Zeichenerklärung
Zum besseren Verständnis dient folgende Erklärung der in
der Übersetzung angewandten Zeichen:
Bei der Erwähnung Allahs:
 Subhanahu wa Ta'ala, welches bedeutet: Gepriesen und
Erhaben ist Er.
Bei der Erwähnung des Gesandten Allahs:
 Salla llahu alaihi wa salam, welches bedeutet: Segen und
Frieden auf ihm.
Bei der Erwähnung eines Gefährten:
 Radiyallahu anhu, welches bedeutet: Allahs Wohlgefallen
auf ihm.

Vorwort des Autors
Alles Lob gebührt Allah, wir loben Ihn und bitten Ihn um
Hilfe und Vergebung. Wir suchen Zuflucht bei Allah vor
unserem eigenen Übel und unseren schlechten Taten. Wen
Allah rechtleitet, für den gibt es keine Irreführung, und
wen Er irreführt, für den gibt es keine Rechtleitung. Ich
bezeuge, dass es keine Gottheit gibt, außer Allah, dem
Einzigen, Der keinen Teilhaber hat, und ich bezeuge, dass
Muhammad Sein Diener und Gesandter ist. Möge Allah
Segen über ihn, seine Familie, seine Gefährten und jene
sprechen, die ihnen auf beste Weise bis zum Tag der
Auferstehung folgen, und möge Allah ihn mit vermehrtem
reichlichen Gruß grüßen.
Dies ist eine Zusammenfassung meines Buches:
“Adh-Dhikru wa-d-Du’a wa-l-‘Ilaaju bi-r-Ruqaa mina-lKitabi wa-s-Sunnah – Das Gedenken, das Bittgebet und
die Heilung durch Ar-Ruqaa aus dem Buch und der
Sunnah”. Ich habe hieraus den Teil der Adhkaar
(Gedenken) zusammengefasst, damit er auf Reisen leicht
mitzutragen ist.
Ich habe mich auf den Text des Dhikr und auf die
Erwähnung einer oder zweier Quellenangaben beschränkt,
die im ursprünglichen Text vorhanden sind. Wer jedoch
den Namen des Gefährten oder mehr über den
Überlieferer erfahren möchte, der möge auf das Original
zurückgreifen.
5

Ich bitte Allah  bei Seinen schönsten Namen und
erhabensten Eigenschaften, dass Er diesem Werk
Aufrichtigkeit in Seinem Angesicht gewährt, es für mich zu
einem Nutzen in meinem Leben und nach meinem Tod
macht, und dass es jedem, der es liest, druckt oder zu seiner
Verbreitung beiträgt, nützlich ist, denn wahrlich, Er ist
allmächtig darüber und in der Lage, dies zu gewähren.
Möge Allah Segen und Frieden auf unseren Propheten
Muhammad, seine Familie und seine Gefährten senden,
und allen, die ihnen bis zum Tag der Auferstehung auf die
beste Weise folgen.

Safar 1409 n.H.
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Vorzüge des Gedenkens
Allah  sagt:
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Gedenkt Meiner, so gedenke Ich eurer. Seid Mir dankbar und seid
nicht undankbar gegen Mich.
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O die ihr glaubt, gedenkt Allahs in häufigem Gedenken.
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Und Allahs viel gedenkende Männer und gedenkende Frauen – für
(all) sie hat Allah Vergebung und großartigen Lohn bereitet.
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Surah Al-Baqarah (2): 152.
Surah Al-Ahzab (33): 41.
3
Surah Al-Ahzab (33): 35.
2
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Und gedenke deines Herrn in deiner Seele in Unterwürfigkeit
flehend und in Furcht und mit leiser Stimme, am Morgen und am
1
Abend. Und gehöre nicht zu den Unachtsamen!

Der Prophet  sagte: "Das Gleichnis dessen, der seines Herrn
gedenkt und dessen, der seines Herrn nicht gedenkt, ist wie das
eines lebenden (Geschöpfes) und eines Toten."2
Und er  sagte: "Soll ich euch nicht über die beste der Taten
informieren, die reinste bei eurem Herrn, die eure Stufen am
meisten erhöht und die besser für euch ist als das Spenden von
Gold und Geld und das Treffen auf euren Feind, bei dem ihr sie
tötet und sie euch töten?" Sie sagten: "Doch." Er sagte: "Das
3
Gedenken Allahs, des Erhabenen."
Und er  sagte: "Allah  sagt: 'Ich bin mit dem Gedanken
Meines Dieners an Mich, und 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 einer versammelten Schar, die besser
ist als sie, und wenn er sich Mir um eine Handspanne nähert,
nähere ich Mich ihm um eine Armlänge, und wenn er sich Mir um
1

Surah Al-A'raf (7): 205.
Al-Bukhari mit Al-Fath 11/208 und Muslim 1/539. Und mit dem
Wortlaut Muslims: „Das Haus, in dem Allahs gedacht wird und das
Haus, in dem Allahs nicht gedacht wird, sind wie das Leben und der
Tod.“ 1/539.
3
At-Tirmidhi 5/459 und Ibn Majah 2/1245. Siehe auch Sahih Ibn
Majah 2/316 und Sahih At-Tirmidhi 3/139.
2
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eine Armlänge nähert, nähere ich Mich ihm um zwei Armlängen,
und wenn er zu Mir gegangen kommt, komme Ich zu ihm
1
gelaufen.'"
Von Abdullah ibn Busr  wird berichtet, dass ein Mann
sagte: "O Gesandter Allahs, die Gesetze des Islam sind zu
zahlreich für mich geworden, so berichte mir von etwas, an
dem ich mich festhalten kann. (oder: an das ich mich
klammern kann.) Er  sagte: "Lass deine Zunge nie aufhören,
2
Allahs zu gedenken."
Und er  sagte auch: "Wer einen Buchstaben aus dem Buch
Allahs liest, erlangt dadurch eine Belohnung, und die Belohnung
wird um ihr Zehnfaches vervielfacht. Ich sage nicht: 'Alif Lam
Mim.' ist ein Buchstabe, sondern: Alif ist ein Buchstabe, Lam ist
3
ein Buchstabe und Mim ist ein Buchstabe."
'Uqba bin 'Amir berichtete: "Als wir in Suffa waren, kam
der Gesandte Allahs  heraus und sagte: 'Wer von euch
möchte gerne jeden Morgen nach Buthaan oder nach al-'Aqiq
gehen und zwei große Kamelstuten bringen, ohne der Sünde
schuldig zu sein und ohne die Verwandtschaftsbande zu zerreißen?'
Wir sagten: 'Gesandter Allahs, wir möchten dies tun.' Daraufhin
sagte er: 'Geht nicht einer von euch morgens in die Moschee und
1

Al-Bukhari 8/171, und Muslim 4/2061.
At-Tirmidhi 5/458 und Ibn Majah 2/1246. Siehe Sahih At-Tirmidhi
3/139 und Sahih Ibn Majah 2/317.
3
At-Tirmidhi 5/175. Siehe auch Sahih At-Tirmidhi 3/9 und Sahih AlJaami' As-Saghir 5/340.
2
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lehrt oder rezitiert zwei Verse aus dem Buch Allahs  ? Dies ist
besser für ihn als zwei Kamelstuten, und drei Verse sind besser (als
drei Kamelstuten), und vier Verse sind für ihn besser als vier, und
1
das gleiche gilt für eine gleiche Anzahl männlicher Kamele.'"
Und er  sagte: "Sitzt jemand an einem Ort, an dem er nicht
Allahs gedenkt, so wird von Allah Entbehrung auf ihn
herabkommen, und wenn er an einem Ort liegt, an dem er Allahs
nicht gedenkt, so wird von Allah Entbehrung auf ihn
2
herabkommen."
Und er  sagte: "Keine Menschen, die sich an einem Ort
versammeln und weder Allahs gedenken noch für ihren Propheten
Segenswünsche aussprechen, ohne dass dies eine Entbehrung für sie
sein wird. Und wenn Allah will, wird Er sie bestrafen, und wenn
3
Er will, wird Er ihnen vergeben."
Und er  sagte: "Leute, die von einer Zusammenkunft aufstehen,
in der sie Allahs nicht gedacht haben, sind, als hätten sie sich von
dem Kadaver eines Esels aufgerichtet, und dies wird eine Ursache
4
des Kummers für sie sein."
1

Muslim 1/553.
Abu Daoud 4/264 und andere. Siehe auch Sahih Al-Jaami' 5/342.
3
At-Tirmidhi und siehe Sahih At-Tirmidhi 3/140.
4
Abu Daoud 4/264 und Ahmad 2/389. Siehe auch Sahih Al-Jaami'
5/176.
2
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1. Gedenken beim Aufwachen aus dem Schlaf

 EE    א%<=>.?0!@א%&'( אFF- 1
((Al-¨amdu lil-lÁhi
lÁhi-l-laªÃ a¨yÁnÁ bada mÁ amÁtanÁ wa ilayhin-nušÆr))
(1)-1 "Alles
Alles Lob gebührt Allah,
Allah Der uns lebendig machte,
nachdem Er uns hatte sterben lassen, und zu Ihm ist die
Auferstehung."1

 !" #، %&'( א(&!() א، )*+,  -%./א0,  ,FF 2
1 .,، 2( /א/א0,  ,@! %&'(א،/אG'28KA*%BCDE+
EE H(IאJ ،KL<(אE!<(=!@א0, MN B, 
((LÁ ilÁha il-lÁ-ll-lÁhu wa¨dahu lÁ šarÃka lahu, lahu-l-mulku
wa lahu-l-¨amdu,
¨amdu, wa huwa alÁ kulli šayin qadÃrun, sub¨Ánal-lÁhi, wa-l-¨amdu
¨amdu lil-lÁhi,
lil
wa-l-lÁhu akbaru, wa lÁ ¨awla wa
lÁ qÆw-wata il-lÁ
lÁ bil-lÁhi-l-aliy-yi-l-a
bil
Ãm, rab-bi-¶fir lÃ.))

(2)-2 "Es
Es gibt keine Gottheit außer Allah,
Allah Dem Einzigen,
Der keinen Partner hat. Sein sind die Herrschaft und das
Lob, und Er ist über alle Dinge mächtig. Preis sei Allah,
Lob sei Allah, und es gibt keine Gottheit außer Allah, und
Allah ist größer, und es gibt keine Macht noch Kraft außer
bei Allah, dem Erhabenen, dem Allgewaltigen. Mein Herr,
vergib mir."2
1 Al-Bukhari mit Al-Fath 11/113 und Muslim 4/2083.
2 Wer dies sagt, dem wird vergeben; wenn er bittet, wird ihm gewährt, und wenn er aufsteht, die Gebetswaschung
verrichtet und betet, wird sein Gebet angenommen. Al-Bukhari
Al
mit Al-Fath 3/39 und andere. Dieser Wortlaut ist von
Ibn Majah, siehe Sahih Ibn Majah 2/335.
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KEE- ( =
((Al-¨amdu lil-lÁhi-l-laªÃ ÁfÁnÃ fÃ ¤asadÃ, wa rad-da alay-ya
rÆ¨Ã, wa aªina lÃ biªikrihi.))
(3)-3 "Alles Lob gebührt Allah, Der meinen Körper bewahrte und
mir meine Seele zurückgab, und Der mir erlaubt, Seiner zu
gedenken."1
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1 At-Tirmidhi 5/473, und siehe Sahih At-Tirmidhi 3/144.
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In der Schöpfung der Himmel und der Erde und in dem
Unterschied von Nacht und Tag liegen wahrlich Zeichen für
diejenigen, die Verstand besitzen, die Allahs stehend, sitzend und auf
der Seite (liegend) gedenken und über die Schöpfung der Himmel
und der Erde nachdenken: "Unser Herr, Du hast (all) dies nicht
umsonst erschaffen. Preis sei Dir! Bewahre uns vor der Strafe des
(Höllen)feuers. Unser Herr, gewiss, wen Du ins (Höllen)feuer
eingehen lässt, den hast Du (damit) in Schande gestürzt. Und die
Ungerechten werden keine Helfer haben. Unser Herr, gewiss, wir
hörten einen Rufer, der zum Glauben aufrief: 'Glaubt an euren
Herrn.' Da glaubten wir. Unser Herr, vergib uns unsere Sünden, tilge
unsere bösen Taten und berufe uns ab unter den Gütigen. Unser
Herr, und gib uns, was Du uns durch Deine Gesandten versprochen
hast, und stürze uns nicht in Schande am Tag der Auferstehung.
Gewiss, Du brichst nicht, was Du versprochen hast." Da erhörte sie
ihr Herr: "Ich lasse kein Werk eines (Gutes) Tuenden von euch
verloren gehen, sei es von Mann oder Frau; die einen von euch sind
von den anderen. Denen also, die ausgewandert und aus ihren
(4) 

1 Verse 190-200 von Surah Aal Imraan; Al-Bukhari mit Al-Fath 8/237 und Muslim 1/530.
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Wohnstätten vertrieben worden sind und denen auf Meinem Weg
Leid zugefügt worden ist, und die gekämpft haben und getötet
worden sind, werde Ich ganz gewiss ihre bösen Taten tilgen und sie
ganz gewiss in Gärten eingehen lassen, durcheilt von Bächen, als
Belohnung von Allah." Und Allah – bei Ihm ist die schöne
Belohnung. Lasse dich ja nicht durch den Wandel derer in den
Landstrichen täuschen, die ungläubig sind. (Es ist nur) ein geringer
Genuss, daraufhin wird die Hölle ihr Zufluchtsort sein. Und wie
schlimm ist die Lagerstatt! Aber für diejenigen, die ihren Herrn
fürchten, sind Gärten, durcheilt von Bächen, ewig darin zu bleiben;
eine gastliche Aufnahme von Allah. Was bei Allah ist, ist besser für
die Gütigen. Und unter den Leuten der Schrift gibt es wahrlich
manche, die an Allah glauben und (an) das, was zu euch (als
Offenbarung) herabgesandt worden ist, und was zu ihnen (selbst)
herabgesandt worden ist.
Dabei sind sie demütig vor Allah und verkaufen nicht die Zeichen
Allahs für einen geringen Preis. Jene haben ihren Lohn bei ihrem
Herrn. Gewiss, Allah ist schnell im Abrechnen. O die ihr glaubt,
geduldet euch, haltet standhaft aus, seid kampfbereit und fürchtet
Allah, auf dass es euch wohl ergehen möge!

 J TאU2D"Q J2
2. Bittgebet beim Anziehen eines Kleidungsstücks

 V W1 V.V I4VVVBX EJ
 V NTאFאV# >VVR?V 0אV@!%VV&'( אFF J5
 EEMC N B, 

((Al-¨amdu lil-lÁhi-l-laªÃ kasÁnÃ hÁªÁ (¢-¢awba) wa razaqanÃhi
min ġayri ¨awlin min-nÃ wa lÁ qÆw-wa.))
(5) "Alles Lob gebührt Allah, Der mich mit diesem
(Kleidungsstück) gekleidet und versorgt hat, ohne Macht noch
Kraft von mir."1
1 Berichtet von Ahlu-s-Sunan, bis auf An-Nasaa’i. Siehe Irwaa’ Al-Ghalil 7/47.
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3. Bittgebet beim Anziehen eines neuen Kleidungsstücks

]V ^VVV _-V_4VV)
 VVV\ 8 ، V RZV>%VV&'()אV NKV[@!אFF J6
 EE]^+-+4)=9 "،
((Al-lÁhum-ma laka-l-¨amdu anta kasawtanÃhi, asaluka min
¦ayrihi wa ¦ayri mÁ ®unia lahu, wa aÆªu bika min šar-rihi
wa šar-ri mÁ ®unia lahu.))
(6) "O Allah, Dein ist das Lob, Du hast mich damit gekleidet. Ich
bitte Dich um sein Gutes und das Gute, für das es gemacht
wurde, und ich suche Zuflucht bei Dir vor seinem Übel und dem
Übel, für das es gemacht wurde."1

 ̀א%*%S`= aU24bD"% אJ4
4. Bittgebet für jemanden, der ein neues Kleidungsstück trägt

 EE </
 אc!d*E!2FF J7
((TublÃ wa yu¦lifu-l-lÁhu taÁlÁ.))
(7)-1 "Mögest du es abtragen und möge Allahu Ta‘ala es dir dann
ersetzen."2

EÈא%[+Z،̀א%&.e"،̀א%*%SU2( FF J8
((Ilbis ¤adÃdan, wa iš ¨amÃdan, wamut šahÃdan.))
(8)-2 "Trage es neu, lebe lobenswert und stirb als Märtyrer." 3
1 Abu Daoud, At-Tirmidhi und Al-Baghawi, und siehe Mukhtasar Shamaa’il At-Tirmidhi von Al-Albani S. 47.
2 Berichtet von Abu Daoud 4/41, und siehe Sahih Abi Daoud 2/760.
3 Ibn Majah 2/1178, Al-Baghawi 12/41 und siehe Sahih Ibn Majah 2/275.
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 J T]אfא91 6* J5
5. Was man sagt, wenn man sich entkleidet

EE/
 אKR=FF J9

((Bismil-lÁh.))
(9) "Im Namen Allahs."1

 Dghא1 _QD"Q J6

6. Bittgebet beim Betreten der Toilette

EEij2d(אi2d(א4)=9 " > NK[@![א/אKR=]FF J10
(([Bismil-lÁhi] Al-lÁhum-ma in-nÃ aÆªu bika mina-l-¦ub¢i
wa-l-¦abÁi¢.))
(10) "(Im Namen Allahs.) O Allah, ich nehme Zuflucht bei Dir
vor allen widerwärtigen Übeltätern und Übeltäterinnen." (Hier
sind die männlichen und weiblichen Schayatin (Satane)
gemeint.)2

 Dghא4khאD"Q J7
7. Bittgebet beim Verlassen der Toilette

 EE)
 >(אHIFF J11

((µufrÁnak.))
(11) "(Ich bitte Dich um) Deine Vergebung."3

1 At-Tirmidhi 2/505 und andere. Siehe auch Al-Irwaa’ Nr. 49 und Sahih Al-Jami’ 3/203.
2 Berichtet von Al-Bukhari 1/45 und Muslim 1/283; die Hinzufügung von “Bismillah” zu Beginn wurde von Sa’id
ibn Mansur berichtet. Siehe Fath Al-Baari 1/244.
3 Berichtet von Ashaab as-Sunan, bis auf An-Nasaa’i, der es in ’Amal Al-Jaum wal-Lailah berichtete. Siehe Zad Al-

Mi’aad 2/387.
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 WD f א2B אJ8
8. Das Gedenken vor dem Wudu' (Gebetswaschung)

 EE/
 אKR=FF  J12

((Bismil-lÁh.))
(12) "Im Namen Allahs."1

 D f א4lאHא%<= אJ9

9. Das Gedenken nach dem Wudu' (Gebetswaschung)

-%VVV2"̀א%VVVN&'NG %[VV+VVV)*VV+, -%VV./א0, VV, G%[VV+FF  J13
EE 8 
((Ašhadu an lÁ ilÁha il-lÁl-lÁhu wa¨dahu lÁ šarÃka lah, wa
ašhadu an-na mu¨am-madan abduhu wa rasÆluhu.))
(13)-1 "Ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt außer Allah, Dem
Einzigen, Der keinen Partner hat; und ich bezeuge, dass
Muhammad Sein Diener und Gesandter ist."2

 EE4 *[m7&(א4 (!<Sא4=אN N7א4 (!<SאNK[0!אFF  J14
((Al-lÁhum-ma ¤alnÃ mina-t-taw-wÁbÃna wa ¤alnÃ mina-lmuta²ah-hirÃn.))
(14)-2 "O Allah, lass mich zu den Reumütigen gehören, und lass
mich zu jenen gehören, die sich reinigen."3
1 Abu Daoud, Ibn Majah, und Ahmad. Siehe auch Irwaa’ Al-Ghalil 1/122.
2 Muslim 1/209.
3 At-Tirmidhi 1/78 und siehe Sahih At-Tirmidhi 1/18.
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J VnHo7V8ZV>0, V0,G%[V+n% V&'=NKV[@!'>)א2V8FF  J15
EE)
 
((Sub¨Ánaka Al-lÁhum-ma wa bi¨amdika, ašhadu an lÁ ilÁha
il-lÁ anta, astaġfiruka wa atÆbu ilayka.))
(15)-3 "Preis sei Dir, o Allah, und Lob sei Dir. Ich bezeuge, dass
es keine Gottheit gibt außer Dir. Ich bitte Dich um Vergebung
und ich kehre reumütig zu Dir zurück."1

 1pbא4khא%" אJ10
10. Das Gedenken beim Verlassen des Hauses

EE/
 =0, MN B, 1 ., /"! אZ(!0 /אKR=FF  J16
((Bismil-lÁhi, tawak-kaltu alÁ-l-lÁhi, wa lÁ ¨awla wa lÁ qÆwwata il-lÁ bil-lÁhi.))
(16)-1 "Im Namen Allahs, ich vertraue auf Allah, und es gibt
keine Macht noch Kraft außer bei Allah."2

،K!(5 ،N1X ،N1X ،Nf ،Nf G )=9 " > NK[@!אFF  J17
EEN !"[q*،[S،K!(5 
((Al-lÁhum-ma in-nÃ aÆªu bika an a°il-la, aw u°al-la, aw
azil-la, aw uzal-la, aw a°lima, aw u°lama, aw a¤hala,
aw yu¤hala alay-ya.))
(17)-2 "O Allah, ich suche Zuflucht bei Dir davor, dass ich
irregehe oder irregeleitet werde, dass ich (unbeabsichtigt) einen
1 An-Nasaa’i in ’Amal Al-Jaum wal-Lailah S. 173 und siehe Irwaa’ Al-Ghalil 1/135 und 2/94.
2 Abu Daoud 4/325 und At-Tirmidhi 5/490. Siehe auch Sahih At-Tirmidhi 3/151.
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Fehler begehe oder verleitet werde, einen Fehler zu begehen, dass
ich unrecht handele oder ungerecht behandelt werde, dass ich
unwissend handele oder unwissend behandelt werde."1

 1pbא1 _Q%" אJ11

11. Das Gedenken beim Betreten des Hauses

Kr!RNKa،(!0 =  !"،S_/אKR=،q/אKR=FF J18
EE!# !"
((Bismil-lÁhi wa la¤nÁ, wa bismil-lÁhi ¦ara¤nÁ, wa alÁ rabbinÁ tawak-kalnÁ.))
(18) "Im Namen Allahs sind wir eingetreten, und im Namen
Allahs sind wir hinausgegangen und auf unseren Herrn haben
wir vertraut."2 Dann begrüßt man die Familie.

 %qRbאsJ#אD"Q J12

12. Bittgebet auf dem Weg zur Moschee

 ،&< > ̀א8 ،> > ̀אR ، > ̀א2(!B  <SאNK[@!אFF  J19
 &+ 4"، *& > ̀א4"، > ̀א7' 4، > ̀אB  4،? > ̀אt=
  KL" ، > ̀אR(H>  <S א، > ̀אH(!_ 4 ،   > ̀א4 ،> ̀א
، > ̀אm" KN [@! א،<!( > ̀אS א،<  > ̀אS א،  > ̀אKrL" ،> ̀א
،<? > ̀א+ ، > ̀אQ  ، '& > ̀א، > ̀א2t"  <Sא
EE =?> ̀א
1 Ahlu-s-Sunan, siehe auch Sahih At-Tirmidhi 3/152 und Sahih Ibn Majah 2/336.
2 Berichtet von Abu Daoud 4/325. Der Gelehrte Bin Baz stufte den Isnad in Tuhfat Al-Akhyaar als Hasan ein

(S.28). Und in As-Sahih wird berichtet: „Betritt jemand sein Haus und erwähnt Allah bei seinem Betreten und bei
seinem Essen, so sagt der Schaytan: ‚Für euch gibt es hier weder Übernachtung noch Abendessen.’“ Muslim Nr.
2018.

19

((Al-lÁhum-ma ¤al fÃ qalbÃ nÆran, wa fÃ lisÁnÃ nÆran, wa fÃ
samÃ nÆran, wa fÃ ba®arÃ nÆran, wa min fawqÃ nÆran, wa min
ta¨tÃ nÆran, wa an yamÃnÃ nÆran, wa an šimÁlÃ nÆran, wa min
amÁmÃ nÆran, wa min ¦alfÃ nÆran, wa ¤al fÃ nafsÃ nÆran, wa
a°im lÃ nÆran, wa a°-°im lÃ nÆran, wa ¤al lÃ nÆran, wa
¤alnÃ nÆran, Al-lÁhum-ma a²inÃ

nÆran, wa ¤al fÃ a®abÃ

nÆran, wa fÃ la¨mÃ nÆran, wa fÃ damÃ nÆran, wa fÃ šarÃ nÆran,
wa fÃ bašarÃ nÆran.))
(19) "O Allah, lege Licht in mein Herz, und Licht auf meine
Zunge und Licht in mein Gehör und Licht in meine Sehkraft,
und über mich Licht, unter mich Licht, zu meiner Rechten Licht,
zu meiner Linken Licht, vor mich Licht, hinter mich Licht, und
lege in mich Licht, gib mir reichlich Licht, vergrößere das Licht
für mich, mache mir ein Licht und mache mich zu Licht. O
Allah, gib mir Licht, lege in meine Nerven Licht, in mein Fleisch
Licht, in mein Blut Licht, in meine Haare Licht und in meine
Haut Licht."1

E>QX،> ̀אE>QX?z?xEL"x> ̀אKKw2Bx> ̀אE<SאNK[0!אz?
 x?W > !"> ̀אEz#?z x?> ̀אE>QX،> ̀א
[((Al-lÁhum-ma ¤al lÃ nÆran fÃ qabrÃ.. wa nÆran fÃ i°ÁmÃ.))]
["O Allah, lege Licht in mein Grab und Licht in meine
Knochen."]2
[((Wa zidnÃ nÆran, wa zidnÃ nÆran, wa zidnÃ nÆran.))]
1 Alle diese Eigenschaften sind bei Al-Bukhari 11/116 Nr. 6316 und Muslim 1/526, 529, 530 Nr. 763 zu finden.
2 At-Tirmidhi Nr. 3419, 5/483.
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["Und vermehre mir Licht und vermehre mir Licht und vermehre
mir Licht."]1
[((Wa hab lÃ nÆran alÁ nÆrin.))]
["Schenke mir Licht über Licht."]2

 %qRbא1 _QD"Q J13
13. Bittgebet beim Betreten der Moschee

G mVNא4VK*%V6(>אm(!V8K*V{(אV[S =KL<(א/=9 "FF J20
 V|7(אNK[@!אFF[/א1 8  !"3gNR[]אMg
 Ntא/אKR= ]EEKSNא
 EE)7&. J= א

((AÆªu bil-lÁhi-ll-a Ãm, wa biwa¤hihi-l-karÃmi, wa sul²Ánihil-qadÃmi, mina-š-šay²Áni
šay²Áni-r-ra¤Ãmi.))
(20) "Ich
Ich suche Zuflucht bei Allah,
Allah Dem Gewaltigen, und bei
Seinem edlen Antlitz, bei Seiner ewigen Herrschaft vor dem
verfluchten Schaytan (Satan)."3
[Bismil-lÁh, wa-®--®alÁtu]
[Im Namen Allahs, und Segen]4
[wa-s-salÁmu alÁ
alÁ rasÆli-l-lÁhi.]
rasÆli
[und Frieden seien auf dem Gesandten Allahs.]5
((Al-lÁhum-ma-fta¨
fta¨ lÃ abwÁba ra¨matika.))
"O Allah, öffne die Tore Deiner Barmherzigkeit für mich."1
1 Berichtet von Al-Bukhari
Bukhari in Al-Adab
Al
al-Mufrad Nr. 695, S. 258. Al-Albani stufte seinen Isnad als sahih ein in

Sahih Al-Adab Al-Mufrad Nr. 536.
536
2 Ibn Hajar hat dies in Fath Al-Baari
Baari erwähnt und auf Ibn Abi ’Asim in Kitab Ad-Du’a
Ad
zurückgeführt. Siehe Al-Fath
11/118. Und er sagte: „So kommen in verschiedenen Überlieferungen 25 Eigenschaften zusammen.“.
3 Abu Daoud und siehe Sahih Al-Jaami’
Al
Nr. 4591.
4 Berichtet von Ibn As-Sunni
Sunni mit der Nr.
Nr 88 und von Al-Albani als Hasan eingestuft.
5 Abu Daoud 1/126 und siehe Sahih Al-Jaami’
Al
1/528.
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%qRbא4khאD"Q J14
14. Bittgebet beim Verlassen der Moschee

4V)\V8 V> NKV[@!א،/א1 V8  V!"3gNRאMg
 Ntא/אKR=FF J21
 EEKSNאGmNא4 &t"אNK[@!א،)!
((Bismil-lÁhi, wa-®-®alÁtu wa-s-salÁmu alÁ rasÆli-l-lÁhi, AllÁhum-ma in-nÃ asaluka min fa°lika, Al-lÁhum-ma-®imnÃ
mina-š-šay²Áni-r-ra¤Ãm.))
(21) "Im Namen Allahs, und Segen und Frieden seien auf dem
Gesandten Allahs. O Allah, ich bitte Dich um Deine Gunst, o
Allah, schütze mich vor dem verfluchten Schaytan (Satan)."2

 Gא9} א9 J15
15. Das Gedenken nach dem Adhan

EEgH "! אE
N .،MgNt "! אE
N .FFx,G9~bא1 6*T1 6* J22
KEE/=,M B,1 .,FF1 6
((LÁ ¨awla wa lÁ qÆw-wata il-lÁ bil-lÁh.))
(22)-1 Man wiederholt das, was der Mu'adhdhin (Gebetsrufer)
sagt, wenn er jedoch sagt: "Kommt zum Gebet." (¨ay-ya alas®alÁh) und "Kommt zum Erfolg." (¨ay-ya alal-falÁ¨), sagt man
stattdessen: "Es gibt keine Macht noch Kraft außer bei Allah."3
1 Muslim 1/494. Und im Sunan Ibn Majah gibt es ein Hadith von Fatimah, radiyallahu anha, in dem sie berichtet:

„O Allah, vergib mir meine Sünden und öffne mir die Türen Deiner Barmherzigkeit.“ Dies wurde aufgrund
unterstützender Hadithe von Al-Albani als echt eingestuft. Siehe Sahih Ibn Majah 1/128-9.
2 Siehe die Quellenangaben der Überlieferungen des vorangegangenen Hadiths Nr. (20). Der Zusatz: „O Allah,

schütze mich vor dem verfluchten Schaytan“, ist bei Ibn Majah. Siehe Sahih Ibn Majah 1/129.
3 Al-Bukhari 1/152 und Muslim 1/288.
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-%2"̀א%N&'NG )*+, -%./א0, ,G%[+> FF1 6* J23
z6")91 6* EE`*Q3g
 8\(=,̀ 8N C%N&'&=،`= @!=Zf K 8 
KG9~bא%[
((Wa anÁ ašhadu an lÁ ilÁha il-lÁl-lÁhu wa¨dahu lÁ šarÃka
lahu, wa an-na mu¨am-madan abduhu wa rasÆluhu, ra°Ãtu
bil-lÁhi rab-ban, wa bi mu¨am-madin rasÆlan, wa bi-l-islÁmi
dÃnan.))
(23)-2 Man sagt: "Und ich bezeuge auch, dass es keine Gottheit
gibt außer Allah, Dem Einzigen, Der keinen Partner hat, und
dass Muhammad Sein Diener und Gesandter ist. Ich bin
zufrieden mit Allah als Herrn, mit Muhammad als Gesandtem
und mit dem Islam als Religion."1
Dies sagt man unmittelbar nach dem Aussprechen des
Glaubensbekenntnisses des Mu'adhdhin (Gebetsrufer).2

 KG9~b=אS4Iא%<=K!8!"/"! א^! אE!t* J24
(24)-3 Man betet für den Propheten , nachdem man dem
Mu'adhdhin (Gebetsrufer) erwidert hat.3

!8 (̀א א%N&' 
   &j6( אM g
 Nt  אNN7 אM  "N% א-  # J
N   KN [@!אFF  J25
[Q<&(אc!d,)N> ]N%"?0̀אאQ &'`6T<=!אH(א
((Al-lÁhum-ma rab-ba hÁªihi-d-dawati-t-tÁm-mati, wa-®-®alÁtil-qÁimati,

Áti

mu¨am-madan

al-wasÃlata

wa-l-fa°Ãlata,

waba¢hu maqÁman ma¨mÆdan al-laªÃ wa adt-tahu, [in-naka
lÁ tu¦lifu-l-mÃÁd.]))
1 Muslim 1/290.
2 Ibn Khuzaimah 1/220.

