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Vorwort
Alles Lob gebührt Allah. Ihn loben wir und bei Ihm suchen wir Beistand. Ich bezeuge, dass es
keinen Gott gibt außer Allah, der der Anbetung würdig ist und dass Muhammad sein
Gesandter und Diener ist.
Liebe Brüder und Schwestern, ich freue mich euch dieses Lehrskript anbieten zu dürfen. Dieser
Beitrag soll euch den Islam näher bringen und verständlicher machen.
So hat alles begonnen …
Während ich überlegte, wie ich euch auf eine neue Art und Weise „die Säulen des Islam“ sowie
auch die Iman-Inhalte vorstellen könnte und es aber trotzdem interessant bleiben sollte, habe
ich das Büchlein „die drei fundamentalen Grundlagen“ gelesen und das Buch 200 Fragen und
Antworten bezüglich der Aqida .
Also begann ich daraufhin zuarbeiten, meinen Schülerinnen es so beizubringen, wie ich es
gelernt hatte. Mit Beweisen aus Qu’ran und Sunna.
Ich hatte nun das Gefühl reich zu sein, so toll alles beweisen zu können, dafür habe ich die
Gelehrten immer bewundert.
Was ist mein Ziel???
Die Zufriedenheit Allahs
zu bekommen und dadurch das Konto für die Ewigkeit zu füllen.
Den Jugendlichen den wundervollen Islam näher zu bringen und sie anzuregen ihre Religion zu
leben und zu lieben.
Bemerkung
Ich habe diese Vorlage verbessert, nach den Schwierigkeiten die ich im Unterricht hatte. Ich
würde mich über eure Meinung und Verbesserungsvorschläge sehr freuen.

Um Mohammad
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Die Niyya
Wahrlich die Taten sind entsprechend den Absichten
Die Niyya Bedeutung: Absicht
Die Rolle des reinen Herzens bei der Tat des Guten.
Dankbarkeit Allahu-wa-ta'la gegenüber, dir die Möglichkeit gegeben zu haben, diese Tat
ausführen zu können...
Die der Tat vorausgehenden Niyya, gemeinhin mit Absicht übersetzt, bildet zusammen mit der
Tat eine Einheit. Die Niyya ist der Schlüssel zur Belohnung für die guten Taten. An der Niyya ist
aber auch die Bestrafung festgemacht, sofern man nicht aufrichtig bereut hat, und Allah um
Vergebung gebeten hat.
Also die richtige Erklärung würde so aussehen:
Aufrichtige Absicht bedeutet, dass alle Worten und Taten des Dieners von Allah taala, die
sichtbaren und die unsichtbaren, für nichts anderes getan werden dürfen, als Allahs Angesicht
zu ersuchen.
Beweis: “Wir speisen nur um Allahs Angesicht willen. Wir wollen von euch weder Belohnung
noch Dank. (76:9)
Was das genau bedeutet, erkläre ich dir jetzt:

Wozu fassen wir eine Niyya?
Wir fassen die Niyya, um eine Ibada-Handlung von einer gewohnheitsmäßigen Handlung zu
unterscheiden. Die Niyya braucht es zum Beispiel um Ghusl von einem normalen Bad zu
unterscheiden. Aber auch um eine Ibada-Handlung von einer anderen zu unterscheiden. Das
Zuhur Gebet wird nur durch die Niyya vom Asr-Gebet unterschieden. Die zwei Rakat Sunna vor
dem Subuh-Gebet werden nur durch die Niyya vom Subuh-Gebet selbst unterschieden. Nur die
Niyya unterscheidet Zakat von einer normalen Sadaqa. Allah setzt unsere Niyya als Maßstab
an, um unsere Taten zu bewerten. Falls wir eine vordergründig gute Tat mit einer schlechten
Niyya vollbringen, so ist die gute Tat vor Allah eine schlechte Tat, oder wenigstens keine gute
Tat.

Wo fasst man die Niyya?
Die Niyya fassen wir in unseren Herzen. Wenn sich die im Herzen gefasste Niyya von der
ausgesprochenen Niyya unterscheidet, gilt die Niyya des Herzens. Ausnahmen: Bei der
Scheidung gilt das Gesprochene, und nicht was im Herzen ist, und beim Eid vor dem Richter gilt
die Niyya des Richters. Bei den Ibadat muss die Niyya nicht ausgesprochen werden.
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Wann fasst man die Niyya?
Die Niyya fasst man gleich vor Beginn der Handlung.

Wann ist die Niyya vor Allah gültig?
Die Niyya gilt bei einem geschlechtsreifen Muslim, der das nötige Wissen über die Sache hat,
die er zu tun bedenkt, und nichts tut, was dieser Niyya widerspricht.

