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Wie erreichst du es, daß Allah, der Unbesiegbare,

Vollkommene, dich liebt?
alles lob gebührt allah, dem ewigerbarmenden, dem viel
verzeihenden, dem großzügigen, dem immer überwältigenden,
dem wender der herzen und blicke, dem kenner des
offensichtlichen und der geheimnisse. ich lobe ihn immer,
abends und morgens. ich bezeuge, daß es nur allah als
anbetungswürdigen gibt, allein, ohne gleichen. ein zeugnis, das
den bezeugenden vor der qual der hölle rettet; und ich bezeuge,
daß muhammad sein auserwählter prophet ist, allah schenke
ihm, seiner familie, seinen ehefrauen, seinen gefährten, die es
verdienen, geehrt zu werden, gnade, eine bleibende gnade, die
fortwährt, solange es tag und nacht gibt.
nun zum thema. das wichtigste, was den moslem in seinem
täglichen leben beschäftigt, ist das ausführen des weges des
gesandten (allah halte ihn in ehren und schenke ihm
wohlergehen), in all seinen bewegungen und all seinem ruhen,
all seinem sprechen und all seinem tun, sodaß er sein ganzes
leben nach dem weg des gesandten, allahs gnade und frieden
seien mit ihm, ausrichtet, von morgens bis abends. dhu al nuun
al misry sagte: „ein zeichen für die liebe allah, dem
unbesiegbaren, vollkommenen, gegenüber, ist das folgen seines
lieblings, allahs gnade und frieden seien mit ihm, in seinem
charakter, seinen handlungen, seinen befehlen und seinen
sunnataten.
allah, der erhabene, sagte: „sprich: ,wenn ihr allah liebt, so folgt
mir. lieben wird euch allah und euch eure sünden vergeben;
denn allah ist allvergebend, barmherzig.“ (sure al imraan: 31)
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Wie erreichst du es, daß Allah, der Unbesiegbare,

Vollkommene, dich liebt?

al hassan al basriyy sagte: „so war das zeichen für ihre liebe ihm
gegenüber das befolgen des weges seines gesandten.“
der rang eines gläubigen bei allah, wird gemessen an seinem
befolgen der sunna seines gesandten (allah halte ihn in ehren und
schenke ihm wohlergehen). je mehr er sich also an den weg seines
gesandten hält, umso höher und ehrwürdiger ist er bei allah.
so habe ich diese kurze studie zusammengestellt, um die sunna des
gesandten in der täglichen realität der muslime ins leben zu rufen,
bei ihrem gottesdienst, ihrem schlaf, ihrem essen, ihrem trinken,
ihrem umgang mit den leuten, ihrer kultischen reinheit, ihrem einund ausgang, ihrer kleidung und allen anderen bewegungen und in
jedem ruhezustand.

betrachte folgendes: wenn jemand einen geldbetrag verliert,
machen wir uns sorgen, bemühen uns, das geld zu suchen, bis wir
es finden. wieviele charakterzüge des gesandten jedoch, lassen wir
in unserem leben verloren gehen! haben wir uns diesbezüglich
sorgen gemacht? haben wir uns bemüht, sie in unserem
tatsächlichen leben zu erfüllen?
eines der probleme in unserem leben ist, dass wir geld mehr ehren
und als wertvoll betrachten, als den weg des gesandten. wenn wir den
leuten sagen würden, dass derjenige, der einen der charakterzüge des
gesandten anwendet, eine summe von geld erhalten wird,
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Wie erreichst du es, daß Allah, der Unbesiegbare,

Vollkommene, dich liebt?

würden die leute sich bemühen, den weg der sunna in ihrem ganzen
leben anzuwenden, von morgens bis abends, weil sie für das
anwenden jeder dieser taten eine summe geld bekommen würden.
was wird dir aber das geld nützen, wenn du in dein grab gelegt wirst
und du mit erde überschüttet wirst? allah, der erhabene, sagte: „doch
ihr zieht das irdische leben vor, wo doch das jenseits besser und
dauerhafter ist.“ (sure al alaa, 16 – 17)
mit den sunnataten ist das gemeint, für das der ausführer belohnt
wird und der vernachlässigende nicht bestraft wird. „sie wiederholen
sich jeden tag und jede nacht. jeder von uns kann sie ausführen.“es
hat sich ergeben, dass jede person, wenn sie die täglichen sunnataten
ausführt, nicht weniger als ein tausend sunnataten in allen
angelegenheiten seines lebens ausführen kann. die folgenden
beispiele zeigen, wie man es erreichen kann, auf einfacher weise der
lebensweise des propheten zu folgen.
wenn ein moslem darauf erpicht ist, täglich ein tausend sunnataten
auszuführen, gibt das im monat dreissig tausend sunnataten. sieh
dir also an, wieviele stufen im paradies und gutschriften für gute
leistungen derjenige verpasst, der diese taten nicht kennt oder sie
kennt und nicht anwendet. welch ein grosser verlust!

das einhalten des weges des gesandten hat vorzüge, zu denen
folgendes gehört:
1-das erreichen der stufe der liebe, dass allah, der
unbesiegbare, vollkommene, seinen gläubigen diener liebt.
2- das gutmachen des zukurzkommens in pflichten.
3-es bewahrt einem vor dem verfall in neuerungen in der
religion.
4- es gehört zum ehren der riten allahs.
fürchtet also allah, ihr nation des islam, was die sunna eures gesandten betrifft (allah schenke ihm gnade und
frieden). verwirklicht sie in eurem tatsächlichen leben. wer bleibt ausser euch für die anwendung der sunna? sie ist
der beweis der vollständigen liebe zum gesandten allahs (allah halte ihn in ehren und schenke ihm wohlergehen), und
das zeichen für das ehrliche folgen des propheten, allahs gnade und frieden seien mit ihm.
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Die Sunnah beim
Aufwachen

1
2
3

das wegwischen der spuren des schlafes, denn al nauauiyy und
ibn hadschar erwähnten betrefflich einer überlieferung des
propheten, allahs gnade und frieden seien mit ihm, dass es
erwünscht ist. in dieser überlieferung heisst es nämlich: "da
wachte der gesandte allahs auf, allahs gnade und frieden seien
mit ihm, saß da und wischte sich den schlaf mit seiner hand
aus seinem gesicht." (diese hadith ist von muslim erwähnt)
man sagt das folgende gebet: "dank sei allah, der uns erwachen
ließ, nachdem er uns im schlaf das leben genommen hatte (der
schlaf ist der kleine tod) und dem die wiederauferstehung am
jüngsten tag gehört." (von al buchaariyy überliefert)
das zahnputzstäbchen siuaak: "wenn er, allahs gnade und
frieden seien mit ihm, nachts aufwachte, bewegte er das
zahnputzstäbchen in seinem munde fort." (über diese
überlieferung besteht ein konsens.)

der grund dafür ist, dass es eine eingenschaft des
zahnputzstäbchens ist, uns wach und fleißig zu machen.es
nimmt den geruch im mund.
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Die Sunnah des
Morgendämmerungsgebets

01
02

03

es hat besondere sunnahs: dass man nicht viel aufsagt:
aischah, allah sei mit ihr zufrieden, sagte: "der gesandte allahs,

allahs gnade und frieden seien mit ihm, betete zwei kurze
gebetseinheiten zwischen dem ersten und dem zweiten aufruf
zum morgendämmerungsgebet." (über diesen hadith gibt es einen
konsens.).

was man dabei rezitiert: "er sagte in der ersten gebetseinheit
(nach der ersten sure des koran) den koranvers, der mit
"quuluu aamannaa bi-llaah ua maa unzila ilaynaa..." anfängt
(sure 2, 136). in einer anderen überlieferung heißt es: "und in
der letzten gebetseinheit den koranvers 3: 53, der mit
"aamannaa bi-llaah unschhad bi annaa muslimuun" anfängt
und in der letzten "qul yaa ahlal kitaab ta`aalau ilaa
kalimatin sauaa`in baynanaa ua baynakum" (3: 64) (von
muslim überliefert) in einer anderen überlieferung heißt es, dass
er in den zwei gebetseinheiten des morgendämmerungsgebets
die sure nr. 109, die mit "qul yaa ayyu haa al kaarifuun"
anfängt und die sure nr. 112, die mit "qul hua allaahu ahad"
anfängt, aufgesagt hat. (von muslim überliefert).
"wenn der gesandte allahs, allahs gnade und frieden seien mit ihm, die
zwei gebetseinheiten des morgendämmerungsgebets verrichtet hatte,
legte er sich auf seine rechte seite." (von al buchaariyy überliefert).

wenn man also die zwei morgendämmerungsgebetseinheiten zu hause verrichtet hat, sollte man
versuchen, sich hinzulegen, wenn auch nur für einige minuten. so hat man die sunnah angewandt.
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Sunnahs, die man
am Morgen aufsagt

01

den koranvers nr. 255, sure 2 aufzusagen.der nutzen davon: "wer
ihn morgens aufsagt, der wird von den dschinn beschützt, bis es
abend wird, und wer ihn abends aufsagt, der wird von den
dschinn beschützt, bis es morgen wird."(von al nasaaiyy überliefert.

al albaaniyy stufte ihn als authentisch ein.)

02

die drei letzten suren, nr. 112, 113 und 114 aufzu-sagen. (von
daauud und al tirmidhiyy überliefert.) der nutzen: "wer sie
dreimal aufsagt, wenn es morgen wird und dreimal, wenn es
abend wird, dem sind sie in jeder hinsicht genug." das kommt im

selben hadith vor.

03

"es wird morgen über uns und über das reich, durch allahs
befehl. allah sei dank. es gibt keinen anbetungs-würdigen ausser
allah, allein, ohne gleichen. ihm ist das reich. ihm allein gebührt
das lob. er kann immer alles. o herrgott, ich bitte dich um das
gute dieses tags und um das gute danach, und ich suche bei dir
zuflucht vor dem übel dieses tages und vor dem übel danach. o
herrgott, ich suche bei dir zuflucht vor faulheit und
o allah, ich suche bei dir zuflucht vor qual in der hölle und vor
qual im grab." (von muslim überliefert) abends sagt man: "es
wird abend über uns" anstelle von "es wird morgen über uns"
und "ich bitte dich um das gute dieses abends" anstelle von "um
das gute dieses morgens".
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"o allah, durch dich wird es morgen über uns, und durch dich
wird es abend über uns. durch dich leben wir und durch dich
sterben wir. zu dir ist die auferstehung." (von al tirmidhiyy
überliefert) wenn es abend wurde, sagte er: "o allah, durch dich wird
es abend über uns, und durch dich wird es morgen über uns.
durch dich leben wir, und durch dich sterben wir. zu dir ist die
auferstehung."
"o allah, du bist mein herr. es gibt keinen anbetungswürdigen
ausser dir. du hast mich erschaffen, und ich bin dein diener. ich
halte mich an mein bündnis mit dir und an mein versprechen zu
dir, soweit ich es kann. schütze mich vor dem übel, das ich getan
habe. ich gestehe dir, dass du mir alle gaben geschenkt hast, und
ich gestehe dir meine sünden, so verzeihe mir, denn nur du
verzeihst sünden." (von al buchaariyy überliefert)
zum nutzen gehört folgendes: "wer es sagt, davon überzeugt ist
und in dieser nacht stirbt, der kommt ins paradies. so ist es auch,
wenn man aufwacht." das kommt imselben hadith vor.
"o allah, es wird morgen über mir, und ich bezeu-ge dabei dir,
den engeln, die deinen thron tragen, allen engeln und all deinen
geschöpfen, dass du allah bist, ausser dem es keinen
anbetungswürdigen gibt, allein, ohne gleichen, und dass
muhammad dein diener und gesandter ist." viermal aufsagen.
zum nutzen gehört, dass derjenige, der es viermal morgens und
abends aufsagt, durch allah von der hölle freigesprochen wird.
wenn es abend wird, sagt man es so: "o allah, es wird abend über
mir ... "
"o allah, was ich oder irgendeiner deiner ge-schöpfe diesen
morgen an gaben hat, ist von dir allein, ohne gleichen. dir
gebührt alles lob, und dir ist der dank." (von abuu daauud und al
nasaa`iyy im buch "die taten tagsüber und in der nacht" überliefert). zum
nutzen gehört folgendes: wer es sagt, wenn es morgen wird, der
hat den dank des tages erfüllt, und wer es sagt, wenn es abend
wird, der hat den dank seiner nacht erfüllt. so heisst es imselben
hadith.
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"o allah, lasse meinen körper heil sein. o allah, lasse mein gehör
heil sein. o allah, lasse meine augen heil sein. es gibt keinen
anbetungswürdigen ausser dir. o allah, ich suche bei dir zuflucht
vor unglauben und vor armut. ich suche bei dir zuflucht vor der
qual im grab. es gibt keinen anbetungswürdigen ausser dir. "
dreimal aufsagen. (von abuu daauud und ahmad überliefert)
"allah ist genug für mich. nur er ist anbetungs-würdig. auf ihn
verlasse ich mich. er ist der herr des gewaltigen throns." siebenmal
aufsagen. (von ibn al sunniyy als "marfuu" und von abuu daauud als
"mauquuf" überliefert.) zum nutzen gehört hier, dass allah
denjenigen, der es siebenmal aufsagt, wenn es morgen wird und
siebenmal, wenn es abend wird, von seinen sorgen auf erden und
im jenseits befreit. das kommt imselben hadith vor.
"o allah, ich bitte dich um vergebung und heil im leben und nach
dem tod. o allah, ich bitte dich um vergebung und heil, was meine
religion, mein weltiches leben, meine familie und mein geld
betrifft. o allah, verdecke meine blößen und bringe mich in
sicherheit, was meine ängste betrifft. o allah, beschütze mich
zwischen meinen händen (von vorne), von hinten, von rechts, von
links und von oben. ich suche bei deiner allmacht zuflucht davor,
dass der tod von unter über mich kommt." (von abuu daauud und
ibn maadschah überliefert)