3

Muslim 1/288.
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(25)-4 Man sagt: "O Allah, Herr dieses vollkommenen Rufes und
dieses zu verrichtenden Gebetes, gewähre Muhammad die
Wasilah und die Fadilah1 und erwecke ihn zu einer ruhmvollen
Stellung, die Du ihm versprochen hast. [Wahrlich, Du brichst
nicht, was Du versprochen hast.]"2

 KQ*,C .D"%אGBאGא9}=אRH "%* J26
(26)-5 Zwischen dem Adhan (Gebetsruf) und der Iqamah (Ruf
zur Ausführung des Gebets) liest man Bittgebete für sich selbst,
denn diese Bittgebete werden nicht abgelehnt.3

 7H78,אD"Q J16
16. Bittgebet zur Eröffnung des Gebets

،JVo&(אV&(א4=%"=&?*m_4= =%"=NK[0!אFF –27
 (!R(IאNK[0!א،U>%N א4=\(אJ NT א06*&
 ،?*m_4 06>NK[0!א
 EEQ 2(אD&(!(אNT=،?*m_4
((Al-lÁhum-ma bÁid baynÃ wa bayna ¦a²ÁyÁya kamÁ bÁadta
bayna-l-mašriqi wa-l-ma¶ribi, Al-lÁhum-ma naq-qanÃ min
¦a²ÁyÁya, kamÁ yunaq-qÁ-¢-¢awbu-l-abya°u mina-d-danasi,
Al-lÁhum-ma-¶silnÃ man ¦a²ÁyÁya, bi-¢-¢al¤i wa-l-mÁi wa-lbaradi.))

1Wasilah: Ein Ort im Paradies. Fadilah: Eine Stufe im Paradies, die über der gesamten Schöpfung ist. (Anmerkung

des Übersetzers.)
2Al-Bukhari 1/152; Die Aussage: [Wahrlich, Du brichst nicht, was Du versprochen hast] wurde von Al-Bayhaqi

berichtet 1/410. Der Gelehrte Ibn Baz stufte seinen Isnad in Tuhfat Al-Akhyaar S. 38 als hasan ein.
3At-Tirmidhi, Abu Daoud und Ahmad. Siehe auch Irwaa’ Al-Ghalil 1/262.
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(27)-1 "O Allah, entferne mich von meinen Sünden, wie Du den
Osten vom Westen entfernt hast. O Allah, reinige mich von
meinen Sünden, wie das weiße Kleid vom Schmutz gereinigt
wird. O Allah wasche mich von meinen Sünden mit Wasser,
Schnee und Hagel."1

EEn
 I ,n% S <)&8אn 2n% &'=K[@!'>)א28FF  J28
((Sub¨Ánaka Al-lÁhum-ma wa bi¨amdika, wa tabÁraka-smuka,
wa taÁlÁ ¤ad-duka, wa lÁ ilÁha ¶ayruka.))
(28)-2 "Preis sei Dir, o Allah, und Lob sei Dir. Gesegnet sei Dein
Name und hocherhaben Deine Gewaltigkeit, und es gibt keine
Gottheit außer Dir."2

4 V VV> VV`V H.
 \ V (&אאV NRאV m?V 0!EV [SZVV[NSFF  J29
,،4&<(אJ @! &،?'، {R>، g
 ^NG ،4&(א
Z>KZ>0, ,)!&(אZ>NK[@!אK4&!R&(א4>  )=)*+
, VN> `V<&SE= V>9EH(I 2>=Z(7"אER(H>Z&!5،n%2">  =
،ZV>0, [VR.\?%V[*,g
 _\V(א4VR.\E>% V#אKZ
 V>0, J >אHo*
Vd(א،)*%<8)N2،Z>0, [ 8E"t*, ،[ 8E"^א
n
 Ho7V8،Z<Z( 2،) )=> ،) UNא،)*%= !
 EEK)
  J 
1 Al-Bukhari 1/181 und Muslim 1/419.
2 Berichtet von den vier Ashaab As-Sunan und siehe auch Sahih At-Tirmidhi 1/77 und Sahih Ibn Majah 1/135.
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((Wa-¤-¤ahtu
¤ahtu wa¤hiya li-l-laªÃ
li
fa²ara-s-samÁwÁti wa-l-ar°a
¨anÃfan wa mÁ anÁ
nÁ mina-l-mušrikÃna,
mina
in-na ®alÁtÃ, wa nusukÃ,
wa ma¨yÁya, wa mamÁtÃ li-l-lÁhi
li
rab-bi-l-ÁlamÃna, lÁ šarÃka
lahu wa biªÁlika umirtu

wa anÁ mina-l-muslimÃna. Al-lÁhumma anta-l-maliku
maliku lÁ ilÁha il-lÁ anta. Anta rab-bÃ wa anÁ
abduka, alamtu nafsÃ wataraftu
wa
biªanbÃ fÁ¶fir lÃ ªunÆbÃ
¤amÃan in-nÃ
nÃ lÁ yÁ¶firu-ª-ªunÆba
yÁ
il-lÁ anta. WahdinÃ
lia¨sani-l-a¦lÁqi
¦lÁqi lÁ yahdÃ lia¨sanihÁ
li
il-lÁ anta, wa®rif an-nÃ
say-yiahÁ,
hÁ, lÁ ya®rifu an-nÃ say-yiahÁ, il-lÁ anta, lab-bayka
wa sadayka, wa-ll-¦ayru kul-luhu biyadayka, wa-š-šar-ru laysa
ilayka, anÁ
nÁ bika wa ilayka, tabÁrakta wa taÁlayta,
asta¶firuka wa atÆbu
tÆbu ilayka.))
(29)-3 "Ich
Ich wende mein Gesicht Dem zu,
zu Der die Himmel und
die Erde erschuf, als Anhänger des rechten Glaubens, und ich
gehöre nicht zu den Götzendienern. Wahrlich, mein Gebet,
mein Schlachtopfer, mein Leben und mein Sterben gehören
Allah, dem Herrn der Weltenbewohner,
Wel
Der keinen Partner hat,
und dies ist mir befohlen worden, und ich gehöre zu den Ihm
Ergebenen. O Allah, Du bist der Herrscher, es gibt keine
Gottheit außer Dir. Du bist mein Herr, und ich bin Dein
Diener. Ich habe mir selbst Unrecht zugefügt, und ich erkenne
meine Sünden an, so vergib mir alle meine Sünden, denn
niemand vergibt die Sünden außer Dir. Leite mich zu den besten
Wesensarten, niemand führt mich zu ihrem Besten, außer Dir.
Und wende mich von ihrem Schlechten ab, niemand wendet von
ihrem
em Schlechten ab außer Dir. Hier bin ich, Dir zu Diensten
und erfreue Dich, und alles Gute ist in Deinen Händen, und das
26

Schlechte ist nicht von Dir. Durch Dich bin ich (geschaffen) und
zu Dir (kehre) ich (zurück). Ich bitte Dich um Vergebung und
wende mich Dir reumütig zu."1

&אNRא  א8  j{ ،jא2S J
   KN [@!אFF J30
&> אnQ 2"4=K{'Z>،MQ [Nאzo(אK"، \ (א
   D 4 w%[)N> )>9='( א4c!7_> &א% #אKG H!7d*
EEWK67RC^א
((Al-lÁhum-ma rab-bi ¤ibrÁÃla, wa mÃkÁÃla, wa isrÁfÃla
fÁ²ira-s-samÁwÁti wa-l-ar°i, Álima-l-¶aybi wa-š-šahÁdati,
anta ta¨kumu bayna ibÁdika fÃmÁ kÁnÆ fÃhi ya¦talifÆna.
IhdinÃ limÁ-¦tulifa fÃhi mina-l-¨aq-qi biiªnika in-naka tahdÃ
min tašÁu ilÁ ®irÁ²i-m-mustaqÃmin.))
(30)-4 "O Allah, Herr von Jibra'il, Mika'il und Israfil, Schöpfer
der Himmel und der Erde, Kenner des Verborgenen und des
Offenkundigen, Du richtest zwischen Deinen Dienern über das,
worüber sie uneins waren. Leite mich mit Deiner Erlaubnis in
dem, worin man sich von der Wahrheit unterschieden hat, denn
Du leitest, wen Du willst, zum geraden Weg."2

، ̀א2 2(  א/
   א، ̀א2 2(  /
  א، ̀א2 2(  /
   אFF  J31
/אG'28،̀אT@! %&'(א،̀אT@! %&'(א،̀אT@! %&'(א
T(H> ،d(H> 4 W K S אG m א4  /
 = 9 "FF aga EE g
` ^ N M̀({=
EE- p&#،
1 Berichtet von Muslim 1/534.
2 Berichtet von Muslim 1/534.
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((Al-lÁhu akbaru kabÃran, al-lÁhu akbaru kabÃran, al-lÁhu
akbaru kabÃran, wa-l-¨amdu li-l-lÁhi ka¢Ãran, wa-l-¨amdu li-llÁhi ka¢Ãran, wa-l-¨amdu li-l-lÁhi ka¢Ãran, wa sub¨Ána-l-lÁhi
bukratan wa a®Ãlan.))
(31)-5 "Allah ist der Größte, Allah ist der Größte, Allah ist der
Größte. Viel Lob gebührt Allah, viel Lob gebührt Allah, viel Lob
gebührt Allah, und Preis sei Allah am Morgen und am
Spätnachmittag." (dreimal)
((AÆªu bi-l-lÁhi mina-š-šay²Áni-r-ra¤Ãm: min naf¦ihi, wa
naf¢ihi, wa hamzih.))
"Ich suche Zuflucht bei Allah vor dem Schaytan (Satan), vor
seinem Hochmut (Nafkh), vor seiner Magie (Nafth) und vor
seiner Einflüsterung (Hamzihi)."1

%&'()א،N4[4 \ (&אאNR> אZ>%&'()אNK[@!אFF  J32
&אNR אJ
  Z
 > %&'() א
 ] ، 4N [ 4 
 \ ( א
 &אNR אKB Z
 >
)] [4N [ 4  (&אאNR  )!()א%&'([ ])א4N [ 4 \ (א
'(אn%"،'(אZ>][%&'(&אא( \ [])אNR!)אZ>%&'(א
،.G 2Nא،. Nא،.Nq
 (א،'(אn6،'( )אB،
)=،Z(!0 )!"،Z&!8)NK[@![]א،."NRא،.A%N&'
، ZN%B EH(IK Z&.) ، Z&^_)=، Z2> ) ، Z
0, , _~&(אZ>، 3% 6&(אZ>] [ Z!"،  8، N_ 
[Z>0, , E Z>[Z
 >
1 Berichtet von Abu Daoud 1/203, Ibn Majah 1/265 und Ahmad 4/85 und Muslim 1/420.
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((Al-lÁhum-ma laka-l-¨amdu anta nÆru-s-samÁwÁti wa-l-ar°i
wa man fÃhin-na, wa laka-l-¨amdu anta qay-yimu-s-samÁwÁti
wa-l-ar°i wa man fÃhin-na, [wa laka-l-¨amdu anta rab-bu-ssamÁwÁti wa-l-ar°i wa man fÃhin-na] [wa laka-l-¨amdu laka
mulku-s-samÁwÁti wa-l-ar°i wa man fÃhin-na] [wa laka-l¨amdu anta maliku-s-samÁwÁti wa-l-ar°i] [wa laka-l-¨amdu]
[anta-l-¨aq-qu, wa waduka-l-¨aq-qu, wa qawluka-l-¨aq-qu,
wa liqÁuka-l-¨aq-qu, wa-l-¤an-natu ¨aq-qun, wa-n-nÁru ¨aqqun, wa-n-nabiy-yÆna ¨aq-qun, wa mu¨am-madun  ¨aq-qun,
wa-s-sÁatu ¨aq-qun.] [Al-lÁhum-ma laka aslamtu, wa alayka
tawak-kaltu, wa bika Ámantu, wa ilayka anabtu, wa bika
¦Á®amtu, wa ilayka ¨Ákamtu. Fa¶fir lÃ mÁ qad-damtu, wa mÁ
a¦-¦artu, wa mÁ asrartu, wa mÁ alantu.] [anta-l-muqaddimu, wa anta-l-mua¦-¦iru lÁ ilÁha il-lÁ anta] [anta ilÁhÃ
lÁ ilÁha il-lÁ anta.]))
(32)-6 "O Allah, Dein ist das Lob1, Du bist das Licht der Himmel
und der Erde und dessen, was in ihnen ist. Und Dein ist das
Lob. Du bist der Verwalter der Himmel und der Erde und
dessen, was in ihnen ist. [Und Dein ist das Lob, Du bist der Herr
der Himmel und der Erde und dessen, was in ihnen ist.] [Und
Dein ist das Lob, Dein ist die Herrschaft über die Himmel und
die Erde und dessen, was in ihnen ist.] [Dein ist das Lob, Du bist
der Herrscher über die Himmel und die Erde.] [Dein ist das Lob.]
[Du bist die Wahrheit, Dein Versprechen ist die Wahrheit, Dein
Wort ist die Wahrheit, Deine Begegnung ist die Wahrheit, das
1 Der Prophet salla llahu alaihi wa sallam sagte dies, wenn er nachts zum Tahajjud aufstand.

29

Paradies ist Wahrheit, das Feuer ist wahr, die Propheten sind
wahr, Muhammad  ist wahr, die Stunde ist wahr.] [O Allah, Dir
habe ich mich ergeben, auf Dich habe ich vertraut, an Dich
glaube ich, Dir habe ich mich zugewandt, für Dich streite ich,
Dich nehme ich zum Richter. Vergib mir, was ich vorangehen
ließ, was ich aufgeschoben habe, was ich verschwieg und was ich
offenkundig tat.] [Du bist der Voranstellende und der
Zurückstellende,
lende, es gibt keine Gottheit außer Dir.] [Du bist
meine Gottheit (Ilahi), es gibt keine Gottheit außer Dir.]"1

  אD"Q J17
17. Bittgebet während
hrend der Verbeugung beim Gebet (Im Ruku')

 KאgaEEKL<(אE= G'28FF  J33
((Sub¨Ána rab-bÃ
bÃ al-a
al Ãm.))
(33)-1 "Preis
Preis sei meinem Herrn,
Herrn dem Gewaltigen." (dreimal)2

 EEEH(IאNK[@!אn% &'=N= NK[@!'>)א28FF J34

((Sub¨Ánaka Al-lÁhum
lÁhum-ma rab-banÁ wa bi¨amdika Al-lÁhumma-ġfir lÃ.))

(34)-2 "Preis
Preis sei Dir,
Dir o Allah, unser Herr, und Lob sei Dir. O
Allah, vergib mir."3

 EE{אjg
 &(אJ ،A%B،A 28FF  J35
((Sub-bÆ¨un, qud--dÆsun, rab-bu-l-malÁikati wa-r-rÆ¨i.))

1Al-Bukhari mit Al-Fath 3/3, 11/116,
11/116 13/371, 423, 465 und Muslim zusammengefasst in einem ähnlichen Wortlaut

1/532.
2 Berichtet von Ahlu-s-Sunan
Sunan und Ahmad. Siehe auch Sahih At-Tirmidhi
At
1/83.
3 Al-Bukhari 1/99 und Muslim 1/350.
1/350
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(35)-3 "Gepriesener
Gepriesener, Heiliger, Herr der Engel und des Ruh
(Jibriel)."1

،E<&V8)V]V_Z&!V8)V،ZV)V=،ZV< )VNKV[@!אFF  J36
EEE% B=N678א،E2t"،E&(L"،Ed،wt=
((Al-lÁhum-ma
ma laka rakatu,
raka
wa bika Ámantu wa laka aslamtu
¦ašaa laka samÃ,
Ã, wa ba®arÃ, wa mu¦-¦Ã,
mu¦
wa a mÃ, wa a®abÃ,
wa mÁ-staqal-la
la bihi qadamÃ.))
(36)-4 "O Allah,, für Dich habe ich mich verbeugt, an Dich
glaube ich und Dir habe ich mich ergeben. Mein Gehör, mein
Sehvermögen, mein Verstand, meine Knochen, meine Nerven
und das, was meine Füße tragen, sind demütig vor Dir."2

 EE &L<(א،D*2{(א، {!&(א،2q(?א9G'28FF  J37
((Sub¨Ána ªÃ-l-¤abarÆti,
¤abarÆti, wa-l-malakÆti,
wa
wa-l-kibriyÁi, wa-l-a
amati.))
(37)-5 "Preis
Preis sei dem Besitzer der Macht,
Macht des Königreichs, des
Stolzes und der Größe."3

1 Muslim 1/353 und Abu Daoud 1/230.
2 Muslim 1/534 und die vier (Ashaab
Ashaab As-Sunan)
As
bis auf Ibn Majah..
3 Abu Daoud 1/230, An-Nasaa’i
Nasaa’i und Ahmad, und sein Isnad ist hasan.
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  א4]אD"Q J18
18. Bittgebet beim Erheben aus der gebeugten Haltung

 EE-%&.4&/&]א8FF  J38
((Samia-l-lÁhu liman ¨amidah.))
(38)-1 "Allah hört den, der Ihn lobpreist."1

 EE ` 22̀אT̀א%&.%&'()אN= FF  J39

((Rab-banÁ wa laka-l-¨amdu, ¨amdan ka¢Ãran ²ay-yiban
mubÁrakan fÃhi.))
(39)-2 "Unser Herr, Preis sei Dir, reichliches, gutes und
gesegnetes Preisen."2

%<=CDE+4Z +D،&[= \ (אD&אNRאDFF  J40
V&]>V, NKV[@!אK%A V2")VV!%V2<(א1VBVV. %Vq&(אDNTא#،
EE%q()א%q(א9]H*,،Z<&Em<,،Zm"
((Mila-s-samÁwÁti wa mila-l-ar°i wa mÁ baynahumÁ, wa
mila mÁ šita min šayin badu. ahla-¢-¢anÁi wa-l-ma¤di,
a¨aq-qu mÁ qÁla-l-abdu, wa kul-lunÁ laka abdun. Al-lÁhumma lÁ mÁnia limÁ a²ayta, wa lÁ mu²iya limÁ manata, wa lÁ
yanfau ªa-l-¤ad-di minka-l-¤ad-du.))
(40)-3 "Gemäß der Fülle der Himmel und der Erde und was
zwischen ihnen ist und in allem, was Du darüber hinaus
1 Al-Bukhari mit Al-Fath 2/282.
2 Al-Bukhari mit Al-Fath 2/284.
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wünschst. O Du, Der des Lobes und des Ruhms würdig ist, das
Wahrhaftigste von dem, was ein Diener (über Dich) sagt – und
wir sind alle Deine Diener. Niemand kann vorenthalten, was Du
gibst oder geben, was Du vorenthältst. Und nichts nützt einem
Vermögenden sein Reichtum gegen Deinen Willen."1

 Q qRאD"Q J19
19. Bittgebet in der Niederwerfung

Kאga،EE !"\(אE= G'28FF J41
((Sub¨Ána rab-bÃ al-alÁ.))
(41)-1 "Preis sei meinem Herrn, dem Höchsten." (dreimal)2

 EEEH(IאNK[@!אn% &'=N= NK[@!'>)א28FF  J42

((Sub¨Ánaka-l-lahum-ma rab-banÁ wa bi¨amdika-l-lahum-ma¶fir lÃ.))

(42)-2 "Preis sei Dir, o Allah, unser Herr, und Lob sei Dir. O
Allah, vergib mir."3

EE{אjg
 &(אJ ،A%B،A 28FF  J43
((Sub-bÆ¨un, qud-dÆsun, rab-bu-l-malÁikati wa-r-rÆ¨i.))
(43)-3 "Gepriesener, Heiliger, Herr der Engel und des Ruh
(Jibriel)."4

1 Muslim 1/346.
2 Berichtet von Ahlu-s-Sunan und Ahmad und siehe auch Sahih At-Tirmidhi 1/83.
3 Al-Bukhari und Muslim. Siehe Nr. (34).
4 Muslim 1/533. Siehe Nr. (35).
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6!_w0!E[S%q8،Z&!8)،Z)=%q8)NK[@!אFF J44
EE4 6d(א4R./אn 2،-t=<&8N+،- N ^
((Al-lÁhum-ma
ma laka sa¤adtu wa bika Ámantu, wa laka
aslamtu,
slamtu, sa¤ada wa¤hiya lil-laªÃ
lil
¦alaqahu, wa ®aw-warahu,
wa šaq-qa samahu,
ahu, wa ba®arahu, tabÁraka-l-lÁhu
tabÁraka
a¨sanu-l¦ÁliqÃna.))
(44)-4 "O Allah, vor Dir werfe ich mich nieder,
nieder an Dich glaube
ich, Dir habe ich mich ergeben. Mein Gesicht hat sich vor
Demjenigen niedergeworfen, Der es erschaffen und gestaltet und
sein Gehör und seine Sehkraft ermöglicht hat. Segensreich ist
Allah, der beste Schöpfer."1

EE &L<(א،D*2{(א، {!&(א،2q(אw9G'28FF  J45
((Sub¨Ána ªÃ-l-¤abarÆti,
¤abarÆti, wa-l-malakÆti,
wa
wa-l-kibriyÁi, wa-l-a
amati.))
(45)-5 "Preis sei dem Besitzer der Macht, des Königreichs, des
Stolzes und der Größe."2

 EE-N87>g
 "-_N ،0!S0BQ ،0!E2>9EH(IאNK[@!אFF  J46
((Al-lÁhum-ma-¶fir
fir lÃ ªanbÃ kul-lahu,
kul
diq-qahu wa ¤il-lahu, wa
aw-walahu wa Á¦irahu
Á¦irahu wa alÁniyatahu wa sir-rahu.))
(46)-6 "O Allah, vergib mir alle meine Sünden,
Sünden die kleinen und
die großen, die ersten und die letzten, die offenkundigen und die
verborgenen."1
1 Muslim 1/534 und andere.
2 Abu Daoud 1/230, Ahmad und An-Nasaa’i.
An
Er wurde von Al-Albani in Sahih Abi Daoud als sahih eingestuft

1/166.
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)
 VV7= 6"4VV)VV<&=،)mdVV84VVnVVf=9 VV"EVV> NKVV[@!אFF J47
EE)
 R(H> !"Za&Z>)!"Da t.,،))=9 "
((Al-lÁhum-ma in-nÃ aÆªu biri°Áka min sa¦a²ika, wa
bimuÁfÁtika min uqÆbatika wa aÆªu bika minka, lÁ u¨®Ã
¢anÁan alayka anta kamÁ a¢nayta alÁ nafsika.))
(47)-7 "O Allah, ich suche Zuflucht bei Deiner Zufriedenheit vor
Deinem Zorn, bei Deiner Vergebung vor Deiner Strafe, und ich
suche Zuflucht bei Dir, vor Dir. Ich kann das Lob für Dich nicht
aufzählen, Du bist so, wie Du Dich Selbst gelobt hast."2

 %qR=אR!YאD"Q J20
20. Bittgebet zwischen den beiden Niederwerfungen

 EEEH(IאJ EH(IאJ FF  J48

((Rab-bi-¶fir lÃ, rab-bi-¶fir lÃ.))

(48)-1 "Mein Herr, vergib mir, mein Herr, vergib mir."3

E(BX א،E"،E>2Sא، >% #א،E&. א،EH(IאNK[@!אFF J49
EEE< א،

((Al-lÁhum-ma-ġfir lÃ, war¨amnÃ, wahdinÃ, wa¤burnÃ, wa
ÁfinÃ, warzuqnÃ, warfanÃ.))

1 Muslim 1/350.
2 Muslim 1/352.
3 Abu Daoud 1/231 und siehe Sahih Ibn Majah 1/148.
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(49)-2 "O Allah, vergib mir, erbarme Dich meiner, leite mich
recht, verbessere meinen Zustand, bewahre mich, versorge mich
und erhöhe mich."1

 Mg7אQ q8D"Q J21
21. Bittgebet bei der Niederwerfung aufgrund der Rezitation des
Qur'an

/אn 27N B '=-t=<&8N +6!_w0!E[S%q8FF J50
EE4 6d(א4R.
((Sa¤ada wa¤hiya lil-laªÃ ¦alaqahu, wa šaq-qa samahu, wa
ba®arahu bi¨awlihi wa quw-watihi.))
(50)-1 "Mein Gesicht hat sich vor Demjenigen niedergeworfen,
Der es mit Seiner Macht und Seiner Kraft erschaffen und sein
Gehör und seine Sehkraft ermöglicht hat. [Und Segensreich ist
Allah, der beste Schöpfer.]"2

EV[(!<Sא، ̀אX[=E"]f،̀אSn% "[=Ez7(אNK[@!אFF J51
 EEQ אQn% 2"4[7(!N26& [(!N26،_̀א9n% "
((Al-lÁhum-ma-ktub lÃ bihÁ indaka a¤ran, wa °a an-nÃ bihÁ
wizran, wa¤alhÁ lÃ indaka ªu¦ran, wataqab-balhÁ min-nÃ
kamÁ taqab-baltahÁ min abdika dÁuda.))

1 Berichtet von Ashaab As-Sunan bis auf An-Nasaa’i. Siehe auch Sahih At-Tirmidhi 1/90 und Sahih Ibn Majah
1/148.
2 Berichtet von At-Tirmidhi 2/474, Ahmad 6/30, Al-Hakim, der es als sahih einstufte. Adh-Dhahabi stimmte mit
ihm darin überein 1/220.
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(51)-2 "O Allah, schreibe mir dafür eine Belohnung bei Dir auf,
nehme dafür eine Last von mir und mache sie (die
Niederwerfung) für mich bei Dir zu einem Schatz. Nimm sie von
mir an, wie Du sie von Deinem Diener Daoud angenommen
hast.“1

 %[7 אJ22
22. Der Taschahhud

&. E2N"!) *[א3gNRא،20mא،! אNtא،@!N'N7אFF J52
/
 א0, V,G%[+K4 'Ntא/אQ2" !"!"3gNRא،=/א
 EE 8 -%2"̀א%N&'NG %[+

((At-ta¨iy-yÁtu lil-lÁhi, wa-®-®alawÁtu, wa-²-²ay-yibÁtu, assalÁmu alayka ay-yuhÁ-n-nabÃy-yu wa ra¨matu-l-lÁhi wa

barakÁtuhu, as-salÁmu alaynÁ wa alÁ ibÁdi-l-lÁhi-®-®ÁlihÃn.
ašhadu an lÁ ilÁha il-lÁl-lÁhu wa ašhadu an-na mu¨ammadan abduhu wa rasÆluhu.))
(52) "Alle Ehrerweisungen, Gebete und alle guten Worte gehören
Allah. Friede sei mit dir, o Prophet, und die Barmherzigkeit
Allahs und Seine Segnungen. Friede sei mit uns und den
rechtschaffenen Dienern Allahs. Ich bezeuge, dass es keine
Gottheit gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Sein
Diener und Gesandter ist."2

1 At-Tirmidhi 2/473, und Al-Hakim, der es als sahih einstufte. Adh-Dhahabi stimmte mit ihm darüber überein
1/219.
2 Al-Bukhari mit Al-Fath 1/13 und Muslim 1/301.
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 %[7א%<=K!8!"/"! א^! אMgt אJ23

23. Das Gebet für den Propheten  nach dem Taschahhud

K #אV= V!"Z0!V^V&،C%N&'
 1 !"C%N&' !"^NK[@!אFF  J53
C%N&'1 !"C%N&' !"(n =NK[@!א،A%qA%&.)N> ،K#=א1 !"
EE%A qA%&.)N> ،K#=א1 !"K#"! =אZ( =&
((Al-lÁhum-ma ®al-li alÁ mu¨am-madin wa alÁ Áli mu¨ammadin, kamÁ ®al-layta alÁ ibrÁhÃma wa alÁ Áli ibrÁhÃma,
in-naka ¨amÃdun ma¤Ãdun, Al-lÁhum-ma bÁrik alÁ mu¨ammadin wa alÁ Áli mu¨am-madin, kamÁ bÁrakta alÁ ibrÁhÃma
wa alÁ Áli ibrÁhÃma, in-naka ¨amÃdun ma¤Ãdun.))
(53)-1 "O Allah, erhebe die Erwähnung Muhammads und der
Familie Muhammads, wie Du die Erwähnung Ibrahims und der
Familie Ibrahims erhoben hast. Du bist der Preiswürdige, der
Ruhmreiche. O Allah segne Muhammad und die Familie
Muhammads, wie Du Ibrahim und die Familie Ibrahims gesegnet
hast. Du bist der Preiswürdige, der Ruhmreiche."1

1  V!"Z0!V^V&،V7N* 9VSאXEV!"C%VN&' V!"^NK[@!אFF  J54
1  V !"ZV ( =VV&،V 7N* 9V SאX V !"C%V N&' V !"(n VV=KK #אV =
 EE%A qA%&.)N> KK #=א
((Al-lÁhum-ma ®al-li alÁ mu¨am-madin wa alÁ azwÁ¤ihi wa
ªur-riy-yatihi, kamÁ ®al-layta alÁ Áli ibrÁhÃma. wa bÁrik alÁ
mu¨am-madin wa alÁ azwÁ¤ihi wa ªur-riy-yatihi, kamÁ
bÁrakta alÁ Áli ibrÁhÃma. in-naka ¨amÃdun ma¤Ãdun.))
1 Al-Bukhari mit Al-Fath 6/408.
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(54)-2 "O Allah, erhebe die Erwähnung Muhammads, seiner
Frauen und seiner Nachkommen, wie Du die Erhebung der
Familie Ibrahims gnädig erwiesen hast. Und segne Muhammad,
seine Frauen und seine Nachkommen, wie Du die Familie
Ibrahims gesegnet hast. Du bist der Gepriesene, Ruhmreiche."1

 3gRא2B_}א%[7א%<=D"% אJ24
24. Bittgebet nach dem letzen Taschahhud und vor dem Salam

 V74V،KNV[SJאV"4V،V26אJאV"4V)V=9 "E> NK[@!אFF  J55
EE1 NS%N |אR&(א7+4،&&(א(&'א
((Al-lÁhum-ma in-nÃ aÆªu bika min aªÁbi-l-qabri, wa min
aªÁbi ¤ahan-nama, wa min fitnati-l-ma¨yÁ wa-l-mamÁti, wa
min šar-ri fitnati-l-masÃ¨i-d-da¤-¤Áli.))
(55)-1 "O Allah, ich suche Zuflucht bei Dir vor der Pein des
Grabes, der Pein der Hölle, der Versuchung des Lebens und des
Sterbens und vor dem Übel der Versuchung des Masih ad-Dajjal
(der Lügenmessias)."2

 אV"4V)V=9 "EV> NKV[@!אFF  J56
|VR&(אV74V)V=9 "،V26(אJ
K a\( V&(א4V)V=9 "EV> NK[@!אK
 &&(א(&'א74)=9 "،1NS%N א
EE3 o&(א
((Al-lÁhum-ma in-nÃ aÆªu bika min aªÁbi-l-qabri, wa
aÆªu bika min fitnati-l-masÃ¨a-d-da¤-¤Áli, wa aÆªu bika
min fitnati-l- ma¨yÁ wa-l-mamÁti. Al-lÁhum-ma in-nÃ aÆªu
bika mina-l-ma¢ami wa-l-ma¶rami.))
1 Al-Bukhari mit Al-Fath 6/407 und Muslim 1/306 mit diesem Wortlaut..
2 Al-Bukhari 2/102 und Muslim 1/412 mit diesem Wortlaut.
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(56)-2 "O Allah,, ich suche Zuflucht bei Dir vor der Pein des
Grabes. Und ich suche Zuflucht bei Dir vor der Versuchung des
Masih ad-Dajjal.
Dajjal. Und ich suche Zuflucht vor der Versuchung des
Lebens und des Sterbens. O Allah, ich suche Zuflucht bei Dir vor
den Sünden und der Schuld."1

،ZV>0, J >VאVHo*,،̀אVT`V&(!5EVR(H>ZV&!5EN> NK[@!אFF J57
 EEK.N אHo(אZ>)N> E&. אn% "4M̀HoEH(I
((Al-lÁhum-ma in
in-nÃ

alamtu nafsÃ

ulman ka¢Ãran, wa lÁ

ya¶firu-ª-ªunÆba
ªunÆba il-lÁ anta, fa¶fir lÃ ma¶firatan min indika
war¨amnÃ in-naka
naka anta-l-¶afÆru-r-ra¨Ãmu.))
(57)-3 "O Allah, ich habe mir selbst viel Unrecht zugefügt und
niemand vergibt Sünden außer Dir, so vergib mir mit Deiner
Vergebung und sei barmherzig mit mir, denn Du bist der
Vergebende, der Barmherzige."
Barmherzig 2

،Z!"، 8،N_ ،ZN%BEH(IאNK[@!אFF J58
EEZ>0, , _~&(אZ>،3%6&(אZ>KE=K!"Z>،Z(8
((Al-lÁhum-ma-¶fir
fir lÃ mÁ qad-damtu,
qad
wa mÁ a¦-¦artu, wa mÁ
asrartu, wa mÁ aalantu, wa mÁ asraftu, wa mÁ anta alamu
bihi min-nÃ. anta
nta-l-muqad-dimu, wa anta-l-mua¦-¦iru lÁ
ilÁha il-lÁ anta.))
nta.))

