sahiih in Sahiihi Äbii Dääwuud 2/730.
185) Muslim 2/1054.
186) Äl-Buchaarii mit Äl-Fäth 4/103 und Muslim 2/806.
187) Muslim 2/1000.
188) Äl-Buchaarii 7/125.
189) Ättirmithii 5/82, Ähmäd 4/400, Äbuu Dääwuud 4/308.
Siehe Sahiih Ättirmithii 2/354.
190) Äbuu Dääwuud, Ättirmithii, Ibnu Määdschäh; siehe
Sahiihä-ttirmithii 1/316.
191) Äbuu Dääwuud 2/248 und Ibnu Määdschäh 1/617. Siehe
Sahiihä Ibni Määdschäh 1/324.
192) Äl-Buchaarii 6/141 und Muslim 2/1028.
193) Äl-Buchaarii 7/99 und Muslim 4/2015.
194) Ättirmithii 5/493,494; siehe Sahiihä-ttirmithii 3/153.
195) Ättirmithii mit diesem Wortlaut und von anderen
überliefert. Siehe Sahiihä-ttirmithii 3/153 und Sahiihä Ibni
Määdschäh 2/321.
196) Äbuu Dääwuud, Ättirmithii, Ibnu Määdschäh, Ännäsää’ii.
Siehe Sahiihä-ttirmithii 3/153.
197) Ähmäd 5/82 und Ännäsää’ii in [’A’mälul-Yäwmi
wälläyläh] Seite 218, #421 - geprüft von Dr. Fääruuq
Hamäädah.
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198) Ättirmithii #2035. Siehe Sahiihul-Dschäämi’ #6244 und
Sahiihä-ttirmithii 2/200.
199) Muslim 1/555. In einer andere Erzählung wurde der letzte
Teil von Suuratil-Kähf angegeben 1/556.
200) Äbuu Dääwuud 4/333. Von Äl-Älbäänii in Sahiihi Äbii
Dääwuud 3/965 für Hasän erklärt.
201) Äl-Buchaarii mit Äl-Fäth 4/88.
202) Ännäsää’ii in [’A’mälul-Yäwmi wälläyläh] Seite 300 und
Ibnu Määdschäh 2/809. Siehe Sahiihä Ibni Määdschäh 2/55.
203) Ähmäd 4/403 und andere. Siehe Sahiihäl-Dschäämi’ 3/233
und Sahiihä-ttärghiib wättärhiib von Äl-Älbäänii 1/19.
204) Ibnussunnii Seite 138, #278. Siehe [Äl-Wääbilussayyib]
von Ibnil-Qayyim Seite 304 - geprüft von Bäschiir Muhammäd
’U’yuun.
205) Ähmäd 2/220 und Ibnussunnii #229. Von Äl-Älbäänii in
[Äl-Ähaadithi-ssahiihah] für Sahiih erklärt 3/54, #1065.
206) Äbuu Dääwuud 3/34, Ättirmithii 5/501. Siehe Sahiihättirmithii 3/156.
207) Muslim 2/998.
208) Äl-Haakim, der ihn für authentisch erklärte, Äththähäbii
stimmte zu 2/100, und Ibnussunnii #524. Äl-Haafidh erklärte
ihn für Hasän - geprüft in Äl-Athkäär 5/154. Ibnu Bääz sagte:
‚Er wurde von Ännäsää’ii mit einer Hasän Überlieferungskette
erzählt.’ Siehe [Tuhfätul-Ächyäär] Seite 37.
209) Ättirmithii 5/291 und Äl-Haakim 1/538. Äl-Älbäänii
erklärte ihn für Hasän in Sahiihi Ibni Määdschäh 2/21 und
Sahiihi-ttirmithii 2/152.
210) Äbuu Dääwuud 4/296. Äl-Älbäänii erklärte ihn für Sahiih
in Sahiihi Äbii Dääwuud 3/941.
211) Ähmäd 2/403 und Ibnu Määdschäh 2/943. Siehe Sahiihi
Ibni Määdschäh 2/133.
212) Ähmäd 2/7 und Ättirmithii 5/449. Siehe Sahiihi-ttirmithii
2/155.
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213) Ättirmithii; siehe Sahiihä-ttirmithii 3/155.
214) Äl-Buchaarii mit Äl-Fäth 6/135.
215) Muslim 4/2086.
216) Muslim 4/2080.
217) Äl-Buchaarii 7/163 und Muslim 2/980.
218) Ibnussunnii in [’A’mälul-Yäwmi wälläyläh]; Äl-Haakim
erklärte ihn auch für Sahiih 1/499. Äl-Älbäänii deklarierte ihn
als Sahiih in Sahiihil-Dschäämi’ 4/201.
219) Muslim 1/288.
220) Äbuu Dääwuud 2/218 und Ähmäd 2/367. Äl-Älbäänii
deklarierte ihn als Sahiih in Sahiihi Äbii Dääwuud 2/383.