11

"o allah, du kenner des unerkennbaren und des erkennbaren, du
spalter von himmeln und erde, du herr und besitzer von allem, ich
bezeuge, dass nur du anbetungswürdig bist. ich suche bei dir
zuflucht vor dem übel meiner selbst, vor dem übel des teufels und
seiner fallen und davor, dass ich mir oder einem anderen moslem
etwas übles antue." (von al tirmidhiyy und abuu daauud überliefert)
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"im namen allahs, mit dessen namen zusam- men nichts schadet,
weder auf der erde noch im himmel. er ist allhörend, er ist
allwissend." dreimal aufsagen. (von abuu daauud, al tirmidhiyy, ibn
maadschah und ahmad überliefert) ein nutzen davon ist, dass
demjenigen, der das dreimal wenn es morgen wird und dreimal,
wenn es abend wird, aufsagt, nichts schadet. so heisst es
imselben hadith.
"ich bin mit allah als herrgott, mit dem islam als religion und
mit muhammad als propheten zufrieden." dreimal aufsagen.

(von abuu daauud, al tirmidhiyy, al nasaa`iyy und ahmad überliefert)

zum nutzen gehört, dass allah es sich zur pflicht gemacht hat,
denjenigen, der das dreimal täglich aufsagt, am jüngsten tag
zufriedenzustellen. so heisst es imselben hadith.

"o lebendiger, o immerwaltender, ich suche bei deiner
barmherzigkeit zuflucht. bringe meine ganzen angelegenheiten
in ordnung. gib mich keinen augenblick an mich selbst ab." (von
al haakim überliefert. al dhahabiyy stufte ihn als authentisch ein und
stimmte ihm zu.)

"wir erwachen im zustand der menschlichen natur, im zustand
des islam, auf, mit dem wort der treue und der religion unseres
propheten muhammad und dem glauben unseres vaters
ibrahim, der auf dem geraden weg und moslemisch war. er war
nicht einer der polytheisten." (von ahmad überliefert)
"allah ist heiliggepriesen. ihm allein gebührt das lob."
einhundertmal aufsagen. (von muslim überliefert) zum nutzen
gehört hier, dass derjenige, der es einhundertmal morgens und
einhundertmal abends aufsagt, dass keiner am jüngsten tag mit
mehr kommt, als einer, der soviel wie er oder mehr gesagt hat.
ein anderer nutzen ist, dass die fehler des sprechenden
ausgelöscht werden, auch wenn sie so zahlreich wie schaum auf
dem meer sind.
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17

"es gibt keinen anbetungswürdigen ausser allah, allein, ohne
gleichen. ihm ist das reich. ihm gebührt alles lob. er kann alles
immer." einhundertmal morgens aufsagen. (von al buchaariyy und

muslim überliefert)

zum nutzen gehört hier, dass derjenige, der es
einhundertmal täglich sagt, folgende vorteile erhält:

18
19
20
21

a) es ist, als ob er zehn sklaven gekauft und ent-lassen habe.
b) es werden ihm 100 gutschriften aufgeschrieben.
c) es werden ihm 100 schlechte leistungen ausge-löscht.
d) es führt dazu, dass er an diesem tag vom teufel beschützt
wird, bis es abend wird. so heisst es imselben hadith.
"ich bitte allah um verzeihung und bereue." einhundermal am
tag. (von al buchaariyy und muslim überliefert)
"o allah, ich bitte dich um nützliches wissen, um gute gaben und
um arbeit, die du akzeptierst.", wenn es morgen wird. (von ibn

maadschah überliefert)

"allah ist heiliggepriesen und ihm allein gebührt alles lob, so viel,
wie er geschöpfe schuf, so viel, wie es ihn zufrieden macht, so
viel, wie sein thron wiegt und so viel, wie seine worte sind."
dreimal aufsagen. (von muslim überliefert)
"ich suche bei den vollkommenen worten allahs zuflucht vor
dem übel dessen, das er erschaffen hat." dreimal abends. (von al

tirmidhiyy, ibn maadschah und ahmad überliefert)

jedesmal, wenn er eines dieser gebetssprüche aufsagt, wendet er
damit eine sunnah an. der moslem sollte also morgens und abends
auf diese gebete achten, um so viele sunnahs wie möglich zu
verwirklichen.
der moslem sollte diese gebetssprüche treu, ehrlich und überzeugt sagen
und die bedeutungen darin fühlen, damit sie auf die realität in seinem
leben, in seinem charakter und in seinem verhalten einfluss haben.
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Die Sunnah des nächtlichen
Gebetes Qiyaam
der gesandte allahs, allahs gnade und frieden seien
mit ihm, hat gesagt:"das beste fasten nach dem
fasten im ramadan ist das fasten im heiligen monat,
und das beste rituelle gebet nach dem rituellen
pflichtgebet ist das nächtliche gebet al qiyaam." (von
muslim überliefert)

01
02
03

die beste anzahl für die gebetseinheiten des qiyaamgebets ist elf oder
dreizehn, wenn man lange steht, wegen des folgenden hadiths: "der

gesandte allahs, allahs gnade und frieden seien mit ihm, betete
elf gebetseinheiten, so war sein gebet." (von al buchaariyy
überliefert) in einer anderen überlieferung heißt es: "er betete
nachts dreizehn gebetseinheiten." (von al buchaariyy überliefert)
es ist eine sunnah, dass, wenn man das qiyaamgebet verrichtet,
das zahnputzstäbchen siuaak gebraucht und die letzten
koranverse der sure nr. 3 aufsagt, die mit den folgenden worten
allahs beginnen:
"inna fie chalqi-s-samaauati-ual-ardi
ua-chtilaaifi-l-laili ua-n-nahaari la aayaatin li
ulie-l-albaab.....", von vers 190 bis zum ende der sure.

es ist eine sunnah, dass man das bittgebet sagt, das über den
gesandten, allahs gnade und frieden seien mit ihm, feststeht: "o allah,
dir gebührt alles lob, du bist der immerverwaltende der himmel und
der erde und dessen, was darin ist. dir gebührt alles lob, du bist das
licht der himmel und der erde und dessen, was darin ist. dir gebührt
alles lob, du bist der könig der himmel und der erde. dir gebührt
alles lob, du bist die wahrheit. dein versprechen ist wahr. die
begegnung mit dir ist wahr. deine worte sind wahr. das paradies ist
wahr. die hölle ist wahr. und die propheten sind wahr.“
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es ist auch eine sunnah, das nächtliche gebet mit zwei kurzen
gebetseinheiten zu beginnen, damit man für das anstehende
fleißig wird. er, allahs gnade und frieden seien mit ihm, hat
gesagt: „wenn einer von euch einen teil der nacht beten will,
fange er mit zwei kurzen gebetseinheiten an.“ (von muslim
überliefert)

es ist auch eine sunnah, das qiyaamgebet mit dem bittgebet
anzufangen, mit dem der prophet es angefangen hat: “o allah,
du herr von gabriel, von michael und von israfiel, du spalter
von korn und kern, du kenner des unbekannten und des
bekannten, du urteilst zwischen deinen dienern bezüglich
der dinge, über die sie sich uneinig waren. zeige mir, was
diesbezüglich wahr ist. du leitest wahrlich, wen du willst auf
den rechten weg.“ (von muslim überliefert)
es ist auch eine sunnah, das qiyaamgebet lange hinauszuziehen.
"der gesandte allahs, allahs gnade und frieden seien mit ihm,
wurde folgendes gefragt: ,welches gebet ist besser?` er
antwortete: ,ein langes qiyaamgebet.`“ (von muslim überliefert)
es ist eine sunnah, dass man um zuflucht bittet, wenn man einen koranvers
liest, bei dem es um qual geht, man sage dann: ,ich bitte allah um zuflucht
vor der qual allahs.`, dass man allah um gnade bittet, wenn man an einem
koranvers angelangt, in dem es um gnade geht, man sage dann: ,o allah, ich
bitte dich um deinen überfluss.` und dass man allah heilig nennt, wenn es
um einen koranvers geht, bei dem er von mängeln freigesprochen wird.“
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Das Witr- Gebet (letztes freiwilliges
Gebet des Abends oder der Nacht)

01

02

es ist eine sunnahtat für denjenigen, der zum witrgebet drei
gebetseinheiten vollzieht, dass man in der ersten gebetseinheit,
nachdem man die erste sure des koran aufgesagt hat, die sure nr.
87 (sie fängt mit "sabbih-isma rabbika al a`laa..." an) aufsagt,
dass man in der zweiten gebetseinheit die sure nr. 109 (sie fängt
mit "qul yaa ayyuhaa al kaafiruun...") an, aufsagt und dass man
in der dritten gebetseinheit die sure nr. 112, sie fängt mit "qul
huuaa allahu ahad.." an aufsagt. (so haben es abuu daauud, al
tirmidhiyy und ibn maadschah überliefert.)
dass man nach dem salam am ende des witrgebets dreimal sagt:
"gepriesen sei der könig, der reine" beim dritten mal, bei dem es
bei al daarqutniyy einen zusatz gibt, spreche man laut und
ausgedehnt und füge hinzu: "..., der herr der engel und der
seelen". (al arna`uut hat diese überlieferung als authentisch eingestuft.
so haben es auch abuu daauud und al nasaaiyy überliefert.)
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Sunnahs vor dem
Schlafengehen

01
02
03
04

"in deinem namen, o allah, sterbe und lebe ich." (von al

buchaariyy überliefert)

man legt seine hände nebeneinander, bläst hinein und sagt
folgendes auf: sure nr. 112, die mit "qul hua allahu ahad"
anfängt, sure nr. 113, die mit "qul a`uudhu bi rabb-il-falaq"
anfängt und sure nr. 14, die mit "qul a`uudhu bi rabb-in-naas"
anfängt. dann wischt man mit seiner hand über alles, was man
von seinem körper erreichen kann, den kopf, das gesicht und
den vorderen teil des körpers. man macht das dreimal. (von al
buchaariyy überliefert)

dass man den koranvers nr. 255, sure nr. 2, der mit "allahu laa
ilaaha illa hua" anfängt, aufsagt. (von al buchaariyy überliefert)
• das ergebnis, wenn man dann diesen koranvers aufsagt ist, dass
es über einem einen beschützer von allah gibt, und kein teufel
nähert sich einem, wie es dem eben angedeuteten hadith zu
entnehmen ist.
"in deinem namen, o herrgott, lege ich mich hin, und durch
dich erhebe ich mich wieder. wenn du meine seele bei dir
behältst, dann sei barmherzig zu ihr, und wenn du sie wieder
zurückgibst, beschütze sie durch das, wodurch du deine guten
diener schützst." (von al buchaariyy und muslim überliefert)
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05
06
07
08
09
10

"o allah, du hast meine seele erschaffen, und du lässt sie ableben.
dir ist der tod und dir ist das leben. wenn du sie leben lässt, dann
beschütze sie, und wenn du sie sterben lässt, dann verzeihe ihr. o
allah, ich bitte dich, mich gesund sein zu lassen." (von muslim

überliefert)

"o allah, beschütze mich vor deiner qual, am tag, an dem du
deine diener wieder auferstehen lässt." dreimal aufsagen. (von
abou daauud und al tirmidhiyy überliefert) dies sagt man, wenn man
seine rechte hand unter seine wange gelegt hat.