1 Al-Bukhari 1/202 und Muslim 1/412.
2 Al-Bukhari 8/168 und Muslim 4/2078.
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(58)-4 "O Allah, vergib mir, was ich vorangehen ließ, was ich
aufgeschoben habe, was ich verschwieg, und was ich offenkundig
tat, und worin ich gegen mich selbst maßlos gewesen bin, und
jenes, über das Du wissender bist als ich. Du bist der
Voranstellende und der Zurückstellende, es gibt keine Gottheit
außer Dir. "1

EE)
 Q 2"4R.،n({+،n(9  !" " NK[@!אFF  J59
((Al-lÁhum-ma ain-nÃ alÁ ªikrika, wa šukrika, wa ¨usni
ibÁdatika.))
(59)-5 "O Allah, unterstütze mich dabei, Dir zu gedenken, Dir zu
danken und Dich auf die beste Weise anzubeten."2

G4)=9 "،42q(א4)=9 "،d2(א4)=9 "E> NK[@!אFF  J60
 EE26(אJ>"א%א74)=9 "،&<(א19    NQ 
((Al-lÁhum-ma in-nÃ aÆªu bika mina-l-bu¦li, wa aÆªu bika
mina-l-¤ubni, wa aÆªu bika min an urad-da ilÁ arªali-lÆmri, wa aÆªu bika min fitnati-d-dunyÁ wa aªÁbi-l-qabri.))
(60)-6 "O Allah, ich suche Zuflucht bei Dir vor dem Geiz; und
ich suche Zuflucht bei Dir vor der Feigheit; und ich suche
Zuflucht bei Dir davor, zu dem niedrigsten Greisenalter
zurückzukommen, und ich suche Zuflucht bei Dir vor der
Versuchung des Diesseits und der Pein des Grabes."3

1 Muslim 1/534.
2 Abu Daoud 2/86 und An-Nasaa’i 3/53. Er wurde von Al-Albani in Sahih Abu Daoud 1/284 als sahih eingestuft.
3 Al-Bukhari mit Al-Fath 6/35.
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 EE א4)=9 "Nq( !)א8E> NK[@!אFF  J61
((Al-lÁhum-ma in
in-nÃ asaluka-l-¤an-nata wa aÆªu bika minan-nÁri.))
(61)-7 "O Allah, ich bitte Dich um das Paradies und ich suche
Zuflucht bei Dir vor dem Höllenfeuer."1

_̀אM'(אZ&!"E.(!d(  )"! א%Bzo(=<!(&)אNK[@!אFF J62
z
 Vo(אEV)7V_)! V8EV> NKV[@!אKEV̀אV_MV (אZ&!"א9 E0  E
EV%t6( \)א8،zo(אfאE'( \)!&א8،MQ [Nא
)\ 8،]m6, W4"MNB)\ 8،%H*, `&<>)\ 8،(6H ( אo(א
  LNאMN )\ 8، &(א%<=e<(אQ=)\ 8،D6(א%<=fא
*p=N*XNK[@!אKC0!C7, CMNDאNfIE)j6   N[)אS
EE4*%7[M̀א%#(!<SאG&*(א
((Al-lÁhum-ma
ma bi ilmika-l-¶ayba wa qudratika alÁ-l-¦alqi
a¨yinÃ mÁ alimta
alimta-l-¨ayÁta ¦ayran lÃ wa tawaf-fanÃ iªÁ
alimta-l-wafÁta
wafÁta ¦ayran lÃ, Al-lÁhum-ma
Al
in-nÃ asaluka
¦ašyataka fÃ-l-¶aybi
aybi wa-š-šahÁdati,
wa
wa asaluka kalimata-l¶¦aq-qi fÃ-r-ri°Á
ri°Á wa-l-¶a°abi,
wa
wa asaluka-l-qa®da fÃ-l-¶inÁ
wa-l-faqri, wa as
asaluka naÃman lÁ yanfadu, wa asaluka qurrata aynin
aynin lÁ tanqa²iu,
tanqa²i wa asaluka-r- ri°Á bada-l-qa°Ái, wa
asaluka barda-l-ayši bada-l-mawti, wa asaluka laª-ªata-na ari ilÁ wa¤hika
hika wa-š-šawqa
wa
ilÁ liqÁika fÃ ¶ayri °ar-rÁa
mu°ir-ratin
ratin wa lÁ fitnatin mu°il-latin, Al-lÁhum-ma zay-yin-nÁ
bizÃnati-l-ÃmÁni
ÃmÁni wa ¤alnÁ
¤
hudÁtan muhtadÃna.))
1 Abu Daoud und siehe Sahih Ibn Majah 2/328.
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(62)-8 "O Allah, (ich bitte dich) bei Deinem Wissen über das
Verborgene und Deiner Macht über die Schöpfung, lass mich
leben, solange Du weißt, dass das Leben gut für mich ist und lass
mich sterben, wenn du weißt, dass der Tod gut für mich ist. O
Allah, ich bitte dich um Furcht vor Dir im Verborgenen und
Offenkundigen; und ich bitte Dich um das wahre Wort in der
Zufriedenheit und im Zorn. Ich bitte Dich um Mäßigung in
Reichtum und Armut, und ich bitte Dich um Gunst, die nie
aufhört. Ich bitte Dich um unaufhörlichen Grund zur Freude,
ich bitte Dich um Zufriedenheit mit dem, was Du mir bestimmt
hast. Ich bitte Dich um ein erleichtertes Leben nach dem Tod.
Ich bitte Dich um die Freude beim Anblick Deines edlen
Antlitzes, die Sehnsucht, Dir zu begegnen, ohne Schaden zu
erleiden und ohne Verlockung zur Verirrung. O Allah, ziere uns
mit dem Schmuck des Iman, und lass uns zu den rechtleitenden
Rechtgeleiteten gehören."1

KV%!*Kw0א%&Ntא%.\ (א%.)א( אN>\ =/ !)* א8E> NK[0!אFF J63
EEK.NאA Ho(אZ>)N> E= >9EHoGA%.  ̀אH04{*K% *
((Al-lÁhum-ma in-nÃ asaluka yÁ al-lahu bian-naka-lwÁ¨idu-l-a¨adu-®-®amadu-l-laªÃ lam yalid wa lam yÆlad wa
lam yakun lahu kufuwan a¨adun, an ta¶fira lÃ ªunÆbÃ innaka anta-l-¶afÆru-r-ra¨Ãmu.))
(63)-9 "O Allah, ich bitte Dich, o Allah, aufgrund dessen, dass Du
der Eine und Einzige, der Überlegene bist; Derjenige, Der nicht
1 An-Nasaa’i 3/54, 55 und Ahmad 4/364 und von Al-Albani in Sahih An-Nasaa’i 1/281 als sahih eingestuft.
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zeugte und nicht gezeugt wurde und Dem niemand jemals gleich
ist, dass Du mir meine Sünden vergibst, denn Du bist der
Vergebende, der Barmherzige."1

)
 *V +, n% V .ZV >0, V  ,%V &'()אV NG\ V =)\ V 8EVV> NKV [0!אFF J64
E> 3 B*E.*،3א( (א1g
 q(אא9* \ (&אאNR*]א%=*،GN& ( א،)
EE Nא4)=9 "Nq()א
 \ 8
((Al-lÁhum-ma in-nÃ asaluka bian-na laka-l-¨amda lÁ ilÁha
il-lÁ anta wa¨daka lÁ šarÃka laka, al-man-nÁnu, yÁbadÃa-ssamÁwÁti wa-l-ar°i yÁªÁ-l-¤alÁli wa-l-ikrÁm, yÁ ¨ay-yu yÁ
qay-yÆmu in-nÃ asaluka-l-¤an-nata wa aÆªu bika mina-nnÁr.))
(64)-10 "O Allah, ich bitte Dich, denn Dein ist das Lob, es gibt
keine Gottheit außer Dir, einzig bist Du, Der Du keinen Partner
hast; Du bist der Wohltäter, o Schöpfer der Himmel und der
Erde. O Besitzer der Erhabenheit und der Ehre; o Lebendiger, o
Beständiger. Ich bitte Dich um das Paradies, und ich suche
Zuflucht bei Dir vor dem Höllenfeuer."2

%&Ntא%.\ (אZ>0,  ,/אZ>)N> %[+E>\ =)\ 8E> NK[0!אFF  J65
EE%A .  ̀אH4{*K% *K%!*Kw0א
1 Berichtet von An-Nasaa’i in einem anderen Wortlaut 3/52 und Ahmad 4/338. Al-Albani hat ihn in Sahih An-

Nasaa’i 1/280 als sahih eingestuft.
2 Berichtet von Ahlu-s-Sunan und siehe Sahih Ibn Majah 2/329.
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((Al-lÁhum-ma in-nÃ asaluka bian-nÃ ašhadu an-naka antal-lÁhu lÁ ilÁha il-lÁ anta-l-a¨adu-®-®amadu-l-laªÃ lam yalid
wa lam yÆlad wa lam yakun lahu kufuwan a¨adun.))
(65)-11 "O Allah, ich bitte Dich aufgrund dessen, dass ich
bezeuge, dass Du Allah bist, es gibt keine Gottheit außer Dir, Du
bist der Einzige, der Überlegene, der nicht zeugte und nicht
gezeugt wurde und Dem niemand jemals gleich ist."1

 Mgtא43gRא%<= 9} אJ25

25. Das Gedenken nach dem Salam des Gebets
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((Asta¶firu-l-lÁh))
(66)-1 "Ich bitte Allah um Vergebung." (dreimal)
((Al-lÁhum-ma anta-s-salÁm, wa minka-s-salÁm, tabÁrakta yÁ
ªÁ-l-¤alÁli wa-l-ikrÁm.))
"O Allah, Du bist der Frieden und von Dir ist Frieden,
segensreich bist Du, o Besitzer von Majestät und Ehre."2
1 Abu Daoud 2/62, At-Tirmidhi 5/515, Ibn Majah 2/1267 und Ahmad 5/360. Siehe auch Sahih Ibn Majah 2/329
und Sahih At-Tirmidhi 3/163.
2 Muslim 1/414.
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 V V!" V#%V&'(א(&!()א،)*+, -%./א0, ,FF  J67
% VYאא9]VH*,،ZV<V&EVm<,Zm"&]>, NK[0!א،A*%BCDE+
 EE% q()א
((LÁ ilÁha il-lÁl-lÁhu wa¨dahu lÁ šarÃka lahu, lahu-l-mulku
wa lahu-l-¨amdu, wa huwa alÁ kulli šayin qadÃrun, AllÁhum-ma lÁ mÁnia limÁ a²ayta, wa lÁ mu²iya limÁ manata,
wa lÁ yanfau ªÁ-l-¤ad-di minka-l-¤ad-du.))
(67)-2 "Es gibt keine Gottheit außer Allah, Der Einzige, Der
keinen Partner hat. Sein ist die Herrschaft und Ihm gehört das
Lob. Er hat Macht über alle Dinge. O Allah, niemand kann
vorenthalten, was du gibst und niemand kann geben, was Du
vorenthältst, und nichts nützt einem Vermögenden sein
Reichtum gegen Deinen Willen."1

EV!" V#%V&'(אV،)V(!&(אV،V)*+, -%./א0,  ,FF J68
،-N* 0, %2<>,،/א0,  ,،/=,0  MN B,1 ., KA*%BCDE+
- 4*%א4t!d/א0,  ,،4R'(אDNTאH(א<&א
EEG {(א
((LÁ ilÁha il-lÁl-lÁhu wa¨dahu lÁ šarÃka lahu, lahu-l-mulku
wa lahu-l-¨amdu, wa huwa alÁ kulli šayin qadÃrun. LÁ ¨awla
wa lÁ qÆw-wata il-lÁ bil-lÁhi, lÁ ilÁha il-lÁ-l-lÁhu, wa lÁ
nabudu il-lÁ iy-yÁhu, lahu-n-nimatu wa lahu-l-fa°lu wa
lahu-¢-¢anÁu-l-¨asanu, lÁ ilÁha il-lÁl-lÁhu mu¦li®Ãna lahu-dÃna wa law kariha-l-kÁfirÆna.))
1 Al-Bukhari 1/255 und Muslim 414.
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(68)-3 "Es gibt keine Gottheit außer Allah, Der Einzige, Der
keinen Partner hat. Sein ist die Herrschaft und Ihm gehört das
Lob. Er hat Macht über alle Dinge. Es gibt keine Macht noch
Kraft außer bei Allah. Es gibt keine Gottheit außer Allah, und
wir beten niemanden an, außer Ihn allein. Ihm allein gehört alle
Wohltat, Ihm allein gehört alle Gnade, und Ihm wird würdiges
Lob erwiesen. Es gibt keine Gottheit außer Allah, zu Dem wir
aufrichtig in der Religion sind, selbst wenn die Ungläubigen es
verabscheuen."1

0,  ,FFEaga`agaFEE2( /א،@!%&'(א،/אG'28FF J69
 EEKA*%BCDE+E!" #%&'(א(&!()א،)*+, -%./א
((Sub¨Ána-l-lÁhi, wa-l-¨amdu lil-lÁhi, wa-l- lÁhu akbar.))
((lÁ ilÁha il-lÁ-l-lÁhu wa¨dahu lÁ šarÃka lahu, lahu-l-mulku
wa lahu-l-¨amdu, wa huwa alÁ kulli šayin qadÃr.))
(69)-4 "Preis sei Allah, Lob sei Allah, Allah ist größer."
(dreiunddreißig Mal)
"Es gibt keine Gottheit außer Allah, Dem Einzigen, Der keinen
Partner hat. Sein ist die Herrschaft und Ihm gehört das Lob.
Und Er hat Macht über alle Dinge."2
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1 Muslim 1/415.
2 “Muslim 1/418. Wer dies nach jedem Gebet sagt, dessen Sünden werden vergeben, auch wenn sie so viele sind,

wie der Schaum auf dem Meer.“ Muslim 1/418.
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(70)-5 Die folgenden drei Surahs sollten einmal nach dem
Dhuhr-, dem Asr- und dem Ischa-Gebet rezitiert werden und
dreimal nach dem Fajr- und dem Maghrib-Gebet.
Sag: Er ist Allah, ein Einer, Allah, der Überlegene. Er hat nicht
gezeugt und ist nicht gezeugt worden, und niemand ist Ihm jemals
gleich. (Surah Al-Ikhlas (112))
Sag: Ich nehme Zuflucht beim Herrn des Tagesanbruchs vor dem
Übel dessen, was Er erschaffen hat, und vor dem Übel der
Dunkelheit, wenn sie zunimmt, und vor dem Übel der
Knotenbläserinnen und vor dem Übel eines (jeden) Neidenden, wenn
er neidet. (Surah Al-Falaq (113))
Sag: Ich nehme Zuflucht beim Herrn der Menschen, dem König der
Menschen, dem Gott der Menschen, vor dem Übel des Einflüsterers,
des Davonschleichers, der in die Brüste der Menschen einflüstert, von
den Jinn und den Menschen. (Surah An-Nas (114)) Nach jedem
Gebet.1
1 Abu Daoud 2/86, und An-Nasaa’i 3/68 und siehe Sahih At-Tirmidhi 2/8. Diese drei Surahs bezeichnet man als AlMu’awwidhaat. Siehe auch Fath Al-Baari 9/62.
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(71)-6 Allah – es gibt keinen Gott außer Ihm, dem Lebendigen und
Beständigen. Ihn überkommt weder Schlummer noch Schlaf. 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 Erhabene und Allgewaltige. (Surah AlBaqarah (2):255) Nach jedem Gebet.1

 V#Z&*E'*%&'(א(&!()א،)*+, -%./א0, ,FF -72
  K|2tאJobאMg^% <=CאN"EEA*%BCDE+ !"
((LÁ ilÁha il-lÁl-lÁhu wa¨dahu lÁ šarÃka lahu, lahu-l-mulku
wa lahu-l-¨amdu, yu¨yÃ wa yumÃtu, wa huwa alÁ kulli šayin
qadÃr.))
(72)-7 "Es gibt keine Gottheit außer Allah, Der Einzige, Der
keinen Partner hat. Sein ist die Herrschaft und Ihm gehört das
1 Wer diesen Vers nach jedem Gebet rezitiert, den hindert nichts am Eintritt ins Paradies, außer der Tod. An-

Nasaa’i in Amal Al-Jaum wa-l-Lailah mit der Nr. 100, und Ibn As-Sunni mit der Nr. 121. Al-Albani stufte ihn in
Sahih Al-Jaami’ 5/339 und Silsilah Al-Ahadith As-Sahihah 2/697 mit der Nr. 972 als sahih ein.
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Lob. Er lässt leben und Er lässt sterben, und Er hat Macht über
alle Dinge." (Zehn Mal nach dem Maghrib und dem Fajr.)1

 EEg
` N267`g&"،`2`BX ،`<>`&(!")\ 8E> NK[0!אFF  J73
KqHאMg^43gRא%<=
((Al-lÁhum-ma in-nÃ asaluka ilman nÁfian, wa rizqan ²ayyiban, wa amalan mutaqab-balan.))
(73)-8 "O Allah, ich bitte Dich um nützliches Wissen, um gute
Versorgung und angenommene Taten."
(Nach dem Salam des Fajr-Gebets.)2

 M d78,אMg^D"Q J26
26. Das Du'a Al-Istikharah
(Bittgebet um die Eingebung zur richtigen Entscheidung)

VV&r!<*/א1 V 8 GVVWV &["/אNEV f /א%V 2"4VV==VVS1VVB - 74
KN V#א9FFW1 V6*،GV6א4VM R&אr!<*&[r! }אEM d78א
EVV>אKN V [0!אWVV6(NKV aV *H(אV I4VV 4VV7< ]VV(!}VV=K%VV.
)
 VN> ؛KVL<(!)אV4V)! V8  )؛%6=n % (678 =<!(&)؛nd78א
GN  אKV!<ZVGאNKV[0!א،J
 Vo(א3V0!"ZV>؛אKV!" ,K!< ؛% (B , % (6
 Jw 2B"E+<E*Q EA_ J7S.E&R* J} אא#
NG אK!<ZG E(n =NKaE-R*E- %(B J!S!S"W1 B
 J!S  !S"W1 B Jw 2B"E+<E*QEE+(אא#
 EE=Ef  אNKaGi.d(אE %(B"אE(^אE"(^
1 Berichtet von At-Tirmidhi 5/515, und Ahmad 4/227. Und siehe auch Zaad Al-Mi’aad 1/300.
2 Ibn Majah und andere. Siehe auch Sahih Ibn Majah 1/152 und Majma’ Az-Zawaa’id 10/111.
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((Al-lÁhum-ma in
in-nÃ asta¦Ãruka biilmika wa astaqdiruka
biqudratika, wa asaluka min fa°lika-l-a Ãm, fain-naka
taqdiru wa lÁ aqdiru,
aqdiru, wa talamu,
ta
wa lÁ alamu, wa anta allÁmu-l-ġuyÆbi,
Æbi, Al-lÁhum-ma
Al
in kunta talamu an-na hÁªa-lamra
amra ¦ayrun lÃ fÃ dÃnÃ wa maÁšÃ
ma
wa Áqibati amrÃ – oder man
sagt: Á¤ilihi wa Á¤ilihi

– fa-qdurhu lÃ wa yas-sirhu lÃ ¢um-ma
bÁrik lÃ fÃhi, wa in
in kunta talamu
ta
an-na hÁªha-l-amra šar-run
lÃ fÃ dÃnÃ wa maÁšÃ
ÁšÃ wa Áqibati amrÃ – oder man sagt: Á¤ilihi
wa Á¤ilihi – fa®rifhu an-nÃ wa®rifnÃ anhu waqdur lÃ-l-¦ayra
¨ay¢u kÁna ¢um-ma
ma ar°inÃ bihi.))
(74) "Von
Von Jabir Ibn Abdullah  der sagte: "Der Prophet  lehrte
uns, in allen Angelegenheiten um die Eingebung zur richtigen
Entscheidung zu bitten; genauso wie er uns eine Surah des
Qur'an lehrte. Er  sagte: 'Beabsichtigt einer von euch eine Sache
zu unternehmen,
ernehmen, so lasst ihn zwei freiwillige Rak'at (nafilah)
beten, nach denen er folgendes Bittgebet (Du'a) machen soll:
"O Allah, ich bitte Dich um die richtige Entscheidung durch
Dein Wissen; ich bitte Dich um Kraft (zur
(z Durchführung des
Vorhabens) durch Deine
D
Macht, und ich bitte Dich um Deine
großartige Gunsterweisung. Du bist fähig und ich nicht. Du
weißt, und ich weiß nicht; und Du kennst das Verborgene! O
Allah! Wenn Du weißt, dass diese Angelegenheit (man nennt hier
seine Angelegenheit) gut für mich, für meinen Glauben, für meine
Lebensführung und für mein Jenseits ist (oder sag: Wenn es besser
für meine gegenwärtigen und späteren Bedürfnisse ist),
ist) so bestimme sie
mir und erleichtere sie mir, und gib mir dann Deinen Segen
dazu! Weißt du aber, dass diese
dies Angelegenheit schlecht für mich,
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für meinen Glauben, für meine Lebensführung und für mein
Jenseits ist (oder sag: Wenn es schlecht für meine gegenwärtigen und
späteren Bedürfnisse ist), so halte sie fern von mir und halte mich
fern von ihr! Bestimme mir Gutes, wo immer dies auch sei, und
mache mich dann zufrieden damit!'"1
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Wer seinen Schöpfer um Eingebung zur richtigen Entscheidung
bittet und seine Mitgläubigen zu Rate zieht und dann standhaft
in seiner Angelegenheit bleibt, bedauert nicht, denn Allah 
sagt:
Und ziehe sie in den Angelegenheiten zu Rate. Und wenn du dich
entschlossen hast, dann verlasse dich auf Allah.
(Surah Al Imran (3):159)2
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27. Gedenken am Morgen und am Abend
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1 Al-Bukhari 7/162.
2 Surat Al-Imran; Vers 159.
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Lob sei Allah, Dem Einzigen, und Segen und Frieden auf dem,
nach dem es keinen Propheten gibt.1
(75)-1 „Ich suche Zuflucht bei Allah vor dem verfluchten Satan.
Allah – es gibt keinen Gott außer Ihm, dem Lebendigen und
Beständigen. Ihn überkommt weder Schlummer noch Schlaf. Ihm
gehört, 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 Erhabene und Allgewaltige.“ 2
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1 Von Anas als marfuu’: “Dass ich mit Menschen zusammensitze, die Allah vom Morgengebet bis zum
Sonnenaufgang gedenken, ist mir lieber, als vier von den Kindern Ismails zu befreien. Und dass ich mit Menschen
zusammensitzen, die Allah vom Asrgebet bis zum Sonnenuntergang gedenken, ist mir lieber, als vier zu befreien.“
Berichtet von Abu Daoud mit der Nr. 3667. Er wurde von Al-Albani als hasan eingestuft, siehe Sahih Abu Daoud
2/698.
2 Surat Al-Baqarah, Vers: 255. „Wer diesen Vers am Morgen rezitiert, wird vor den Jinn beschützt, bis er in den
Abend eintritt und wer ihn am Abend rezitiert, wird vor ihnen beschützt, bis er in den Morgen eintritt.“ Berichtet
von Al-Haakim 1/562 und von Al-Albani als sahih eingestuft in Sahih At-Targhib wa-t-Tarhib 1/273. Dieser hat ihn
auf An-Nasaa’i und At-Tabarani zurückgeführt und gesagt: Der Isnad (Erzählerkette) von At-Tabarani ist jayyid (gut).
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(76)-2 Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
{Sag: Er ist Allah, ein Einer, Allah, der Überlegene. Er hat nicht
gezeugt und ist nicht gezeugt worden, und niemand ist Ihm jemals
gleich.} (Dreimal)
Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen

{Sag: Ich nehme Zuflucht beim Herrn des Tagesanbruchs vor dem
Übel dessen, was Er erschaffen hat, und vor dem Übel der
Dunkelheit, wenn sie zunimmt, und vor dem Übel der
Knotenanbläserinnen und vor dem Übel eines (jeden) Neidenden,
wenn er neidet.} (Dreimal)
Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen

{Sag: Ich nehme Zuflucht beim Herrn der Menschen, dem König der
Menschen, dem Gott der Menschen, vor dem Übel des Einflüsterers,
des Davonschleichers, der in die Brüste der Menschen einflüstert, von
den Jinn und den Menschen.} (Dreimal)1
1“Wer dies drei Mal rezitiert, wenn er in den Morgen und Abend eintritt, wird vor allen Dingen beschützt.“
Berichtet von Abu Daoud 4/322 und At-Tirmidhi 5/567. Siehe auch Sahih At-Tirmidhi 3/182.
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((A®ba¨nÁ wa a®ba¨a-l-mulku lil-lÁhi, wa-l-¨amdu lil-lÁhi, lÁ
ilÁha il-lÁl-lÁhu wa¨dahu lÁ šarÃka lahu, lahu-l-mulku wa

lahu-l-¨amdu wa huwa alÁ kulli šayin qadÃr, rab-bi asaluka
¦ayra mÁ fÃ hÁªa-l-yawmi wa ¦ayra mÁ badahu, wa aÆªu
bika min šar-ri mÁ fÃ hÁªa-l-yawmi wa šar-ri mÁ badahu, rabbi aÆªu bika mina-l-kasali, wa sÆi-l-kibari, rab-bi aÆªu
bika min aªÁbin fÃ-n-nÁri wa aªÁbin fÃ-l-qabri.))
(77)-3 "Wir sind in den Morgen eingetreten, und die Herrschaft
Allahs ist auch in den Morgen eingetreten,1 und alles Lob
gebührt Allah. Es gibt keine Gottheit außer Allah alleine, Er hat
keinen Partner, Ihm gehört die Herrschaft und Ihm gehört das
Lob, und Er ist über alle Dinge mächtig. Mein Herr, ich bitte
Dich um das Gute dieses Tages und das Gute dessen, was ihm
folgt,2 und ich suche Zuflucht bei Dir vor dem Übel dieses Tages
und dem Übel dessen, was ihm folgt. Mein Herr, ich suche
Zuflucht bei Dir vor Trägheit und dem niedrigsten Greisenalter.
1Am Abend sagt man: „Wir sind in den Abend eingetreten, und die Herrschaft Allahs ist auch in den Abend

eingetreten.“ ((AmsaynÁ wa amsÁ-l-mulku lil-lÁhi…))
2Am Abend sagt man: „Mein Herr, ich bitte Dich um das Gute dieser Nacht und das Gute dessen, was ihr folgt.“
((…rab-bi asaluka ¦ayra mÁ fÃ hÁªihi-l-laylati wa ¦ayra mÁ badahÁ, wa aÆªu bika min šar-ri mÁ fÃ hÁªihi-llaylati wa šar-ri mÁ badahÁ…))
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Mein Herr, ich suche Zuflucht bei Dir vor der Pein des
Höllenfeuers und der Pein des Grabes."1

)
 V  V&>)V=،V'>)V=،VR)V=،'2V^)=NK[0!אFF J78
EE א

((Al-lÁhum-ma bika a®ba¨nÁ, wa bika amsaynÁ, wa bika
na¨yÁ, wa bika namÆtu wa ilayka-n-nušÆr.))

(78)-4 "O Allah, durch Dich haben wir den Morgen erreicht und
durch Dich haben wir den Abend erreicht, durch Dich leben
und sterben wir, und zu Dir ist die Auferstehung (Rückkehr)."2

n
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((Al-lÁhum-ma anta rab-bÃ lÁ ilÁha il-lÁ anta, ¦alaqtanÃ wa
ana abduka, wa ana alÁ ahdika wa wadika mÁ-sta²atu,
aÆªu bika min šar-ri mÁ ®anatu, abÆu laka binimatika
alay-ya, wa abÆu biªanbÃ fÁġfir lÃ fain-nahu lÁ yaġfiru-ªªunÆba il-lÁ anta.))
(79)-5 "O Allah, Du bist mein Herr, es gibt keine Gottheit außer
Dir. Du hast mich erschaffen, und ich bin Dein Diener. Und ich
halte, was ich Dir gelobt und Dir versprochen habe, so gut ich
kann. Ich suche Zuflucht bei Dir vor dem Übel, das ich tat. Ich
1 Muslim 4/2088.
2 Am Abend sagt man: "O Allah, durch Dich haben wir den Abend erreicht und durch Dich haben wir den Morgen
erreicht …" ((Al-lÁhum-ma bika amsaynÁ, wa bika a®ba¨nÁ, wa bika na¨yÁ, wa bika

namÆtu wa

ilayka-l-ma®Ãr.)) At-Tirmidhi 5/466 und siehe Sahih At-Tirmidhi 3/142
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erkenne Deine Gaben für mich an und ich erkenne1 meine
Sünden an. So vergib mir, denn niemand vergibt Sünden außer
Dir." 2
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((Al-lÁhum-ma in-nÃ a®ba¨tu ušhiduka wa ušhidu ¨amalata
aršika, wa malÁikataka wa ¤amÃa ¦alqika, an-naka anta-llÁhu lÁ ilÁha il-lÁ anta wa¨daka lÁ šarÃka lak, wa an-na
mu¨am-madan abduka wa rasÆluka.))
(80)-6 "O Allah, wahrlich, ich habe den Morgen erreicht, und ich
nehme Dich, und ich nehme die Träger Deines Thrones, Deine
Engel und Deine gesamte Schöpfung als Zeugen (dafür), dass Du
Allah bist, es gibt keine Gottheit außer Dir allein, nichts ist Dir
gleich, und dass Muhammad Dein Diener und Gesandter ist."
(Viermal)3

)*+, n% .)&)6(!_4C%.\ =C&<>4E=|2^NK[0!אFF J81
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1 Ich erkenne an.
2 “Wer dies aus Überzeugung sagt, wenn er in den Abend eintritt und in dieser Nacht stirbt, kommt ins Paradies.

