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 بسم هللا الر محن الرحيم
 

Im Namen Aḷḷāhs, des Allerbarmers, des Barmherzigen! Alles Lob gebührt 
Aḷḷāh und Segen und Frieden seien auf unseren Propheten Muḥammad, auf 
seiner Familie und seinen Gefährten.  
 
 
In dieser Kurzabhandlung geht es um die Rezitation der Schutzsuren nach 
jedem Pflichtgebet. Und damit sind „Sūrah Al-Falaq“ und „Sūrah An-Nās“ 
gemeint. 
 

 ▪ ʿUqbah Ibn ʿĀmir - möge Aḷḷāh mit ihm zufrieden sein - berichtete:  

 (أمرني رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن   أقرأ بالمعوذات دبر كل صالة.)

„Der Gesandte Aḷḷāhs - Aḷḷāhs Segen und Frieden auf ihm - ordnete mir an, 

nach jedem (Pflicht)gebet die Schutzsuren zu lesen.“1 

 
Einiges über diesen Ḥadīth: 

▪ 1. Die beiden Imāme Abū Dāwūd (202 - 275 n. H.) und An-Nasāʾī (215 - 303 
n. H.) schwiegen über ihn, was bedeutet, dass dieser Ḥadīth zumindest 
annehmbar/brauchbar (ṣāliḥ) bei ihnen ist.2 

- At-Tirmidhī (209 - 279 n. H.) stuften ihn nicht als authentisch ein, weil er 
ihn über die Überlieferungskette von ʿAbduḷḷāh Ibn Lahīʿah (93 - 173 n. H.) 
überlieferte, der von allen Früheren als schwach eingestuft wurde. 

                                                 
1 Überliefert von Aḥmad (17417), Abū Dāwūd (1523), An-Nasāʾī (1336) und At-Tirmidhī (2903), 
der sagte: „Das ist ein guter und fremder/alleinstehender Ḥadīth.“ 
2 Abū Dāwūd sagte: „(Jeder Ḥadīth) über den ich nichts sage (und über ihn schweige), so ist er 
(für mich) annehmbar/brauchbar (ṣāliḥ) und der eine (Ḥadīth) mag evtl. authentischer als der 
andere sein.“ [„Risālatu Abī Dāwūd ilā Ahli Makkah“ (Seite 27)] 
▪ Al-Ḥāfiẓ Ibn Ḥajar erwähnte, dass, wenn An-Nasāʾī einen Ḥadīth überliefert und dann über ihn 
schweigt, so bedeutet dies, dass dieser bei ihm fehlerfrei bzw. richtig und authentisch ist. [Siehe: 
„Natāʾij Al-Afkār bi Takhrīj Al-Adhkār“ (1/403) von Ibn Ḥajar] 
▪ Schaykh ʿAbduḷḷāh As-Saʿd erwähnte, dass dies hauptsächlich für sein Sunnah-Werk „Al-
Mujtabā“ (As-Sunan Aṣ-Ṣuġrā) gilt. 
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- Ibn Ḥibbān (270 - 354 n. H.) und Al-Ḥākim (321 - 405 n. H.) stuften den 
Ḥadīth als authentisch ein. 

- Imām Aḥmad überlieferte ihn über einen anderen Überlieferungsweg als 
den von ʿAbduḷḷāh Ibn Lahīʿah. 

▪ 2. Es ist von der Sunnah, nach jedem Pflichtgebet die zwei Schutzsuren, 
welche „Al-Falaq“ und „An-Nās“ sind, zu lesen. 

▪ 3. Manche erwähnen zusätzlich noch die „Sūrah Al-Ikhlās“ und dass diese 
auch zu den Schutzsuren gehöre. Jedoch ist die Ansicht, dass die 
Schutzsuren nur „Al-Falaq“ und „An-Nas“ sind, stark/stärker. 

▪ 4. Selbst nach dem Morgen- und Abendgebet liest man nur jeweils 1x 
diese beiden Suren. 

 

Anmerkung: 

Was das jeweils dreimalige Lesen von Sūrah Al-Ikhlas, Sūrah Al-Falaq und 
Sūrah An-Nas angeht, so zählt dies - falls der Ḥadīth authentisch sein sollte 
- zum Gedenken Aḷḷāhs am Morgen und am Abend und wird separat 
gelesen. 

▪ Imām Abū Dāwūd sagte in seinem „Sunnah-Werk“: „Kapitel: Was man am 
Morgen sagt:“ Der Gesandte Aḷḷāhs - Aḷḷāhs Segen und Frieden auf ihm - 
sagte zu ʿAbduḷḷāh Ibn Khubayb:  

ف يك   م ن   ُكل     ث   م رَّات   ت  ك  ب حُ  ث ال  ُتص  ي و  س  ين   ُتم  ذ ت ي ن   ح  ال ُمع و   د  , و   )قل: ُقل   ُهو   ّللاَُّ  أ ح 
ء  .( ي    ش 

„Sag: ‚Sag: Er ist Aḷḷāh, Einer,‘ und die zwei Schutzsuren drei Mal, wenn du 
in den Morgen und Abend kommst. Dies reicht dir vor jeder Sache/Übel.“3 

➡ In diesem Ḥadīth hat der Prophet - Aḷḷāhs Segen und Frieden auf ihm - 
zwischen den beiden Schutzsuren und Sūrah Al-Ikhlās unterschieden. Das 
deutet darauf hin - und Aḷḷāh weiß es am besten -, dass Al-Ikhlās nicht zu 
den Schutzsuren zählt. 

                                                 
3 Überliefert von Abū Dāwūd (5082), An-Nasāʾī (5428) und At-Tirmidhī (3575), der sagte: „Das ist 
ein guter, authentischer und fremder/alleinstehender Ḥadīth.“ 
Schaykh ʿAbduḷḷāh As-Saʿd ist der Ansicht, dass der Ḥadīth von Ibn Khubayb nicht bestätigt sei. 
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Fazit: Das Lesen von diesen beiden Schutzsuren ist eine Sunnah. Wenn man 
zusätzlich noch Sūrah Al-Ikhlās liest, dann spricht nichts dagegen, da der 
Ḥadīth von manchen Gelehrten als authentisch eingestuft wurde. 

 

Und Aḷḷāh weiß es am besten. 

Zusammengefasst von Abu Suleyman Al-Kurdi. 

(1441/5/3 - 29.12.2019) 

 
                                                       @Abu.Suleyman1438 
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