"allah ist heiliggepriesen" dreiunddreissigmal aufsagen, "allah
gebührt alles lob" dreiunddreissigmal aufsagen und "allah ist
der größte" vierunddreissigmal aufsagen. (von al buchaariyy und
muslim überliefert)

"allah sei dank, der uns zu essen gab, uns zu trinken gab, uns
soviel gab, dass es reicht und uns ein obdach gab. denn wieviele
gibt es, die weder genügend haben noch ein obdach haben."

(von muslim überliefert)

"o allah, du kenner des nicht wahrnehmbaren und des
wahrnehmbaren, du spalter der himmel und der erde, du
herrgott und eigentümer von allem, ich bezeuge, dass es nur
dich als anbetungswürdigen gibt. ich suche bei dir zuflucht vor
dem übel meines selbst, vor dem übel des teufels und seiner
fallen und davor, dass ich mir selber oder einem moslem etwas
böses zuführe." (von abou daauud und al tirmidhiyy überliefert).
"o allah, ich ergebe mich dir, ich überlasse dir meine
angelegenheiten, ich wende mein gesicht deinem angesicht zu,
ich lehne meinen rücken an dich an, aus hoffung zu dir und
aus furcht vor dir. es gibt keine zuflucht ausser zu dir und
keine rettung ausser durch dich. ich glaube an das buch, das du
herabgesandt hast und an den propheten, den du herabgesandt
hast." (von al buchaariyy und muslim überlieferrt)
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11
12

"o allah, du herrgott der sieben himmel und des mächtigen
throns, du unser herrgott und du herrgott von allem, du
spalter von und korn und kern, du herabsender der thora, der
bibel und des furqaan (koran), ich suche bei dir zuflucht vor
dem übel von allem, was du beim schopfe nimmst. o allah, du
bist der erste, es gab nichts vor dir, und du bist der letzte, es
wird nichts nach dir geben. du bist der offenbare, es gibt nichts
weiter aussen als dich, und du bist der verborgenen, es gibt
nichts weiter innen als dich. zahle unsere schulden ab und
mache uns reich, so wir arm sind!" (von muslim überliefert)
das aufsagen der letzten zwei koranverse aus der sure 2, die mit
den worten: "aamana-r-rasuulu binaa unzila ilayhi min rabbihi
wal mu`minnun" angefangen. "wer sie in einer nacht aufsagt, für
den sind sie genug." (von al buchaariyy und muslim überliefert)
die gelehrten sind sich nicht über die bedeutung des wortes
"genug" einig. es wurde gesagt, dass es bedeutet, dass diese
worte an die stelle des freiwilligen nächtlichen betens treten, es
wurde aber auch gesagt, dass es bedeutet, dass diese verse ihn
vor allem verhassten und schlechten schützen. "ich bin der
meinung, dass beides gemeint sein könnte", sagte al nauauiyy
in "al adhkaar".

13
14
15

sein bettzeug hochzuheben: "wenn einer von euch ins bett gehen
will, dann hebe er sein bettzeug hoch, denn er weiß nicht, was
nach ihm hineingekrochen ist." (von al buchaariyy und muslim

16

dass man die sure nr. 109, die mit "qul yaa ayyuhaa al
kaafiruun" anfängt, aufsagt. das ergebnis ist, dass sie einem von
der beigesellung von anderen neben allah freispricht.

dass man kultisch rein ist. in einem hadith heisst es: "bevor du in
dein bett gehst, nimm die kleine kultische waschung vor."
dass man auf der rechten seite liegt. "dann lege dich auf deine
rechte seite ... " (von al buchaariyy und muslim überliefert)

überliefert)
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17

(dieser hadith wurde von abuu daauud, al tirmidhiyy und ahmad
überliefert. ibn habbaan und al haakim haben ihn als authenitsch
eingestuft. al dhahabiyy hat letzterem zugestimmt. al haafidh stufte seine
erzählerkette als gut ein. al albaaniyy stufte ihn als authentisch ein.)

es ist besser, wenn man alles, was es von gelehrten zu diesem
thema gibt, macht. wenn man das nicht kann, halte man sich
an das, was man vom wichtigsten davon kann.wenn man
beobachtet, bemerkt man, dass die meisten leute zweimal am
tag schlafen. dann wenden sie diese sunnahs oder einige davon
zweimal an, da sich diese sunnahs nicht auf das nächtliche
schlafen beschränken, sondern dass auch das schlafen am tag
gemeint ist, denn die hadithe sind allgemein gefasst.

das ergebnis, wenn man diese sunnahs
vor dem schlafen anwendet:

1. wenn ein moslem vor dem schlafen auf diese sunnahs achtet,
wird ihm der lohn von 100 almosen aufgeschrieben wegen des
hadiths, in dem es heisst: "jedesmal, wenn man ,allah ist
heiliggepriesen` sagt, gilt es als ein almosen, jedesmal, wenn man
,allah ist der größte` sagt, gilt es als ein almosen, jedesmal, wenn
man ,alles lob gebührt allah` sagt, gilt es als ein almosen, und
jedesmal, wenn man ,es gibt keinen anbetungswürdigen außer
allah` sagt, gilt es als ein almosen." (von muslim überliefert)
2. wenn der moslem diese sprüche vor dem einschlafen beachtet,
pflanzt er sich damit 100 bäume im paradies ein, wegen des
vorangegangen hadiths bei ibn maad-schah über die ergebnisse der
gebetssprüche nach rituellen gebeten.
3. allah beschützt den diener allahs und entfernt den teufel von
ihm, und er ist dann frei von übeln und plagen.
4. man beendet seinen tag damit durch das gedenken allahs, durch
den gehorsam ihm gegenüber, durch das sich–auf-ihn-verlassen,
durch das hilfesuchen bei ihm und durch monotheismus.
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Das Ein- und Austreten
aus der Toilette

01
02
03

dafür gibt es sunnahs:dass man mit dem linken fuß eintritt
und mit dem rechten fuß austritt.
das bittgebet für das eintreten: "oh allah, beschütze mich vor
den männlichen und den weiblichen teufeln der toilette."
(über diese überlieferung gibt es einen konsens.)

das bittgebet beim austreten aus der toilette: "oh allah,
verzeihe mir, (dass ich es unterließ, in der toilette deiner zu
gedenken!" (von allen büchern "al sunan" außer dem von al nasaaiy
überliefert)

man geht täglich mehrmals auf die toilette. jedesmal,
wenn man das tut, führt man diese sunnataten beim
ein- und austreten aus, zwei sunnahs beim eintreten
und zwei sunnahs beim austreten.
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Die Sunnah bei der kleinen
rituellen Waschung

01
02
03
04

die sunnah bei der kleinen rituellen waschung. die worte
"bismillahi-r-rahmaani-r-rahiem" (dt.: im namen allahs, des

allerbarmers, des barmherzigen).

das dreimalige waschen beider hände am anfang der kleinen
rituellen waschung.
das ausspülen des mundes und das einziehen von wasser in die
nase, bevor man sein gesicht wäscht.
das auspusten des in die nase eingezogenen wassers, wegen des
folgenden hadiths: "... da wusch er seine hände dreimal, dann
spülte er seinen mund aus, zog wasser in seine nase ein und
blies es wieder aus, dann wusch er sein gesicht dreimal..." (über
diesen hadith gibt es einen konsens.)

05

dass man es beim ausspülen des mundes und beim einziehen
von wasser in die nase übertreibt, wenn man nicht gerade
fastet, wegen des folgenden hadith: " ... und übertreibe es beim
einziehen von wasser in die nase, ausser wenn du gerade
fastest..." (von den vieren überliefert)
- das übertreiben beim ausspülen des mundes bedeutet, dass
man das wasser ausgiebig durch den ganzen mund gehen lässt.
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06
07

- das übertreiben beim einziehen von wasser in die nase
bedeutet, dass man das wasser bis in die tiefen der nase einzieht.
dass man sich mit derselben handvoll wasser den mund spült
und wasser in die nase einzieht, ohne abzusetzen. "dann gab er
seine hand hinein (ins wassergefäß), spülte sich den mund und
zog wasser in seine nase ein, aus einer handvoll wasser." (über
diesen hadith gibt es einen konsens)

das zahnputzstäbchen siuaak: es wird beim ausspülen des
mundes gebraucht, wegen des folgenden hadithes: "wenn es
nicht zuviel für die moslems wäre, würde ich es ihnen befehlen,
vor jedem gebet das zahnputzstäbchen zu gebrauchen." (von
ahmad und al nasaa`iyy überliefert)

08

durch stark behaarte bärte mit den nassen fingern zu gehen,
wenn man sich das gesicht wäscht. (er, allahs gnade und frieden
seien mit ihm, fuhr mit seinen fingern durch seinen bart, wenn
er die kleine rituelle waschung durchführte) (von al tirmidhiyy

überliefert.)

09
10
11

wie man sich den kopf abwischt: man fängt mit der nassen hand
vorne an und geht bis zum nacken und dann wieder zurück
nach oben. was das pflichtwischen des kopfes betrifft, so reicht
es, wenn man irgendetwas vom kopf abwischt, und man kann es
auch auf irgendeine weise machen.
mit wasser zwischen die finger und zehen zu greifen, wegen des
folgenden hadiths: "nimm die kleine waschung gut vor und
fahre durch die finger und zehen." (von den vieren überliefert)
was die hände und füße betrifft, so sollte man mit der rechten seite
beginnen, wegen des folgenden hadiths: "der gesandte, allahs gnade

und frieden seien mit ihm, liebte es, beim anziehen der schuhe,
... und beim rituellen waschen." (über diesen hadith besteht ein konsens.)
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12
13
14
15
16
17

dass man das gesicht, die arme und die füße bis zu dreimal, statt
einem mal wäscht.
die aussprache der bezeugung (schahaadatain), nachdem man
mit der kleinen waschung fertig ist, indem man folgendes sagt:
"ich bezeuge, dass nur allah anbetungswürdig ist, allein, ohne
gleichen, und dass muhammad sein diener und gesandter ist."
das ergebnis ist, dass einem die acht türen des paradieses
geöffnet werden und man kann durch die gehen, durch die man
will." (von muslim überliefert)
dass man die kleine waschung zu hause vor-nimmt. er, allahs
gnade und frieden seien mit ihm, sagte: "wer die waschung zu
hause vornimmt und dann zu einem der häuser allahs geht, um
eine pflicht allahs zu verrichten, dem wird mit jedem schritt
eine sünde vergeben und er steigt mit jedem nächsten eine stufe
höher." (von muslim überliefert)
das streichen: dass man mit der hand über das körperglied
streicht, egal ob direkt bei der waschung mit dem wasser oder
gleich nach dem waschen des körpergliedes.
sparsam mit wasser umgehen: "der gesandte, allahs gnade und
frieden seien mit ihm, nahm die kleine waschung mit einer
handvoll wasser vor." (über diesen hadith besteht ein konsens.)
die verlängerung der arme und füße zu waschen, weil abou
hurairah die kleine waschung vornahm und beim waschen der
arme über sie hinweg bis zu den oberarmen ging und beim
waschen der füße über sie hinweg bis zu den unterschenkeln
ging. dann sagte er: "ich habe gesehen, dass der gesandte allahs,
allahs gnade und frieden seien mit ihm, so die kleine waschung
vorgenommen hat." (von muslim überliefert)
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18