Das Gleiche gilt, wenn er in den Morgen eintritt.“ Berichtet von Al-Bukhari 7/150.
((Al-lÁhum-ma in-nÃ
amsaytu …)) “Wer dies viermal sagt, wenn er in den Morgen und den Abend eintritt, den rettet Allah vor dem
3 Und am Abend sagt man: "O Allah, wahrlich, ich habe den Abend erreicht, …"

Höllenfeuer.“ Berichtet von Abu Daoud 4/317, Al-Bukhari in Al-Adab Al-Mufrad mit der Nr. 1201, An-Nasaa’i in
Amal Al-Jaum wa-l-Lailah mit der Nr. 9, und Ibn As-Sunni mit der Nr. 70. Schaikh Bin Baz hat den Isnad von AnNasaa’i und Abi Daoud Tuhfat Al-Akhyaar S. 23 als hasan eingestuft.
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((Al-lÁhum-ma mÁ a®ba¨a bÃ man nimatin aw bia¨adin min
¦alqika faminka wa¨daka lÁ šarÃka laka, falaka-l-¨amdu wa
laka-š-šukru.))
(81)-7 "O Allah, was mich oder irgendetwas von Deiner
Schöpfung an Gunsterweisungen am Morgen1 erreicht hat, ist
von Dir Alleine, nichts ist Dir gleich, Dein ist alles Lob und Dein
ist aller Dank."2
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((Al-lÁhum-ma ÁfinÃ fÃ badanÃ, Al-lÁhum-ma ÁfinÃ fÃ samÃ,
Al-lÁhum-ma ÁfinÃ fÃ ba®arÃ, lÁ ilÁha il-lÁ anta. Al-lÁhumma in-nÃ aÆªu bika mina-l-kufri, wa-l-faqri, wa aÆªu bika
min aªÁbi-l-qabri, lÁ ilÁha il-lÁ anta.))
(82)-8 "O Allah, bewahre meinen Körper, bewahre mein Gehör,
bewahre mein Sehvermögen (vor Krankheit und Schwäche). Es
gibt keine Gottheit außer Dir. O Allah, ich suche Zuflucht bei
Dir vor Unglauben und Armut und vor der Pein im Grab. Es
gibt keine Gottheit außer Dir." (Dreimal) 3

 EEK L<(א(<אJ  #Z(!0 !" #0,  ,/אE2R.FF J83
1 Wenn man in den Abend eintritt, sagt man: "O Allah, was mich oder irgendetwas von Deiner Schöpfung an

Wohltaten am Abend erreicht hat…“ ((Al-lÁhum-ma mÁ amsÁ bÃ …))
2 Wer auch immer dies am Morgen sagt, hat wahrlich seinen täglichen Dank dargeboten; wer auch immer dies am
Abend sagt, hat wahrlich seinen nächtlichen Dank dargeboten. Berichtet von Abu Daoud 4/318, An-Nasaa’i in Amal
Al-Jaum wa-l-Lailah mit der Nr. 7, Ibn As-Sunni mit der Nr. 41, und Ibn Hibban in [Mawaarid] Nr. 2361. Ibn Baz
hat ihn in Tuhfat Al-Akhyaar S. 24 als hasan eingestuft.
3 Abu Daoud 4/324, Ahmad 5/42, An-Nasaa’i, in Amal Al-Jaum wa-l-Lailah Nr. 22, Ibn As-Sunni Nr. 69, und AlBukhari in Al-Adab Al-Mufrad. Der Gelehrte Bin Baz stufte seinen Isnad in Tuhfat Al-Akhyaar S. 26 als hasan ein.
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((§asbiya-l-lÁhu
Áhu lÁ ilÁha il-lÁ huwa alayhi tawak-kaltu wa
huwa rab-bu-l-arši
rši-l-a Ãm.))
(83)-9 "Mein
Mein Genüge ist Allah.
Allah Es gibt keine Gottheit außer Ihm.
Auf Ihn verlasse ich mich, und Er ist der Herr des gewaltigen
Thrones." (Siebenmal) 1

)\ 8E> NK[0!א،M_> א%אE<(( אH<( \)א8E> NK[0!אFF J84
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E&+4"،E&*4"،EH(!_4،Nw% *4=4E(LH.אNK[0!א،E"
EEE7'417(I G)7&L<=9 "،EB 4،
((Al-lÁhum-ma in
in-nÃ asaluka-l-afwa wa-l-Áfiyata fÃ-d-dunyÁ
wa-l-Á¦irah,
Á¦irah, Al-lÁhum-ma
Al
in-nÃ asaluka-l-afwa wa-lÁfiyata:
Áfiyata: fÃ dÃnÃ wa dunyÁya wa ahlÃ, wa mÁlÃ, Al-lÁhum-mastur awrÁtÃ, wa Ámin
Ámin rawÁtÃ,
raw
Al-lÁhum-ma-¨fa nÃ min bayni
yaday-ya,
ya, wa min ¦alfÃ, wa an yamÃnÃ, wa an šimÁlÃ, wa min
fawqÃ, wa aÆªu
Æªu bia
bi amatika an uġtÁla min ta¨tÃ.))
(84)-10 "O
O Allah,
Allah ich bitte Dich um Vergebung und
Wohlbefinden im Diesseits und im Jenseits. O Allah, ich bitte
Dich um Vergebung und Wohlbefinden in meiner Religion,
meinem Diesseits, meiner Familie und meinem Vermögen. O
Allah, bedecke meine Schwächen und
u beruhige meine Ängste. O
Allah, bewahre mich vor dem, was vor mir ist, was hinter mir ist,
was zu meiner Rechten, was zu meiner Linken und was über mir
ist. Ich suche Zuflucht bei Deiner Erhabenheit vor plötzlichem
1Wer auch immer dies sieben Mal am Morgen und am Abend sagt, den schützt Allah vor den Angelegenheiten, die

ihn im Diesseits und im Jenseits bekümmern. Berichtet von Ibn As-Sunni Nr. 71 (Marfuu’), und Abu Daoud 4/321
(Mauquuf). Schu’aib und Abduqadir Al-Arna’uut
Al
haben seinen Isnaad als sahih eingestuft. Siehe Zad Al-Mi’ad
2/376.
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Unheil unter mir." (Waki’ sagte: „Dies bedeutet: in der Erde zu
versinken.“- Anmerkung des Übersetzers)1
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((Al-lÁhum-ma Álima-l-ġaybi wa-š-šahÁdati fÁ²ira-s-samÁwÁti
wa-l-ard, rab-bi kul-li šayin wa malÃkahu, ašhadu an lÁ
ilÁha il-lÁ anta, aÆªu bika min šar-ri nafsÃ, wa min šar-ri-ššay²Áni wa širkihi, wa an

aqtarifa alÁ nafsÃ sÆan, aw

a¤ur-rahu ilÁ muslim.))
(85)-11 "O Allah, Kenner des Verborgenen und des
Offenkundigen, Schöpfer der Himmel und der Erde, Herr aller
Dinge und ihr Herrscher. Ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt
außer Dir. Ich suche Zuflucht bei Dir vor meinem eigenen Übel
und vor dem Übel und dem Schirk (Polytheismus) des Schaytan
(Satan) und vor dem Begehen von Falschem gegen meine Seele
oder davor, dies einem Muslim zuzufügen."2

 #D&NRאE, \ (אEADE+& 8*]א,  w0א/אKR=FF  J86
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((Bismil-lÁhi-l-laªÃ lÁ ya°ur-ru maa ismihi šayun fÃ-l-ar°i wa
lÁ fÃ-s-samÁi wa huwa-s-samÃu-l-alÃm.))

1 Abu Daoud und Ibn Majah. Siehe auch Sahih Ibn Majah 2/332.
2 At-Tirmidhi und Abu Daoud. Siehe auch: Sahih At-Tirmidhi 3/142
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(86)-12 "Im Namen Allahs, mit Dessen Name nichts auf der Erde
und im Himmel schaden kann, und Er ist der Allsehende, der
Allwissende." (Dreimal)1

 KEאgaFEE` 2>C%N&'&=،`*Q3g
 8(=،= /=Zf FF J87
((Ra°Ãtu bi-l-lÁhi rab-ban, wa bi-l-islÁmi dÃnan, wa bi
mu¨am-madin  nabÃyan.))

(87)-13 "Ich bin zufrieden mit Allah als Herrn, mit dem Islam als
Religion und Muhammad  als Propheten." (Dreimal)2

  E(!{,0!E>\( +E|!^io78)7&.=3 B*E.*FF J88
 EE4W "ER(H>
((YÁ ¨ay-yu yÁ qay-yÆmu bira¨matika asta¶Ã¢u a®li¨ lÃ šanÃ
kul-lahu wa lÁ takilnÃ ilÁ nafsÃ ²arfata aynin.))
(88)-14 "O Lebendiger, o Beständiger, durch Deine
Barmherzigkeit suche ich Beistand, verbessere alle meine
Angelegenheiten und überlasse mich nicht einen Augenblick mir
selbst." 3
1 Wer dies dreimal am Morgen und drei Mal am Abend sagt, dem kann nichts schaden. Berichtet von Abu Daoud
4/323, At-Tirmidhi 5/465, Ibn Majah und Ahmad. Siehe auch Sahih Ibn Majah 2/332. Der Gelehrte Bin Baz hat
seinen Isnad in Tuhfat Al-Akhyaar S.39 als hasan eingestuft.
2 Wer dies drei Mal am Morgen und drei Mal am Abend sagt, der kann sicher sein, dass Allah am Tag der
Auferstehung mit ihm zufrieden sein wird. Ahmad 4/337, An-Nasaa’i in Amal Al-Jaum wa-l-Lailah Nr. 4, Ibn AsSunni Nr. 68, Abu Daoud 4/318, und At-Tirmidhi 5/465. Bin Baz hat es in Tuhfat al-Akhyaar S. 39 als hasan
eingestuft.
3 Berichtet und als sahih eingestuft von Al-Hakim mit der Übereinstimmung von Adh-Dhahabi 1/545. Siehe Sahih
At-Targhib wa-t-Tarhib 1/273.
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((A®ba¨nÁ wa a®ba¨a-l-mulku lil-lÁhi rab-bi-l-ÁlamÃna, AllÁhum-ma in-nÃ asaluka ¦ayra hÁªa-l-yawmi fat¨ahu, wa
na®rahu wa nÆrahu, wa barakatahu, wa hudÁhu, wa aÆªu
bika min šar-ri mÁ fÃhi wa šar-ri mÁ badahu.))
(89)-15 "Wir sind in den Morgen eingetreten und die Herrschaft
Allahs, des Herrn der Welten, ist auch in den Morgen
eingetreten.1 O Allah, ich bitte Dich um das Gute dieses Tages,2
seinen Sieg und seinen Triumph, sein Licht, seinen Segen und
seine Rechtleitung. Ich suche Zuflucht bei Dir vor dem Übel
dieses Tages und dem Übel, das ihm folgt. "3

2>4*Q !"،g
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((A®ba¨nÁ alÁ fi²rati-l-islÁmi wa alÁ kalimati-l-i¦lÁ®i, wa
alÁ dÃni nabÃy-yinÁ mu¨am-madin , wa alÁ mil-lati abÃnÁ
ibrÁhÃma, ¨anÃfan musliman wa mÁ kÁna mina-l-mušrikÃn.))

1 Wenn man in den Abend eintritt sagt man: "Wir sind in den Abend eingetreten und die Herrschaft Allahs, des
Herrn der Welten, ist auch in den Abend eingetreten.” ((AmsaynÁ wa amsÁ-l-mulku lil-lÁhi rab-bi-l-ÁlamÃn…)).
2 Wenn man in den Abend eintritt sagt man: „O Allah, ich bitte Dich um das Gute dieser Nacht, ihren Triumph,
ihren Sieg, ihr Licht, ihr Segen und ihre Rechtleitung. Ich suche Zuflucht bei Dir vor dem Übel dieser Nacht und
dem Übel, das ihr folgt."
((Al-lÁhum-ma in-nÃ asaluka ¦ayra hÁªihi-l-laylati: fat¨ahÁ, wa na®rahÁ wa nÆrahÁ, wa barakatahÁ, wa hudÁhÁ, wa aÆªu
bika min šar-ri mÁ fÃhÁ wa šar-ri mÁ badahÁ.)).
3 Abu Daoud 4/322 und Schu’aib und Abdulqadir Al-Arna’uut haben seinen Isnad als hasan eingestuft. Siehe Zad

Al-Mi’ad 2/273.
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(90)-16 "Wir sind mit der Fitrah (natürliche Veranlagung) des
Islam in den Morgen eingetreten1, und mit dem Wort der
Aufrichtigkeit und mit der Religion unseres Propheten
Muhammad und der Religion unseres Vaters Ibrahim, der ein
Anhänger des rechten Glaubens war, einer, der sich Allah
ergeben hat, und er gehörte nicht zu den Götzendienern."2

KEMjFEE-% &'=/אG'28FF J91

((Sub¨Ána-l-lÁhi wa bi¨amdihi.))

(91)-17 "Gepriesen sei Allah und Lob sei Ihm." (Hundertmal)3

 !" # %&'( א(&!()א، )*+, -%./א0, , FF J92
 KER{א%"M%.אMFE"אFEEA*%BCDE+
((LÁ ilÁha il-lÁl-lÁhu, wa¨dahu lÁ šarÃka lahu, lahu-l-mulku
wa lahu-l-¨amdu, wa huwa alÁ kulli šayin qadÃr.))
(92)-18 "Es gibt keine Gottheit außer Allah, Dem Einzigen, Der
keinen Partner hat. Sein sind die Herrschaft und das Lob, und
Er ist über alle Dinge mächtig." (Zehnmal)4 oder (Einmal bei
Trägheit)5

1 Wenn man in den Abend eintritt sagt man: „Wir sind mit der Fitrah (natürliche Veranlagung) des Islam in den

Abend eingetreten. “ ((AmsaynÁ alÁ fi²rati-l-islÁm)).
2 Ahmad 3/406 und 407 und Ibn As-Sunni in Amal Al-Jaum wa-l-Lailah Nr. 34. Siehe auch: Sahih Al-Jaami’ 4/209.
3 Wer dies hundert Mal am Morgen oder am Abend sagt, dem wird am Tag der Auferstehung niemand mit
Besserem kommen, außer jemand, der das gleiche oder mehr gesagt hat. Muslim 4/2071.
4 An-Nasaa’i in Amal Al-Jaum wa-l-Lailah Nr. 24; siehe auch: Sahih At-Targhib wa-t-Tarhib 1/272, Tuhfat AlAkhyaar von Bin Baz, S. 44, und die Vorzüge auf S.146, Hadith Nr. 255.
5 Abu Daoud 4/319, Ibn Majah, und Ahmad 4/60. Siehe Sahih At-Targhib wa-t-Tarhib 1/270, Sahih Abu Daoud
3/957, Sahih Ibn Majah 2/331 und Zad Al-Mi’ad 2/377.

63

 !" # %&'( א(&!()א، )*+, -%./א0,  , FF J93
KE|2^א9MjFEEA*%BCDE+
((LÁ ilÁha il-lÁl-lÁh, wa¨dahu lÁ šarÃka lahu, lahu-l-mulku wa
lahu-l-¨amdu, wa huwa alÁ kulli šayin qadÃr.))
(93)-19 "Es gibt keine Gottheit außer Allah, Dem Einzigen, Der
keinen Partner hat. Sein sind die Herrschaft und das Lob, und Er
ist über alle Dinge mächtig." (Hundertmal am Morgen)1

Qא%،+">X،R(H>f ،6(!_Q% "،-% &'=/אG'28FF  J94
EE &!
((Sub¨Ána-l-lÁhi wa bi¨amdihi: adada ¦alqihi, wa ri°Á
nafsihi, wa zinata aršihi wa midÁda kalimÁtihi.))
(94)-20 "Gepriesen sei Allah und Lob sei Ihm gemäß der Anzahl
Seiner Geschöpfe und Seines Wohlgefallens und mit dem
Gewicht Seines Thrones und der Tinte Seiner Worte." (Dreimal
am Morgen) 2

א9FEEg
` N2V 67`gV &"،`V 2`V BX ،`V <>`V &(!")\ V 8EVV> NK[VV!אFF J95
 KE|2^
((Al-lÁhum-ma in-nÃ asaluka ilman nÁfian, wa rizqan ²ayyiban, wa amalan mutaqab-balan.))

1 Wer dies hundert Mal am Tag sagt, ist wie jemand, der zehn Sklaven befreit. Ihm werden hundert Hasanat (gute
Punkte) aufgeschrieben und hundert Sayyi’at (Sünden) erlassen, und dies ist den ganzen Tag ein Schutz für ihn, bis
zum Abend. Niemand kommt mit etwas Besserem als er, außer jener, der mit mehr kommt. Al-Bukhari 4/95 und
Muslim 4/2071.
2 Muslim 4/2090.
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(95)-21 "O Allah, ich bitte dich um nützliches Wissen, gute
Versorgung und angenommene Taten." (Am Morgen) 1

KE3 אxMjFEE  J /אHo78FF J96
((Asta¶firu-l-lÁha wa atÆbu ilayh.))
(96)-22 "Ich bitte Allah um Vergebung und ich bereue bei Ihm."
(Hundertmal am Tag) 2

 KE Rא9אgaFEE !_+4NN7={!&א!א9 "FF J97
((AÆªu bikalimÁti-l-lÁhi-t-tÁm-mÁti min šar-ri mÁ ¦alaqa.))
(97)-23 "Ich suche Zuflucht bei den vollkommenen Worten
Allahs vor dem Übel, das Er erschaffen hat." (Dreimal am Abend.)3

 KE"אFEEC%N&'2> !"Kr!8^NK[0!אFF  J98
((Al-lÁhum-ma ®al-li wa sal-lim alÁ nabÃy-yinÁ mu¨ammadin.))
(98)-24 "O Allah, Segen und Frieden auf unserem Propheten
Muhammad." (Zehnmal) 4

1 Berichtet von Ibn As-Sunni in Amal Al-Jaum wa-l-Lailah Nr.54 und Ibn Majah Nr. 925. Abdulqadir und Schu’aib

Al-Arna’uut haben seinen Isnad als hasan eingestuft, siehe Zad Al-Mi’ad 2/375.
2 Al-Bukhari mit Al-Fath 11/101, und Muslim 4/2075.
3 Wer dies drei Mal am Abend sagte, dem kann die Dunkelheit dieser Nacht keinen Schaden zufügen. Berichtet von

Ahmad 2/290, An-Nasaa’i in Amal Al-Jaum wa-l-Lailah Nr. 590, und Ibn As-Sunni Nr. 68. Siehe auch: Sahih AtTirmidhi 3/187, Sahih Ibn Majah 2/266 und Tuhfat Al-Akhyaar S. 45.
4 Wer zehn Mal am Morgen und zehn Mal am Abend Segenswünsche für mich spricht, den wird meine Fürsprache
am Tag des Gerichts erreichen. Berichtet von At-Tabarani mit zwei Isnad, von denen einer gut (Jayyid) ist. Siehe
Majma’ Az-Zawaa’id 10/120 und Sahih At-Targhib wa-t-Tarhib 1/273.
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28. Das Gedenken vor dem Schlafen gehen
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(99)-1 Man hält seine Handflächen zusammen, dann spuckt man
(symbolisch) hinein und liest hinein:

Sag: Er ist Allah, ein Einer, Allah, der Überlegene. Er hat nicht
gezeugt und ist nicht gezeugt worden, und niemand ist Ihm jemals
gleich. Sag: Ich nehme Zuflucht beim Herrn des Tagesanbruchs vor
dem Übel dessen, was Er erschaffen hat, und vor dem Übel der
Dunkelheit, wenn sie zunimmt, und vor dem Übel der
Knotenanbläserinnen und vor dem Übel eines (jeden) Neidenden,
wenn er neidet.
Sag: Ich nehme Zuflucht beim Herrn der
Menschen, dem König der Menschen, dem Gott der Menschen, vor
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dem Übel des Einflüsterers, des Davonschleichers, der in die Brüste
der Menschen einflüstert, von den Jinn und den Menschen. "

Dann streicht man mit ihnen soweit wie möglich über den
Körper, beginnend mit dem Kopf und dem Gesicht und was man
von seinem Körper erreichen kann. (Man tut dies dreimal.)1

4 Π× θö Ρt ω
Ÿ ρu π× Ζu ™
Å …νç ‹
ä {
è 'ù ?s ω
Ÿ 4 Πã θ‹• )
s 9ø #$ 
G ∏
y 9ø #$ θu δ
è ω
$ )Î µt ≈9s )Î ω
I !
ª #$  -100

$ω)Î …ÿ νç ‰
y Ψã
Ï ì
ß 
x ±
ô „o “%
Ï !© #$ #Œs Βt 3 Ú
Ç ‘ö {
F #$ ’ûÎ $Βt ρu N
Ï ≡θu ≈ϑ
y ¡
¡ 9#$ ’ûÎ $Βt …µç 9©
&
ó ´
y /Î β
t θÜ
ä Šs
Å ƒã ω
Ÿ ρu ( Ν
ö γ
ß 
x =ù z
y $Βt ρu Ο
ó γ
Î ƒ‰
Ï ƒ÷ &r 
š
÷ /t $Βt Ν
ã =n è÷ ƒt 4 µÏ ΡÏ Œø *Î /Î

Ÿωρu ( Ú
u ‘ö {
F #$ ρu N
Ï ≡θu ≈ϑ
y ¡
¡ 9#$ µç ‹• ™
Å ö .ä ì
y ™
Å ρu 4 u $! ©
x $ϑ
y /Î ω
$ )Î 
ÿ µÏ ϑ
Ï =ù ã
Ï 
ô ΒiÏ
.〈 ∩ ⊄ ∈ ∈ ∪ Ο
Þ Šà
Ï èy 9ø #$ ’
G ?Í èy 9ø #$ θu δ
è ρu 4 $Κu γ
ß à
Ý 
ø m
Ï …νç Šß θ↔ä ƒt

(100)-2 "{Allah – es gibt keinen Gott außer Ihm, dem Lebendigen und
Beständigen. Ihn überkommt weder Schlummer noch Schlaf. 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 Erhabene und Allgewaltige.}"2
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1 Al-Bukhari mit Al-Fath 9/62 und Muslim 4/1723.
2 Wer sie liest, wenn er in sein Bett geht, dem wird von Allah Schutz gewährt und der Schaytan kommt bis zum

Morgen nicht in seine Nähe. Al-Bukhari mit Al-Fath 4/487.
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(101)-3 "Der Gesandte (Allahs) glaubt an das, was zu ihm von seinem
Herrn (als Offenbarung) herab gesandt worden ist, und ebenso die
Gläubigen; alle glauben an Allah, 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 Herr! Und zu Dir ist der
Ausgang." Allah 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 Herr, belange uns nicht, wenn wir
(etwas) vergessen oder einen Fehler begehen. Unser Herr, lege uns
keine Bürde auf, wie Du sie denjenigen vor uns auferlegt hast. Unser
Herr, bürde uns nichts auf, wozu wir keine Kraft haben. Verzeihe
uns, vergib uns und erbarme Dich unser! Du bist unser Schutzherr.
So verhilf uns zum Sieg über das ungläubige Volk!
Volk!" (Surah AlBaqarah (2):285-286
286)1

 
[&. ER(H>Z({RG<  )=E2SZ<fE= )&8=FF J102
EE
 'NtאnQ 2"=¡H'&=[(LH.[7(!8  G
((Bismika rab-bÃÃ wa°atu
wa°a
¤anbÃ, wa bika arfauhu, fain
amsakta nafsÃÃ far¨amhÁ, wa in arsaltahÁ fa¨fa hÁ, bimÁ
ta¨fa u bihi ibÁdaka
Ádaka-®-®ÁlihÃna.))

1 Wer auch immer dies in der Nacht liest, für den wird es ausreichend sein.

Muslim 1/554. Surat Al-Baqarah
Baqarah (2), Verse 285-286.
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Al-Bukhari mit Al-Fath 9/94 und

(102)-4 "In Deinem Namen1, mein Herr, legte ich mich auf
meine Seite; und durch Dich erhebe ich mich, und wenn Du
meine Seele ergreifst, sei ihr barmherzig. Und wenn Du sie
zurückschickst, schütze sie, womit Du Deine rechtschaffenen
Diener schützt."2

G،V#'V[&)V،V#0 ZV>EVR(H>ZV(6!_)N> NK[!אFF J103
 EE <( \)א8E> NK[!אK[H(I[N7 G،[(LH.[7.
((Al-lÁhum-ma in
in-naka ¦alaqta nafsÃ wa anta tawaf-fÁhÁ, laka
mamÁtuhÁ wa ma¦yÁhÁ, in a¨yaytahÁ fa¨fa hÁ, wa in amattahÁ faġfir lahÁ.
Á. Al-lÁhum-ma
Al
in-nÃ asaluka-l-Áfiyata.))
(103)-5 "O Allah,, Du hast meine Seele erschaffen und Du lässt
sie sterben. Dein sind ihr Sterben und ihr Leben. Wenn Du sie
leben lässt, behüte sie und wenn Du sie sterben lässt, so vergib
ihr. O Allah, ich bitte Dich um Wohlbefinden."3

EEn
 Q 2"i<23 *)="אEBNK[!אFF J104
((Al-lÁhum-ma
ma qinÃ aªÁbaka yawma taba¢u ibÁdaka.))
(104)-6 "O Allah,, bewahre mich4 am Tag, an dem Du Deine
Diener auferweckst, vor Deiner Strafe."5

 EE. NK[!&)א8=FF J105
((Bismika-l-lahum
lahum-ma amÆtu wa a¨yÁ.))
(105)-7 "In
In Deinem Namen,
Namen o Allah, sterbe und lebe ich."1
1

„Steht einer von euch von seinem Bett auf und kehrt dann wieder dorthin zurück, der soll es drei Mal mit dem
Saum seines Überwurfs abstauben und dabei „Bismillah“ sagen, denn er weiß nicht, was nach ihm darauf
zurückbleibt,
ückbleibt, und wenn er sich hinlegt, soll er sagen: „...“ Hadith.
2 Al-Bukhari 11/126 und Muslim 4/2084.
3 Berichtet von Muslim 4/2083 und Ahmad 2/79.
4 Wenn er  sich hinlegen wollte, legte er seine rechte Hand unter seine Wange, dann sagte er: „...“ Hadith.
Hadi
5 Abu Daoud 4/311 und siehe Sahih At-Tirmidhi
At
4/143.
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/אEaga`agaF،/ %&'(אEaga`agaF،/אG'28FF  J106
 KEEaga`<= F2(

((Sub¨Ána-l-lÁh)),
lÁh)),
(106)-8 "Preis sei Allah." (Dreiunddreißig Mal),
((wa-l-¨amdu lil-lÁh)),
lÁh)),
"Lob sei Allah." (Dreiunddreißig Mal),
((wa-l- lÁhu akbar.))
akbar.))
"Allah ist größer." (vierunddreißig Mal)2

 VNJ VN= ،KVL<(א(<אNJ ،]2NR& אאNRאNJ NK[!אFF J107
4)=9 "،GBH(א،q>(אM אN7א1p،? Nאz'(א،CDE+
Z
 V>،ADEV+)V!2BUV!1N\ (אZ>NK[!אK 7^=A_Z>DC E++
U!42(אZ>،A¢+)B U!#0LאZ>ADE+n% <=U!_א
EEK(6H(א4(I 4*N%אN"(BאADE+)>Q
((Al-lÁhum-ma
ma rab-ba-s-samÁwÁti-s-sabi
rab
wa rab-ba-l-arši-la Ãm, rab-banÁ
banÁ wa rab-ba
rab
kul-li šayin, fÁliqu-l-¨ab-bi wa-nawÁ, wa munzila-t-tawrÁti
munzila
wa-l-in¤Ãli, wa-l-furqÁni, aÆªu
bika min šar-ri
ri kul-li
kul šayin anta Á¦iªun binÁ®iyatihi. AllÁhum-ma anta-l--aw-walu falaysa qablaka šayun, wa anta-lÁ¦iru falaysa badaka
ba
šayun, wa anta- - Áhiru falaysa
fawqaka šayun,
un, wa anta-l-bÁ²inu falaysa dÆnaka šayun, iq°i
an-nÁ-d-daina
daina wa aġninÁ mina-l-faqri.))

1 Al-Bukhari mit Al-Fath 11/113 und Muslim 4/2083.
2 Al-Bukhari mit Al-Fath 7/71 und Muslim 4/2091.
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(107)-9 "O Allah, Herr der sieben Himmel und Herr des
gewaltigen Thrones, unser Herr und der Herr aller Dinge, Spalter
des Korns und des Kerns, Herabsender der Taura, des Injil und
des Qur'an (Furqan). Ich suche Zuflucht bei Dir vor dem Übel
aller Dinge, deren Stirnlocke Du hältst. O Allah, Du bist der
Erste, so gibt es nichts vor Dir. Und Du bist der am Ende
seiende, so gibt es nichts nach Dir. Du bist der Offenbare und
nichts ist über Dir. Du bist der Verborgene und nichts bleibt Dir
verborgen. Gleiche für uns unsere Schulden aus und bewahre
uns vor der Armut."1

,4N&K{،>א،>H،>68،&<( w!א%&'( אFF J108
 EEw~,E
((Al-¨amdu lil-lÁhi-l-laªÃ a²amanÁ wa saqÁnÁ, wa kafÁnÁ, wa
ÁwÁnÁ, fakam mim-man lÁ kÁfÃya lahu wa lÁ muwÃ.))
(108)-10 "Lob sei Allah, Der uns speiste und zu trinken gab, Der
uns genügte und Unterkunft gewährte, denn wie viele gibt es, die
weder ein Genüge haben, noch jemanden, der ihnen Unterkunft
gewährt."2

DC EV+NJ  } & אאNRאMQ [Nאzo(אK"NK[!אFF J109
G mVNאV+4،ER(H>+4)= 9 "Z>0,  ,G%[+{!
EEK!Rs -NS̀אD 8ER(H> !"7(B G+
((Al-lÁhum-ma Álima-l-¶aybi wa-š-šahÁdati fÁ²ira-s-samÁwÁti
wa-l-ar°i, rab-ba kul-li šayin wa malÃkahu, ašhadu an lÁ
ilÁha il-lÁ anta, aÆªu bika min šar-ri nafsÃ, wa min šar-ri-š1 Muslim 4/2084.
2 Muslim 4/2085.
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šay²Áni wa širkihi, wa an aqtarifa alÁ nafsÃ sÆan, aw a¤urrahu ilÁ
ilÁ muslimin.))
(109)-11 "O
O Allah,
Allah Kenner des Verborgenen und des
Offenkundigen, Schöpfer der Himmel und der Erde, Herr aller
Dinge und ihr Herrscher; ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt
außer Dir. Ich suche Zuflucht bei Dir vor meinem eigenen Übel
und vor den Übeln des Schaytan (Satan) und seiner Beigesellung
und davor, dass ich Übel gegen mich selbst begehe oder es einem
Muslim zufüge."1

)
 (!&(א-% =w0אn 2M% qNR*אp£
 (א6* J110
(110)-12 Man liest Surah As-Sajdah
As
(Surah 32) und Surah AlMulk (Surah 67).2

E
 V[SZV[NS،)V wVZfN ،) ER(H>Z&!8NK[!אFF J111
,0  )VVq,\Vq(!,،) `2# `2(I ،) w[5(\q( ،)
 EEZ
 (!8  w0)א2=Z(p>w0=)א7{=Z،)
((Al-lÁhum-ma aslamtu
aslamtu nafsÃ ilayka, wa faw-wa°tu amrÃ
ilayka, wa wa¤-¤ahtu
¤ahtu wa¤hÃ ilayka, wa al¤atu ahrÃ ilayka,
raġbatan wa rahbatan
hbatan ilayka, lÁ mal¤aa wa lÁ man¤Á minka
il-lÁ ilayka, Ámantu
Ámantu bikitÁbika-l-laªÃ
bikitÁbika
anzalta wa binabiyyika-l-laªÃ arsalta.))
arsalta.))
(111)-13 "O Allah1, ich ergebe mich Dir, ich vertraue Dir meine
Angelegenheiten an und ich wende mein Gesicht Dir zu. Ich lege
1 Abu Daoud 4/317 und siehe Sahih At-Tirmidhi
At
3/142.
2 At-Tirmidhi und An-Nasaa’i
Nasaa’i und siehe Sahih Al-Jaami’
Al
4/255.
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mein Vertrauen in Dich, in Erwartung Deiner Belohnung und in
Furcht vor Deiner Strafe. Es gibt keinen Zufluchtsort und keine
Rettung vor Dir, außer bei Dir. Ich glaube an Dein Buch, das Du
herabgesandt hast und an Deinen Propheten, den Du gesandt
hast."2

 g
` z!6א9D"% אJ29
29. Bittgebete beim ruhelosen Umdrehen in der Nacht

p*p<(& אא } =[&אNRאJ ، N[6(א%.א( א/א0,  , FF J112
EEK 0Ho(א
((LÁ ilÁha il-lÁl-lÁhu-l-wÁ¨idu-l-qah-hÁr, rab-bu-s-samÁwÁti
wa-l-ar°i wa mÁ baynahumÁ-l-azÃzu-l-ġaf-fÁru.))
(112) "Es gibt keine Gottheit außer Allah, Dem Einzigen, Dem
Allbezwinger, Dem Herrn der Himmel und der Erde und was
zwischen ihnen ist, Dem Allmächtigen, dem Allvergebenden."3

 . =E!=43 אxpHאD"Q J30
30. Bittgebet beim Erschrecken im Schlaf und beim Leiden
unter Einsamkeit

4،-Q 2"+،=6"2I4NN7א/={!&א9 "FF J113
EEG '*GNאאp&#
1

„Wenn du zu Bett gehst, verrichte Wudu’ (Gebetswaschung), lege dich auf deine rechte Seite und sage dann: ‚...’“

