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 ¢ 

 حق  اهلل تعاىلاحلق  األوَّل:  
1- Die Rechte Allahs, des 

Allmächtigen: 
  ًل تذل  أن تعبده وحده ال شريك له، وتكون عبًدا م  

ا  صععد  ً ا لنهيه، م  جتنبً  ألمره، م  متثًل ا له، م  خاضعععً 

   .بخربه

   . ثمر  م    صالح   ، وعمل  ثلى، وإيمان  بالحق  م    عقيدة  

العمعحعبع   ع    ععقعيعدة   والعتع  وامعهعاا  وهتعمعر عاا  ة  ععيعيعو، 

 ثابرة.اإلخلص والم  

Ihn allein ohne Beigesellung anzubeten und 

ein demütiger, unterwürfiger Anbeter für 

Ihn zu sein, Seinen Geboten zu gehorchen, 

Seine Verbote zu meiden und an das zu 

glauben, worüber Er uns informiert hat. Es 

ist eine perfekte Aqida (islamisches 

Glaubensbekenntnis), der Glaube an die 

Wahrheit und rechtschaffene, fruchtbare 

gute Taten. Es ist eine Aqida, die auf Liebe 

und Verherrlichung basiert; ihre Frucht ist 

Aufrichtigkeit und Ausdauer. 

 

 ملسو هيلع هللا ىلص حّق رسول الّله احلق  الثَّاين:  
2- Die Rechte des Gesandten 

Allahs  ملسو هيلع هللا ىلص: 

بعه،   ئق  الل    تو يره، واحرتامعه، وتعييمعها الت عييو  

 .لوٍّ وال تقصير  من غير غ  

ه فيمعا أخرب بعه من األموا المعاضععيعة  وتصعععديقع  

، واجتناب ما عنه  ما به أمر    سععتقب لة، وامتثا   والم  

الهعد،،    ه أكمعل  هعديع    بعنن    ، واإليمعان  هنى وزجر  

 عن شريعته وهديه.  فاع  والد  

Das Recht des Gesandten Allahs ملسو هيلع هللا ىلص ist es, 

angemessen ohne Übertreibung oder 

Mangel geehrt, respektiert und verherrlicht 

zu werden. 

Ihm auch zu glauben, was er uns über 

vergangene und zukünftige Ereignisse 

mitgeteilt hat, das zu tun, was er uns 

befohlen hat, das zu meiden, was er 

verboten hat und zu glauben, dass seine 

Führung die perfekte Rechtleitung ist, 

sowie die Shari’ah (die islamische 

Gesetzgebung) und seine Führung zu 

verteidigen. 
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 :Die Rechte der Eltern -3 الوالدين حّق  احلق  الثَّالث:  
بالما    ،وفعًل هما، وذلك باإلحسعان إليهما  واًل  ترب ن ا

والبعدن، وتمتثعل أمرهمعا ي غير معصععيعة اغ، وي غير ما  

 عليك. فيه ضرا  

Sei gütig zu ihnen in Wort und Tat, wie z.B. 

mit Geld und Leib, und gehorche ihren 

Befehlen, wenn es gegenüber Allah nicht 

ungehorsam ist und dir keinen Schaden 

zufügt. 

 

 :Die Rechte der Kinder -4 األوالدحّق  احلق  الرَّابع:  
العد  العتع    (1) تعنعمعيعة  وهعن  ي ربعيعةا  واألخعليف  يعن 

جعانع   حعتع    ،نعوعومععهعو ععلعى  يعكعونعوا  معن    كعبعيعر    ى 

 .ذلك

  من غير إمععرا     ،ق عليهو بعالمعرو نو  أن ي    (2)

 .وال تقصير  

ي العطعايعا    منهو على أحعد    ل أحعد  وضععع   ي  أال    (3)

 .والهبات

1- Bei der Erziehung sollen die Religion 

und die Moral in die Herzen der Kinder 

integriert werden, sodass sie davon geprägt 

werden.  

2- In angemessener Weise, ohne 

Extravaganz oder Fahrlässigkeit die Kinder 

zu versorgen 

3- Kein Kind soll gegenüber seinen 

Geschwistern bei Ausgaben und 

Geschenken bevorzugt werden. 

 

 :Die Rechte von Verwandten -5 األقاربحّق  احلق  اخلامس:  

وع  أن يصععل  ريبعه بعالمعرو ا ببعذ  الجعاه، والن 

والن البعدي   ، 
 

ة  بعه  و  بحسععع  معا تتطل    وع المعالن

 والحاجة.القرابة  

Die Verwandtschaftsbande ist mit 

Freundlichkeit zu pflegen, indem man sie 

durch die eigene soziale Stellung stärkt und 

ihnen dadurch materielle und finanzielle 

Vorteile gewährt, je nach 

Verwandtschaftsgrad und Bedürftigkeit. 