19

das beten von zwei gebetseinheiten nach der kleinen waschung.
der gesandte allahs, allahs gnade und frieden seien mit ihm,
sagte: "wer so wie ich die kleine rituelle waschung vornimmt
und dann zwei gebetseinheiten verrichtet, in denen er über
nichts anderes nachdenkt als über das, was zum beten gehört,
dem werden seine bisherigen sünden vergeben." (von al
buchaariyy und muslim überliefert. bei muslim im hadith von
`uqbah ibn `aamer heißt es: " ..., der kommt unbedingt ins
paradies."
die kleine waschung gut durchführen: dass man alle körpterteile
gut wäscht.
der moslem nimmt die kleine rituelle waschung pro tag und
nacht mehrmals vor, manchmal fünfmal, manchmal mehr,
wenn man das doha- oder qiyaamgebet vornimmt. wieoft man
diese sunnahs ausführt, hängt davon ab, wie oft man die kleine
waschung vornimmt. so erhält man großen lohn.

das ergebnis, wenn man diese sunnahs bei der
kleinen waschung vornimmt:
man gehört dann zu denen, die mit der folgenden aussage des
gesandten, allahs gnade und frieden sein mit ihm, gemeint sind:
"wer die kleine waschung vornimmt und sie gut verrichtet,
dessen fehler gehen aus seinem körper, bis aus den finger- und
fußnägeln." (von muslim überliefert)

31

www.rasoulallah.net

1000
Sunnahs
täglich

Das Zahnputzstäbchen
Siuuak

es gibt mehrere zeiten, zu denen sich der moslem täglich
damit die zähne putzt:
"wenn ich damit von den moslems nicht zuviel verlangen würde,
würde ich ihnen befehlen, vor jedem rituellen gebet das
zahputzstäbchen siuaak zu gebrauchen." (von al buchaariyy und muslim

überliefert)

der moslem gebraucht das zahnputzstäbchen nicht wengier als 20 mal täglich,
5 mal vor jedem pflichtgebet, vor den immer vom gesandten, allahs gnade
und frieden seien mit ihm, ausgeführten freiwilligen rituellen gebeten, vor
dem dohagebet, vor dem wirtgebet, wenn man nach hause kommt, (denn das,
was der gesandte, allahs gnade und frieden seien mit ihm, als erstes tat, wenn
er nach hause kam, war, seine zähne mit dem siuaak zu putzen, wie aischa,
allah sei mit ihr zufrieden, erzählt hat. so heißt es im buch "sahieh muslim".
jedesmal, also, wenn du nach hause kommst, putze deine zähne mit einem
siuaak, damit du die sunnah ausführst), beim lesen im koran, wenn sich der
geruch im mund verändert, wenn du aufwachst und wenn du die kleine
rituelle waschung vornimmst. der gesandte allahs, allahs gnade und frieden
seien mit ihm, hat gesagt: "das zahnputzstäbchen siuaak bringt dem mund
reinheit und die zufriedenstellung allahs." (von ahmad überliefert)

der nutzen, wenn man diese sunnah anwendet:

a) dass der heiliggepriesene, erhabene herrgott mit seinem diener zufrieden ist.
b) dass der mund dadurch rein wird.
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Die Sunnah beim
Anziehen der Schuhe

er, allahs gnade und frieden seien mit ihm, hat gesagt:

"wenn ihr eure schuhe anzieht, dann fangt mit
dem rechten schuh an, und wenn ihr sie auszieht,
fangt mit dem linken fuß an. zieht entweder beide
schuhe an oder geht ohne schuhe." (von muslim überliefert)
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Die Sunnah für das An- und
Ausziehen von Kleidung

eines der dinge, die die meisten leute täglich machen, ist, dass sie
kleider an- und ausziehen, damit sie gewaschen werden, damit
man schlafen geht, usw.

01
02

es gibt sunnahs für das aus- und anziehen von
kleidung:

dass man "bismi-llaah-ir-rahmaani-r-rahiem" (dt.: im namen allahs) sagt,
ob beim an- oder beim ausziehen. al nauauiyy sagte: "es ist bei allen taten
erwünscht."

"wenn er, allahs gnade und frieden seien mit ihm, ein gewand, ein
hemd, einen umhang oder einen turban anzog, sagte er: ,o allah, ich
bitte dich um das gute daran und um das gute, zu dem es sein kann und
suche bei dir zuflucht vor dem schlechten daran und vor dem
schlechten, zu dem es sein kann." (von abuu daauud, al tirmidhiyy und ahmad

überliefert. ibn habbaan und al haakim stuften ihn als authentisch ein. der letzte sagte, dass er

03
04

nach den bedingungen von muslim authentisch ist. al dhahabiyy stimmte ihm zu.)

dass man beim anziehen mit der rechten seite beginnt, wegen des hadiths
über den propheten, allahs gnade und frieden seien mit ihm, indem er
sagte: "wenn ihr euch anzieht, dann fangt mit euerer rechten seite an."
(von al tirmidhiyy, abuu daauud und ibn maadschah überliefert. er ist authentisch.)

man ziehe seine kleider und hosen mit der linken seite beginnend
und mit der rechten endend aus.
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Das Ein- und Austreten aus
dem Haus

01
02
03

al nauauiyy sagte: "es ist erwünscht, dass man "bismi-l-llah" (dt.:
im namen allahs) sagt, dass man viel allahs gedenkt und dass
man grüßt.
allahs zu gedenken: und zwar beim eintreten, wegen des
folgenden hadiths über den gesandten allahs, allahs gnade und
frieden seien mit ihm: "wenn man in sein haus eintritt und
allahs beim eintreten und beim essen gedenkt, sagt der teufel
(zu seinen kameraden): ,ihr werdet weder hier schlafen noch
hier zu abend essen.`" (von muslim überliefert)
das bittgebet für das eintreten, wegen des folgenden hadiths über
den gesandten, allahs gnade und frieden seien mit ihm: ",o allah,
ich bitte dich um das gute beim eintreten und um das gute
beim austreten. im namen allahs treten wir ein, und im namen
allahs gehen wir hinaus. auf allah, unseren herrn, verlassen wir
uns.` dann grüße man seine familie." (von abuu daauud überliefert)
man vergegenwärtigt sich also, dass man sich auf allah verlässt,
während man ins haus und aus dem haus geht, sodass man
immer kontakt zu allah hat.
das zahnputzstäbchen siuaak: "wenn der prophet, allahs gnade
und frieden seien mit ihm, ins haus ging, fing er mit dem
zahnputzstäbchen siuaak an." (von muslim überliefert)
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das grüßen: denn allah, der erhabene, hat gesagt: "doch wenn ihr in häuser
eintretet, so grüßt einander mit einem gesegneten, lauteren gruß von
allah." (koran, 24: 61)
wenn wir annehmen, dass der moslem nach jedem pflichtgebet, das er in der
moschee verrichtet, in sein haus eintritt, wäre die zahl der sunnahs, die er
täglich beim eintreten ins haus anwendet, 20 sunnahs.
wenn man aus dem haus austritt, sagt man: "im namen
allahs: ich verlasse mich auf allah. man kann ausser durch allah nichts
umgehen. es gibt ohne ihn keine kraft.` dann wird einem so geantwortet:
,du hast genüge erhalten. du hast eine grenze zwischen dir und den übeln
aufgestellt. du bist auf dem rechten weg.` und der teufel entfernt sich." (von
al tirmidhiyy und abuu daauud überliefert)

der moslem tritt täglich mehrmals aus seinem haus aus: er geht in die
moschee zum beten, er geht zur arbeit, er geht, um das nötige für das haus
zu besorgen.. jedesmal, wenn er aus dem haus geht, wendet er diese sunnahs
an. so erhält er großen nutzen und viel lohn.

der nutzen, wenn man diese sunnah beim austreten aus dem
haus anwendet:
01 der diener allahs erhält seine genüge: betreffend allem weltlichen
und allem, was das leben nach dem tod betrifft.
02 es wird eine grenze aufgestellt: gegen alles übel und alles
verhasste, ob durch dschinn oder durch menschen verursacht.
03 der diener erhält rechtleitung: allah leitet dich in allen weltlichen
und religiösen angelegenheiten.
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Die Sunnah für den Weg in die Moschee

01

dass man früh in die moschee geht: der gesandte allahs, allahs
gnade und frieden seien mit ihm, hat gesagt: "wenn die leute
wüssten, was es mit dem ruf zum gebet und der ersten reihe auf
sich hat und auf nichts anderes kämen, als auszulosen, wer es darf,
würden sie auslosen; wenn sie wüssten, was es mit dem frühen
gang in die moschee auf sich hat, würden sie darum wetteifern;
und wenn sie wüssten, was es mit der dunkelheit und mit der
morgendämmerung auf sich hat, würden sie kommen, auch wenn
sie kriechen müssten." (über diesen hadith gibt es einen konsens.)

02

dass man das bittgebet für den gang in die moschee sagt: "o allah,

03

lass in meinem herzen licht sein, auf meiner zunge licht sein, in
meinem gehör licht sein, in meinem blick licht sein, hinter mir licht
sein, vor mir licht sein, über mir licht sein und unter mir licht sein,
und gib mir licht." (von muslim überliefert)

dass man ruhig und resektabel geht. er, allahs gnade und frieden
seien mit ihm, hat gesagt: "wenn ihr den ruf zum gebet hört, geht

zur moschee. ich rate euch, ruhig und ehrfurchtsvoll zu sein..." (von al
buchaariyy und muslim überliefert)

es ist ehrfürchtig, seinen blick beim anblick des anderen geschlechts zu
senken, eine ruhige stimme zu bewahren und sich nicht umzudrehen.
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04

05

dass man zu fuß zur moschee geht. die vorschriftengelehrten schreiben,
dass es sunnah ist, dass man kleine schritte macht und sich beim gehen
zur moschee nicht beeilt, sodass man mehr gute taten verrichtet hat; das
in anlehnung an die islamischen texte, die den vorteil davon aufzeigen,
wenn man viele schritte zur moschee zu gehen hat. er, allahs gnade und
frieden seien mit ihm, hat gesagt: ",soll ich euch etwas sagen, das
sünden und fehler sühnt und stufen höher bringt?` man antwortete
ihm: ,doch, o gesandter allahs!` dazu gehörte das viele gehen zu
moscheen ...

dass man ein bittgebet macht, während man in die moschee
eintritt: ",o allah, öffne mir die türen deiner gnade!`" "wenn einer
von euch in die moschee eintritt, dann bitte er allah um gande für
den propheten, allahs gnade und frieden seien mit ihm, und sage: ,o
allah, öffne mir die türen deiner gnade!`" (von al nasaaiy, ibn maadschah, ibn

chuzaimah und ibn habbaan überliefert)

06

07

dass man mit dem rechten fuß in die moschee eintritt. denn anas
ibn maalik, allah sei mit ihm zufrieden, sagte: "es gehört zur
sunnah, dass du, wenn du in die moschee eintrittst, mit dem
rechten fuß anfängst und dass du, wenn du aus ihr hinausgehst,
mit dem linken fuß anfängst. (von al haakim überliefert. er sagte, dass dieser hadith
nach dem bedingungen von muslim authenisch ist. al dhahabiyy stimmte ihm zu.)

dass man sich in die erste reihe stellt: "wenn die leute wüssten, was

es mit dem ruf zum gebet und der ersten reihe auf sich hat und auf
nichts anderes kämen, als auszulosen, wer es darf, würden sie
auslosen." (von al buchaariyy und muslim überliefert)
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08
09
10

dass man ein bittgebet macht, während man aus der moschee
geht: "und wenn er austritt, sage er: ,o allah, gib mir von deinem
überfluss!`" (von muslim erwähnt. bei al nasaaiyy ist hinzugefügt, dass man auch

beim austreten aus der moschee allah um gnade für den gesandten bittet.)

dass man beim austreten aus der moschee mit dem linken fuß
austritt: wegen der vorangegangenen aussage von anas über das
anfangen mit dem rechten fuß.
dass man das gebet zur begrüßung der moschee verrichtet: "wenn

einer von euch in die moschee eintritt, setze er sich nicht hin, ehe
er zwei gebetseinheiten verrichtet hat." (über diesen hadith gibt es einen

konsens.)