Hadith.
2 Der Prophet  sagte über jenen, der dies sagte: „Wenn du nun stirbst, stirbst du mit der Fitrah (natürliche
Veranlgung).“ Al-Bukhari mit Al-Fath 11/113 und Muslim 4/2081.
3 Berichtet und als sahih eingestuft von Al-Hakim, und Adh-Dhahabi stimmte darin mit ihm überein 1/ 540. AnNasaa’i in Amal Al-Jaum wa-l-Lailah, und Ibn As-Sunni und siehe Sahih Al-Jaami’ 4/213.
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((AÆªu bikalimÁti-l-lÁhi-t-tÁm-mÁti min ġa°abihi wa iqÁbihi,
wa šar-ri ibÁdihi, wa min hamazÁti-Á-šayÁ²Ãni wa an
ya¨°urÆn.))
(113) "Ich suche Zuflucht bei den vollkommenen Worten Allahs
vor Seinem Zorn und Seiner Strafe, vor dem Übel Seiner Diener,
vor den Aufstachelungen der Schayatin und davor, dass sie mich
aufsuchen."1

 K!P ?א*א4<H* J31
31. Was man beim Sehen eines guten Traums (Ru'yah) oder
eines schlechten
Traums (Hulm) tun sollte 2

 KE` agaF- R*4"iH* J114
(114)-1 Man spuckt auf seine linke Seite (symbolisch). (dreimal)3

 KEאgaF? +4Gmא4/=<7R*
((AÆªu bil-lÁhi mina-š-šay²Áni wa min šar-ri mÁ raaytu.))
-2 Man sucht Zuflucht bei Allah vor dem Schaytan (Satan) und
dem Übel dessen, was man sah. (dreimal)4

 K̀א%. [=%'*,
-3 Man berichtet niemandem davon.5

 K!"Gwrא2S4"1N '7*
1 Abu Daoud 4/12 und siehe Sahih At-Tirmidhi 3/171.
2 Der Prophet  sagte in einem von Al-Bukhari überlieferten Hadith: "Ein wahrer guter Traum ist von Allah und

ein schlechter Traum ist vom Schaytan.".
3 Muslim 4/1772.
4 Muslim 4/1772, 1773.
5 Muslim 4/1772.
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-4 Man dreht sich von der Seite weg, auf der man gelegen hat."1

 K)
 9 Q  אGEr!t*3 6* J115
(115)-5 Man steht auf und betet, wenn man möchte.2

   אBD"Q J32

32. Das Bittgebet Qunut al-Witr

4& E0  ، Z
 " 4& E" ، Z
 *%# 4& E>% # אKN [!אFF  J116
,  E(6 )
 N>  ، Z
 B  N+ EB ، Z
 m" & E n
(  = ، Z
 0 
N=  Z
 ( 2 ، xZ
 *Q" 4 p<*, z ، Z
  א4 1  * ,  N>  ، )
 !" (6*
EEKZ
 <
((Al-lÁhum-ma-hdinÃ fÃman hadayta, wa ÁfinÃ fÃman Áfayta,
wa tawal-lanÃ fÃman tawal-layta, wa bÁrik lÃ fÃmÁ a²ayta, wa
qinÃ šar-ra mÁ qa°ayta, fa in-naka taq°Ã wa lÁ yuq°Á alayka,
in-nahu lÁ yaªil-lu man wÁlayt, [wa lÁ yaiz-zu man Ádayta],
tabÁrakta rab-banÁ wa taÁlayta.))
(116)-1 "O Allah, leite mich recht mit denen, die Du rechtgeleitet
hast. Bewahre mich mit denjenigen, denen Du vergeben hast.
Nehme mich in Deine Obhut mit denen, die Du in Deine
Obhut genommen hast. Segne mich in dem, was Du gegeben
hast. Schütze mich vor dem Übel dessen, was Du vorbestimmt
hast, denn Du bestimmst und niemand bestimmt über Dich.
Denn derjenige, den Du in Schutz nimmst, wird nicht erniedrigt,
1 Muslim 4/1773.
2 Muslim 4/1773.
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und niemand, den Du zum Feind nimmst, wird mächtig sein.
Segensreich bist Du, unser Herr, und Erhaben."1

9 ")
 7= 6"4)
 <&=،)
 md84n
 f=9 "E> KN [!אFF J117
 EE)
 R(H> !"Z
 a&Z
 >)
 !"D a t., ،)
 )
 =
((Al-lÁhum-ma in-nÃ aÆªu biri°Áka min sa¦a²ika, wa
bimuÁfÁtika min uqÆbatika, wa aÆªu bika minka, lÁ u¨®Ã
¢anÁan alayka, anta kamÁ a¢nayta alÁ nafsika.))
(117)-2 "O Allah, ich suche Zuflucht bei Deiner Zufriedenheit
vor Deinem Zorn, bei Deiner Vergebung vor Deiner Strafe, und
ich suche Zuflucht bei Dir vor Dir. Ich kann Dein Lob nicht
aufzählen, Du bist, wie Du dich Selbst gelobt hast."2

 S>،%H'> <R>) ،%qR>Er!t>)،%2<>nN* NK[!אFF J118
)
 <7VR>VN> NK[V!אKA V'(!4*{(=)="אNG ،)= "אd>،)7&.
،)](¤،)=4~>،nH({>, ،d("!)אET>،nHo7R>،
EEKnH({*4]!d>
((Al-lÁhum-ma iy-yÁka nabudu, wa laka nu®al-lÃ wa nas¤udu,
wa ilayka nasÁ wa na¨fidu, nar¤Æ ra¨matika, wa na¦šÁ
aªÁbaka, in-na aªÁbaka bi-l-kÁfirÃna mul¨aqun. Al-lÁhumma in-na nastaÃnuka, wa nastaġfiruka, wa nu¢nÃ alayka-l¦ayr, wa lÁ nakfuruka, wa numinu bika, wa na¦°au laka, wa
na¦lau man yakfuruka.))
1 Berichtet von den vier Ashaab As-Sunan, Ahmad, Ad-Daarimi, Al-Hakim, und Al-Bayhaqi. Siehe auch Sahih AtTirmidhi 1/144, Sahih Ibn Majah 1/194 und Irwaa’ Al-Ghalil von Al-Albani 2/172.
2 Berichtet von den vier Ashaab As-Sunan und Ahmad. Siehe Sahih At-Tirmidhi 3/180, Sahih Ibn Majah 1/194,
und Al-Irwaa’ 2/175.
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(118)-3 "O Allah, Dir Allein dienen wir, zu Dir beten wir und vor
Dir werfen wir uns nieder. Und zu Dir eilen wir und Dir dienen
wir. Wir erhoffen Deine Barmherzigkeit und fürchten Deine
Strafe. Wahrlich, Deine Strafe wird die Glaubensverweigerer
einholen. O Allah, Dich allein flehen wir um Hilfe und
Vergebung an. Wir loben Dich mit allem Guten, verweigern Dir
nicht den Glauben, glauben an Dich, unterwerfen uns Dir und
entfernen uns von jenen, die den Glauben an Dich verweigern."1

  א43gRאz6" אJ33
33. Das Gedenken nach dem Salam des Witr

[= %  [= [ TT א אgaF EE
 %6() א
 !&( אG '28FF  J119
EEx{אjg
 &(אJ zFF، ^
((Sub¨Ána-l-maliki-l-qud-dÆs.))
(119) "Gepriesen sei der König, der Heilige."
Drei Mal, wobei man dies beim dritten Mal mit erhobener,
langezogener Stimme tut und dann sagt:
(([Rab-bi-l-malÁikati wa-r-rÆ¨.]))
"Der Herr der Engel und des Ruh (Jibriel)."2

1 Berichtet von Al-Bayhaqi in As-Sunan Al-Kubraa, der seinen Isnad als sahih einstufte 2/211. Schaikh Al-Albani
sagte in Irwaa’ Al-Ghalil: Und dieser Isnad ist sahih. 2/170.
2 Berichtet von An-Nasaa’i 3/244, Ad-Daraqutni 2/31 und anderen. Sein Isnad ist sahih. Siehe Zad Al-Mi’ad mit
dem tahqiq von Schu’aib und Abdulqadir Al-Arna’uut 1/337.
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 GpPאKאD"Q J34
34. Bittgebet bei Kummer und Trauer

E
N VWV،n% =E7^>،)7 4=א،n% 2"4=א،n%2"E> NK[!אFF J120
،)R(H>=ZN&8،) #WK8 \)={א8،nBNEA1%"،)&({.
z
 Vo(אKV(!"EVV=a\( 7V8 א،)V6(!_4V̀א%V. 7&0!"،)=7E7(p>
JV #9 ،EVV>p.Dg
 V S،w %VV^ V >،EVV2(!B]V = GVV6(אV <qG،n% V "
 EEE&#
((Al-lÁhum-ma in-nÃ abduka, ibnu abduka, ibnu amatika,
nÁ®iyatÃ biyadika, mÁ°in fÃy-ya ¨ukmuka, adlun fÃy-ya
qa°Áuka, asaluka bikul-li-smin huwa laka, sam-mayta bihi
nafsaka, aw anzaltahu fÃ kitÁbika, aw al-lamtahu a¨adan
min ¦alqika, aw ista¢arta bihi fÃ ilmi-l- ġaybi indaka, an
ta¤ala-l-qurÁna rabÃa qalbÃ, wa nÆra ®adrÃ, wa ¤alÁa ¨uznÃ,
wa ªahÁba ham-mÃ.))
(120)-1 "O Allah, ich bin Dein Diener, der Sohn Deines Dieners
und der Sohn Deiner Dienerin. Du bist Herr über mich, Deine
Entscheidung über mich wird immer ausgeführt und Deine
Bestimmung über mich ist gerecht. Ich bitte Dich mit all Deinen
Namen, mit denen Du Dich selbst benannt hast oder die Du in
Deinem Buch herabgesandt hast, oder die Du einem Deiner
Geschöpfe lehrtest, oder die Du mit Deinem verborgenen
Wissen bei Dir aufbewahrst, dass Du den Qur'an zum Frühling
meines Herzens, zum Licht meiner Brust, zur Beseitigung meiner
Trauer und zum Schwinden meines Kummers machst."1
1 Ahmad 1/391 und von Al-Albani als sahih eingestuft.
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 Vd2(א،VR{(אpVq<(א،GpV'(אKV[(א4V)
 V=9 V"EV> NK[!אFF J121
EE1 Sא2!I،4*N%!]אf،42q(א
((Al-lÁhum-ma in
in-nÃ aÆªu bika mina-l-ham-mi wa-l-¨azni,
wa-l-a¤zi wa-l-kasali,
kasali, wa-l-bu¦li
wa
wa-l-¤ubni, wa °alai-d-dÃni
wa ġalabati-r-ri¤Áli.))
¤Áli.))
(121)-2 "O Allah,, ich suche Zuflucht bei Dir vor Kummer,
Trauer, Unfähigkeit, Trägheit, Geiz, Feigheit, der Last von
Schulden und der Überwältigung durch andere Leute."1

 J{אD"Q J35
35. Bittgebet in der Notlage

،KVVL<(אVV<(אJ /א0, V  ,،KVV!'(אKVVL<(א/א0,V  , FF J122
EEK *{(א(<אJ  } אJ & אNRאJ /א0,  ,
((LÁ ilÁha il-lÁl--lÁhu-l-a Ãmu-l-¨alÃmu, lÁ ilÁha il-lÁl-lÁhu
rab-bu-l-arši-l-a Ãm, lÁ ilÁha il-lÁl-lÁhu rab-bu-s-samÁwÁti
wa rab-bu-l-ar°i
°i wa rab-bu-l-arši-l-karÃmi.))
rab
(122)-1 "Es
Es gibt keine Gottheit außer Allah,
Allah dem Gewaltigen,
dem Sanftmütigen; es gibt keine Gottheit außer Allah, dem
Herrn des gewaltigen Thrones;
T
es gibt keine Gottheit außer
Allah, dem Herrn der Himmel, dem Herrn der Erde und dem
Herrn des edlen Thrones."2
1 Al-Bukhari 7/158 und siehe auch Al-Bukhari
Al
mit Al-Fath 11/173.
2 Al-Bukhari 7/154 und Muslim 4/2092.
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EVV|!V ^W4VV"V EVVR(H>s EVV(!{gV  VS  )V 7&. NK[VV!אFF J123
EEZ
 >0,  ,،0!E>\( +
 

((Al-lÁhum-ma
ma ra¨mataka ar¤Æ falÁ takilnÃ ilÁ nafsi ²arfata
aynin, wa a®li¨
®li¨ lÃ šanÃ
ša kul-lahu, lÁ ilÁha il-lÁ anta.))
(123)-2 "O Allah,, Deine Barmherzigkeit ist es, was ich erhoffe,
und überlasse mich nicht für einen Augenblick mir selbst und
verbessere alle meine Angelegenheiten; es gibt keine Gottheit
außer Dir."1

 EE
 &0Lא4ZE> )>'28Z>0,  ,FF J124
((LÁ ilÁha il-lÁ anta
anta sub¨Ánaka in-nÃ kuntu mina- - ÁlimÃn.))
(124)-3 "Es
Es gibt keine Gottheit außer Dir. Preis sei Dir, gewiss ich
gehöre zu den Unrechthandelnden."2

 EE` +=n+,E= /א/אFF J125
((Al-lÁhu, al-lÁhu
lÁhu rab-bÃ
rab lÁ ušriku bihi šayan.))
(125)-4 "Allah, Allah ist mein Herr,
Herr ich geselle Ihm nichts bei."3

 Gm!Rאw9%<אD6D"Q J36
36. Bittgebet beim Treffen auf einen Feind oder Machthabenden

 EEK# +4)=9 <>K# '>E)!<q>N> NK[!אFF J126
1 Abu Daoud 4/324, Ahmad 5/42,
5/42 und Al-Albani hat es in Sahih Abu Daoud als hasan eingestuft 3/959.
2 At-Tirmidhi 5/529, und Al-Hakim,
Hakim, der es als sahih eingestuft hat. Adh-Dhahabi
Adh
stimmte darin mit ihm überein

1/505. Siehe auch: Sahih At-Tirmidhi
Tirmidhi 3/168.
3 Berichtet von Abu Daoud 2/87 und siehe Sahih Ibn Majah 2/335.
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(126)-1 "O Allah, wir nehmen Dich zu unserem Schutz gegen sie
und wir suchen Zuflucht bei Dir vor ihren Übeln."1

)
 V =1 V ^)V =1 V .)V =،wV t>ZV >،w%V "ZV >NK[VV!אFF J127
 EEB
((Al-lÁhum-ma anta
anta a°udÃ, wa anta na®ÃrÃ, bika a¨Ælu, wa
bika a®Ælu,
a®Ælu, wa bika uqÁtilu.))
(127)-2 "O Allah, Du bist mein Unterstützer, und Du bist mein
Helfer; durch Dich bewege ich mich, durch Dich greife ich an
und durch Dich kämpfe ich."2

EE (אK<>/א2R.FF J128
((§asbuna-l-lÁhu
lÁhu wa nima-l-wakÃlu.))
ni
(128)-3 "Allah
Allah ist unser Genüge und wie trefflich ist der
Sachwalter."3

 Gm!RאK!5_4D"Q J37
37. Bittgebet fürr jemanden, der Furcht vor dem Herrscher hat

4V ̀אVSEV4V،KVL<(אV<(אNJ ،]2NR& אאNRאNJ NK[!אFF–129
NpV"، Vo(m*K[VA%V. NEV!"(H*G،)6jg
 _4=אp.،WGg
 4=Gg
 
EEZ
 >0,  ,،naNS،n S
((Al-lÁhum-ma
ma rab-ba-s-samÁwÁti-s-sabi
rab
wa rab-ba-l-arši-l-a
Ãm, kun lÃ ¤Áran min fulÁni-bni
fulÁni
fulÁnin, wa a¨zÁbihi min
¦alÁiqika; an
an yafru²a
yafru alay-ya a¨adun minhum aw ya²ġÁ,
az-za
za ¤Áruka, wa ¤al-la
¤al ¢anÁuka, wa lÁ ilÁha il-lÁ anta.))
1 Abu Daoud 2/89, und Al-Hakim
Hakim hat es mit der Übereinstimmung von
vo Adh-Dhahabi als sahih eingestuft 2/142.
2 Abu Daoud 3/42, und At-Tirmidhi
Tirmidhi 5/572. Und siehe Sahih At-Tirmidhi 3/183.
3 Al-Bukhari 5/172.
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(129)-1 "O Allah, Herr der sieben Himmel und Herr des
gewaltigen Thrones, sei mein Beschützer vor So-und-so, dem
Sohn des So-und-so, und seinen Anhängern unter Deinen
Geschöpfen, damit keiner von ihnen die Grenzen zu mir
überschreitet oder mich unterdrückt. Dein Schutz ist mächtig
und erhaben ist Dein Lob. Es gibt keine Gottheit außer Dir."1

،  V._ N&p" / א،`<&S6(!_4p" / א،2( / אFF J130

 }  אV!"4V<6*G]2VNR& אאVNR)אVR&&(א، V#0,  ,w0א/=9 "
،UV>א4Vq(א4V،"V+V"2-Q S،WGg
 n% 2"+4،>9=0,
 V ,،)&V8אn 2،n SNp"naNS،K#+4 ̀אSE4NK[!א
  E
C אNg
 aFEEnI
((Al-lÁhu akbaru, Al-lÁhu aaz-zu min ¦alqihi ¤amÃan, AllÁhu aaz-zu mim-mÁ a¦Áfu wa a¨ªaru, aÆªu bil-lÁhi-l-laªÃ
lÁ ilÁha il-lÁ huwa, al-mumsiki-s-samÁwÁti-s-sabi an
yaqana alÁ-l-ar°i il-lÁ biiªnihi, min šar-ri abdika fulÁnin,
wa ¤unÆdihi wa atbÁihi wa ašyÁihi, mina-l-¤in-ni wa-l-insi.
Al-lÁhum-ma kun lÃ ¤Áran min šar-rihim, ¤al-la ¢anÁuka wa
az-za ¤Áruka, wa tabÁraka-smuka, lÁ ilÁha il-lÁ ġayruka.))
(130)-2 "Allah ist größer, Allah ist mächtiger als Seine gesamte
Schöpfung und Allah ist mächtiger als das, was ich fürchte und
vor dem ich mich in Acht nehme. Ich suche Zuflucht bei Allah,
außer Dem es keine Gottheit gibt; Derjenige, Der die sieben
Himmel davor zurückhält, auf die Erde zu fallen, außer durch
1 Al-Bukhari in Al-Adab Al-Mufrad Nr. 707 und Al-Albani hat es in Sahih Al-Adab Al-Mufrad Nr. 545 als sahih
eingestuft.
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Seine Erlaubnis, vor dem Übel Deines Dieners So-und-so und
seiner Armee, seinen Anhängern und Helfern unter den Jinn
und den Menschen. O Allah, sei mein Beschützer vor ihrem
Übel, erhaben ist Dein Lob und mächtig ist Dein Schutz.
Segensreich ist Dein Name, und es gibt keine Gottheit außer
Dir." (dreimal)1

 %<"! אD"% אJ38
38. Bittgebet gegen den Feind

K[pV#אNK[!א،Jאp.}א3p#א،JR'(*]א8،J7{(א1pNK[!אFF–131
 EEK[(p(X
((Al-lÁhum-ma

munzila-l-kitÁbi,

sarÃa-l-¨isÁba,

ihzimi-l-

a¨zÁba, Al-lÁhum-ma ihzimhum wa zalzilhum.))
(131) "O Allah, du bist der Herabsender des Buches und schnell
in der Abrechnung, schlage die Gruppierungen in die Flucht. O
Herr, schlage sie in die Flucht und erschüttere sie."2

 `  B_41 6* J39
39. Was derjenige sagt, der Furcht vor einem Volk hat

EEZ
 +&=K[H(אNK[!אFF J132
((Al-lÁhum-ma-kfinÃhim bimÁ šita.))
(132) "O Allah, genüge mir gegen sie, womit du willst."3
1 Al-Bukhari in Al-Adab Al-Mufrad Nr. 708 und Al-Albani hat es in Sahih Al-Adab Al-Mufrad Nr. 546 als sahih
eingestuft.
2 Muslim 3/1362.
3 Muslim 4/2300.
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 G אx)+=^4D"Q J40
40. Bittgebete für jemanden, der an seinem Glauben zweifelt

 ،/=<7R* J133
(133)-1 Er soll bei Allah Zuflucht suchen.1

  0)+N&"E[7*
Er soll das aufgeben, woran er gezweifelt hat.2

EE !8 /=ZFF1 6* J134
((Àmantu bil-lÁhi wa rusulihi.))
(134)-2 Er soll sagen: "Ich glaube an Allah und Seine
Gesandten."3

{= #،42(א،#0Lא،_א،1N} אN #}s< B6* J135
?{AK!"CDE+
(135)-3 Er soll auch den folgenden Vers rezitieren: Er ist der
Erste und der Letzte, der Offenbare und der Verborgene. Und
Er weiß über alles Bescheid. (Surah 75)4

 4*%אDBD"Q J41

41. Bittgebet beim Begleichen einer Schuld

EEn
  א84N&")!H=E(I )א.4")g
 '=EH(אNK[!אFF J136
1 Al-Bukhari mit Al-Fath 6/336 und Muslim 1/120.
2 Al-Bukhari mit Al-Fath 6/336 und Muslim 1/120.
3 Muslim 1/119 – 120.
4 Surat Al-Hadid, Vers 3. Abu Daoud 4/329, und von Al-Albani in Sahih Abu Daoud 3/962 als hasan eingestuft.
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((Al-lÁhum-ma-kfinÃ bi¨alÁlika an ¨arÁmika wa a¶ninÃ
bifa°lika am-man siwÁka.))
(136)-1 "O Allah, genüge mir mit Deinem Erlaubten, statt deines
Verbotenen und mache mir durch Deine Gnade andere außer
Dir entbehrlich."1

 Vd2(אVR{(אpVq<(א،G pV'(א،KV[(א4)=9 "E> NK[!אFF J137
 EE1 Sא2!I4*N%!]אf،42q(א
((Al-lÁhum-ma in-nÃ aÆªu bika mina-l-ham-mi wa-l-¨azani,
wa-l-a¤zi wa-l-kasali, wa-l-bu¦li wa-l-¤ubni, wa °alai-d-daini
wa ¶alabati-r-ri¤Áli.))
(137)-2 "O Allah, ich suche Zuflucht bei Dir vor Kummer,
Trauer, Unfähigkeit, Trägheit, Geiz, Feigheit, der Last von
Schulden und der Überwältigung durch andere Leute."2

 MDא6אMgtאx8 8 אD"Q J42
42. Bittgebete bei Einflüsterung im Gebet und bei der Rezitation

 E` agaFn R* !"Hא،EEK SNאGmNא4/=9 "FF J138
((AÆªu bil-lÁhi mina-š-šay²Áni-r-ra¤Ãm.))
(138) Sage: "Ich suche Zuflucht bei Allah vor dem verfluchten
Schaytan (Satan).“ Und spucke auf deine Linke. (symbolisch und
dreimal)3

1 At-Tirmidhi 5/560 und siehe Sahih At-Tirmidhi 3/180.
2 Al-Bukhari 7/158.
3 Muslim 4/1729.
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 !"z<t78א4D"Q J43
43. Bittgebet in Schwierigkeiten

 EEg
` [8Z +א9 Gp'(<אqZ>`g[87(!<S0, [8,NK[!אFF J139
((Al-lÁhum-ma lÁ sahla il-lÁ mÁ ¤aaltahu sahlan wa anta
ta¤alu-l-¨azna iªÁ šita sahlan.))
(139) "O Allah, es gibt nichts Leichtes, außer das, was Du leicht
gemacht hast, und wenn Du willst, machst Du die Trauer
leicht."1

 ` 2>9z>94<H*1 6* J44
44. Was man nach dem Begehen einer Sünde sagt und tut

،4V7<( Er!Vt3 V6*NKVa، V[mא4R'`2>9z>*C%2"4FF J140
 EE/אHI0, /אHo7R*NKa
(140) "Jeder Diener, der eine Sünde begeht, anschließend
ordnungsgemäß die Waschung verrichtet, zwei Rak'at betet und
dann Allah um Vergebung bittet, dem wird Allah vergeben."2

 88GmאQD"Q J45
45. Bittgebet zum Vertreiben des Schaytans (Satans) und seiner
Einflüsterungen

 /=M9 <78,  אJ141
(141)-1 Bei Allah Zuflucht suchen vor dem Schaytan (Satan).3
1 Berichtet von Ibn Hibban in seinem Sahih Nr. 2427 (Mawaarid), und Ibn As-Sunni Nr. 351. Al-Haafidh sagte:

„Dieser Hadith ist sahih.“ Und Abdulqadir Al-Arnaa'ut hat ihn in seinem Takhrij von Al-Adhkaar von An-Nawawi,
S. 106, als sahih eingestuft,
2 Abu Daoud 2/86, und At-Tirmidhi 2/257. Al-Albani hat ihn in Sahih Abi Daoud 1/283 als sahih eingestuft.
3 Abu Daoud 1/206, und At-Tirmidhi. Siehe auch Sahih At-Tirmidhi 1/77, und Surat Al-Mu’minun, Verse 98-99.
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 Gא9}  אJ142
(142)-2 Das Lesen des Adhan.1

 G6אMDאB 9} אJ143
(143)-3 Das Gedenken (Adhkar) und die Rezitation des Qur'ans. 2

 - !"z!I-f*,]6*&.D"% אJ46
46. Bittgebet bei Unzufriedenheit oder in Schwierigkeiten

 EE <D+/ א% BFF J144
((Qadaru-l-lÁhi wa mÁ šÁa faala.))
(144) "Allah hat vorbestimmt und was Er will, macht Er."3

 = אSQ  b [ אJ47

47. Das Beglückwünschen desjenigen, der ein Neugeborenes
bekommen hat und die Antwort darauf

،-N%V +¥V!=،zV#{א( אV+،)V J V# &(אEVV)V/אn VV=FF J145
/אnאpS،)!"n =)/אn =FFW1 6\[b"!אQ*EEK-N=Z(BX 
EEK)
 = אa1pS،!T/)אBX ،_̀א

((BÁraka-l-lÁhu laka fÃ-l-mawhÆbi laka, wa šakarta-l-wÁhiba,
wa bala¶a ašud-dahu, wa ruziqta bir-rahu.))
1 Muslim 1/291 und Al-Bukhari 1/151.
2 “Macht eure Häuser nicht zu Friedhöfen,

denn wahrlich, die Schayatin fliehen aus den Häusern, in denen AlBaqarah gelesen wird.“ Berichtet von Muslim 1/539. Auch die Bittgebete und Gedenken am Morgen und am

Abend, vor dem Schlafengehen, beim Aufstehen, beim Betreten und Verlassen der Toiletten, beim Betreten und
Verlassen der Moschee, beim Rezitieren von Ayat al-Kursi und der letzten beiden Verse von Surah al-Baqarah vor
dem Schlafengehen, beim Adhan, usw.
3 “Der starke Gläubige ist besser und beliebter bei Allah als der schwache Gläubige, und in beiden ist Gutes. Strebt
nach dem, was euch nutzt, sucht Hilfe bei Allah und verzweifle nicht. Wenn euch ein Missgeschick geschieht, sagt
nicht: ‚Wenn ich nur das und das gemacht hätte!‘, sondern sagt: ‚ Allah hat vorbestimmt und was Er will, macht Er‘,
denn wahrlich, das Wort „wenn“ lässt das Werk des Schaytan herein.“ Muslim 4/2052.
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(145) "Möge Allah dich segnen, in dem, was dir gegeben wurde,
mögest du dem Einen dankbar sein, Der es gewährte. Möge er
das Reifealter erreichen und möge dir seine Güte gewährt
werden." Und der Beglückwünschte antwortet darauf, indem er
sagt:
((BÁraka-l-lÁhu laka wa bÁraka alayka, wa ¤azÁka-l-lÁhu
¦ayran, wa razaqaka-l-lÁhu mi¢lahu, wa a¤zala ¢awÁbaka.))
"Möge Allah für dich segnen und Seinen Segen über dich
schütten, und möge Allah dich gut belohnen und dir das Gleiche
gewähren und dich reichlich belohnen."1

 Q,}=א9 <* J48
48. Zum Schutz der Kinder

&" FFW&["/אEf RPא4RPא9 <*/א1 8 G J146

 EEC N, W4"4،CN#WGm+4NN7א/={!&א
((UÃªukumÁ bikalimÁti-l-lÁhi-t-tÁm-mati min kul-li šay²Ánin
wa hÁm-matin, wa min kul-li aynin lÁm-mah.))
(146) Der Gesandte Allahs  pflegte für Al-Hasan und AlHusayn Zuflucht bei Allah zu suchen: "Ich suche für euch
Zuflucht bei den vollkommenen Worten Allahs vor jedem
Schaytan (Satan), jedem Ungeziefer und vor jedem bösen Blick."2

1 Siehe Al-Adhkar von An-Nawawi S. 349, und Sahih Al-Adhkar von An-Nawawi von Salim Al-Hilaly 2/713.
2 Al-Bukhari 4/119.
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 Q"x*&!D"% אJ49
49. Bittgebet für
f den Kranken beim Krankenbesuch

  /
 אD+GA [\( =,  J147
((LÁ basa ²ahÆrun in šÁa-l-lÁhu.))
(147)-1 "Sei
Sei unbesorgt;
unbesorgt so Allah will, wird es eine Reinigung (von
Sünden) sein."1

E]א28FEE)
 H*GKL<(א(<אNJ KL<(א/א1\8FF J148
((Asalu-l- lÁha-l-a Ãma rab-ba-l-arši-l-a Ãmi an yašfÃyaka.))
Ich bitte Allah,
Allah den Gewaltigen, den Herrn des
(148)-2 "Ich
gewaltigen Thrones, dass Er dich heilt." (sieben Mal)2

 *bאMQ" J50
50. Der Vorzug des Krankenbesuchs

U! 7.Y_אאx K!Rbא-_SאQ"א9FF1B J149
 V7.)V!cVG <2V8V!" !V^M%VIGG،¦&אIU!Sא9
 EE|2t* 7.)!cG <28!" !^DRGG،ER
(149) Er  sagte: "Besucht
"Bes
ein Mann seinen kranken
muslimischen Bruder, ist es so, als ginge er durch die Ernte des
Paradieses bis er sitzt, und wenn er sitzt, wird er mit
Barmherzigkeit bedeckt. War dies am Morgen, beten siebzig
1 Al-Bukhari mit Al-Fath 10/118.
10/118
2 Kein muslimischer Diener besucht einen Kranken, dessen vorbestimmter Todeszeitpunkt noch nicht eingetroffen

ist, und sagt sieben Mal: „…“ Hadith, … ohne dass dieser gesund wird. Berichtet von At-Tirmidhi,
At
Abu Daoud, und
siehe Sahih At-Tirmidhi 2/210, und Sahih Al-Jaami’
Al
5/180.
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Tausend Engel für ihn bis zum Abend, und war dies am Abend,
beten siebzig Tausend Engel für ihn bis zum Morgen."1

 .4U *w*אbאD"Q J51
51. Bittgebet des Kranken, der alle Hoffnung auf sein Leben
aufgegeben hat

EE !"}אN=E(6'( E&. אEH(IאNK[!אFF J150
((Al-lÁhum-ma-¶fir lÃ, war¦amnÃ, wa al¨iqnÃ bi-r-rafÃqi-lalÁ.))
(150)-1 "O Allah, vergib mir, sei mir barmherzig und schließe
mich dem höchsten Gefährten (Allah) an."2

|R&Dbאx*%*_%* %"K!8!"/<א^! אS  J151
EE
C {אR &(!NG /א0,  ,FFW1 6*[S&[=
((LÁ ilÁha il-lÁl-lÁhu in-na lilmawti lasakarÁtin.))
(151)-2 Der Prophet  tauchte, während er im Sterben lag, seine
Hände in Wasser, strich mit ihnen über sein Gesicht und sagte:
"Es gibt keine Gottheit außer Allah, wahrlich im Tod ist
Trunkenheit (Schmerzen, Qualen)."3

-%V./א0, V ,،-%./א0, ,،2( /א/א0,  ,FF J152
M N VB,1 V.,/א0,  ,،%&'(א(&!()א/א0,  ,،)*+,
 EE/
 =0,
1 Berichtet von At-Tirmidhi, Ibn Majah und Ahmad. Siehe auch Sahih ibn Majah 1/244 und Sahih At-Tirmidhi