 

 :Die Rechte der Ehegatten -6 الزَّوجي حّق  احلق  السَّادس:  

وأن يبذ     ،منهما اآلخر بالمعرو  أ ن يعاشعر كل  

من غير    ،ومعهولة    معماحة   الواج  له بكل    الحق  

 .ماطلة  لبذله وال م    ه  تكر  

- Die Ehegatten sollen liebevoll miteinander 

umgehen und leben, jeder soll die Rechte 

des anderen mit Toleranz und Leichtigkeit, 

sowie ohne Zwang oder Zögern erfüllen. 

- Zu den Rechten der Ehefrau gegenüber 

ihrem Ehemann gehört, dass er sie versorgt, 

wie z.B. mit Essen, Trinken, Kleidung, 

Wohnung usw. und dass er alle seine 
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وجة على زوجهاا أن يقوم بواج   من حقويف الز  

والكسعوة والمسعكن  راب  عام والشع  نوقتها من الط  

 وجات.ن الز  بيعد   أن يوتوابع ذلك، و

وج على زوجتعها أن تطيععه ي غير  من حقويف الز  

  ه ومعالعه، وأال  معصععيعة اغ، وأن تحويعه ي مععر  

 ع عليه كما  االمتمتاع. يضي  تعمل عمًل 

Ehefrauen (falls er mehrere Ehefrauen hat) 

gleichbehandelt. 

- Zu den Rechten des Mannes gegenüber 

seiner Frau gehört, dass sie ihm gehorcht, 

wenn es gegenüber Allah nicht ungehorsam 

ist, seine Geheimnisse und seinen Reichtum 

schützt und nichts tut, was seinen vollen 

Genuss verderben würde. 

and wealth, and does not do something that 

would spoil his complete enjoyment. 

 

 الوالة والرَّعيَّة حّق  احلق  السَّابع:  
7- Die Rechte der Herrscher 

und Untertanen: 
الر   الو  حقويف  بعاألمعانعة  عيعة على  أن يقوموا  الةا 

إيع  تن حم  ال   القيعام اعا  ،اهعالهو اغ  من    اوألزمهو 

هج القويو  ير اعا على الن والسعع    ،ةعيع  صععح للر  الن 

بعاع  نيعا واآلخرة، وذلعك بعات  الكويعل بمصععالح العد  

 مبيل المؤمنين.

صعح لهو فيما  ة فهنا الن عي  الر  حقويف الوالة على  

إذا   هيعتعوال   وتعذكعيعرهعو  أمعواهعو،  معن  اإلنسعععان 

، وامتثعا   ععا  لهو إذا معالوا عن الحق  غولوا، والعد  

 ساعد و.أمرهو ي غير معصية اغ، وم  

Die Rechte der Untertanen gegenüber den 

Herrschern: das Vertrauen, das Allah den 

Herrschern gegeben und ihnen aufgetragen 

hat, auszuführen, wie z. B. ihre Untertanen 

zu beraten und sie auf den richtigen Weg zu 

führen, der ihren Nutzen in dieser Welt und 

im Jenseits garantiert, und das gelingt dann, 

wenn wir dem Weg der Gläubigen folgen. 

Die Rechte der Herrscher gegenüber ihren 

Untertanen sind, sie zu beraten, wofür eine 

Person in ihren Angelegenheiten 

verantwortlich ist, sie daran zu erinnern, 

wenn sie nachlässig sind, Du'a' (beten) für 

sie zu machen, wenn sie von der Wahrheit 

abweichen, ihren Befehlen zu gehorchen, 

wenn es gegenüber Allah nicht ungehorsam 

ist, und ihnen zu helfen. 

 

 :Die Rechte der Nachbarn -8 اجلريانحّق  احلق  الثَّامن:  

ن إليعه  حسعع  الجعااا هو القريع  منعك ي المنز ، ي  

عنه    وع، ويكف  بما امعتطاع من الما  والجاه والن 

 
 

   األذى القولن
 

 .والوعلن

Ein Nachbar ist jemand, der in Ihrer Nähe 

wohnt. Man sollte ihn durch die eigene 

soziale Stellung stärken und ihm dadurch 

materielle und finanzielle Vorteile 

gewähren. Jede verbale oder körperliche 

Verletzung soll unterlassen werden. 

1- Wenn der Nachbar ein Verwandter und 

Muslim ist, hat er drei Rechte: das Recht der 
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فله ا  سع  وهو مسعلو  ا منك ي الن إن كان  ريبً   (1)

 القرابعة، وحق    الجواا، وحق    ا حق  هتلهتعة حقويف  

 اإلملم.