- al schaafiiyy sagte, dass es das gebet zur begrüßung der
moschee in der islamischen vorschriftenlehre gibt, auch wenn
es eine zeit ist, zu der es verboten ist zu beten.
- al haafidh sagte, dass die ahl al fatuaa einstimmig der
meinung sind, dass das gebet zur begrüßung der moschee eine
sunnah ist.
- die summe dieser sunnahs, die der moslem beim gang zur
moschee, um die 5 pflichtgebete zu verrichten, beachtet,

39

www.rasoulallah.net

1000
Sunnahs
täglich

Die Sunnahs für den Ruf zum
Gebet (erster Ruf)

01

es sind fünf sunnahs, wie ibn al qayyim im buch "zaad
el ma`aad" erwähnte.
dass der zuhörer dem muezzin seine worte nachsagt, ausser dann,
wenn er "hayyaa `alaa-s-salah" (dt.: auf zum gebet!) oder
"hayyaa `alaa-l-falaah" (dt.: auf zum erfolg!) ruft, dann sagt
man: "laa haula ualaa quuata illaa bi-l-laah" (dt.: man kann außer
durch allah nichts umgehen. ohne ihn gibt es keine kraft." (von al
buchaariyy und muslim überliefert)

02

der nutzen dieser sunnah ist es, dass man dadurch ins paradies
kommt. so kommt es im buch "sahieh muslim" (buch über die
authentischen hadithe von muslim überliefert) vor.

"und ich bezeuge, dass es nur allah als
anbetungswürdigen gibt und dass muhammad der gesandte
allahs ist. ich bin mit allah als herrgott, mit dem islam als
religion und mit muhammad als gesandten zufrieden." (von

dass der zuhörer sagt:

muslim überliefert)

der nutzen dieser sunnah: wer das sagt, dem wird seine sünde
vergeben, wie es imselben hadith heisst.
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03

dass man allah für den propheten, allahs gnade und frieden seien
mit ihm, um gnade bittet, nachdem man damit fertig ist, dem
muezzin nachzusagen. das vollständigste, mit dem man das tun
kann, ist das "salaat al ibraahiemiyyah", keines ist da vollständiger.
der beweis dafür ist seine folgende aussage, allahs gnade und
frieden seien mit ihm: "wenn ihr den muezzin hört, sagt das, was
er sagt, dann bittet allah um gnade für mich, denn wer einmal
allah um gnade für mich bittet, den lobt allah zehnmal in der
hohen versammlung (der engel)." (von muslim überliefert)
der nutzen dieser sache ist, dass allah solch einen diener allahs
zehnmal in der hohen versammlung (der engel) lobt.

die "al salaat al ibraahiemiyyah" besteht aus folgenden worten:
"allaahumma sallie `alaa muhammad, ua `alaa aali muhammad.
kamaa sallayta `alaa ibrahim ua `alaa aali ibrahim. innaka
hamiedun madschied. allaahumma baarika `alaa muhammad,
ua `alaa aali muhammad. kamaa baarakta `laa ibrahim ua `alaa
aali ibrahim. innaka hamiedun madschied." (dt.: o allah, ich
bitte dich um gnade für muhammad und für die familie von
muhammad. so bitte ich dich auch um gnade für ibrahim und für
die familie von ibrahim. du bist wahrlich gelobt, ruhmreich. o
allah, ich bitte dich um segen für muhammad und für die familie
von muhammad. so bitte ich dich auch um segen für ibrahim und
für die familie von ibrahim. du bist wahrlich gelobt und
ruhmreich." (von al buchaariyy überliefert)

04

dass man danach folgendes sagt: "o allah, du herrgott dieser
vollkommnen einladung und dieses anstehenden gebetes,
schenke muhammad fürbitte, vorzüglichkeit und die
erstrangigkeit, die du ihm versprochen hast." (von al buchaariyy
der nutzen dieses bittgebets: wer es sagt, für den gilt die
fürbitte des propheten, allahs gnade und frieden seien mit ihm, am
jüngsten tag.
dass man danach für sich bittgebete macht und allah aus seinem
überfluss bittet, denn dann werden sie ihm erhört, wegen seiner
folgenden aussage, allahs gnade und frieden seien mit ihm: "sage, wie
sie (die muezzins) sagen, und wenn du damit fertig bist, mache
bittgebete, dann werden sie dir erhört." (von abuu daauud überliefert.

überliefert)

05
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1000
Sunnahs
täglich

Sunnahtaten beim Aufruf zum Anfang
des rituellen Gebets (zum zweiten Aufruf)

01
02
03
04
05
06
07
08
09

man führt diese vier ersten sunnataten auch beim aufruf zum anfang des gebetes
aus. so ist die meinung der ständigen liga für wissenschaftliche studien und
rechtsurteile. dann beträgt die summe der sunnataten, die man beim aufruf zum
anfang jedes gebets verrichtet, 20 sunnataten.
man sollte sich beim ersten aufruf zum gebet und beim aufruf zum anfang
des gebets an folgende dinge halten, damit man es vollkommen richtig
gemacht hat und den ganzen lohn erhält:
sich während beider aufrufe in richtung der qiblah ausrichten.
dabei stehen.
sich während des aufrufs zum gebet in vollständiger kultischer reinheit befinden. beim
aufruf zum anfang des gebets, jedoch, ist die rituelle reinheit besser, wenn man auf mehr
lohn hofft.
während beider aufrufe nicht zu reden, besonders während des zweiten aufrufs und
während des gebetes.
das stillstehen während des zweiten aufrufes.
das gute aussprechen der buchstaben alif und haa im wort "allah", überall, wo es im ersten
aufruf vorkommt. beim zweiten aufruf wird alles jedoch schnell und hintereinander her
aufgesagt.
das stecken der zwei finger in die ohren während des ersten aufrufs.
das ausdehnen und eine laute stimme beim ersten aufruf, jedoch weniger beim zweiten
aufruf.
eine pause zwischen dem ersten und dem zweiten aufruf zu machen. es wurde überliefert,
dass diese pause solange sein kann, wie man braucht, um zwei gebeteseinheiten zu
vollbringen, sich einmal niederzuwerfen, die worte: "subhaana allah" (dt.: gepriesen sei
allah) auszusprechen, sich hinzusetzen oder zu sprechen. beim abendgebet reicht es, wenn
man solange wartet, wie man zum ein- und ausatmen braucht. es ist nach den
überlieferungen nicht erwünscht, dass man beim morgendämmerungsgebet zwischen
beiden aufrufen redet. einige gelehrte der vorschriftenlehre sind der meinung, dass es
reicht, wenn man so lange wartet, wie man für einen schritt braucht, und es ist nichts
dagegen einzuwenden, weil es, was diese angelegenheit betrifft, nicht so streng ist.
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1000
Sunnahs
täglich

Das Beten mit einer
Abschirmung vor sich

er, allahs gnade und frieden seien mit ihm, sagte:

"wenn ihr betet, dann lasst einen gegenstand vor euch sein, betet nahe
daran und lasst niemanden zwischen euch und diesem gegenstand
vorbeigehen."
(von abou daauud, ibn maadschah und ibn chuzaimah überliefert

)

das ist ein allgemeiner textstellenbeweis dafür, dass es eine sunnah
ist, vor sich eine abschirmung zu haben, egal ob in der moschee
oder zu hause. es gibt dabei keinen unterschied zwischen männern
und frauen. einige, die beten, halten sich nicht an diese sunnah, sie
beten ohne einen solchen gegenstand.
diese sunnahtat wiederholt sich an jedem tag und in jeder nacht
mehrmals, z. b. bei den vom propheten, allahs gnade und frieden seien
mit ihm, immer verrichteten sunnahgebeten, beim dohagebet, beim
gebet zur begrüßung der moschee und beim witrgebet (abschließendes
gebet abends). sie wiederholt sich für frauen bei pflichtgebeten, wenn
sie diese alleine zu hause verrichten. bei gemeinschaftlichen gebeten
jedoch tritt der vorbeter anstelle dieser abschirmung.
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Sunnahs
täglich

Fragestellungen um das Einrichten einer
Abschirmung, während man betet

01
02
03
04
05
01
02
03

der betende kann alles dafür nehmen, was er vor sich aufstellen
kann, eine wand, einen stock, einen pfeiler, ... es gibt keine
vorschrift für die breite dieses gegenstands.
die höhe dieser abschirmung, jedoch, soll ungefähr eine spanne
sein.
die entfernung zwischen den füßen des betenden und diesem
gegenstand soll ungefähr drei ellen betragen, sodass es platz
genug für eine niederwerfung gibt.
dieser gegenstand ist vorschrift für den vorbeter und den alleine
betenden (egal, ob es sich um ein pflichtgebet oder um ein
freiwilliges gebet handelt).
der gegenstand, den der vorbeter für diesen zweck nimmt, gilt als
abschirmung für die hinter ihm betenden. man darf also vor den
hinten betenden durchgehen, wenn das sein muss.

der nutzen, wenn man diese sunnah befolgt:

sie bewahrt den betenden davor, dass jemand sein gebet
unterbricht oder mangelhaft macht.
sie verhindert, dass der betende die dinge um sich herum
betrachtet, denn durch diese abschirmung erreicht man meist,
dass der betende nur vor sich schaut und sich so besser auf sein
gebet konzentrieren kann.
der betende gibt damit eine chance für diejenigen, die vorbeigehen
wollen, damit sie nicht vor ihm durchgehen müssen.
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1000
Sunnahs
täglich

Die freiwilligen rituellen Gebete,
die man täglich verrichtet

01

02

die freiwilligen rituellen gebete, die der gesandte, allahs gnade und
frieden seien mit ihm, immer verrichtet hat. er, allahs gnade und
frieden seien mit ihm, hat gesagt: "es gibt keinen moslemischen

diener allahs, der jeden tag zwölf freiwillige gebetseinheiten für
allah, den erhabenen, verrichtet, ausser dass allah für ihn ein haus
im paradies baut." oder er sagte: "ausser dass ihm ein haus im
paradies gebaut wird." (von muslim überliefert)
es geht um folgende gebete: vier gebetseinheiten vor dem
mittagspflichtgebet und zwei danach, zwei gebetseinheiten nach dem
abendpflichtgebet, zwei gebetseinheiten nach dem nachtpflichtgebet
und zwei gebetseinheiten vor dem morgendämmerungs-pflichtgebet.
lieber bruder, sehnst du dich nicht nach einem haus im paradies?!!
beachte diesen prophetischen ratschlag, bete zwölf freiwillige
gebetseinheiten.

das dohagebet ist 360 almosen gleich, denn es gibt im menschlichen körper
360 knochen, und jeder knochen braucht täglich ein almosen als dank für
diese gabe. zwei gebetseinheiten zum dohagebet reichen dazu aus. das
ergebnis dieses gebets nach einem hadith im buch "sahih muslim" mit den
authentischen überliefe-rungen über den gesandten, allahs gnade und
frieden seien mit ihm, besagt folgendes: "jeden morgen muss jeder von
euch ein almosen für jedes gelenk verrichten. jede preisung allahs ist ein
almosen, jedes gebieten von gutem ist ein almosen, jedes zurückweisen von
schlechtem ist ein almosen. anstelle dessen kann man zwei gebetseinheiten
zum dohagebet beten."
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abou hurairah, allah sei mit ihm zufrieden, hat gesagt:"mein enger
freund, allahs gnade und frieden seien mit ihm, hat mir den
ratschlag gegeben, drei tage jeden monat zu fasten, zwei
gebetseinheiten zum dohagebet zu beten und das witrgebet zu beten,
bevor ich mich hinlege."(über diesen hadith gibt es einen konsens.)

es wird zwischen den folgenden zeiten gebetet:

03
04
05

eine viertel stunde nach sonnenaufgang und einer viertel stunde vor
dem mittagspflichtgebet.
die beste zeit, es zu beten ist, wenn es beginnt, heiß zu werden.
wieviele gebetseinheiten es sind: mindestens zwei.
wieviele gebetseinheiten es höchstens sind: acht. es wurde auch gesagt,
dass es dafür kein maximum gibt.

die sunnah für das nachmittagspflichtgebet: er, allahs gnade und
frieden seien mit ihm, hat gesagt: "allah hat erbarmen mit

jemandem, der vor dem nachmittagspflichtgebet
gebetseinheiten betet." (von abou daauud und al tirmidhiyy überliefert)

vier

die sunnah für das abendpflichtgebet: der gesandte allahs, allahs
gnade und frieden seien mit ihm, hat gesagt: "betet vor dem

abendpflichtgebet. beim dritten mal hat er gesagt: "wer will." (von al
buchaariyy überliefert)

die sunnah für den ruf zum gebet: er, allahs gnade und frieden
seien mit ihm, hat gesagt: "zwischen jeden zwei rufen gibt es ein

gebet, zwischen jeden zwei rufen gibt es ein gebet, zwischen jeden zwei
rufen gibt es ein gebet. beim dritten mal sagte er: ,für den, der will`."