1/286. Er wurde auch von Ahmad Schakir als sahih eingestuft.
2 Al-Bukhari 7/10 und Muslim 4/1893.
3 Al-Bukhari mit Al-Fath 8/144 und im Hadith bezüglich des Siwak.
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((LÁ ilÁha il-lÁl-lÁhu wa-l-lÁhu akbar, lÁ ilÁha il-lÁl-lÁhu
wa¨dahu, lÁ ilÁha il-lÁl-lÁhu wa¨dahu lÁ šarÃka lahu, lÁ ilÁha
il-lÁl-lÁhu lahu-l-mulku wa lahu-l-¨amdu, lÁ ilÁha il-lÁl-lÁhu
wa lÁ ¨awla wa lÁ qÆw-wata il-lÁ bil-lÁhi.))
(152)-3 "Es gibt keine Gottheit außer Allah, und Allah ist größer;
es gibt keine Gottheit außer Allah, dem Einzigen; es gibt keine
Gottheit außer Allah, dem Einzigen, der keinen Partner hat. Es
gibt keine Gottheit außer Allah, Sein ist die Herrschaft und Ihm
gehört das Lob; es gibt keine Gottheit außer Allah, und es gibt
keine Macht noch Kraft außer bei Allah."1

 7§א6! J52
52. Aufforderung an den Sterbenden (das Glaubensbekenntnis
zu sprechen)

KY_אQEE/א,,FFg_G4 J153
((LÁ ilÁha il-lÁl-lÁhu.))
(153) "Derjenige, dessen letzte Worte sind: "Es gibt keine
Gottheit außer Allah" wird das Paradies betreten."2

 2t¨z^4D"Q J53
53. Bittgebet für jemanden, den ein Unglück heimsucht

̀אV_EVcV!_E72VtEVEV>S(NK[V!אG <S  אN> !N> FF J154
EE[
1 Berichtet von At-Tirmidhi und Ibn Majah und Al-Albani hat es als sahih eingestuft. Siehe Sahih At-Tirmidhi

3/152 und Sahih Ibn Majah 2/317.
2 Abu Daoud 3/190 und siehe Sahih Al-Jaami’ 5/432.
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((In-nÁ lil-lÁhi wa in-nÁ ilayhi rÁ¤iÆn, al-lÁhum-ma ¤urnÃ fÃ
mu®ÃbatÃ wa a¦lif lÃ ¦ayran minhÁ.))
(154) "Gewiss, wir gehören Allah und zu Ihm kehren wir zurück.
O Allah, belohne mich für mein Unglück und ersetze es mir
durch etwas Besseres."1

 Zb&אI%"D"% אJ54
54. Bittgebet beim Schließen der Augen des Verstorbenen

EVV26"EVV(H!_*א% V[&(אEVV7S Q ]V אWGg
 VHH(IאNK[!אFF J155
EE   >-2BE|R(א(<&אNJ *H(Iא4*=o(א
((Al-lÁhum-ma-ġfir lifulÁnin (bi-smihi) wa-rfa dara¤atahu fÃl-mahdÃy-yÃna, wa-¦lufhu fÃ aqibihi fÃ-l-ġÁbirÃna, wa-ġfir
lanÁ wa lahu yÁ rab-ba–l-ÁlamÃna, wa-fsa¨ lahu fÃ qabrihi
wa naw-wir lahu fÃhi.))
(155) "O Allah, vergib dem So-und-so (mit seinem Namen),
erhebe seinen Rang unter den Rechtgeleiteten, ersetze ihn durch
einen Nachfolger bei seinen Hinterbliebenen, vergib uns und
ihm, o Herr der Welten, erweitere ihm sein Grab und erleuchte
es ihm mit Licht."2

1 Muslim 2/632.
2 Muslim 2/634.
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 !"MgtאxZ&!D"% אJ55
55. Bittgebet für den Verstorbenen beim Verrichten seines
Bestattungsgebetes

]8،p>3( ،"c"א، "،&. א،H(IאKN [!אFF J156
J
 NT אZ
 06> & *md( א4   r6> ، Q 2(!(  אNT אD &(= (!R(I א، !_%
` SX ،!# 4  _̀אg
` # ،- אQ 4 א ̀א _̀אQ (% = ، U
 >%N  א4  
 =}א
EEx NאJ
 "אz26(אJ
 "א4-" ، Nq(_!(אQ، SX4_̀א
((Al-lÁhum-ma-ġfir lahu wa-r-¨amhu, wa Áfihi, wa-fu anhu,
wa akrim nuzulahu, wa was-si mud¦alahu, wa-ġsilhu bi-lmÁi wa-¢-¢al¤i wa-l-baradi, wa naq-qihi mina-l-¦a²ÁyÁ kamÁ
naq-qayta-¢-¢awba-l-abya°a mina-d-danasi, wa abdilhu dÁran
¦ayran min dÁrihi, wa ahlan ¦ayran min ahlihi, wa zaw¤an
¦ayran min zaw¤ihi, wa ad¦ilhu-l-¤an-nata, wa aiªhu min
aªÁbi-l-qabri [wa aªÁbi-n-nÁri].))
(156)-1 "O Allah, vergib ihm und sei ihm barmherzig. Bewahre
ihn, verzeihe ihm, bereite ihm einen ehrenhaften Empfang.
Erweitere sein Grab, wasche ihn mit Wasser, Schnee und Hagel.
Reinige ihn von Fehlern, wie Du das weiße Gewand von
Schmutz gereinigt hast. Ersetze ihm seinen Aufenthalt durch
einen besseren Aufenthalt, seine Angehörigen durch bessere
Angehörige und seine Gattin durch eine bessere Gattin.
Gewähre ihm den Eintritt in das Paradies und bewahre ihn vor
der Pein des Grabes [und der Pein des Höllenfeuers]."1
1 Muslim 2/663.
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،>oV V^،VVV2jI،>% #VVV+،VVV7،VVV'VVVH(IאNK[VVV!אFF J157
4V3g
 V8 אV!"V.\VNV7.4VNK[V!אKV>T>،V>9 ،>2
 EE-%<=0!,-S',NK[!א،G  "! א0 7N70 

((Al-lÁhum-ma-ġfir li¨ay-yinÁ, wa may-yitinÁ, wa šÁhidinÁ,

wa ġÁibinÁ, wa ®aġÃrinÁ wa kabÃrinÁ, wa ªakarinÁ wa un¢ÁnÁ.
Al-lÁhum-ma man a¨yaytahu min-nÁ faa¨yihi alÁ-l-islÁmi,
wa man tawaf-faytahu min-nÁ fatawaf-fahu alÁ-l-ÃmÁn, AllÁhum-ma lÁ ta¨rimnÁ a¤rahu wa lÁ tu°il-lanÁ badahu.))
(157)-2 "O Allah, vergib unseren Lebenden und Toten; unseren
Anwesenden und Abwesenden; unseren Jungen und Alten und
unseren Männern und Frauen. O Allah, wen Du von uns leben
lässt, den lasse im Islam leben; und wen Du von uns sterben lässt,
den lasse im Glauben sterben. O Allah, verwehre uns nicht seine
Belohnung und lasse uns nach ihm nicht irregehen."1

 V74VV6،n  אVSV2.،)V7N9 EVVWGg
 V4V=Gg
 VNG NK[V!אFF J158
Z
 V >)V N> VV&. אVVH(IVVK V '(אDVV (אVV#ZV >، VVNאJאV "V 26(א
 EEK.N אHo(א
((Al-lÁhum-ma in-na fulÁna-bna fulÁnin fÃ ªim-matika, wa
¨abli ¤iwÁrika, faqihi min fitnati-l-qabri wa aªÁbi-n-nÁr, wa
anta ahlu-l-wafÁi wa-l-¨aq-qi. Faġfir lahu wa-r¨amhu innaka anta-l-¶afÆru-r-rahÃm.))
(158)-3 "O Allah, der So-und-so, Sohn des So-und-so, ist in
Deiner Obhut und unter Deinem Schutz, rette ihn vor der
1 Ibn Majah 1/480, Ahmad 2/368 und siehe Sahih Ibn Majah 1/251.
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Versuchung des Grabes und der Pein des Feuers; Du bist Der
Eine, Der das Versprechen hält und Du bist die Wahrheit; vergib
ihm und sei ihm barmherzig, denn Du bist der Vergebende, der
Barmherzige."1

G="א4"EIZ>،)7&.   k7.)א7 4=אn%2"NK[!אFF J159
EE"Xq7` RGGR.
 EQpR'G
((Al-lÁhum-ma

abduka

wa-bnu

amatika

i¨tÁ¤a

-ilÁ

ra¨matika, wa anta ġaniy-yun an aªÁbihi, in kÁna mu¨sinan
fazid fÃ ¨asanÁtihi, wa in kÁna musÃan fata¤Áwaz anhu.))
(159)-4 "O Allah, Dein Diener und Sohn Deiner Dienerin bedarf
Deiner Barmherzigkeit, und Du bist seiner Bestrafung
unbedürftig. Hat er gut gehandelt, so vermehre seine Belohnung.
War er ein Missetäter, so sehe für ihn darüber hinweg."2

 !"MgtאxH!D"% אJ56
56. Das Bittgebet für das verstorbene Kind während seines
Totengebets

 EE26(אJ"א4-" NK[!אFF J160
= r6a KN [!  אK ` =q ` <H+ ،  *%_̀א  א9 `  (!<S אKN [!אFF 1B G
HE (!<Sא،~&(|אt=  (6'( ،&# S= KL"&[*X א
`_̀אg#،- אQ4א ̀א_̀אQ(% =،K'q(אJ
 )"א7&.=B،K#=א
4R'EEG   =6284، (א،g8}H(IאNK[!א،!#4
1 Berichtet von Ibn Majah, und Abu Daoud 3/211. Siehe Sahih Ibn Majah 1/251.
2 Berichtet von Al-Hakim 1/359, der es als sahih einstufte. Adh-Dhahabi stimmte darin mit ihm überein. Siehe

Ahkaam Al-Janaa’iz von Al-Albani S.125.
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((Al-lÁhum-ma aiªhu min aªÁbi-l-qabri.))
(160)-1 "O Allah, bewahre ihn vor der Pein des Grabes."1
((Al-lÁhum-ma ¤alhu fara²an wa ªu¦ran liwÁlidayhi, wa
šafÃan mu¤Ában.
¤Ában. Al-lÁhum-ma
Al
¢aq-qil bihi mawÁzÃnahumÁ wa
a im bihi u¤ÆrahumÁ,
¤ÆrahumÁ, wa al¨iqhu bi®Áli¨i-l-muminÃna, wa¤alhu fÃ kafÁlati ibrÁhÃma, waqihi bira¨matika aªÁba-l¤a¨Ãmi, wa abdilhu
abdilhu dÁran
d
¦ayran min dÁrihi, wa ahlan
¦ayran min ahlihi,
ahlihi, Al-lÁhum-ma-¶fir
Al
liaslÁfinÁ, wa afrÁ²inÁ,
wa man sabaqanÁ bi-l-ÃmÁn.))
bi
Und wenn er sagt: "O Allah, mache ihn für seine Eltern zu einem
Vorboten, einem Schatz und einer beantworteten Fürsprache.
Lass ihn am Tag der Auferstehung ihre Waagschalen erschweren
und vergrößere damit ihre Belohnung. Lass ihn zu den
rechtschaffenen Gläubigen gehören; lass ihn zu den Bürgen
Ibrahims gehören und bewahre ihn mit Deiner Barmherzigkeit
vor der Pein des Höllenfeuers. Ersetze ihm seine Wohnstätte mit
einer besseren und seine Familie mit einer besseren. O Allah,
vergib unseren Vorfahren, unseren Vorboten und jenen, die uns
im Glauben vorausgegangen sind.", so ist dies gut.2

 EÈאS،`H!8،`(!<SאNK[!אFF 161
((Al-lÁhum-ma ¤alhu
alhu lanÁ
lan fara²an, wa salafan, wa a¤ran.))
1 Sa’id Ibn Musayyib berichtete: „Ich betete hinter Abu Hurairah das Totengebet für einen Jungen, der noch nie

eine Sünden begangen hatte, und ich hörte ihn sagen: ‚… Hadith …“ Berichtet von Malik in Almuatta 1/288, Ibn
Abi Schaibah in Al-Musannaf 3/217,
3/217 und Al-Bayhaqi 4/9. Schu’aib Al-Arna’uut stufte es bei seinem tahqiq von
Scharh As-Sunnah von Al-Baghawi
Baghawi 5/357 als sahih ein.
2 Siehe Al-Mughni
Mughni von Ibn Qudaamah 3/416, und Ad-Duruus Al-Muhimmah li Aammatil Ummah von Schaikh
Abdulaziz ibn Abdullah Bin Baz rahimahullah S. 15.
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(161)-2 "O Allah,, mache ihn für uns zu einem Vorboten, zu
einer Vorauszahlung und zu einer Belohnung."1

 *p<7אD"Q J57
57. Bittgebete zum Beileid

KKKK N&R W S\ = -%" DC E+   m"   ،  _    0! GN FF  J162
EEzR7'7(2t7!
4R'EE)
 7&HI،nDאp"4R.،nS/אKL"FFW1BG
((In-na lil-lÁhi
lÁhi mÁ a¦aªa, wa lahu mÁ a²Á wa kul-lu šayin
indahu bia¤alin
¤alin musam-mÁ
musam
… falta®bir wa-l-ta¨tasib.))
(162) "Wahrlich
Wahrlich Allah ist,
ist was Er genommen hat und Ihm ist,
was Er gegeben hat; und alles hat bei Ihm eine festgesetzte Zeit.
Sei geduldigg und hoffe auf Belohnung."2
((A ama-l-lahu
lahu a¤raka, wa a¨sana azÁaka wa ġafara
limay-yitika.))
Und wenn man sagt: "Möge Allah deine Belohnung vermehren,
dir den Trost verbessern und deinem Verstorbenen vergeben.", so
ist dies gut.3

1 Al-Hassan
Hassan las für das kleine Kind die Al-Fatihah
Al
des Buches und sagte dann: … das Hadith …. Berichtet von Al-

Baghawi in Scharh As-Sunnah 5/357,
5/357 und Abdurrazzaq Nr. 6588. Al-Bukhari fügte ihn in Kitab Al-Janaa’iz hinzu
2/113.
2 Al-Bukhari 2/80 und Muslim 2/636.
2/636
3 Al-Adhkaar von An-Nawawi S126
126.
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 ©6אZbא1_Q%"D"Q J58
58. Bittgebet beim Legen des Verstorbenen in sein Grab

EE/
 א1 8 N8 !"/אKR=FF 163
((Bismil-lÁhi wa alÁ sun-nati rasÆli-l-lahi.))
(163) "Im Namen Allahs und gemäß der Sunnah des Gesandten
Allahs folgend."1

 Zbא4Q%<=D"Q J59
59. Das Bittgebet nach der Bestattung des Verstorbenen

EE72aNK[!אH(IאNK[!אFF 164
((Al-lÁhum-ma-¶fir lahu Al-lÁhum-ma ¢ab-bithu.))
(164) "O Allah, vergib ihm. O Allah, mache ihn standhaft."2

26אM *XD"Q -60
60. Bittgebet beim Besuch von Grabstätten

/
 אDV+GVN> &!VR&(~ אV&(א4V *% א#K{!"3gNRאFF 165
VVV/א1\VV8x4*_\( 7VVR&(אVVVN% 67VVR&(א/אK.VVV*zG VV6., KVV{=
EE <(אK{
((As-salÁmu alaikum ahla-d-diyÁri,mina-l-muminÃna wa-lmuslimÃna, wa in-nÁ inšÁa-l-lÁhu bikum lÁ¨iqÆna [wa
yar¨amu-l-lÁhu-l-mustaqadimÃna min-nÁ

wa-l-musta¦irÃna]

asalu-l-lÁhu lanÁ wa lakumu-l-Áfiyatu.))
1 Abu Daoud 3/314 und Ahmad mit einer gesunden Erzählerkette.
2 Als der Prophet eine Beerdigung beendet hatte, stand er daneben und sagte:“Bittet

für euren Bruder um
Vergebung und betet, dass er standhaft bleibt, denn er wird nun befragt.“ Abu Daoud 3/315, und Al-Hakim 1/370

hat es als sahih eingestuft. Adh-Dhahabi stimmte mit ihm überein.
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(165) "Friede sei mit euch, Bewohner dieser Stätte, von
Gläubigen und Muslimen, und wir werden euch, so Allah
folgen. [Möge Allah den Vorausgehenden und
Zurückbleibenden barmherzig sein.] Ich bitte Allah, uns
euch Wohlbefinden zu verleihen."1

den
will,
den
und

 |*אD"Q J61
61. Bittgebet bei Wind

EE#+4)=9 "،#_)\ 8E> KN [!אFF 166
((Al-lÁhum-ma in-nÃ asaluka ¦ayrahÁ, wa aÆªu bika min
šar-rihÁ.))
(166)-1 "O Allah, ich bitte Dich um sein Gutes, und ich suche
Zuflucht bei Dir vor seinem Übel."2

9 "،=Z!8  _،[_،#_)\ 8E> NK[!אFF 167
EE =Z!8  +،[+،#+4)=
((Al-lÁhum-ma in-nÃ asaluka ¦ayrahÁ, wa ¦ayra mÁ fÃhÁ, wa
¦ayra mÁ ursilat bihi wa aÆªu bika min šar-rihÁ, wa šar-ri
mÁ fÃhÁ, wa šar-ri mÁ ursilat bihi.))
(167)-2 "O Allah, ich bitte Dich um sein Gutes, das Gute darin
und das Gute, womit er gesandt wurde; und ich suche Zuflucht
bei Dir vor seinem Übel, vor dem Übel darin und dem Übel,
womit er gesandt wurde."3

1 Muslim 2/671 und Ibn Majah 1/494. Von Buraidah, radiyallahu anhu. Das, was zwischen den Klammern ist, ist

aus einem Hadith von Aishah, radiyallahu anha, von Muslim 2/671.
2 Berichtet von Abu Daoud 4/326, und Ibn Majah 2/1228. Siehe auch Sahih Ibn Majah 2/305.
3 Muslim 2/616 und Al-Bukhari 4/76.
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%"אD"Q -62
62. Bittgebet bei Donner

EE 7H_4{jg
 &(א-% &'=%"N|א2R*w0אG'28FF 168
((Sub¨Ána-l-laªÃ yusab-bi¨u-r-radu bi¨amdihi wa-l-malÁikatu
min ¦Ãfatihi.))
(168) "Gepriesen sei Derjenige, Den der Donner mit seinem Lob
preist, genauso wie die Engel aus Furcht vor Ihm."1
 

 D6R78,"אQ4 J63
63. Bittgebet um Regen

VI`gSV"،ª
VfVI`V<>،`V<*`V *`VTo`TI68NK[!אFF 169
EEW S
((Al-lÁhum-ma asqinÁ ¶ay¢an mu¶Ã¢an marÃan marÃan,
nÁfian ġayra °Ár-rin, Á¤ilan ġayra Á¤il.))
(169) "O Allah, sende uns einen helfenden, wohlbekömmlichen
und fruchtbaren Regen, nützlich und nicht schädlich, alsbald
und nicht verzögert."2

EETI NK[!א،TI NK[!א،TI NK[!אFF 170
((Al-lÁhum-ma aġi¢nÁ, Al-lÁhum-ma aġi¢nÁ, Al-lÁhum-ma
aġi¢nÁ.))

1 Wann immer Abdullah Ibn Zubair, radiyallahu anhu, einen Donner hörte, unterließ er jede Unterhaltung und
sagte: „… das Hadith …“ Almuatta 2/992. Al-Albani hat ihn mauquuf als sahih eingestuft.
2 Abu Daoud 1/303, und Al-Albani hat ihn in Sahih Abu Daoud 1/216 als sahih eingestuft.
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(170)-1 "O Allah, sende uns Regen. O Allah, sende uns Regen. O
Allah, sende uns Regen."1

EEZ
 &(אn% !=E.)7&. >א،)&j[=،nQ 2"8אNK[!אFF 171
((Al-lÁhum-ma-sqi

ibÁdaka,

wa

bahÁimaka,

wa-nšur

ra¨amtaka, wa a¨yÃ baladaka-l-may-yita.))
(171)-2 "O Allah, tränke Deine Diener und Deine Tiere; verbreite
Deine Barmherzigkeit und belebe Dein totes Land."2

 mbא1p>א9D"% אJ64
64. Das Bittgebet, wenn es regnet

 EE` <>`2^NK[!אFF J172
((Al-lÁhum-ma ®ay-yiban nÁfian.))
(172)-3 "O Allah, möge es eine nützliche Regenwolke sein."3

 mbא1p>%<= אJ65
65. Das Gedenken nach dem Regen

 EE 7&. /אH=>mFF J173

((Mu²irnÁ bifa°li-l-lÁhi wa ra¨matihi.))

(173) "Durch die Gunsterweisung
Barmherzigkeit bekamen wir Regen."4

Allahs

1 Al-Bukhari 1/224 und Muslim 2/613.
2 Abu Daoud 1/305. Al-Albani hat es in Sahih Abi Daoud 1/218 als sahih eingestuft.
3 Al-Bukhari mit Al-Fath 2/518.
4 Al-Bukhari 1/205 und Muslim 1/83.
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und

Seine

 D't78,"אQ4 J66
66. Von den Bittgebeten um Wolkenlosigkeit

G m= ،JאrL א3  "! אKN [! אK!" ,   א. KN [!אFF  J174
EEqNאZ=،*Q }א
((Al-lÁhum-ma
ma ¨awÁlaynÁ wa lÁ alaynÁ. Al-lÁhum-ma alÁ-lÁkÁmi wa- - irÁbi, wa bu²Æni-l-audiyati,
bu²Æni
wa manÁbiti-šša¤ari.))
(174) "O Allah, um uns herum und nicht auf uns (den Regen)! O
Allah, auf die Erdwälle und die Hügel, die Täler und
Pflanzstätten von Bäumen!"1

 1g *אD"Q J67
67. Bittgebet beim Sichten des Neumondes

،3g
 8א،gNRאG  א،4}=!"0!# NK[!א،2( /אFF J175
EE/
   = =)אfN= z'& N7א
((Al-lÁhu akbar,
akbar, Al-lÁhum-ma ahil-lahu alaynÁ bi-l-amni
wa-l-ÃmÁn, wa-ss-salÁmati wa-l-islÁmi, wa-t-tawfÃqi limÁ
tu¨ib-bu rab-banÁ
banÁ wa tar°Á, rab-banÁ
rab
wa rab-buka-l-lÁhu.))
(175) "Allah
Allah ist größer,
größer o Allah, lass ihn sich uns in Schutz und
Glauben zeigen, in Sicherheit und Islam, mit Erfolg in dem, was
Du – unser Herr – liebst und das Dir wohlgefällt. Unser Herr
und dein Herr ist Allah."2
1 Al-Bukhari 1/224 und Muslim 2/614.
2 At-Tirmidhi 5/504, Ad-Darimi
Darimi 1/336. Siehe auch Sahih At-Tirmidhi 3/157.
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 Kjt אm%"D"% אJ68
68.. Bittgebet beim Fastenbrechen

 EE/
 אD+GS}אZ2a،<(אZ0!7=א،\&0Lאz#9 FF J176
((©ahaba- - amauu wa-btal-lati-l-urÆqu,
wa
wa ¢abata-l-a¤ru in
šÁa-l-lÁhu.))
(176)-1 "Der
Der Durst ist gelöscht,
gelöscht die Adern sind feucht geworden
und die Belohnung ist gesichert, so Allah will."1

 EEEHoGW¢+NZ<8E70)א7&.=)\ 8E> NK[!אFF J177
((Al-lÁhum-ma in--nÃ asaluka bira¨matika-l-latÃ wasiat kul-la
šayin an taġfira
fira lÃ.))
l
(177)-2 "O Allah,, ich bitte Dich bei Deiner Barmherzigkeit, die
alles umfasst, dass Du mir vergibst."2

 3<mא2BD"% אJ69
69 Das Bittgebet vor dem Essen
69.

V6!VxEVR>G،/אKR=6!`<K%.א9FF J178
EE- _ N E/אKR=
(178)-1 Wenn jemand von euch Nahrung zu sich nimmt,
nimmt so soll
er sagen:
((Bismil-lÁh.))
"Im Namen Allahs."
1 Berichtet von Abu Daoud 2/306 und anderen. Siehe auch: Sahih Al-Jami’ 4/209.
2 Berichtet von Ibn Majah 1/557.
1/557 Siehe Scharh Al-Adhkaar 4/342.
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Vergisst er es jedoch am Anfang, so soll er sagen:
((Bismil-lÁhi fÃ aw-walihi wa Á¦irihi.))
"Bismillah an seinem Anfang und seinem Ende."1

     (<& _̀אn
(  = KN [!אFF W6! 3<m א/ <& א4  J179
EE>QX(n =NK[!אFFW6!`2/א-684EEK
((Al-lÁhum-ma bÁrik lanÁ fÃhi wa a²imnÁ ¨ayran minhu.))
(179)-2 Wen Allah mit Essen speist, der soll sagen: "O Allah,
gewähre uns darin Segen und speise uns mit Besserem als
diesem." Und wen Allah mit Milch tränkt, der soll sagen:
((Al-lÁhum-ma bÁrik lanÁ fÃhi wa zidnÁ minhu.))
"O Allah, gewähre uns Segen darin und gib uns mehr davon."2

 3<mא4lאHא%"D"% אJ70

70. Das Bittgebet nach Beendigung des Essens

EEMC N B,EW1 .I4BX ،א#E&<( w0!א%&'(אFF J180
((Al-¨amdu lil-lÁhi-l-laªÃ a²amanÃ hÁªa, wa razaqanÃhi, min
ġayri ¨awlin min-nÃ wa lÁ quw-watin.))
(180)-1 "Lob sei Allah, Der mich damit gespeist und versorgt hat,
ohne Macht noch Kraft von mir."3

1 Berichtet von Abu Daoud 3/347, und At-Tirmidhi 4/288. Siehe Sahih At-Tirmidhi 2/167.
2 At-Tirmidhi 5/506 und siehe Sahih At-Tirmidhi 3/158.
3 Berichtet von Ashhab As-Sunan, bis auf An-Nasaa’i. Siehe auch: Sahih At-Tirmidhi 3/159.
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،WQN  Vx,ª
EH({zI` 2`2̀אT̀א%&./%&'(אFF J181
 EEN= " o7R,

((Al-¨amdu lil-lÁhi ¨amdan ka¢Ãran ²ay-yiban mubÁrakan fÃhi,

¶ayra [makfÃy-yin wa lÁ] muwad-dain, wa lÁ mustaġnan anhu
rab-banÁ.))
(181)-2 "Lob gebührt Allah, viel gutes und segenvolles Lob, ohne
es zurückzuweisen, noch abzulehnen, noch für unnötig zu
erklären, o unser Herr."1

 3<mאz.tcאD"Q J71
71. Bittgebet des Gastes für den Gastgeber

EEK[&. אK[H(Iא،K[7(BX &K[(n =NK[!אFF J182

((Al-lÁhum-ma bÁrik lahum fÃmÁ razaqtahum, wa-ġfir lahum
wa-r¨amhum.))

(182) "O Allah, gewähre ihnen Segen in dem, womit Du sie
versorgt hast, vergib ihnen und sei ihnen barmherzig."2

 )9Qא א9-684bD"% אJ72

72. Das Bittgebet für denjenigen, der ihn getränkt hat, oder
wenn er dies wünscht

 EEE>6848אE&<( 4K<( NK[!אFF J183
((Al-lÁhum-ma a²im man a²amanÃ wa-sqi man saqÁnÃ.))
(183) "O Allah, speise denjenigen, der mich speiste und tränke
denjenigen, der mich tränkte."1
1 Al-Bukhari 6/214 und At-Tirmidhi 5/507.
2 Muslim 3/1615.
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 Z=#%"mא9D"% אJ73
73. Das Bittgebet beim Fastenbrechen im Haus anderer

Z0!V V^، אV V=}אK{VVV<V V ،G &jVVVNtאK% V V"V Vm( FF J184
 EE {jg
 &(אK{!"
((Af²ara indakumu-®-®ÁimÆna, wa akala ²aÁmakumu-labrÁru, wa ®al-lat alaykumu-l-malÁikatu.))
(184) "Mögen die Fastenden bei euch das Fasten brechen, die
Rechtschaffenen eure Speisen zu sich nehmen und die Engel für
euch beten."2

 mH*£3<mא.א9KjtאD"Q J74
74. Bittgebet des Fastenden, wenn das Essen serviert wird und
er nicht das Fasten bricht

̀אmHGGt!`&j^GG،zq!K%.E"Qא9  J185
KK<m!
(185) „Wird jemand von euch eingeladen, soll er dies annehmen.
Wenn er fastet, soll er beten; und wenn er nicht fastet, soll er
essen.“3
"Er soll beten" bedeutet hier: "Er soll Bittgebete machen".

1 Muslim 3/126.
2 Sunan Abi Daoud 3/367, und Ibn Majah 1/556, und An-Nasaa’i in Amal Al-Jaum wa-l-Lailah Nr. 296-298. Al-

Albani hat es in Sahih Abi Daoud 2/730 als sahih eingestuft.
3 Muslim 2/1054.

106

 %.=8א9Kjtא1 6* J75
75. Was der Fastende sagen soll, wenn ihn jemand beschimpft

 EEKA j^E> ،AKj^E> FF J186
((In-nÃ ®Áim, in-nÃ ®Áim.))
(186) "Ich faste, ich faste."1

 &TאM =* %"D"% אJ76

76. Das Bittgebet beim Sichten von Frühobst

EVVVV(n VV=،7*%VEVVVV(n VV=،VV> &aEVVVV(n VV=NK[VV!אFF J187
 EE>% E(n =،"^

((Al-lÁhum-ma bÁrik lanÁ fÃ ¢amarinÁ, wa bÁrik lanÁ fÃ
madÃnatinÁ wa bÁrik lanÁ fÃ ®ÁinÁ, wa bÁrik lanÁ fÃ muddinÁ.))

(187) "O Allah, gewähre uns Segen in unseren Früchten, gewähre
uns Segen in unserer Stadt, gewähre uns Segen in unserem Saa'
und gewähre uns Segen in unserem Mudd." 2

 m<אD"Q J77
77. Bittgebet der Niesenden

W2.V^- V_V6،EE 0!%&'( אFFW6(!K%. Um"א9  J188
/אK{*%V [*FFWVV6(!،EE/
 )אV &.*FFWVV1VVBא9 V ،EE/
 )אV &.*FF
EEK{=|!t*
1 Al-Bukhari mit Al-Fath 4/103, und Muslim 2/806.
2 Muslim 2/1000. Saa’ und Mudd: Maßeinheiten der damaligen Zeit.
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(188)-1 Wenn jemand von euch niest, soll er sagen:
((Al-¨amdu lil-lÁh.))
"Lob sei Allah." Sein Bruder oder Gefährte soll zu ihm sagen:
((Yar¨amuka-l-lÁh.))
"Möge Allah dir barmherzig sein."
Wenn er zu ihm sagt: "Möge Allah dir barmherzig sein", dann
erwidert er:
((YahdÃkumu-l- lÁhu wa yu®li¨u bÁlakum.))
"Allah leite euch recht und verbessere eure Angelegenheiten."1

 /א%&'Um"א9{!16* J78
78. Was man sagt, wenn ein Ungläubiger niest und Allah lobt

 EEK{=|!t*/אK{*%[*FF J189

((YahdÃkumu-l- lÁhu wa yu®li¨u bÁlakum.))
(189)-2 "Allah leite
Angelegenheiten."2

euch

recht

und

verbessere

eure

 kp7&!D"% אJ79
79. Das Bittgebet für den frisch Verheirateten

EEW_E&{=]&S،)!"n =،)/אn =FF J190
1 Al-Bukhari 7/125.
2 At-Tirmidhi 5/82, Ahmad 4/400 und Abu Daoud 4/308. Siehe auch: Sahih At-Tirmidhi 2/354.
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((BÁraka-l-lÁhu laka, wa
baynakumÁ fÃ ¦ayrin.))

bÁraka

alayka,

wa

¤amaa

(190) "Möge Allah für dich segnen (deine Gattin), und möge
Allah dich segnen und euch im Guten vereinen."1

 =א%אDא+kp7bאD"Q J80
80. Bittgebet des frisch Verheirateten und des Käufers eines
Tieres

#V+4V)V=9 V"V!"V[7(!2SV_#_)\ 8E>NK[!אFF J191
،EE !"[7(!2S+
((Al-lÁhum-ma in-nÃ asaluka ¦ayrahÁ, wa ¦ayra mÁ
¤abaltahÁ alayhi, wa aÆªu bika min šar-rihÁ, wa šar-ri mÁ
¤abaltahÁ alayhi.))
(191) Heiratet jemand von euch eine Frau oder kauft einen
Bediensteten, soll er sagen: "O Allah, ich bitte Dich um das Gute
in ihr und das Gute, für das Du sie geschaffen hast; und ich
suche Zuflucht vor dem Übel in ihr und dem Übel, für das Du
sie geschaffen hast." Und wenn man ein Kamel kauft, soll man
die Spitze seines Höckers anfassen und das Gleiche sagen.2

 
 SpאG2BD"% אJ81

81. Das Bittgebet vor dem ehelichen Verkehr

 EE7(BX GmNאzS،GmNא2SNK[!אK/
 אKR=FF J192
1 Berichtet von Ashab As-Sunan, bis auf An-Nasaa’i, und siehe Sahih At-Tirmidhi 1/316.
2 Abu Daoud 2/248, und Ibn Majah 1/617. Siehe auch: Sahih Ibn Majah 1/324.