فله   اسع ي الن   ا وليس بقري   إن كان مسعلمً   (2)

 .اإلملم الجواا، وحق    انا حق  حق  

فلعه    ااا وليس مسععلمًع وكعذلعك إن كعان  ريبعً   (3)

 .القرابة الجواا، وحق    انا حق  حق  

 ا حق  واحد    فله حق    ا غير مسععلو  إن كان بعيدً   (4)

 .الجواا

Nachbarschaft, das Recht der 

Verwandtschaft und das Recht des Islams. 

2- Wenn er Muslim, aber kein Verwandter 

ist, hat er zwei Rechte: das Recht der 

Nachbarschaft und das Recht des Islams. 

3- Wenn er ein Verwandter und kein 

Muslim ist, hat er ebenfalls zwei Rechte: 

das Recht der Nachbarschaft und das Recht 

der Verwandtschaft. 

4- Wenn er nicht verwandt und kein Muslim 

ist, hat er nur ein Recht: das Recht der 

Nachbarschaft. 

 

 

 املسلمي عموًما حّق  احلق  التَّاسع:  
9- Die Rechte von Muslimen 

im Allgemeinen: 

وأن تنصععحه  دعاك،   أن تجيبه إذالم، ومنها السعع  

ته إذاامعتنصعحك،   إذا عطس فحمد اغ،    وأن تشعم 

إذا إذامرض،    وأن تعوده  تت بععه  وأن معات،    وأن 

 األذى عنه.  تكف  

، ويمكن أن  حقويف المسععلو على المسععلو كثيرة  

ْمْ الْ »  املسو هيلع هللا ىلصيكون المعنى الجامع لها هو  وله   س  
ْْمْ لْ 

ْأْ  ْمْ وْالْ خ  س 
  ة و  خ  قتضى هذه األ  ه متى  ام بم  فإن   ا«مْ لْ 

  وأن يجتنع  كعل  ه،  ى لعه الخير كلع  اجتهعد أن يتحر  

 ه.ما يضر  

Zu den Rechten der Muslime gehören: Sie 

zu begrüßen; wenn ein Muslim dich einlädt, 

nimm die Einladung an; wenn er dich um 

Rat bittet, berate ihn; wenn er niest und 

„Alhamdulillah“ (Allah sei Dank) sagt, sag 

Ihm „Yarhamukallah“ (möge Allah segne 

dich); wenn er krank ist, besuch ihn und 

wenn er stirbt, folge    seiner Beerdigung; 

man sollte vermeiden einem Muslim 

Schaden zuzufügen. 

 Die Rechte eines Muslims gegenüber 

einem Muslim sind vielfältig, und ihre 

Bedeutung lässt sich mit dem Ausspruch 

des Propheten  ملسو هيلع هللا ىلص zusammenfassen: „Ein 

Muslim ist ein Bruder eines Muslims.“ Die 

Erfüllung der Anforderungen dieser 

Bruderschaft wird eine Person dazu 

bringen, danach zu streben, alles Gute zu 

suchen für seinen muslimischen Bruder und 

alles zu vermeiden, was ihm schadet. 
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 غري املسلمي حّق احلق  العاشر:  
10-Die Rechte von Nicht-

Muslimen: 

 
 

و فيهو  أمر المسععلمين أن يحك    يجع  على ولن

رض، وأن وس والما  والع  اإلمعلم ي الن بحكو  

تعحعريعمعه،  يع   يعععتعقعدون  فعيعمعا  ععلعيعهعو  العحعدود  قعيعو 

 األذى عنهو.  ويج  عليه حمايتهو وكف  

يتمي   الل  ويجع  أن  المسععلمين ي  بعا،،  زوا عن 

ا من  ا ي اإلمعلم، أو شعي ً رً نك  ا م  يهروا شعي ً  ي  وأال  

 لي .ا و،، والص  شعائر دينهوا كالن 

Ein muslimischer Herrscher muss über 

Nichtmuslime mit dem Gesetz des Islam in 

ihrem Leben, Reichtum und ihrer Ehre 

herrschen, ihnen Grenzen setzen gemäß 

dem, was Haram (verboten) ist, und er muss 

sie beschützen und darf ihnen keinen 

Schaden zufügen. 

 Die Ungläubigen müssen in der 

Kleiderordnung von den Muslimen 

unterschieden werden. Außerdem dürfen 

sie (d. h. öffentlich) nichts Anstößiges am 

Islam oder an einem der Rituale ihrer 

Religion, wie die Glocke oder das Kreuz, 

zeigen. 

 

 

 

 

 