221) Ättirmithii 5/551 und andere. Siehe Sahiihäl-Dschäämi’
3/25 und Sahiihä-ttirmithii 3/177.
222) Ännäsää’ii und Äl-Haakim 2/421. Äl-Älbäänii erklärte ihn
für Sahiih in Sahiihi Ännäsää’ii 1/274.
223) Äbuu Dääwuud #2041. Äl-Älbäänii erklärte ihn für Hasän
in Sahiihi Äbii Dääwuud 1/383.
224) Muslim 1/74 und andere.
225) Äl-Buchaarii in Mu’a’lläq Form mit Äl-Fäth 1/82.
226) Äl-Buchaarii mit Äl-Fäth 1/55 und Muslim 1/65.
227) Äl-Buchaarii mit Äl-Fäth 11/42 und Muslim 4/1705.
228) Äl-Buchaarii mit Äl-Fäth 6/350 und Muslim 4/2092.
229) Äbuu Dääwuud 4/327 und Ähmäd 3/306. Äl-Älbäänii
erklärte ihn für Sahiih in Sahiihi Äbii Dääwuud 3/961.
230) Äl-Buchaarii mit Äl-Fäth 11/171 und Muslim 4/2007 in
ähnlichem Wortlaut.
231) Muslim 4/2296.
232) Äl Buchaari in [Äl-Ädäbul-Mufrad] #761. Äl-Älbäänii
erklärte ihn für Sahiih in Sahiihil-Ädäbil-Mufrad #585. Das in
der eckigen Klammer Stehende stammt von Äl-Bäyhäqii in
Sch’u’ab
Äl-Iimään
4/228
durch
eine
andere
Überlieferungskette.
233) Äl-Buchaarii mit Äl-Fäth 3/408 und Muslim 2/841.
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234) Äl-Buchaarii mit Äl-Fäth 3/476.
235) Äbuu Dääwuud 2/179, Ähmäd 3/411 und Äl-Bäghawii in
Schärh Ässunnäh 7/128. Äl-Älbäänii deklarierte ihn als Hasän
in Sahiihi Äbii Dääwuud 1/354.
236) Muslim 2/888.
237) Ättirmithii und Äl-Älbäänii, der ihn in Sahiihi-ttirmithii
3/184 und [Äl-Hadiith Ässahiihah] 4/6 für Hasän erklärte.
238) Muslim 2/891.
239) Äl-Buchaarii mit Äl-Fäth 3/583 & 584. Äl-Buchaarii mit
Äl-Fäth 3/581 und Muslim.
240) Äl-Buchaarii mit Äl-Fäth 1/210, 390&414 und Muslim
4/1857.
241) Äl-Buchaarii mit Äl-Fäth 8/441. Siehe Sahiihä-ttirmithii
2/103 & 2/235 und Ähmäd 5/218.
242) Äbuu Dääwuud, Ättirmithii, Ibnu Määdschäh. Siehe
Sahiihä Ibni Määdschäh 1/233 und Irwää’äl-Ghaliil 2/226.
243) Muslim 4/1728.
244) Ähmäd 4/447, Ibnu Määdschäh und Määlik. Äl-Älbäänii
erklärte ihn für Sahiih in Sahiihil-Dschäämi’ 1/212 und geprüft
in Zäädil-mä’aa’d von Äl-Ärnä’uu’t 4/170.
245) Äl-Buchaarii mit Äl-Fäth 6/181 und Muslim 4/2208.
246/ Muslim 3/1557 und Äl-Bäyhäqii 9/287. Der Text in
eckiger Klammer wurde von Äl-Bäyhäqii 9/2 und anderen
erzählt. Der letzte Satz stammt von Muslim und wurde in
Bedeutungsform erzählt.
247) Ähmäd 3/419 mit einer authentischen Überlieferungskette
und Ibnussunnii #637. Von Äl-Ärnä’uu’t für Sahiih erklärt,
geprüft in [Schärhi-ttahaawiyäh] Seite 133. Siehe auch
[Mädschma’ Äz-zäwää-id] 10/127.
248) Äl-Buchaarii mit Äl-Fäth 11/101.
249) Muslim 4/2076.
250) Äbuu Dääwuud 2/85, Ättirmithii 5/569, Äl-Haakim. ÄlHaakim authentifizierte ihn und Äththähäbii pflichtete dem bei
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1/511. Äl-Älbäänii erklärte ihn für Sahiih. Siehe Sahiihättirmithii 3/182 und von Äl-Ärnä’uu’t in [Dschäämi’ul-Usuli
Li-Ähaadiithirrasuuli sallallaahu ’a’läihi wäsälläm] 4/389-390
geprüft.