109

((Bismil-lÁhi. Al-lÁhum-ma ¤an-nibnÁ-š-šay²Ána, wa ¤an-nibiš-šay²Ána mÁ razaqtanÁ.))
(192) "Im Namen Allahs. O Allah, wende den Schaytan
(Satan) von uns ab; und wende den Schaytan (Satan) von
dem ab, womit Du uns bescherst."1

 zoאD"Q J82
82. Bittgebet bei Zorn

EEK SNאGmNא4/=9 "FF J193
((AÆªu bil-lÁhi mina-š-šay²Áni-r-ra¤Ãmi.))
(193) "Ich suche Zuflucht bei Allah vor dem verfluchten
Schaytan (Satan)."2

  !72? 4D"Q J83
83. Bittgebet beim Anblick eines von einer Prüfung (einem
Unglück) Heimgesuchten

!_4N&WT !"E!N=ng
 7=אN&E>"w0א/%&'(אFF J194
 EEg
` (H
((Al-¨amdu lil-lÁhi-l-laªÃ ÁfÁnÃ mim-mÁ-btalÁka bihi wa fa°°alanÃ alÁ ka¢Ãrin mim-man ¦alaqa taf°Ãla.))
(194) "Lob sei Allah, Der mich vor dem bewahrt hat, womit Er
dich geprüft hat und Der mich vor vielen seiner Geschöpfe
bevorzugte."3
1 Al-Bukhari 6/141 und Muslim 2/1028.
2 Al-Bukhari 7/99 und Muslim 4/2015.
3 At-Tirmidhi 5/494 und 5/493. Siehe auch: Sahih At-Tirmidhi 3/153.
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 U!«אx16* J84
84. Was man bei einer Sitzung sagt

xK!VV8VV!"/! אVV^/א1 V 8%VV<*GVVW1VVBVV&"4VV=א4VV" J195
Z
 V>)VN> NEV!"zVEVVH(IאJ FF3 V6*GV2B4VMVVj%V.א אUV!«א
EE Ho(אJאN N7א
((Rab-bi-ġfir lÃ wa tub alay-ya in-naka anta-t-taw-wÁbu-lġafÆru.))
(195) Von Ibn Umar wird berichtet, dass er sagte: "Es wurde
gezählt, dass der Gesandte Allahs  in einer einzigen Sitzung
hundert Mal vor dem Aufstehen zu sagen pflegte: ‚Mein Herr,
vergib mir, nimm meine Reue an, denn Du bist der Reue
Annehmende und Vergebende.’“1

 U!«אM H J85
85. Bittgebet zur Beendigung einer Sitzung

J VnHo7V8ZV>0, V 0,G%[V+،n% V&'=NK[V!'>)א28FF J196
EE)
 
((Sub¨Ánaka Al-lÁhum-ma wa bi¨amdika, ašhadu an lÁ
ilÁha il-lÁ anta, astaġfiruka wa atÆbu ilayk.))
1 At-Tirmidhi und andere. Und siehe Sahih At-Tirmidhi 3/153 und Sahih Ibn Majah 2/321.
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(196) "Preis sei Dir, o Allah, und Lob sei Dir. Ich bezeuge, dass
es keine Gottheit gibt außer Dir. Ich bitte Dich um Vergebung
und ich bereue bei Dir."1

 )/אHI1B4bD"% אJ86
86. Das Bittgebet für jemanden, dem gesagt wird: "Möge Allah
dir vergeben."

  EE)FF J197

((Wa laka.))
(197) "Und dir auch."2

 ` <)]^4bD"% אJ87
87. Das Bittgebet für jemanden, der dir eine Freundlichkeit
erwiesen hat

 EE_̀א/אnאpSFF J198

((£azÁka-l-lÁhu ¦ayran.))

(198) "Möge Allah dich mit Gutem belohnen."3

1 Berichtet von Ashaab As-Sunan und siehe Sahih At-Tirmidhi 3/153. Und es wird berichtet, dass Aishah,
radiyallahu anha, sagte: „Der Gesandte Allahs saß nicht in einer Sitzung, rezitierte nicht den Qur’an und verrichtete
kein Gebet, ohne dies mit den Worten „… das Hadith …“ zu beschließen. Berichtet von An-Nisa’i in „‘Amalul-Yaum
wal-Laylah“ , Nr. 308, Ahmad 6/77 und Dr. Faruq Hamadah stufte es bei seiner Überprüfung dieses Buches auf S.
273 als sahih ein.
2 Ahmad 5/82, und An-Nasaa’i in Amal Al-Jaum wa-l-Lailah S. 218 Nr. 421 mit dem Tahqiq von Dr. Farouq
Hammadah.
3 Berichtet von At-Tirmidhi Nr. 2035 und siehe Sahih Al-Jaami’ 6244, und Sahih At-Tirmidhi 2/200.
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 1S%א4=Kt<* J88
88. Womit Allah vor dem Dajjal (dem Lügenmessias) schützt

K1S% א4 Kt" c[{ אM 8 1 4 * " ¡H. 4 199
KMg^4_}א%[7אz6"7Hא4/=M9<78,א
(199) Wer die ersten zehn Verse der Surah Al-Kahf (18)
auswendig lernt, wird vor dem Dajjal geschützt.1
Auch soll man nach jedem Taschahhud Zuflucht bei Allah vor
der Versuchung des Dajjal suchen.2

 /אx)2.E>1B4bD"% אJ89

89. Das Bittgebet für denjenigen, der sagt: "Ich liebe dich um
Allahs Willen"

 EEE722.w0)אN2. FF J200
((A¨ab-baka-l-laªÃ a¨babtanÃ lahu.))
(200) "Möge dich Derjenige lieben, um dessentwillen du mich
liebst."3

 )!""4bD"% אJ90
90. Das Bittgebet für denjenigen, der dir sein Vermögen
anbietet

 EE)
 )!#E)/אn =FF J201
((BÁraka-l-lÁhu laka fÃ ahlika wa mÁlika.))
(201) "Möge Allah deine Familie und dein Vermögen segnen."1
1 Muslim 1/555, und in einer anderen Überlieferung: “die letzten zehn Verse von Surah Al-Kahf“ 1/556.
2 Siehe Hadith Nr. 55 und Hadith 56 dieses Buches.
3 Berichtet von Abu Daoud 4/333, und Al-Albani hat es in Sahih Sunan Abi Daoud 3/965 als hasan eingestuft.
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 D6א%"B4bD"% אJ91
91. Das Bittgebet für den Schuldner, wenn die Schuld beglichen
wird

 EEDאQ} א%&'(אc!NRאDאpS&N> ،) )!#E)/אn =FF J202
((BÁraka-l-lÁhu laka fÃ ahlika wa mÁlika in-namÁ ¤azÁ u-ssalafi-l-¨amdu wa-l-adÁu.))
(202) "Möge Allah deine Familie und dein Vermögen segnen,
denn wahrlich, die Belohnung für die Leihgabe ist das Lob und
die Entrichtung."2

 nא4 hאD"Q J92
92. Das Bittgebet bei Furcht vor Schirk (Polytheismus)

, VV&nHo7V 8،KVV!"VV> )V =nV +G)V =9 V "EVV> NK[VV!אFF J203
 EEK!"
((Al-lÁhum-ma in-nÃ aÆªu bika an ušrika bika wa ana
alamu, wa astaġfiruka limÁ lÁ alamu.))
(203) "O Allah, ich suche Zuflucht bei Dir, davor, dass ich Dir
wissentlich beigeselle, und ich bitte Dich um Vergebung für das,
was ich nicht weiß."3

1 Al-Bukhari mit Al-Fath 4/88.
2 Berichtet von An-Nasaa’i in Amal Al-Jaum wa-l-Lailah S. 300 und Ibn Majah 2/809. Siehe auch Sahih Ibn Majah

2/55.
3 Ahmad 4/403 und andere. Und siehe Sahih Al-Jaami’ 3/233, und Sahih At-Targhib wa-Tarhib von Al-Albani 1/19.
Mit Schirk (Polytheismus) ist gemeint., Allah etwas beizugesellen.
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 )/אn =1B4bD"% אJ93
93. Das Bittgebet für denjenigen, der sagt: "Möge Allah dich
segnen."

 EE/
 אn =)FF J204

((Wa fÃka bÁraka-l-lÁhu.))
(204) "Und möge Allah dich auch segnen."1

 Mmא#אD"Q J94
94. Das Bittgebet gegen den Glauben an Vorzeichen

EEn
 I ,n_0, _,n0, ,NK[!אFF J205

((Al-lÁhum-ma lÁ ²ayra il-lÁ ²ayruka, wa lÁ ¦ayra il-lÁ
¦ayruka, wa lÁ ilÁha ġayruka.))

(205) "O Allah, es gibt kein Vorzeichen außer Dein Vorzeichen,
kein Gutes außer Dein Gutes und es gibt keine Gottheit außer
Dir."2

 J אD"Q J95
95. Bittgebet beim Besteigen eines Transportmittels

>(6Nא#Nd8w0אG'28F/%&'(א/אKR=FF J206
/
 א،/%VV&'(א،/%VV&'(א،/%VV&'(אFFEEEG V 2!6&VV=  V  VVN> 
EVH(IVER(H>Z&!5E> NK[!'>)א28،2( /א،2( /א،2(
EEZ
 >0, J >אHo*,N> ،
1 Berichtet von Ibn As-Sunni S. 138 Nr. 278. Und siehe Al-Waabil As-Sayyib von Ibn Al-Qayyim S. 304 mit dem
Tahqiq von Bashir Muhammad 'Uyoun.
2 Ahmad 2/220 und Ibn As-Sunni Nr. 292, und Al-Albani hat es in Al-Ahadith As-Sahihah 3/54 Nr. 1065 als sahih
eingestuft. Was die guten Vorzeichen betrifft, so haben sie dem Propheten
 gefallen, und wenn er von jemandem
gute Worte hörte, pflegte er zu sagen: „Wir haben dein Vorzeichen aus deinem Mund entnommen.“ Abu Daoud,
Ahmad. Siehe auch Al-Albani in „Silsilatul-Ahadith As-Sahihah“ 2/363 und bei Scheikh Abu Ash-Sheikh Al-Asfahani
in „Akhlaqun-Nabiyy“, S.270.
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((Bismil-lÁh Al-¨amdu
¨amdu lil-lÁh.
lil
((SubhÁna-laªÃ sa¦-¦ara lanÁ
hÁªÁ wa mÁ kun-nÁ
kun
lahÆ muqrinÃn wa in-nÁ ilÁ rab-binÁ
lamunqalibÆn.))
(206) "Im
Im Namen Allahs,
Allahs Lob sei Allah. [Preis sei Demjenigen,
Der uns dies dienstbar gemacht hat! Wir wären hierzu ja nicht
imstande gewesen. Und wir werden ganz gewiss zu unserem
Herrn zurückkehren.]"
((Al-¨amdu lil-lÁh,
lÁh, al-¨amdu lil-lÁh, al-¨amdu lil-lÁhi, allÁhu akbar, al-lÁhu
lÁhu akbar, al-lÁhu akbar, sub¨Ánaka AllÁhum-ma in-nÃ alamtu nafsÃ faġfir
fa
lÃ, fain-nahu lÁ yaġfiru-ªªunÆba il-lÁ ant.))
ant.))
"Lob sei Allah, Lob sei Allah, Lob sei Allah. Allah ist größer,
Allah ist größer, Allah ist größer. Preis sei Dir, o Allah, denn ich
habe mir selbst Unrecht zugefügt. So vergib mir, denn niemand
vergibt die Sünden außer Dir."1

 HRאD"Q J96
96. Bittgebet für die Reise

Nd8w0אG'28 ،EE2( /א، 2( /א، 2( /אFF  J207
>H8E)\ R>N> NK[!אFF G 2!6&=   N> >(6 Nא#
 (אא#>H8!" G #NK[!א، f&<(א4،? (6N7אN2(אא#
E>  KN [! א،  #}אEH!d( א، HNR אE z.NtאZ> KN [! א، -%<= N"
 EE #}א1&(אEz!6&(אD 8L&(¬=א،HNRאDT"4)=9 "
EEKG %.=،G%="،G 2j،G 2*FF4[QאX4B]S א9
1 Abu Daoud 3/34, und At-Tirmidhi
Tirmidhi 5/501. Siehe auch: Sahih At-Tirmidhi 3/156.
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((Al-lÁhu akbar,
akbar, al-lÁhu akbar, al-lÁhu akbar. Sub¨Ána-laªÃ sa¦-¦ara
¦ara lanÁ hÁªÁ wa mÁ kun-nÁ
kun
lahÆ muqrinÃn wa in-nÁ
ilÁ rab-binÁ
binÁ lamunqalibÆn.))
(207) "Allah
Allah ist größer,
größer Allah ist größer, Allah ist größer. Preis
sei Demjenigen, Der uns dies dienstbar gemacht hat! Wir wären
hierzu ja nicht imstande
mstande gewesen. Und wir werden ganz gewiss zu
unserem Herrn zurückkehren. "
((Al-lÁhum-ma in
in-nÁ nasaluka fÃ safarinÁ hÁªa-l-bir-ra wa-ttaqwÁ, wa mina--l-amali mÁ tar°Á, Al-lÁhum-ma haw-win
alaynÁ
alaynÁ safaranÁ hÁªa wÁ²wi an-nÁ budahu, Al-lÁhum-ma
anta-®-®Á¨ibu fÃ-ss-safari, wa-l-¦alÃfatu fÃ-l-ahli, Al-lÁhum-ma
in-nÃ aÆªu
Æªu bika min wa¢Ái-s-safari,
wa
wa kaÁbati-l-man ari,
wa sÆi-l-munqalabi
munqalabi fÃ-l-mÁli
fÃ
wa-l-ahl.))
"O Allah, wir bitten Dich auf unserer Reise um Güte und
Gottesfurcht und um Handlungen, die Dir wohlgefallen. O
Allah, erleichtere uns unsere Reise und verkürze uns ihre
Entfernung. O Allah, Du bist unser Gefährte auf der Reise und
der Beschützer unserer Familien.
F
O Allah, ich suche Zuflucht bei
Dir vor den Erschwernissen der Reise und davor, bei der
Rückkehr einen düsteren Anblick und üble Veränderungen beim
Vermögen und der Familie vorzufinden."
Und wenn man zurückkommt, sagt man dies und fügt hinzu:
((ÀyibÆna,
(ÀyibÆna, tÁibÆna, ÁbidÆna, lirab-binÁ ¨ÁmidÆna.))
"Wir kehren bereuend zurück, unseren Herrn anbetend und Ihn
lobend." 1
1 Muslim 2/998.
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 M%!2*א6א1 _QD"Q J97
97. Bittgebet beim Betreten eines Dorfes oder einer Stadt

4(!!(B ]2NRאf } אNJ ،4(!!(5 ]2NR& אאNRאNJ NK[!אFF J208
V*6(א- V#V_)\ V8K4V* 9 VVVV*אNJ 4(!!VfVVVNאNJ ،
VV+،V[!#V+،#V+4V)V=9 V"،V[VV_،V[!#_
 EE[
((Al-lÁhum-ma
ma rab-ba-s-samÁwÁti-s-sabi
rab
wa mÁ a lalna, wa
rab-ba-l-ar°Ãna-s-- sabi wa mÁ aqlalna, wa rab-ba-š-šayÁ²Ãni
wa mÁ a°lalna,
a°lalna, wa rab-ba-r-riy-yÁ¨i
rab
wa mÁ ªarayna.
Asaluka ¨ayra hÁªihi-l-qaryati
hÁªihi
wa ¨ayra ahlihÁ, wa ¨ayra mÁ
fÃhÁ, aÆªu
Æªu bika min šar-rihÁ,
šar
wa šar-ri ahlihÁ, wa šar-ri mÁ
fÃhÁ.))
(208) "O Allah,, Herr der sieben Himmel und was sie
überschatten; Herr der sieben Erden und was sie tragen; Herr der
Schayatin und jener, die sie irreleiten; und Herr der Winde und
was sie davontragen. Ich bitte Dich um das Gute dieses Dorfes,
das Gute seiner Bewohner und das Gute, das darin ist. Und ich
suche Zuflucht bei Dir vor seinem Übel, vor dem Übel seiner
Bewohner und vor dem Übel darin."1

1 Berichtet von Al-Hakim,
Hakim, der es als sahih einstufte. Adh-Dhahabi
Adh
stimmte darin mit ihm überein 2/100. Ibn As-

Sunni Nr. 524, und Al-Hafidh
Hafidh hat es im Takhrij von Al-Adhkaar
Al
5/154 als hasan eingestuft. Bin Baz sagte: „Es
wurde von An-Nasaa’i
Nasaa’i mit einer Erzählerkette, die hasan ist, berichtet.“ Siehe Tuhfat Al-Akhyaar S. 37.
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  Rא1 _QD"Q J98
98. Bittgebet beim Betreten des Marktes

ZV&*EV'*%V&'(א(&!()א،)*+,-%./א0,  ,FF J209
 EEA*%BCDE+ !" #d(א-% = &*,E. #
((LÁ ilÁha il-lÁ-l-lÁhu wa¨dahu lÁ šarÃka lah, lahu-l-mulku wa
lahu-l-¨amd, yu¨yÃ wa yumÃtu wa huwa ¨ay-yun lÁ yamÆtu,
biyadihi-l-¨ayru, wa huwa alÁ kulli šayin qadÃrun.))
(209) "Es gibt keine Gottheit außer Allah, Dem Einzigen, Der
keinen Partner hat. Sein ist die Herrschaft und Ihm gehört das
Lob. Er lässt leben, und Er lässt sterben, und Er ist lebendig und
stirbt nicht. In Seiner Hand ist das Gute, und Er hat Macht über
alle Dinge."1

 J bאU<א9D"% אJ99
99. Das Bittgebet, wenn das Reittier stürzt (oder das
Transportmittel eine Panne hat)

 EE/
 אKR=FF J210

((Bismil-lÁh.))
(210) "Im Namen Allahs."2

 K6&!RbאD"Q J100

100. Bittgebet des Reisenden für den Sesshaften

 EE<jאQ],w0א/אK{"Q 78FF J211
((Astawdiukumu-l-lÁha-l-laªÃ lÁ ta°Ãu wa dÁiuhu.))
1 At-Tirmidhi 5/291 und Al-Hakim 1/538. Al-Albani hat es in Sahih Ibn Majah 2/21 und Sahih At-Tirmidhi 3/152
als hasan eingestuft.
2 Abu Daoud 4/296 und Al-Albani hat es in Sahih Abi Daoud 3/941 als sahih eingestuft.
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(211) "Ich vertraue euch Allah an, bei Dem anvertrautes Gut nie
verloren geht."1

 R&!K6bאD"Q J101
101. Bittgebet des Sesshaften für den Reisenden

 EE)
 !&"K_ א،)7> ،)*Q/אQ 78FF J212
((Astawdiu-l-lÁha dÃnaka, wa amÁnataka, wa ¦awÁtÃma
amalika.))
(212)-1 "Ich vertraue deine Religion, dein anvertrautes Gut und
deine abschließenden Taten Allah an."2

EEZ
 i.d()אNR*،)2>9HI،? (6N7א/אnQ NXFF J213

((Zaw-wadaka-l-lÁhu-t-taqwÁ, wa ġafara ªanbaka, wa yas-sara
laka-l-¦ayra ¨ay¢u mÁ kunta.))

(213)-2 "Möge Allah dich mit Gottesfurcht versorgen, deine
Sünden vergeben und dir das Gute leicht machen, wo immer du
bist."3

 HRא8x|2R7א2{7 אJ102
102. Takbir und Tasbih während der Reise

p> א9 ،>© >%<^ א9 FF W " / אEf  =S 1B  J214
 KEE'28
1 Ahmad 2/403 und Ibn Majah 2/943. Und siehe Sahih Ibn Majah 2/133.
2 Ahmad 2/7 und At-Tirmidhi 5/499. Und siehe Sahih At-Tirmidhi 2/155.
3 At-Tirmidhi und siehe Sahih At-Tirmidhi 3/155.
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(214) Jabir  sagte: "Bei Steigungen pflegten wir "Al-lÁhu
akbar."– Allah ist größer" zu sagen; und bei Gefälle pflegten wir
" Sub¨Ánal- lÁh – Preis sei Allah" zu sagen."1

 '8א9RbאD"Q J103

103. Bittgebet des Reisenden bei Tagesanbruch

V( ،2.V^N= K!"jg
 =4R.،/א%&'=A]8]N&8FF J215
 EE Nא4/=̀אj"!"
((Sam-maa sÁmiun bi¨amdi-l-lÁhi, wa ¨usni balÁihi alaynÁ.
Rab-banÁ ®Á¨ibnÁ, wa af°il alaynÁ  Áiªan bil- lÁhi mina-nnÁri.))
(215) "Ein Hörender lässt unsere Lobpreisung Allahs für Seine
guten Prüfungen für uns hören. Unser Herr, begleite uns und
erweise uns Gunst bei unserer Zufluchtsuche bei Allah vor dem
Höllenfeuer."2

 -IH8x,p1p>א9D"% אJ104
104. Das Bittgebet beim Niederlassen auf der Reise

 EE !_+4NN7={!&א!א9 "FF J216
((AÆªu bikalimÁti-l-lÁhi-t-tÁm-mÁti min šar-ri mÁ ¦alaqa.))

1 Al-Bukhari mit Al-Fath 6/135.
2 Muslim 4/2086. Die Bedeutung von „sami’a saami’un“ ist, dass „ein Bezeugender unser Lobpreisen Allahs

aufgrund Seines Segens und Seiner Gunst für uns gehört hat.“ Es kann auch „samma‘ saami’un“ gelesen werden, in
diesem Fall bedeutet es „jemand, der diese meine Aussage gehört hat, wird sie jemand anderem übermitteln und er
wird es ebenfalls sagen.“ Dies gilt als Hinweis auf den Dhikr und die Du’as, die in den frühen Morgenstunden
gemacht werden. Die Bedeutung seiner Aussage: „Unser Herr begleite uns und erweise uns Gunst“ ist: „Unser Herr
beschütze uns und bewache uns. Segne uns mit Deinen zahlreichen Gaben und halte alles Übel von uns fern.“ Siehe
An-Nawawi, „Sharh Sahih Muslim“ 17/39.
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(216) "Ich suche Zuflucht bei den vollkommenen Worten Allahs
vor dem Übel dessen, was Er erschaffen hat."1

 HRא4 Sא9 J105
105. Gedenken bei der Rückkehr von der Reise

 V V!" #%&'(א(&!()א،)*+,-%./א0,  ,FF–217
،-%V"/א% V^،G%V.V=،G%V="،G 2jV،G V2*،A*%VBCDE+
EE-%.Jאp.}א3p#-%2"t>
((LÁ ilÁha il-lÁ-l-lÁhu wa¨dahu lÁ šarÃka lah, lahu-l-mulku wa
lahu-l-¨amd, wa huwa alÁ kulli šayin qadÃrun, ÁyibÆna,
tÁibÆna,

ÁbidÆna,

wadahu, wa
wa¨dahu.))

lirab-binÁ

na®ara

abdahu,

¨ÁmidÆna,
wa

®adaqa-l-lÁhu

hazama-l-a¨azÁba

(217) An jeder hochgelegenen Stelle macht er (salla Allahu alaihi
wa sallam) dreimal Takbir und sagt dann: "Es gibt keine Gottheit
außer Allah, Der Einzige, Der keinen Partner hat. Sein ist die
Herrschaft und das Lob. Und Er hat Macht über alle Dinge. Wir
kehren bereuend zurück, unseren Herrn anbetend und Ihn
lobend. Allah war wahrhaftig in Seinem Versprechen, Er
gewährte Seinem Diener Erfolg und Er allein besiegte die
Gruppierungen."2

1 Muslim 4/2080.
2 Al-Bukhari 7/163 und Muslim 2/980. Der Prophet  pflegte dies zu sagen, wenn er von einer Schlacht oder einem

Hajj zurück kam.
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 #{*-R*-41 6* J106
106. Was man sagt, wenn man ein erfreuliches oder schlechtes
Erlebnis hat

 
K7VVVV7&<=wVV0א/%VVV&'( אFFW1VVVB-VVVR*VVV}א-VVVא9GVVV J218
EE1W . !"/%&'(אFFW1B#{*}א-א9EE'Ntא
(218) Wenn der Prophet  ein erfreuliches Erlebnis hatte, so
sagte er:
((Al-¨amdu lil-lÁhi-l-laªÃ binimatihi tatim-mu-®-®Áli¨Átu.))
"Lob sei Allah, durch Dessen Gunst die rechtschaffenen Werke
vervollkommnet werden."
Und wenn er  ein Erlebnis hatte, das er verabscheute, sagte er:
((Al-¨amdu lil-lÁhi alÁ kulli ¨Álin.))
"Lob sei Allah unter allen Umständen."1

 K!8!"/"! א^! אMgt אJ107

107. Der Vorzug des Segensspruchs für den Propheten 

 
 EE"!=["̀א/^! אMg^E!" !^4FF1B J219
(219)-1 Er  sagte: "Wer für mich einen Segenswunsch spricht, so
spricht Allah für ihn zehn."2

1 Berichtet von Ibn As-Sunni in Amal Al-Jaum wa-l-Lailah und Al-Hakim 1/499, der es als sahih einstufte. Al-Albani

hat es als sahih in Sahih Al-Jaami’ 4/201 eingestuft.
2 Berichtet von Muslim 1/288.
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o!2VK{gV^GV،E!"̀א^! א%"w©B®<! א,FFW1B J220
 EEK7i.
(220)-2 Er  sagte: "Macht mein Grab nicht zu einem Ort der
Festlichkeit für euch; und betet (sprecht Segen) für mich, denn
euer Segen erreicht mich, wo immer ihr seid."1

 
 EEE!"t*K!-%"94d2אFFW1B J221
(221)-3 Er  sagte: "Der Geizige ist jener, der – wenn ich bei ihm
erwähnt wurde – nicht für mich betet (Segen spricht)."2

¯VVV4VVVE> V Vo!2* }אx.VVV8VVV{jg/GFFW1VVVB J222
 EE3gRא
(222)-4 Er  sagte: "Allah hat Engel, die auf der Erde
umherziehen und mir die Friedensgrüße meiner Gemeinde
überbringen."3
V!"Q  7.E. E!"/אQ ,E!"K!R*%.4FFW1B J223

 EE3gRא
(223)-5 Er  sagte: "Wenn jemand von euch mich grüßt, bringt
Allah meine Seele zu mir zurück, um ihm den Gruß zu
erwidern."4

1 Abu Daoud 2/218 und Ahmad 2/367. Al-Albani hat es in Sahih Abi Daoud 2/383 als sahih eingestuft.
2 At-Tirmidhi 5/551 und andere. Siehe Sahih Al-Jaami’ 3/25 und Sahih At-Tirmidhi 3/177.
3 An-Nasaa’i und Al-Hakim 2/421. Al-Albani hat es in Sahih An-Nasaa’i 1/274 als sahih eingestuft.
4 Abu Daoud Nr. 2041 und Al-Albani hat es in Sahih Abi Daoud 1/383 als hasan eingestuft.
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 3gRאD J108
108. Die Verbreitung des Friedensgrußes

 
 V7. אV~,، אV~ V7.VVY_! אא%VV,FFW/א1 V8 1VVB J224
EEK{=3gR אא،K72=°- &7!<א9DE+ !"K{Q,،= א°
 

(224)-1 Der Gesandte Allahs  sagte: "Ihr werdet nicht das
Paradies betreten, bis ihr glaubt; und ihr werdet nicht gläubig, bis
ihr euch gegenseitig liebt. Soll ich euch nicht auf eine Sache
hinweisen, aufgrund derer ihr euch lieben werdet, wenn ihr sie
ausführt? Verbreitet den Friedensgruß untereinander."1


1VV=،)VVRH>4VVVVt>אWGVV ]אVV±%VV64VV[<±4VVgVVaFF J225
EE 7Bא4H>א،£<!3gRא
 

(225)-2 "Drei (Eigenschaften), wer auch immer sie vereint, wird
den Glauben vervollkommnen: sich selbst gerecht zu sein, jeden
zu grüßen und trotz Armut zu spenden."2

wVVא1\VV8`gVS GWV &["/אEVVf VV&"4VV=/א%VV2"4VV" J226
£4VVZVV"4VV V !"3gVVRאVV6،3VV<mאKVV<mFFW1VVBVV_3gVV8א
EE<
 

(226)-3 Abdullah Ibn Umar  berichtete: "Ein Mann fragte den
Propheten , welche Vorzüge im Islam die besten seien. Er 
sagte: 'Speise andere und sage den Friedensgruß zu jedem, den du
kennst und den du nicht kennst.’"3
1 Muslim 1/74 und andere.
2 Al-Bukhari mit Al-Fath 1/82.
3 Al-Bukhari mit Al-Fath 1/55 und Muslim 1/65.
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 K!8א9{"! א3gRאQ*c J109
109. Wie erwidert man den Friedensgruß eines Ungläubigen

 EEKK{!"W  א6J7{א#K{!"K!8א9FF J227
(227) "Grüßt euch jemand von den Leuten der Schrift, so sagt:
((Wa alaykum.)) 'Und mit euch.'"1

  &P*)>[א%^אD"Q J110
110. Bittgebet beim Krähen des Hahnes und beim Schrei des
Esels

` V{! V[>،!V4/\ אא8\{*%^אK7<²א9FF J228
EE` >m+? >،Gmא4/=א9 <7 &P>[אK7<²א9
(228) "Wenn ihr das Krähen der Hähne hört, bittet Allah um
Seine Gunst, denn sie haben einen Engel gesehen. Und wenn ihr
den Schrei des Esels hört, sucht Zuflucht bei Allah vor dem
verfluchten Schaytan (Satan), denn er hat einen Schaytan
(Satan) gesehen.“2

 !=Jg{א2>D"Q J111
111. Bittgebet bei Hundegebell in der Nacht

4[> /= א9 <7 != &P >[ אJg{ א2> K7<² א9FF  J229
EEG,4**
1 Al-Bukhari mit Al-Fath 11/42, und Muslim 4/1705.
2 Al-Bukhari mit Al-Fath 6/350 und Muslim 3/2092.
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(229) "Wenn ihr in der Nacht das Bellen von Hunden und das
Schreien von Eseln hört, sucht Zuflucht bei Allah vor ihnen,
denn sie sehen, was ihr nicht seht."1

 72284bD"% אJ112
112. Das Bittgebet für denjenigen, den du beschimpft hast

3 V *)V  `V =BVV)V 9 VV<S722V 8W4~VVVV&*\ NK[VV!אFFW1VVB J230
EE 6(א
((Al-lÁhum-ma
faay-yumÁ muminin sababtuhu, fa¤al ªÁlika
((
lahÆ qurbatan ilaika yaumal-qiyÁmah.))