46

www.rasoulallah.net

1000
Sunnahs
täglich

Das Sitzen nach dem rituellen
Gebet

wenn der gesandte allahs, allahs gnade und frieden seien mit
ihm, das morgendämmerungsgebet verrichtet hatte, blieb er
dort sitzen, wo er gebetet hatte, bis die sonne aufging."
(von muslim überliefert)
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Sunnahs
täglich

Die gesprochene Sunnah im
Gebet

01
02

das bittgebet am anfang: es ist das bittgebet nach den worten
"allaahu akbar" (dt.: allah ist der größte) zum ersten mal: "o
allah, du bist heiliggepriesen. dir allein gebührt alles lob. dein
name ist gesegnet. dein rang ist hoch. es gibt keinen
anbetungswürdigen ausser dir." (von den vieren überliefert)
es gibt hier noch ein bittgebet: "o allah, entferne meine sünden
von mir, so wie du den osten vom westen entfernt hast. o
allah, reinige mich von sünden, wie ein weisses
kleidungsstück von schmutz gereinigt wird. o allah, wasche
meine sünden mit schnee, wasser und hagel weg." (von al buchaariyy

und muslim überliefert) man wählt eines der bittgebete, die es zur eröffnung des

rituellen gebetes gibt und sagt es auf.

03
04

bevor man aus dem koran liest, bittet man allah um zuflucht,
indem man sagt: "o allah, ich bitte dich um zuflucht vor dem
gesteinigten teufel."
man sagt: "bismillaahi-r-rahmaani-rahiem"

(dt.: im namen allahs, des

allerbarmers, des barmherzigen.)

nach der ersten sure des korans sagt man dann "aamien" (amen).
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07
08
09

was man bei einer verbeugung und einer nieder-werfung an
heiligpreisungen mehr als einmal sagt ist auch eine sunnah.
was zwischen den zwei niederwerfungen der aussage "o herrgott,
verzeihe mir!", hinzugefügt werden kann.
das bittgebet nach dem letzten taschahhud: "o allah, ich suche bei
dir zuflucht vor der qual der hölle, vor der qual im grab, vor den
versuchungen des lebens und des todes und vor der versuchung
des antichrist." (von al buchaariyy und muslim überliefert)
• es ist erwünscht, dass man, während man sich in einer
niederwerfungen befindet, sich nicht auf die heiligpreisung allahs
(auf die worte: "subhaana rabbiya-l-a`laa") beschränkt, sondern
das an bittgebeten hinzufügt, was man möchte. das ist dem
folgenden hadith zu entnehmen: "man ist allah am nächsten,
wenn man sich gerade in einer niederwerfung befindet. macht
dort deshalb viele bittgebete." (von muslim überliefert).
- es gibt noch andere bittgebete. wer will, kann sie im buch "hisn al muslim" von al
qahataaniyy nach-schlagen.
- alle gesprochenen sunnahs werden in allen gebetseinheiten gesprochen, ausser dem
bittgebet am anfang des gebets und dem bittgebet nach dem taschahhud.
- damit beträgt die summe der ausgeführten gesprochenen sunnahs in den
pflichtgebeten, welche aus 17 gebetseinheiten bestehen, 136 sunnahs, wenn wir davon
ausgehen, dass es 8 sunnahs gibt, die sich in jeder gebetseinheit wiederholen.
- die summe in den freiwilligen gebeten, welche 25 gebetseinheiten betragen (wie ich es
in den freiwilligen gebeten pro tag und nacht verdeutlicht habe), beträgt 125 sunnahs,
die man in den gebetseinheiten der freiwilligen gebete druchführt. diese
gebetseinheiten können durch vermehrte qiyaam- und dohagebete mehr sein, sodass
man so mehr sunnahs durchführt.

die gesprochenen sunnahs, die sich im gebet nur
einmal wiederholen, sind folgende:
1. das bittgebet zu anfang des rituellen gebets und
2. das bittgebet nach dem taschahhud.
die summe der gesprochenen sunnahs in den pflichtgebeten sind
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1000
Sunnahs
täglich

Die Sunnahtaten beim
rituellen Gebet

es ist zu beachten,

man, während man zum anfang des gebetes "allahu akbar" (dt.:
01 dass
allah ist der größte) sagt, die hände in die höhe hebt.
02 dass man vor dem verbeugen die hände hebt.
man, nachdem man sich nach einer verbeugung wieder aufstellt,
03 dass
die hände hebt.
man die hände hebt, während man sich zum verrichten der
04 dass
dritten gebetseinheit aufstellt, wenn es sich um ein gebet handelt, bei
dem es zwei taschahhud gibt.

05
06
dass
man
die
finger
neben
die
schultern
oder
neben
die
ohrläppchen
07 hebt.
man (während man steht, anm. d. übers.) die rechte hand auf die
08 dass
linke hand legt oder das linke handgelenk mit der rechten hand

dass man, während man sich aufstellt und während man sich
verbeugt, die finger zusammennimmt.
dass die finger und die handflächen währenddessen in richtung der
qiblah zeigen.

umfasst.

09 dass man dorthin schaut, wo man sich auf den boden niederwirft.
10

dass man, während man steht, eine kleine entfernung zwischen den füßen einhält.
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Sunnahs
täglich

Die Sunnahs, die während der Verbeugung
im rituellen Gebet angewandt werden

01
02 den rücken gerade halten.
den
kopf
in
höhe
des
rückens
halten,
weder
zu
niedrig
noch
03 zu hoch.
04 die oberschenkel auseinander halten.
dass die hände die knie umfassen, wobei die finger
auseinandergespreizt sind.
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1000
Sunnahs
täglich

Die Sunnah während der
Niederwerfung im rituellen Gebet

01 einen abstand zwischen den oberschenkeln zu lassen,
abstand zwischen den oberschenkeln und dem bauch
02 einen
zu lassen,
einen
abstand
zwischen
den
oberschenkeln
und
den
03 unterschenkeln lassen
04 einen abstand zwischen den knien zu lassen,
05 die füße aufzustellen,
06 die unterseite der zehen auf den boden zu stellen,
07 die füße in einer geraden linie stehen zu lassen,
die
hände
parallel
zu
den
schultern
oder
den
ohren
08 hinzulegen
09 die hände ausgetreckt zu halten,
10 die finger zusammenzunehmen,
11 sie in richtung der qiblah zeigen zu lassen,
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12 a) dass man beide füße aufstellt und sich auf die hacken setzt oder,

für das sitzen zwischen beiden niederwerfungen gibt es zwei formen:

b) dass man den rechten fuß aufstellt und den linken fuß hinlegt, und
dass man während des ersten taschahhud den linken fuß hinlegt und
sich darauf hinsetzt und den rechten fuß aufstellt.

für den zweiten taschahhud gibt es zwei positionen:
a) dass man den rechten fuß aufstellt, den linken fuß unter den
rechten unterschenkel legt und sich auf den boden setzt oder
b) wie bei der ersten position, nur dass der rechte fuß in richtung des
linken fußes zeigt.
c) dass man den rechten fuß aufstellt und den linken fuß zwischen
den rechten unterschenkel und den rechten oberschenkel schiebt.

man beide hände auf beide oberschenkel legt, die rechte hand
13 dass
auf den rechten oberschenkel und die linke hand auf den linken

oberschenkel. die finger seien dabei ausgestreckt und
zusammengenommen.

14 das aufrichten des zeigefingers während des ganzen taschahhud.
das schauen nach rechts und nach links während des salam.
15
das sitzen zum ausruhen. (das ist ein kurzes sitzen, bei dem man
16 nichts sagt. man führt es nach der zweiten niederwerfung der
ersten und der dritten gebetseinheit aus.)
- es gibt 25 sunnahtaten in jeder gebetseinheit. somit beträgt die
ganze zahl der sunnahtaten im pflichtgebet 425 sunnahtaten.

- die ganze zahl der sunnahtaten im freiwilligen gebet (wie ich es bei
den freiwilligen rituellen gebeten erklärt habe, die täglich ausgeführt
werden können) beträgt dann 625 sunnahtaten, wenn man die
sunnahtaten bei jeder gebetseinheit durchführt.
- man kann die zahl der gebetseinheiten beim doha- und qiyaamgebet
erhöhen und daduch diese sunnahtaten öfter ausführen.
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es gibt sunnahtaten, die man beim rituellen gebet nur
ein-, oder zweimal wiederholt:

das heben der hände, wenn man zu anfang des gebetes "allahu
akbar" (dt.: allah ist der größte) sagt.
das heben der hände beim anfang der dritten gebetseinheit bei den
gebeten, bei denen es zwei taschahhud gibt.
das heben des zeigefingers während des ganzen taschahhud, egal
ob beim ersten oder beim zweiten taschahhud.
das schauen nach rechts und nach links beim salam.
das sitzen zum ausruhen: es wiederholt sich zweimal, wenn es vier
gebetseinheiten sind und einmal bei den anderen gebeten, egal ob
es pflichtgebete oder freiwillige gebete sind.
dass man den rechten fuß aufstellt, den linken unter seinen
rechten unterschenkel schiebt und sich auf den boden setzt. das
macht man beim zweiten taschahhud, wenn es sich um ein gebet
handelt, bei dem es zwei taschahhud gibt.

- diese sunnataten wiederholt man beim gebet einmal, ausser dem
heben des zeigefingers beim taschahhud. dies wiederholt man
zweimal
bei
allen
pflichtgebeten
ausser
beim
morgen-dämmerungsgebet. ebenso wiederholt man das sitzen zum
ausruhen in gebeten mit vier gebetseinheiten zweimal. so beträgt die
summe 34 sunnahtaten.
- diese sunnahtaten wiederholen sich, ausser zwei davon, und zwar
die zweite und die letzte bei jedem freiwilligen gebet. so beträgt die
summe 48 sunnahtaten.
-so achte darauf, geehrter bruder, deine gebete mit diesen
gesprochenen und auszuführenden sunnahtaten zu versehen,
damit dein lohn gross und dein rang bei allah hoch ist.