251) Ättirmithii, Ännäsää’ii 1/279, Äl-Haakim. Siehe Sahiihättirmithii 3/183 und Äl-Ärnä’uu’t geprüft in [Dschäämi’ulUsuuli Li-Ähaadiithirrasuuli sallallaahu ’a’läihi wäsälläm] 4/144.
252) Muslim 1/350.
253) Muslim 4/2075.
254) Äl-Buchaarii 7/168 und Muslim 4/2071.
255) Äl-Buchaarii 7/67 und Muslim 4/2071 mit seinem
Wortlaut.
256) Äl-Buchaarii 7/168 und Muslim 4/2072.
257) Muslim 4/2072.
258) Muslim 4/2073.
259) Ättirmithii 5/511, Äl-Haakim 1/501. Äl-Haakim
authentifizierte ihn und Äththähäbii pflichtete dem bei. Siehe
Sahiihäl-Dschäämi’ 5/531 und Sahiihä-ttirmithii 3/160.
260) Äl-Buchaarii mit Äl-Fäth 11/213 und Muslim 4/2076.
261) Muslim 3/1685.
262) Muslim 4/2072.
263) Muslim 4/2073.
264) Ättirmithii 5/462, Ibnu Määdschäh 2/1249, Äl-Haakim
1/503. Äl-Haakim authentifizierte ihn und Äththähäbii stimmte
zu. Siehe Sahiihäl-Dschäämi’ 1/362.
265) Ähmäd #513 mit Bearbeitung von Ähmäd Schääkir und
einer authentischen Überlieferungskette. Siehe [Mädschmä’uzzäwää’id] 1/297. In Buluughil-Märaam; Ibnu Hadschär schrieb
die Erzählung von Äbii Sä’ii’d Ännäsää’ii zu und sagte: von
Ibni Hibbään und Äl-Haakim für Sahiih erklärt.
266) Äbuu Dääwuud mit seinem Wortlaut 2/81, Ättirmithii
5/521. Siehe Sahiihäl-Dschäämi’ 4/271, #4865.
267) Äl-Buchaarii mit Äl-Fäth 10/88 und Muslim 3/1595.
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Literatur (Äschschäich: Name des Buches)
Qur’ään:
- Der edle Qur’ään und die Übersetzung seiner Bedeutungen in
die deutsche Sprache: ’A’bdullaah Ässaamit - Frank
Bubenheim - und Dr. Nädiim Ilyääs.
Arabische Sprache:
- Muhammäd Ibnu Mändhuuril-Äfriiqii: Lisäänul-’A’rab.
- Ibnul-Äthiir: Ännihääyätu Fii Ghariibil-Hadiith.
- Muhammäd Arraazii: Muchtaarussihaah.
- ’A’bdullaah Ibnu Qutäybäh: Ghariibul-Hadiith.
- Äbuu ’U’bäydätä Ibnu Sällääm: Ghariibul-Hadiith.
Äl-’A’qiidäh:
Muhammäd
Äl-’U’thäimiin:
Mädschmuu’l-Fätääwii
wärrasää’il von Band 1 bis Band 10.
Äl-’U’thäimiin:
Schärhul-’A’qiidätilMuhammäd
Wääsitiyyäh.
- Muhammäd Chaliil Äl-Harraas: Schärhul-’A’qiidätilWääsitiyyäh Lischäichil-Isläämi Ibni Täymiyyäh.
- Fäwzii Ässä’ii’d: Schärhu Äsmää’i-lläähil-Husnää.
- Saalih Ibnu Ääl Äschschäich: Schärhul-’A’qiidäätilWääsitiyyäh.
- Suläymään Ibnu ’A’bdillääh: Täysiirul-’A’ziizil-Hamiidi Fii
Schärhi Kitääbittäwhiid.
Erläuterung der Ähaadiith:
- Äl-Haafidhu Ibnu Hadschär Äl-’A’sqaläänii: Fäthul-Bäärii
- Äbuu Zäkäriyää Ännäwäwii: Schärhunnäwäwi ’a’lää Sahiihi
Muslim.
- Muhammäd Äzzärqaanii: Schärhuzzärqaanii ’a’lää
Muwatta’il-Imäämi Määlik.
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- Muhammäd Ääbäädii: ’A’wnul-Mä’buud.
- Muhammäd Äl-Mubaarakfuurii: Tuhfätul-Ähwäthii.
- Ässuyuutii, ’A’bdulghanii und Äddähläwii: Schärhu Sunänibni Määdschäh.
- ’A’bdurrauuf Äl-Mänääwii: Fäidhul-Qadiiri SchärhulDschäämi’-issaghiir.
Verschiedenes:
- Duruus Äl-Istithkääri Fii Mä’aa’nii Bä’dhil-Äthkäär.
- Muhammäd Ibnul-Qayyim: Dschälää’ul-Äfhäämi
Fädhlissalääti ’A’lää Muhammädin Chairil-Änääm.
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