 
Er  sagte: "O Allah, welchen Gläubigen auch immer ich
beschimpft habe, lass dies am Tag der Auferstehung ein Mittel
für ihn sein, in Deine Nähe zu kommen.“2

 K!Rbא%א9K!Rbא1 6* J113
113. Was der Muslim sagt, wenn er einen Muslim lobt

zVR.FWV6!V³,2.^`.QK%.Gא9FFW1B J231
–nא9KVV!<*GVVG -2VVR.̀א%VV. / אV!"EVVrX ,2VVR./`אV>g
 EEEאא
((A¨sibu fulÁnan wa-l-lÁhu ¨asÃbuhu wa lÁ uzak-kÃ alÁ-l- lÁhi
a¨adan a¨sibuhu - in kÁna yalamu ªÁka - kaªÁ wa kaªÁ.))
1 Abu Daoud 4/327 und Ahmad 3/306. Al-Albani hat es in Sahih Abi Daoud 3/961 als sahih eingestuft.
2 Al-Bukhari mit Al-Fath 11/171 und Muslim 4/2007.
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(231) Er  sagte: "Wenn einer von euch unbedingt seinen
Gefährten loben möchte, soll er sagen: 'Ich schätze den So-und-so
So
für so-und-so,
so, und bei Allah liegt seine wahre Einschätzung, und
ich halte niemanden vor Allah für rein. Er scheint mir so-und-so
zu sein.’" – Wenn er dies tatsächlich von ihm weiß.1

 EXא9K!Rbא1 6* J114
114. Was der Muslim sagt,
sagt wenn er für rein erklärt bzw. gelobt
wird

 
̀אV_E(!<SאzG &!<*,EH(Iא،G  6*&=E>_~א,NK[!אFF J232
 EExG L*N&
((Al-lÁhum-ma
ma lÁ tuÁ¦iªnÃ
tu
bimÁ yaqÆlÆna, wa- ġfirlÃ mÁ lÁ
yalamÆna [wa-¤alnÃ
alnÃ ¨ayran mim-mÁ
mim
ya un-nÆna.]))
(232) "O Allah, belange mich nicht für das,
das was sie sagen, vergib
mir das, worüber sie kein Wissen haben [und stufe mich besser
ein, als sie mich einschätzen]."2

 M&<אPאx3§*!אc J115
115. Wie verrichtet der Muhrim die Talbiya beim Hajj und bei
der Umrah

)،&<א،%&'(אNG ،)N2))*+,)N2،)N2NK[!)אN2FF J233
 EEK)
 )*+,،)(!&(א
1 Berichtet von Muslim 4/2296.
2 Al-Bukhari in Al-Adab Al-Mufrad
Mufrad Nr.
Nr 761. Al-Albani hat seine Erzählerkette (Isnad) in Sahih Al-Adab Al-Mufrad

Nr.585 als sahih eingestuft. Und Schu’ab Al-Iman
Al
3/228 von Al-Bayhaqi.
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((Lab-bayka-l-lahum-ma lab-bayka, lÁ šarÃka laka lab-bayka,
in-na-l-¨amda, wan-nimata, laka wa-l-mulka, lÁ šarÃka
laka.))

 

(233) "Hier bin ich, o Allah, hier bin ich. Hier bin ich, Du hast
keinen Teilhaber, hier bin ich. Alles Lob und alle Huld sind
Dein und alle Herrschaft, Du hast keinen Teilhaber."1

 Q 8}א4אEא9M2{7 אJ116
116. Takbir bei der Ankunft an der schwarzen Ecke

DEV=V V+4V אVV&!V<= V!"ZV2=V אJ234
 K©-%"
(234) Der Prophet  umkreiste das Haus (die Ka’bah) auf einem
Kamel und jedes Mal, wenn er an die Ecke (mit dem schwarzen
Stein) gelangte, zeigte er auf sie mit einem Gegenstand, den er
gerade zur Hand hatte und sprach den Takbir.2

 Q 8}אqPאE>&א4=אD"% אJ117


117. Das Bittgebet zwischen der Jemenitischen Ecke und dem
Schwarzen Stein an der Ka’bah

 EE NאJ"אB`R.M_אE`R.>%אEN= FF J235

(235) "Unser Herr, gib uns im Diesseits Gutes und im Jenseits
Gutes, und bewahre uns vor der Strafe des (Höllen)feuers!"3

1 Al-Bukhari mit Al-Fath 3/408, und Muslim 2/841.
2 Al-Bukhari mit Al-Fath 3/476.
3 Abu Daoud 2/179, Ahmad 3/411, und Al-Baghawi in Scharh As-Sunnah 7/128. Und Al-Albani stufte ihn in Sahih

Abi Daoud 1/354 als hasan ein. Der Vers befindet sich in Surat Al-Baqarah (2):(201).
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 MbאHt "! אB אD"Q J118
118. Bittgebet während des Stehens auf den Hügeln Safa und
Marwa

% =KKK{/
 אj<+4M&(אHNtאNG }BHNtא4V>Q N&FF J236
،V!26א2(67V8،Z2  ?א7.،!"EB،Ht=%2EE =/א% =&=
V)V(!&(אV،V)*V+,-%V./א0, V ,FFW1 B،-©،/א%. 
Vt>،-%V"pVq>-%V./א0, V ,،A*%VBCDEVV+V V!" V#%V&'(א
EE-%.Jאp.}א3p#-%2"
((LÁ ilÁha il-lÁ-l-lÁhu wa¨dahu lÁ šarÃka lah, lahu-l-mulku wa
lahu-l-¨amd, wa huwa alÁ kulli šayin qadÃrun, lÁ ilÁha il-lÁl-lÁhu wa¨dahu, an¤aza wadahu, wa na®ara abdahu, wa
hazama-l-a¨zÁba wa¨dahu.))
(236) Als der Prophet  sich dem Hügel Safa näherte, rezitierte
er: "{Gewiss, as-Safa und al-Marwa gehören zu den Scha’a iri Allahs.}
Ich beginne mit dem, womit Allah begonnen hat." So begann er
mit as-Safa und bestieg ihn, bis er das Haus sah, wandte sich in
Richtung Qiblah, sprach die Einzigkeit Allahs aus, las Takbir und
sagte: "Es gibt keine Gottheit außer Allah, Dem Einzigen, Der
keinen Partner hat, Sein ist die Herrschaft und Ihm gehört das
Lob und Er hat Macht über alle Dinge. Es gibt keine Gottheit
außer Allah, dem Einzigen, Der Sein Versprechen wahr macht.
Er gewährt Seinem Diener Erfolg und Er Allein besiegte die
Gruppierungen (des Feindes)." Dazwischen sprach er Bittgebete.
Er sagte dies dreimal.
Es wird darin auch berichtet: "Er machte dies auf al-Marwa
genauso wie auf as-Safa."1
1 Muslim 2/888.
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 "3 *D"% אJ119
119. Das Bittgebet am Tag von Arafah

,WEV!2B4VG V2אV> ZV(!B_،"3 *D"QD"%_אFF J237
 EEA*%BCDE+ !" #%&'(א(&!()א،)*+,-%./א0, 
((LÁ ilÁha il-lÁ-l-lÁhu wa¨dahu lÁ šarÃka lah, lahu-l-mulku wa
lahu-l-¨amd, wa huwa alÁ kulli šayin qadÃrun.))
(237) "Das beste Bittgebet ist das Bittgebet am Tag von Arafah
und das beste, was ich und die Propheten vor mir sagten, ist: "Es
gibt keine Gottheit außer Allah, dem Einzigen, Der keinen
Partner hat, Sein ist die Herrschaft und Ihm gehört das Lob und
Er hat Macht über alle Dinge."1

 3אP<אbא%" אJ120
120. Das Gedenken bei Al-Mash'ar al-Haram (Muzdalifah)


26783אP<אb  א7.D אt6אK!8!"/^! אz  J238
]%̀א%SH8 7.`HBא1p*K!E-%. ،!!#،-©،-"%F!26א
KU&!]אmG2B
(238) Er  bestieg Al-Qaswa' (sein Kamel) bis er in Al-Mash'ar alHaram (Muzdalifa) ankam, er wandte sich in Richtung Qiblah
(sprach Bittgebete, Takbir, Tahlil zu Ihm und erklärte Seine
Einheit.) Er blieb bis zur Morgenröte dort stehen, ging jedoch vor
Sonnenaufgang.2
1 At-Tirmidhi und Al-Albani hat es in Sahih At-Tirmidhi 3/184 und Al-Ahadith As-Sahihah 4/6 als hasan eingestuft.
2 Muslim 2/891.
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 Mt.] &YאE %"M2{7 אJ121
121. Takbir beim Steinigen der Säulen bei jedem Kieselstein

 "%*c6*،3%67*KagT& אYא%"Mt´  &!©{*  J239
26< אM&Y  אK >T אs} אM&Y א%<= *%* ` <  א، !26 א267R
 K#%"c6*,t*Mt.%"©{*[
(239) Jedes Mal wenn er einen Kieselstein auf eine der drei
Säulen warf, sagte er den Takbir, nach der ersten und der zweiten
Säule ging er vorwärts, stellte sich in Richtung Qiblah – seine
Hände hebend – und sprach Bittgebete. Was jedoch die Säule
von 'Aqabah (Jamratul-Aqabah) betrifft, so rezitierte er bei jedem
Wurf eines Kieselsteins den Takbir. Dann verließ er sie, ohne
neben ihr stehen zu bleiben.1

  Rא}אzq<7אD"Q J122
122. Bittgebet bei Verwunderung und Freude

 EE/אG'28FF J240

((Sub¨Ánal- lÁh.))
(240)-1 "Preis sei Allah."2

 EE©/אFF J241
((Al-lÁhu akbar.))
(241)-2 "Allah ist größer."3

1 Al-Bukhari mit Al-Fath 3/581, 3/583 und 3/584. Es wurde ebenfalls von Muslim berichtet.
2 Al-Bukhari mit Al-Fath 1/210, 390, und 414. Muslim 4/1857.
3 Al-Bukhari mit Al-Fath 8/441. Und siehe Sahih At-Tirmidhi 2/103, 2/235, und Musnad Ahmad 5/218.
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 -R*-4<H* J123
123. Was derjenige tut, der ein erfreuliches Erlebnis hat

_ = R*  -R*  - א9 K!8 !" / א ^! אG  J242
 s<n 2/{̀א+̀א%S8
(242) Wenn den Propheten  Neuigkeiten erreichten, die ihn
erfreuten oder mit denen er zufrieden war, warf er sich aus
Dankbarkeit gegenüber Allah, dem Gesegneten, dem Erhabenen,
nieder.1

 -%RSx`<SU.41 6* J124
124. Was derjenige sagt, der Schmerzen am Körper verspürt

B`aga،EE/אKR=FFWBn%RS4£\w"! אn%*]f  J243
 EE 9.%S+4 %B/=9 "FFW]א28
(243) Lege deine Hand auf die Stelle deines Körpers, an der du
Schmerz verspürst und sage dreimal:
((Bismil-lÁhi.))
"Im Namen Allahs", danach sage siebenmal:
((AÆªu bil-lÁhi wa qudratihi min ®ar-ri mÁ a¤idu wa
u¨Áªiru.))
"Ich suche Zuflucht bei Allah und Seiner Macht vor dem Übel,
das ich vorfinde und fürchte."2

1 Berichtet von Ahl As-Sunan, bis auf An-Nasaa’i. Siehe Sahih Ibn Majah 1/233, und Irwaa’ Al-Ghalil 2/226.
2 Muslim 4/1728.
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 <=` +zt*GE_4D"Q J125
125. Bittgebet desjenigen, der befürchtet, etwas mit seinem
(bösen) Blick zu treffen

%!z2q<*4،RH>4،_4K%.? א9 J244
  .<אGx©=
(244) Sieht jemand an seinem Bruder, bei sich oder an seinem
Vermögen etwas, das ihn beeindruckt [, so soll er dafür um Segen
bitten], denn der böse Blick ist wahr.1

 pHא%"16* J126
126. Was man beim Erschrecken sagt

 EE/א,,FF J245
((LÁ ilÁha il-lÁ-l-lÁhu.))
(245) "Es gibt keine Gottheit außer Allah."2

 'א=|א%"1 6* J127
127. Was man beim Schächtenund Opfern sagt
 EEEN26NK[!אx))NK[!אz2( /א/אKR=FF J246
((Bismil-lÁhi wa-l-lÁhu akbaru [al-lÁhum-ma minka wa laka]
al-lÁhum-ma taqab-bal min-nÃ.))
(246) "Im Namen Allahs, Allah ist größer [, o Allah, (dies ist) von
Dir und gehört Dir], o Allah, nimm von mir an."1
1 Musnad Ahmad 4/447, Ibn Majah, und Malik. Al-Albani stufte es in Sahih Al-Jaami’ 1/212. Siehe Zad Al-Mi’ad
4/170 mit dem Tahqiq von Al-Arna’uut.
2 Al-Bukhari mit Al-Fath 6/181 und Muslim 4/2208.
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 אMQ%Q1 6* J128
128. Was man sagt, um die List der rebellischen Schayatin
abzuwehren

+4AS,=N4#Xq*,E70אNN7א/
 ={!&א9 "FF J247
4،[ k<*+ 4،D&NRא4 1p*+ 4، 9 =،!_
، [Nא0!א47+ 4،[ kd*+ 4، } אE 9 +
 EE4&. *Wd=(m*`B 0, W +4
((AÆªu bikalimÁti-l-lÁhi-t-tÁm-mÁti-l-latÃ lÁ yu¤Áwizuhun-na
bar-run wa lÁ fÁ¤irun min ®ar-ri mÁ ¦alaqa, wa baraa wa
ªaraa, wa min ®ar-ri mÁ yanzilu mina-s-samÁi, wa min ®ar-ri
mÁ yaru¤u fÃhÁ, wa min ®ar-ri mÁ ªaraa fÃ-l-ar°i, wa min
®ar-ri mÁ ya¦ru¤u minhÁ, wa min ®ar-ri fitani-l-layli wa-nnahÁri, wa min ®ar-ri kul-li ²Áriqin il-lÁ ²Áriqan ya²ruqu
bi¦ayrin yÁra¦mÁn.))
(247) "Ich suche Zuflucht bei den vollkommenen Worten Allahs,
die weder ein Rechtschaffener noch ein Sittenloser überschreiten
kann, vor dem Übel dessen, was Er erschaffen, erfunden und
verstreut hat, und vor dem Übel, das vom Himmel herabkommt
und zu ihm hinaufsteigt, und vor dem Übel dessen, was sich auf
der Erde verstreut, vor dem Übel, das aus ihr hervorkommt, vor
dem Übel der Versuchung der Nacht und des Tages und vor dem
Übel jedes Anklopfenden in der Nacht, außer desjenigen, der im
Guten anklopft, o Allerbarmer."2
1 Muslim 3/1557, Al-Bayhaqi 9/287.
2 Ahmad mit einer gesunden Erzählerkette (Isnad sahih), und Ibn As-Sunni Nr. 637. Al-Arna’uut hat seinen Isnad

als sahih eingestuft. Siehe auch Majma’ Az-Zawaa’id 10/127.
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 = 7 אHo78, אJ129
129. Das Bitten um Vergebung und die Reue

J /אHo78,E>/אFFWK!8"/^! א/א1 8 1B  J248
 ((M<284T3 אx
(248)-1 Der Gesandte Allahs  sagte: "Bei Allah, ich bitte Allah
über siebzig Mal am Tag um Vergebung und wende mich Ihm
reumütig zu."1

xJ E>/אs**[א = אFFWK!8"/^! א1B J249
 EEM̀j3 א
(249)-2 Er  sagte: "O ihr Menschen, bereut bei Allah,
Al
denn ich
bereue jeden Tag hundert Mal bei Ihm."2


 ,w0אKL<(א/ אHo781B4FFWK!8"/^! א1B  J250
 EEc.pא4GG/אHI، J 3 6(אE'( א#0,
(250)-3 Er  sagte: „Wer sagt:
((Astaġfiru-l-lÁha--l-a Ãma-l-laªÃ lÁ ilÁha il-lÁ-l-lÁ huwa-l¨ay-yu-l-qay-yÆmu
yÆmu wa atÆbu ilayhi.))
'Ich bitte Allah, den Erhabenen, außer Dem es keine Gottheit
gibt, den Lebendigen, den Beständigen, um Vergebung und
bereue bei Ihm.', dem wird Allah vergeben, selbst wenn er
Fahnenflucht begangen haben sollte."3

1 Al-Bukhari mit Al-Fath 11/101.
11/101
2 Muslim 4/2076.
3 Berichtet von Abu Daoud 2/ 85,
85 At-Tirmidhi 5/569, und Al-Hakim 1/511, der es als sahih einstufte. Adh-Dhahabi

stimmte darin mit ihm überein. Al-Albani
Al
stufte es ebenfalls als sahih ein. Siehe Sahih At-Tirmidhi 3/182 und
Jaami'al-Usul li Ahadith Ar-Rasul
Rasul 4/389-390 (Tahqiq Al-Arna'uut).
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 Sx%2<א4JאG {*JBFFWK!8"/^! א1B J251
 EE4{"R!)אx/*א4µG {GZ<m78אG_א!א
(251)-4 Er  sagte: "Der Herr (Allah) ist Seinem Diener im
letzten Teil der Nacht am nächsten. Wenn du in der Lage bist, zu
jenen zu gehören, die Allah zu diesem Zeitpunkt gedenken, so sei
es."1

 # =  4 %2< אG {*  JBFF W K!8 " / ^! א1B  J252

 EED"%אאT\%S8
(252)-5 Er  sagte: "Der Diener ist seinem Herrn (Allah) am
nächsten in der Niederwerfung, so vermehrt die Bittgebete in
ihr."2

x/אHo78,E>!B !"Go>FFWK!8"/^! א1B J253
 EEMj3 א

(253)-6 Er  sagte: "(Manchmal) ist eine Art Schatten auf
meinem Herzen, und ich suche hundert Mal am Tag Vergebung
bei Allah."3

 2{7א،![7א،%&'7|א2R7 אJ130

130. Der Vorzug von Tasbih, Tahmid, Tahlil und Takbir

 
jW3 *E-% &'=/אG'28FFW1B4K!8"/^! א1B? J254
EE'2א%=XTZ> -*m_Zm.M

((Sub¨Ánal-lÁhi wa bi¨amdihi.))

1 Berichtet von At-Tirmidhi, An-Nasaa’i 1/279 und Al-Hakim. Siehe Sahih At-Tirmidhi 3/183, und Jami’ Al-Usul li

Ahadith Ar-Rasul 4/389-390 (tahqiq Al-Arna’uut).
2 Muslim 1/350.
3 Ibn Athir sagte: “‘(Manchmal)

ist eine Art Schatten auf meinem Herzen‘ bedeutet: eine Art von Bedeckung. Damit
ist gemeint: As-Sahw (Vergesslichkeit), denn er  befand sich in ständigem Zustand des Dhikr und dem Sich-Nähern
zu Allah, und wenn er manchmal etwas zu tun vergaß, was er normalerweise tat, betrachtete er es als Sünde und
beeilte sich, Allah um Vergebung zu bitten.“ Berichtet von Muslim 4/2075.
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(254)-1 Er  sagte: "Wer hundert Mal am Tag sagt: 'Preis sei
Allah und
d alles Lob gebührt Ihm', dessen Sünden werden
gelöscht, selbst wenn sie so viele wären wie der Meeresschaum.1

)*+,-%./א0,  ,FF1B4?WK!8"/^! א1B J255
7"4&GK"אA*%BCDE+ !" #%&'(א(&!()א،
EE"²%4UH><= 
((LÁ ilÁha il-lÁ-l--lÁhu wa¨dahu lÁ šarÃka lah, lahu-l-mulku wa
lahu-l-¨amdan,
¨amdan, wa huwa alÁ kulli šayin qadÃrun.))

(255)-2 Er  sagte: "Wer zehn Mal am Tag sagt: 'Es gibt keine

Gottheit außer Allah, dem Einzigen, der keinen Partner hat, Sein
ist die Herrschaft und Ihm gehört das Lob, und Er hat Macht
über alle Dinge', der ist, als hätte er vier Sklaven der
2
Nachkommen Isma'ils freigekauft."
frei

G7!6a،GR!"! אG7HH_G7&!?WK!8"/^! א1B  J256
?EEK L<(א/אG'28-% &'=/אG'28FFW4¦אsG722.Gאpbאx
((Sub¨Ánal-lÁhi
lÁhi wa bi¨amdihi, sub¨Ánal-lÁhi-l-a
sub¨Ánal
Ãm.))
(256)-3 Er  sagte: "Die beiden Worte, die am leichtesten auf der
Zunge, am schwersten auf den Waagschalen und dem
Allerbarmer am liebsten sind, lauten: 'Preis sei Allah und Lob sei
Ihm, Preis sei Allah, dem Erhabenen.'"3
1 Al-Bukhari 7/168, und Muslim 4/2071.
2 Al-Bukhari 7/67 und Muslim 4/2071.
4/2071
3 Al-Bukhari 7/168 und Muslim 4/2072.
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,،/%&'(אV/אG'28FF1 BG}?WK!8"/^! א1B J257
?U&"!אZ<!µEz.،EE2( /א،/א0, 
((Sub¨Ánal-lÁhi,
lÁhi, wa-l-¨amdu
wa
li-l-lÁhi, wa lÁ ilÁha il-lÁ-l-lÁhu,
wa-l-lÁhu akbaru.))
akbaru.))
(257)-4 Er  sagte: "'Preis sei Allah, und Lob sei Allah, es gibt
keine Gottheit außer Allah, und Allah ist größer', auszusprechen,
ist mir lieber als das, worüber die Sonne aufgeht."1

c3 *zR{*GK%.pq<*?WK!8!"/^! א1B J258
?W 1B  ؟R. c >%. zR{* c jR!S 4 j8 \R?R.
 ? m_c"·¸R.cz7{،'2Rj|2R*
(258)-5 Er  sagte: "Ist einer von euch nicht in der Lage, tausend
gute Taten am Tag zu erwerben?" Ein Teilnehmer seiner Sitzung
fragte: Wie erwirbt einer von uns tausend gute Taten?“ Er 
sagte: "Er soll hundert Mal sagen:
((Sub¨Ánal- lÁh.))
'Preis sei Allah', und es werden ihm tausend gute Taten
zugeschrieben oder tausend seiner schlechten Taten gelöscht."2
?Yאx!¤Z8I ((-%&'=KL<(א/אG'28FF1B4 J259
((Sub¨Ánal-lÁhi-l-a Ãmi wa bi¨amdihi.))
(259)-6 Wer sagt:
"Preis sei Allah, dem Erhabenen, und Lob sei Ihm", für den wird
eine Palme im Paradies gepflanzt.3

1 Muslim 4/2072.
2 Muslim 4/2073.
3 Berichtet von At-Tirmidhi 5/511 und Al-Hakim 1/501, der es als sahih einstufte. Adh-Dhahabi stimmte darin mit

ihm überein. Siehe auch Sahih al-Jaami' 5/531 und Sahih At-Tirmidhi 3/160.
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p !")Q,UB4=/א%2"*?WK!8!"/^! א1B  J260
0, MN B,1 .,FFB?W1B،/א1 8 * !=WZ!6?؟YאX 4
  ?EE/
 =
(260)-7 Er  sagte: "O Abdullah Ibn Qais, soll ich dich nicht auf
einen Schatz des Paradieses hinweisen?" Er erwiderte: "Gewiss, o
Gesandter Allahs." Er sagte: "Sprich:
((LÁ ¨awla wa lÁ qÆw-wata il-lÁ bil-lÁhi.))
'Es gibt keine Macht noch Kraft außer bei Allah.'"1

G'28FF W ]A =  / אs 3g{ אz. ?WK!8 !" / ^! א1B  J261
N4[*\=n*,،EE2( / א،/א0, ,FF،EE/
  %&'(אFF،EE/
 א
 ?%=
(261)-8 Er  sagte: "Die von Allah am meisten geliebten Worte
sind vier:
((Sub¨Ánal- lÁh.))
'Preis sei Allah',
((Wa-l-¨amdu l-lÁhi.))
'Lob sei Allah',
((Wa lÁ ilÁha il-lÁ-l-lÁhu.))
'Es gibt keine Gottheit außer Allah', und
((Wa-l-lÁhu akbar.))
'Allah ist größer'.
Es ist gleich, mit welchem du beginnst."1
1 Al-Bukhari mit Al-Fath 11/ 213 und Muslim 4/2076.
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VBFFW1VBW Bg&!"W16/א1 8 sE="אDS J262
،̀אTV /%VV&'(א،̀א2V VV2( /א،VV)*V +,-%V ./א0, V  ,W
1VVVBEEK VVV{'(אpVV*p<(א/VVV=0, MN VVB,1 VV.,،&VVV<(אJ /אG'2VVV8
 EEE(BX אE>% #א،E&. א،EH(IאNK[!אBFFW1B؟E&E=D,~[
(262)-9 Ein Wüstenaraber (Beduine) kam zum Gesandten Allahs
 und sagte: "Lehre mich Worte, die ich sagen soll." Er sagte:
"Sprich:
((LÁ ilÁha il-lÁ-l-lÁhu wa¨dahu lÁ šarÃka lah, al-lÁhu akbaru
kabÃran, wa-l-¨amdu li-l-lÁhi ka¢Ãran, sub¨Ánal- lÁhi rab-bi-lÁlamÃna, lÁ ¨awla wa lÁ qÆw-wata il-lÁ bil-lÁhi-l-azÃzi-l¨akÃmi.))
Es gibt keine Gottheit außer Allah, dem Einzigen, der keinen
Partner hat. Allah ist der Größte; viel Lob gebührt Allah; Preis
sei Allah, Dem Herrn der Welten. Es gibt keine Macht noch
Kraft außer bei Allah, dem Allmächtigen, dem Allweisen." Er
sagte: "Diese sind für meinen Herrn und was ist für mich?" Er
antwortete:
((Al-lÁhum-ma- ġfir-lÃ, wa-r-¨amnÃ, wa-hdinÃ wa-rzuqnÃ.))
"Sprich: O Allah, vergib mir, sei mir barmherzig, leite mich recht
2
und versorge mich."
1 Muslim 3/1685.
2 Muslim 4/2072.
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Ka Mgt אK!8 !" / "!& א ^! אK!8 א9 S אG  J263
،E>% # א،E&.  א،E H(I אKN [! אFF W&!{ אD,~[= "%* G -
 EEE(BX אE"
(263)-10 Wenn ein Mann zum Islam übertrat, lehrte der Prophet
 ihn zunächst das Gebet, danach wies er ihn an, mit folgenden
Worten Bittgebete zu machen:
((Al-lÁhum-ma- ġfir-lÃ, wa-r-¨amnÃ, wa-hdinÃ, wa ÁfinÃ warzuqnÃ.))
"O Allah, vergib mir, sei mir barmherzig, leite mich recht,
verzeihe mir und versorge mich."1

 KEE/
 א0, ,FFא،EE/%&PאFFD"%אG J264
(264)-11 Wahrlich, das beste Bittgebet ist:
((Al-¨amdu lil-lÁhi.))
"Lob sei Allah", und das beste Gedenken ist:
((LÁ ilÁha il-lÁ-l-lÁhu.))
"Es gibt keine Gottheit außer Allah."2

0,  ,FF،EE/
 %&'(אFF،EE/
 אG'28FFWPtאB2 ?אJ265
?EE/
 =0, MN B,1 .,،2( /אFF،EE/
 א
 

(265)-12 Die bleibenden rechtschaffenen Taten sind:
((Sub¨Ánal- lÁhi.))
"Preis sei Allah.",

1 Muslim 4/2073.
2 At-Tirmidhi 5/462, Ibn Majah 2/1249, und Al-Hakim 1/503, der es als sahih einstufte. Adh-Dhahabi stimmte

darin mit ihm überein. Siehe Sahih Al-Jaami’ 1/362.
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((Wa-l-¨amdu l-lÁhi.))
"Lob sei Allah.",
((Wa lÁ ilÁha il-lÁ-l-lÁhu.))
"Es gibt keine Gottheit außer Allah.",
((Wa-l-lÁhu akbaru.))
"Allah ist größer", und
((Wa lÁ ¨awla wa lÁ qÆw-wata il-lÁ bil-lÁhi.))
"Es gibt keine Macht noch Kraft außer bei Allah."1

 |؟2R*K!8!"/א^! אGc J131

131. Wie las der Prophet  den Tasbih (Lobpreisungen nach
dem Gebet)?

/א^! אZ* ?W1B&["/אEf &"4=/א%2"4"  J266
?&=|2R7א%6<*K!8!"
(266) Abdullah Ibn Amr  sagte: "Ich sah den Propheten  mit
seiner Rechten (Hand) den Tasbih machen."2

1 Ahmad Nr. 513 nach der Reihenfolge von Ahmad Schakir. Und seine Erzählerkette ist gesund (Isnad sahih). Siehe
Majma’ Az-Zawaa’id 1/297. Ibn Hajar hat in Bulugh Al-Maram die Überlieferung von Abi Sa’id auf An-Nasaa’i
zurückgeführt und sagte: “Von Ibn Hibbaan und Al-Hakim als sahih eingestuft."
2 Berichtet von Abu Daoud 2/81 und At-Tirmidhi 5/521, und siehe Sahih Al-Jami’ 4/271 Nr. 4865.
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 <YאJאQאh> אא4 J132
132. Von den Arten des Guten und den verschiedenen
Verhaltensweisen

G  ؛K{>2^  אH{ – K7R  – !| אS G א9 ?  J267
J אא}= א6!I،K# !d!א4"8z#9א9، .7א
K{=B   א، ` 6!o ` == |7H* , Gm אG  ؛/ אK8א א9א
 אf< G  ، / אK8א א9 אK{7> א¹ ، / אK8א א9א
 ?K{'=t אH،` +[!"
(267) ((Wenn die Nacht anbricht – oder ihr den Abend erreicht
– hindert eure Kinder daran (hinaus zu gehen), denn die
Schayatin verbreiten sich in dieser Zeit; doch wenn eine Stunde
der Nacht vergangen ist, lasst sie los, schließt die Türen und sagt:
"Im Namen Allahs", denn die Schayatin öffnen keine
verschlossenen
Türen.
Verschließt
eure
ledernen
Wasserschläuche und sagt:
((Bismil-lÁh.))
"Im Namen Allahs", und bedeckt eure Gefäße und sagt:
((Bismil-lÁh.))
"Im Namen Allahs", selbst wenn ihr irgendetwas auf sie legt, und
löscht eure Lampen.))1

 K<±='^ !"%&³2> !"n =K!8/^! א
Möge der Segen Allahs und Frieden auf unserem Propheten
Muhammad, auf seiner Familie und all seinen Gefährten sein.

1 Al-Bukhari mit Al-Fath 10/88 und Muslim 3/1595.
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Erläuterungen zur Lautumschrift
In der Umschrift arabischer Wörter und Namen wurde das allgemein
gebräuchliche System benutzt. Nachstehend wird jeder Buchstabe durch einen
lateinischen mit oder ohne Zusatzzeichen wiedergegeben.

Kurzes a, meist kein reines a, sondern nach ä oder o
verfärbt
Langes a wie deutsches ah oder aa
Bezeichnet einen Stimmansatz oder -absatz, wie deutsch
das a in "be-achten,auch im Auslaut
Wie deutsches b
Ein ganz tief in der Kehle angesetzter, mit
zuammengepresster Stimmritze gebildeter Reibelaut
Wie deutsches d
Stimmhafter Lispellaut wie engl. th in „there
Dumpfes stimmloses d, durch Pressen der Zunge an den
Obergaumen gebildet
Wie deutsches f
Stimmhaftes dsch wie in "Dschungel
Gaumenzäpfchen-r, wie das g in (norddeutsch) „Wagen
oder im Berliner Dialekt das g in „sagt er
Wie leichtes deutsches h
Scharfes, ganz hinten in der Kehle gesprochenes h, etwa
wie das Fauchen einer Schlange.
Wie rauhes deutsches ch in "Bach, vor und nach allen
Vokalen hinten im Mund zu sprechen
Langes i wie deutsches ie
Helles, vorne in der Mundhöhle gesprochenes k
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n

wie deutsches l; in dem Wort „AllÁh” wird es etwas „dicker,mit
zurückgebogener Zungenspitze gesprochenen

L

1

Wie deutsches m
Wie deutsches n

m
n
q
R
S
š

Hinter im Gaumensegel gesprochenes hauchloses k

Rollendes Zungenspitzen-r
Hartes stimmloses s wie deutsches ß, auch im Anlaut
Wie deutsches sch
dumpfes sitmmloses s, durch Pressen der Zunge an den
Obergaumen gebildet
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helles,vorn in der Mundhöhle gesprochenes t
T
stimmloser Lispellaut wie engl. th in "thing
T
dumpfes stimmloses t, ohne Hauchlaut, durch Pressen der ²
Zunge an den Obergaumen gebildet
rundes Lippen-w wie in engl „wife
w
Weiches Stimmhaftes s, wie deutsches s am Silbenanfang z
oder engl. Z
Dumpfes stimmhaftes s oder t, oft nach d lautend, durch
Pressen der Zungenspitze an den vorderen Obergaumen
gebildet
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Das arabische Alphabet besteht aus 28 Buchtaben, die alle Konsonanten sind. Die
Vokale des Arabischen sind a, i, u, Á, Ã, Æ wobei anzmerken ist,daß die drei ersten
als kurze Vokale und die drei letzten als lange Vokale zu verstehen sind. Die
Vokale des Arabischen
bischen stehen nicht im Silbenanlaut und können nicht
aufeinander folgen.
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