54

www.rasoulallah.net

55

www.rasoulallah.net

1000
Sunnahs
täglich

Sunnahs nach dem Gebet

01
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dass man allah dreimal um vergebung bittet und sagt: "o allah, du
bist der frieden und die sicherheit, und von dir kommen frieden
und sicherheit. heilig bist du, du besitzer von vollkommenheit und
ehre." (von muslim überliefert)
"es gibt keinen anbetungswürdigen ausser allah, allein, ohne
gleichen. ihm ist das reich, ihm ist lobpreis, und alles kann er
immer gut. o allah, niemand kann verhindern, was du gibst, und
niemand kann geben, was du verhinderst. es nützt keinem
ernsthaft versuchenden, wenn du etwas nicht willst." (von al buchaariyy

und muslim überliefert)

"es gibt keinen anbetungswürdigen ausser allah, allein, ohne
gleichen. ihm ist das reich, ihm ist lobpreis, und alles kann er
immer gut. man kann ohne allah nichts umgehen. es gibt keine
kraft, ausser durch allah. es gibt keinen anbetungswürdigen ausser
allah. wir beten keinen an ausser ihm. die gaben kommen von ihm
und die vorzüglichkeit. ihm gehört guter lob. es gibt keinen
anbetungswürdigen ausser allah. wir sind ihm in seiner religion
treu, auch wenn die ungläubigen das hassen." (von muslim überliefert)
"allah ist heiliggepriesen. alles lob gebührt allah. allah ist der
grösste." (dreiunddreissigmal aufsagen) "es gibt keinen
anbetungswürdigen ausser allah. ihm ist das reich, und ihm ist
lobpreis. er kann alles immer gut." (von muslim überliefert)
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"o allah, hilf mir, deiner zu gedenken, dir zu danken und dich gut
anzubeten." (von abou daauud und al nasaaiyy überliefert)
"o allah, ich suche bei dir zuflucht vor feigheit, ich suche bei dir
zuflucht davor, im greisenalter unbeholfen zu sein. ich suche bei
dir zuflucht vor der versuchung der welt. ich suche bei dir zuflucht
vor der qual des grabes." (von al buchaariyy überliefert)
"o allah, beschütze mich vor deiner qual am tag, an dem du deine
diener wiederauferstehen lässt." denn al baraa` erzählte, dass, wenn sie
hinter dem gesandten allahs, allahs gnade und frieden seien mit ihm,
beteten, sie es mochten, zu seiner rechten zu sein, sodass er zu ihnen
schaute. da hörte ich ihn folgendes sagen: "o allah, beschütze mich vor
deiner qual am tag, an dem du deine diener wiederauferstehen lässt.
(oder, an dem du deine diener versammelst." (von muslim überliefert)

dass man die sure nr. 112, die mit "qul hua allahu ahad" anfängt,
die sure nr. 113, die mit "qul a`uudhu bi rabb-il-falaq" und die
sure nr. 114, die mit "qul a`uudhu bi rabb-in-naas" anfängt,
aufsagt. (von abou daauud, al tirmidhiyy und al nasaaiyy überliefert) nach dem
morgendämmerungspflichtgebet und dem abendpflichtgebet sage
man sie dreimal auf.

dass man den koranvers nr. 255, sure 2, der mit "allaahu laa
ilaaha illa hua" anfängt, aufsagt. (von al nasaaiyy überliefert)
"es gibt keinen anbetungswürdigen ausser allah, allein, ohne gleichen.
ihm ist das reich. ihm gebührt alles lob. er ruft ins leben, und er bringt
den tod. er kann alles gut." zehnmal nach dem abendpflichtgebet

und nach dem morgenpflichtgebet aufsagen.

(von al tirmidhiyy

überliefert)
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der nutzen, wenn man diese sunnahs regelmäßig nach
jedem pflichtgebet ausführt:

wenn ein moslem nach jedem gebet auf diese gebetssprüche achtet, werden ihm
täglich 500 almosen aufgeschrieben, weil er, allahs gnade und frieden seien mit
ihm, gesagt hat: "jede heiligsprechung allahs gilt als ein almosen. jedesmal, wenn
man "allah ist der größte" sagt, gilt es als ein almosen. jedesmal, wenn man "alles
lob gebührt allah" sagt, gilt es als ein almosen. jedesmal, wenn man "es gibt
keinen anbetungswürdigen ausser allah" sagt, gilt es als ein almosen." (von muslim
überliefert) al nauauiyy sagte: "das bedeutet, dass man für solch einen spruch so
viele gutschriften erhält wie für ein almosen."
wenn ein moslem diese sprüche täglich aufsagt und das immer macht, werden ihm
täglich 500 bäume im paradies eingepflanzt. denn der gesandte allahs, allahs gnade
und frieden seien mit ihm, ging an abou hurairah vorbei, während dieser etwas
einpflanzte. da sagte er: "o abou hurairah, soll ich dir von einer pflanze erzählen,
die besser als diese ist?" er antwortete: ,ja, o gesandter allahs!` da sagte dieser:
"sage: ,allah ist heiliggepriesen. alles lob gebührt allah. es gibt keinen
anbetungswürdigen ausser allah. allah ist der größte.` dann wird dir für jedes
davon ein baum im paradies eingepflanzt." (von ibn maadschah überliefert. al albaaniyy
stufte diesen hadith als authentisch ein.)

nichts ausser dem tod hält einem davon ab, ins paradies zu
kommen, wenn man den koranvers nr. 255, sure 2 nach jedem
gebet aufsagt und das immer tut.
wenn man diese sprüche immer aufsagt, werden einem seine
fehler verziehen, auch wenn sie so zahlreich sind wie der schaum
auf dem meer, wie es im buch von muslim mit seinen
authentischen hadithen heisst.
dass defizit und mangel im pflichtgebet dadurch aufgehoben
werden.
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Sunnahtaten, wenn man
jemandem begegnet

01

das grüßen: der gesandte, allahs gnade und frieden seien mit ihm,

wurde folgendes gefragt: "was praktiziert man am besten im islam?" er
antwortete: "dass du essen vergibst und jeden grüßt, ob du ihn kennst
oder nicht." (von al buchaary und muslim überliefert)
-ein mann trat beim gesandten, allahs gnade und frieden seien mit ihm,
ein und sagte: "friede sei mit euch!" da antwortete er ihm. dann setzte
dieser sich hin. da sagte er, allahs gnade und frieden seien mit ihm: "das
sind zehn positive leistungen." dann kam ein anderer und sagte: "frieden
und die gnade allahs seien mit euch!" er antwortete auf ihn, und dieser
setzte sich hin. da sagte er, allahs gnade und frieden seien mit ihm: "das
sind zwanzig positive leistungen." dann kam ein dritter und sagte: "friede
sei mit euch, die gnade allahs und sein segen!" er antwortete ihm, und
dieser setzte sich hin. da sagte er, allahs gnade und frieden seien mit ihm:
"das sind dreissig positive leistungen." (von abuu dauud überliefert. al tirmidhiyy
stufte seine erzählerkette als gut ein.)

-allah möge sich deiner annehmen, lieber burder! sieh dir also an, wieviel lohn
man sich vorenthält, wenn man nur einen teil der begrüßung ausspricht, statt
die 30 positiven leistungen gutgeschrieben zu bekommen. denn ein lohn wird
mindestens zehnfach aufgeschrieben, sodass die summe 300 gutschriften
beträgt. ausserdem können gutschriften um ein vielfaches vermehrt werden.
-gewöhne es dir also an, lieber bruder, den gruß ganz auszusprechen, damit
du diesen grossen lohn erhältst.
-man begegnet dieser situation oft genug am tag, beim eintritt in die moschee,
beim austritt aus der moschee, beim eintritt ins haus und beim austritt aus
dem haus ...
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-vergiss auch nicht, lieber bruder, dass es eine sunnah ist, dass du,
wenn du dich von jemandem verabschiedest, den gruß (ganz) sagst,
denn es heisst in einer aussage des gesandten, allahs gnade und
frieden seien mit ihm: "wenn einer von euch sich zu jemandem hinsetzt,
dann grüße er, und wenn er ihn verlassen will, so grüße er, denn der
erste gruß ist nicht mehr wert als der zweite." (von abuu daauud und al
tirmidhiyy überliefert)

-die summe ist hier, wenn man auf den gruß achtet, wenn man in die
moschee und aus der moschee und in sein haus und aus seinem haus
geht, nicht weniger als 20. es mag mehr werden, und zwar, wenn man
zum arbeiten aus dem haus geht, leuten unterwegs begegnet und mit
jemandem telefoniert.

02
03
04

das lächeln: er, allahs gnade und frieden seien mit ihm,

sagte: "denke nicht, dass die kleinste gute tat etwas geringes ist, und

wenn sie nur darin besteht, dass du deinen bruder mit einem
lächeln auf dem gesicht begegnest." (von muslim überliefert)

das händeschütteln: er, allahs gnade und frieden seien

mit ihm, sagte: "es begegnen sich keine zwei moslems und geben

sich die hand, ohne dass ihnen vergeben wird, bevor sie
voneinander gehen." (von abuu daauud, al tirmidhiyy und ibn maadschah überliefert)
al nauauiyy sagte: "sei unterrichtet, dass das händeschütteln bei
jeder begegnung erwünscht ist.".achte also, geehrter bruder, darauf,
dass du denen, denen du begegnest, die hand schüttelst und dabei
lächelst. damit hast du gleich 3 sunnahs verrichtet.
er, der erhabene, sagte: "und sprich zu meinen dienern, sie möchten
nur das beste reden; denn satan stiftet zwischen ihnen zwietracht.
wahrlich, satan ist dem menschen ein offenkundiger feind." (sure nr.
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er, allahs gnade und friede seien mit ihm, sagte

das gute wort zählt
als ein almosen.
(von al buchaariyy und muslim überliefert)

das gute wort umfasst das gedenken an allah, bittgebete, den gruß,
ehrliches lob, guten charakter, gutes benehmen und gute taten.
das gute wort wirkt wie zauber, es führt dazu, dass man sich ausgeruht
und beruhigt fühlt.
das gute wort beweist, dass im herzen des gläubigen licht, rechtleitung
und reife vorhanden ist.
hast du, geehrter bruder, also daran gedacht, dein ganzes leben von
morgens bis abends mit guten worten zu versehen? dein ehepartner,
deine kinder, deine nachbarn, deine freunde, deine dienstboten und
alle, mit denen du zu tun hast, brauchen gute worte.
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Die Sunnahs zum Essen
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•sunnahs vor dem essen und während des
essens es ist erwünscht, :

dass man sagt: "im namen allahs, des allerbarmers, des

barmherzigen."

dass man mit der rechten hand isst.
dass man von dem isst, was sich vor einem befindet.
diese sunnahs kommen in folgendem hadith vor: "o junge, nenne

allahs namen, iss mit der rechten hand und iss von dem, was sich
vor dir befindet." (von muslim überliefert)

dass man den bissen abwischt, wenn er hinuntergefallen ist und
ihn isst. der hadith dazu lautet: "wenn einer von euch einen bissen
fallenlässt, entferne er, was daran an schmutz hängengeblieben ist
und esse ihn." (von muslim überliefert)

dass man mit drei fingern isst: "er, allahs gnade und frieden, aß
mit drei fingern." (von muslim übeliefert) das war meistens so bei ihm,
allahs frieden sei mit ihm. es ist besser, ausser, wenn man es
anders braucht.
wie man beim essen sitzt: dass man auf den knien und den oberseiten der
füße sitzt oder dass man den rechten fuß aufstellt und sich auf den linken
setzt. das ist erwünscht, wie al haafidh im buch "al fath" erwähnte.
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01

es gibt auch sunnahs nach dem essen:
dass man den teller und die finger ablutscht. der prophet, allahs
gnade und frieden seien mit ihm, befahl, dass man den teller und
die finger ablutsche und sagte: "ihr wisst nicht, wo sich der segen
befindet."

02

dass man nach dem essen allah dankt: "allah ist mit dem diener

zufrieden, der etwas isst und ihm dann dafür dankt." (von muslim

eines der bittgebete des propheten, allahs gnade und
frieden seien mit ihm, nach dem essen war: "allah sei dank, der
überliefert)

mir dies zu essen gab, es für mich erschuf und es mir schenkte,
ohne meine kraft und macht."

der nutzen, wenn man dieses bittgebet sagt: es werden einem seine bisherigen
fehler vergeben. (von abou daauud, al tirmidhiyy udn ibn maadschah
überliefert. al haafidh und al albaaniyy stuften die erzählerkette als gut ein.)
die summe dieser sunnahs, auf die der moslem beim essen achtet, beträgt nicht
weniger als 15 sunnahs, wenn wir annehmen, dass man täglich drei mahlzeiten
zu sich nimmt, wie es bei den meisten leuten der fall ist. man kann mehr von
diesen sunnahs anwenden, wenn es leichte mahlzeiten zwischen diesen
mahlzeiten gibt.
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Die Sunnah beim Trinken
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es ist sunnah...

zu sagen: "im namen allahs, des allerbarmers, des barmherzigen,
mit der rechten hand zu trinken, wegen des folgenden hadiths:
"mein sohn, nenne den namen allahs und iss mit deiner rechten
hand.",

dass man während des trinkens ausserhalb des gefäßes atmet, d. h.,
man trinkt in drei schüben, nicht alles auf einmal. er, allahs gnade
und frieden seien mit ihm, atmete dreimal, während er trank." (von

muslim überliefert),

dass man im sitzen trinkt: "ihr sollt nicht im stehen trinken." (von

muslim überliefert),

dass man nach dem trinken sagt: "allah sei gelobt." "allah ist mit

seinem diener zufrieden, wenn er etwas isst und allah dafür lobt,
und wenn er etwas trinkt und allah dafür lobt." (von muslim überliefert)
- die summe dieser sunnahs, auf die der muslim während des trinkens
achtet, beträgt nicht weniger als 20 und kann noch mehr betragen. das gilt
für alle getränke, ob heiss oder kalt. denn manche leute achten nicht auf
diese sunnahs beim trinken, deshalb mache man darauf aufmerksam.
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Das Ausführen der
freiwilligen Gebete zu Hause
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er, allahs gnade und frieden seien mit ihm, sagte: "am besten führt
man gebete ausser den pflichtgebeten zu hause durch." (über diese

überlieferung über den propheten, allahs gnade und frieden seien mit ihm, gibt es einen konsens.)

er, allahs gnade und frieden seien mit ihm, sagte: "wenn man
freiwillig betet, ist das fünfundzwanzigmal so viel wert wie wenn
man dort betet, wo man gesehen wird." (überliefert von abou ya`liyy. al

albaaniyy stufte diese überlieferung über den propheten, allahs gnade und frieden seien mit
ihm, als authentisch ein.)

"das pflichtgebet ist siebenundzwanzigmal mehr wert als das
freiwillige gebet. so ist das gebet, das man zu hause verrichtet,
siebenundzwanzigmal mehr wert als das gebet, das man dort
verrichtet, wo man gesehen wird." (von al tabaraaniyy überliefert. al albaaniyy
bewertete die erzählerkette dieser überlieferung über den propheten, allahs gnade und frieden
seien mit ihm, als gut.)
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Die Sunnah, wenn man nach
einem Beisammensein aufsteht

dass man folgendes sagt, um das bei einem zusammensein
falschgemachte abzubüßen: "heiliggepriesen bist du, o allah.

alles lob gebührt dir. ich bezeuge, dass es nur dich als
anbetungswürdigen gibt und dass muhammad dein diener
und gesandter ist. ich bitte dich um verzeihung und bereue."

(von ashaab al sunan überliefert)

01
02
03
04
05

man ist täglich oft mit leuten zusammen. hier die einzelheiten:
wenn du dreimal deine mahlzeiten einnimmst, wirst du
höchstwahrscheinlich mit denen sprechen, die bei dir sitzen.
wenn du einen freund oder nachbarn siehst und mit ihm redest.
das gilt auch, wenn du dabei stehst.
wenn du mit deinen freunden und kameraden zusammen sitzt,
ob auf der arbeit, in der schule oder auf der universität.
wenn du mit deinem ehepartner und deinen kindern
zusammensitzt und ihr euch gegenseitig austauscht.
wenn du mit dem auto unterwegs bist und mit dem redest, der
dich begleitet, ehepartner, freund, ...
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wenn du einer vorlesung oder einer lehrreichen sitzung
beiwohnst.
- allah möge sich deiner annehmen! sieh, wie oft du dann täglich
dieses gebet sagst, um immer mit allah verbunden zu sein! wie oft
hast du dann allah gelobt, ihn von mängeln freigesprochen, was ihm
nicht gebührt, und für prächtig erklärt, wenn du sagst:

"heiliggepriesen bist du, o allah. alles lob gebührt dir ..."

- wie oft hast du täglich erneut reue erklärt und allah um verzeihung
für das gebeten, was du in diesen beisammensein falsch getan hast,
wenn du sagst: "ich bitte dich um verzeihung und bereue."
- und wie oft hast du allahs, des erhabenen, einheit bestätigt.
bestätigt, dass er allein alles unterhält, dass er die einzige gottheit ist
und dass kein anderer seine namen und eigenschaften trägt, wenn du
sagst: "ich bezeuge, dass es nur dich als anbetungswürdigen

gibt".

- dann erklärst du tag und nacht, dass allah allein anbetungswürdig
ist, dass er frei von mängeln ist, du bittest ihn um verzeihung oder
du bereust eine sünde.

67

www.rasoulallah.net

1000
Sunnahs
täglich

Sich bei jeder Tat eine gute
Absicht vergegenwärtigen

allah umsorge dich! sei informiert, dass sich alle guten taten,
die du verrichtest, wie schlafen, essen, geld verdienen, u.a. in
gehorsam allah gegenüber verwandeln können, für die der
moslem tausende von gutschriften bei allah erhält unter der
bedingung, dass er dabei beabsichtigt, dadruch allah nahe zu
kommen. er, allahs gnade und frieden seien mit ihm, sagte:

"taten hängen von der absicht ab, und jeder erhält das,
was er beabsichtigt hat..." (von al buchaariyy und muslim überliefert)

ein beispiel: der muslem geht früh zu bett, um zum nacht-

oder morgendämmerungsgebet aufstehen zu können. dann
wird sein schlaf zu einem gottesdienst. so ist es auch mit den
anderen erlaubten dingen.
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Das Ausnützen der Zeit für mehr als
eine gottesdienstliche Handlung

01
02

dass man die zeit für mehr als eine gottesdienstliche
handlung gebraucht, wissen nur leute, die den wert ihrer
zeit kennen. das kann man so machen:
wenn ein moslem zu fuß oder mit dem auto in die moschee geht,
ist das an und für sich eine gottesdienstliche handlung, für die der
moslem belohnt wird. er kann diese zeit aber auch dafür benützen,
viel allahs zu gedenken oder koran zu lesen, sodass er diese zeit für
mehr als eine gottesdienstlichen handlung gebraucht hat.
wenn ein moslem einer hochzeitsfeier beiwohnt, bei der keine
sünden begangen werden, ist das an und für sich eine
gottesdienstliche handlung. aber er kann die zeit, die er bei dieser
feier verbringt, auch dafür gebrauchen, zum weg allahs
aufzufordern oder viel allahs zu gedenken.
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Zu jeder Zeit Allahs gedenken

01

02
03

das gedenken allahs ist die basis für allen gottesdienst, denn es
ist das hauptsächliche bei der verbindung zwischen dem diener
allahs und seinem schöpfer zu jeder zeit und in jedem zustand.
aischa, allah sei mit ihr zufrieden und stelle sie zufrieden, sagte:
"der gesandte allahs, allahs gnade und frieden seien mit ihm,
gedachte in allen umständen allahs." (von muslim überliefert)
denn die verbindung zu allah ist das leben, das,
sich-ihm-zuwenden ist rettung, die nähe zu ihm ist sieg und
zufriedenheit und das entferntsein von ihm ist irregehen und
schaden.
das gedenken an allah ist es, was den unterschied zwischen den
gläubigen und den heuchlern macht, denn es ist eine eigenschaft
der heuchler, dass sie nur wenig allahs gedenken.
der teufel besiegt den menschen nur, wenn er unaufgeweckt allah
vergisst. das gedenken an allah ist die undurchdringliche festung,
die den menschen vor den fallen des teufels bewahrt.
- der teufel liebt es, wenn der mensch es vergisst, allahs zu gedenken.
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das gedenken an allah ist der weg des glücks. allah, der erhabene,
sagte: "es sind jene, die glauben und deren herzen trost finden im
gedenken an allah. wahrlich, im gedenken allahs werden die
herzen ruhig." (sure 13, vers 28)
man muss immer allahs gedenken, denn die bewohner des
paradieses bereuen nichts, ausser dass eine stunde auf der welt
vergangen ist, in der sie nicht allahs, des siegreichen,
vollkommenen, gedacht haben.(das fortwährende gedenken allahs

bedeutet den fortwährenden kontakt zu allah.)
al nauauiyy sagte: "alle gelehrten sind sich darüber einig, dass man, während
man in kultisch unreinem zustand ist, allahs im herzen und mit der zunge
gedenken darf, wenn man wegen geschlechtsverkehr kultisch unrein ist und
wenn man wegen der menstruation oder wegen kindbettblutungen kultisch
unrein ist, egal, ob man allah lobpreist, ihn lobt, ihn den größten nennt, sagt,
dass nur er anbetungswürdig ist, für seinen propheten, allahs gnade und
frieden seien mit ihm, um gnade und frieden bittet oder bittgebete macht.
anders ist es jedoch mit dem lesen im koran.

wer allahs, des siegreichen, vollkommenen, gedenkt, dessen
gedenkt allah. "so gedenkt also meiner, damit ich euer gedenke;
und seid mir dankbar und verleugnet mich nicht." (sure nr. 2, vers 152)
wenn der mensch sich sehr freut, da er erfährt, dass ein könig ihn in einer
sitzung erwähnt und gelobt hat, wie ist es dann erst, wenn der könig aller
könige, der erhabene, seiner gedenkt und das in einer gruppe, die besser ist
als die gruppe, in der er seiner gedacht hat?

07

damit ist nicht gemeint, dass man ein wort oder worte vor sich
hinmurmelt, während das herz abwesend ist, man allah nicht
verehrt und ihm nicht gehorcht. man muss neben dem erwähnen
mit der zunge nachdenken und von den bedeutungen gerührt
sein. der erhabene sagte: "und gedenke deines herrn in deinem
herzen in demut und furcht, ohne laut vernehmbare worte am
morgen und am abend; und sei nicht einer der unachtsamen."
(sure nr. 7, vers 205)

derjenige, der allahs gedenkt, muss sich bewusst sein, was er sagt, sodass das gedenken im herzen das
gedenken mit der zunge begleitet, damit der mensch mit allah äusserlich und innerlich verbunden ist.
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der gesandte, allahs gnade und frieden seien mit ihm, sagte:
„denkt über die gaben allahs nach, denkt nicht über allah
nach.“ (von al tabaraaniyy im buch „al ausat“ und al bayhaqiyy
im buch „al schuab“ überliefert. al albaniyy hat seine
erzählerkette als „hassan“
(zweite stufe der authentizität) eingestuft.
eines der dinge, die sich im täglichen und nächtlichen leben des
muslims öfters wiederholt, ist das gefühl, daß allah ihn mit
geschenken überschüttet hat. wie zahlreich sind die situationen,
die ein muslim so sieht und über die er hört, die es ihm zur pflicht
machen, über diese gaben, in denen er lebt, nachzudenken, sie zu
erwägen und allah dafür zu danken.
hast du über die gabe allahs nachgedacht, wenn du zur moschee
gehst und daß die leute um dich herum diese gabe nicht erhalten
haben, besonders beim morgendämmerungsgebet? wenn du die
häuser der moslems siehst, sie in tiefem schlaf liegen, als ob sie tot
seien?
hast du die gaben allahs an dich gefühlt, während du auf der
straße gehst und verschiedene dinge siehst? der eine hatte einen
autounfall, aus dem auto eines anderen erklingt die stimme des
teufels (gesang), usw.
hast du die gaben allahs an dich gefühlt, während du die
nachrichten über die welt liest: hungersnöte,
überschwemmungen, verbreitete krankheiten, erdbeben, kriege,
austreibung.
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beim erfolgreichen diener allahs gehen die gaben allahs an ihn nicht aus
seinem herzen und seinem gefühl, und das in jeder situation und bei
jedem anblick. er lobt allah und dankt ihm immer für seine gaben:
religion, gesundheit, wohlergehen, freisein von übeln.
in einer überlieferung über den gesandten sagte dieser, allahs gnade und
frieden seien mit ihm: „wer einen geplagten sieht und sich dann sagt:
,allah sei gelobt, daß er mich von der plage befreit hat, mit der er ihn
prüft und der mich vielen geschöpfen vorgezogen hat`, den trifft diese
plage nicht.“ (al tirmidhiyy stufte ihn als „hassan“ ein
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Jeden Monat den Koran ganz
lesen

er, allahs gnade und frieden seien mit ihm, sagte:
"lies den koran jeden monat."
(von abou daauud überliefert)

wie der koran jeden monat gelesen werden kann:
indem du ungefähr 10 minuten vor pflichtgebeten 2 seiten
liest, vor oder nach jedem gebet. somit ist die summe der
seiten 10 seiten am tag, das ist ein ganzes dreissigstel des
korans. auf diese einfache weise kannst du den koran jeden
monat einmal lesen

74

www.rasoulallah.net

81

www.rasoulallah.net

Ein Tausend

Sunnahs
täglich

www.rasoulallah.net