Die Motivation für eine gute Tat
Der Ansporn eine gute Tat zu tun kann aus mehreren Gründen entstehen. Wenn wir davon
ausgehen, dass die Niyya aufrichtig ist, kann die Motivation für eine gute Tat aus der Furcht vor
Allah entstehen. Auch die Hoffnung auf die Belohnung Allahs und den Eintritt ins Paradies kann
eine Motivation für eine gute Tat sein.
Aischa (ra) fragte den Propheten (sas), warum er jede Nacht aufstehe und so lange im Gebet
stehe bis ihn die Füße schmerzten. Allah habe ihm doch schon alle vergangenen und alle
zukünftigen Sünden vergeben. Der Prophet (sas) antwortete: „Soll ich denn kein dankbarer
Diener sein?“
Bei dieser Motivation für eine gute Tat versucht der Mumin die Gebote Allahs demütig und
dankbar zu erfüllen, haltet sich trotzdem noch für nachlässig und fürchtet Allah, weil er nicht
weiß, ob Allah die Tat annimmt oder nicht. Dies ist die beste Motivation, die wir alle erstreben
sollten.

Die nicht aufrichtige Niyya
Trotz einer guten Niyya gibt es Gründe, warum eine gute Tat verloren gehen kann. Eitelkeit,
Stolz und Hochmut können dazu führen, dass der Lohn für die gute Tat verloren geht. Dass
eine gute Tat nicht angenommen wird, kann aber auch den Grund haben, dass man die Tat
nicht für Allah sondern für das Ansehen unter den Menschen vollbracht hat. Dies ist
Augendienerei, eine Form der Heuchelei.
«Allah, der Erhabene, sagt: Ich bin der unbedürftigste Teilhaber, und wer dann in einer seiner
Taten einen anderen Teilhaber als Mich nimmt, dessen bin Ich ledig.» Hadith Qudsi
Wenn ein Muslim ein Gebet vor den Augen anderer Muslime verrichtet und dabei z.B. länger in
der Niederwerfung verharrt als wenn er das Gebet im Verborgenen verrichten würde, so hat er
diese gute Tat, sein Gebet, nicht ausschließlich auf Allah ausgerichtet sondern Allah Teilhaber
zur Seite gestellt. Ob nun das ganze Gebet oder nur die verlängerte Niederwerfung nicht
angenommen werden, darüber gibt es verschiedene Ansichten unter den Gelehrten. Ebenfalls
Augendienerei begeht ein Muslim, der normalerweise das Gebet verrichtet, es aber sein lässt
wenn ihm Nichtmuslime zusehen, weil er z.B. ihre Schmähungen fürchtet.
5
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Selbst wenn die Niyya rein auf Allah ausgerichtet war und die gute Tat versteckt vor den Augen
der Menschen im Verborgenen verrichtet wurde, kann der Lohn für die gute Tat verloren
gehen – nämlich dann, wenn man später über die Tat anderen berichtet. Selbst das
andeutungsweise Erzählen von der eigenen Tat kann den Lohn zunichte machen. Vielleicht
geht der Lohn sogar zunichte, wenn die Anwesenden die Andeutung gar nicht verstehen?
Entscheidet nicht auch hier die Niyya des Herzen? Ausgenommen davon sind Gelehrte, die
anderen Muslimen als Vorbilder dienen, sie erzählen den Leuten von ihren guten Taten um
ihnen den richtigen Weg zu zeigen. Aber auch hier entscheidet die Niyya des Herzens. Denn
wenn der Gelehrte von seinen guten Taten erzählt und dabei in seinem Herzen den Wunsch
hegt, für seine Frömmigkeit gerühmt zu werden, so gehen auch seine Taten verloren.

Offene Taten und verborgene Taten
Eine gute Tat um der Leute willen zu verrichten ist Heuchelei und versteckte Beigesellung, eine
gute Tat wegen anderen zu unterlassen ist Augendienerei. Wir Menschen lieben Anerkennung
durch andere, wir lieben es bewundert zu werden. Die Neigung gute Taten zu verrichten um
von anderen Anerkennung zu bekommen bleibt hartnäckig im Herzen. Es ist nicht ganz einfach,
hier das richtige Verhältnis zwischen offenen Taten und verborgenen Taten zu finden. Für mich
persönlich liegt die Lösung darin, zu versuchen nur diejenigen Taten offen zu tun, die
zwingender Massen offen getan werden müssen (Freitagsgebet, Gebet in der Moschee,
Unterricht, Verbandsarbeit, etc.) die restlichen Taten aber so gut es geht im Verborgenen zu
tun.

An der Niyya arbeiten
Wie schon weiter oben angemerkt, hat der Mensch ein starkes Verlangen nach Anerkennung.
Der Mensch möchte bewundert werden und die Dankbarkeit anderer tut ihm auch gut. Dies
sind alles Neigungen, die unsere Niyya „verunreinigen“ können. Es ist nicht einfach, die Niyya
rein auf Allah auszurichten. Oft ist noch ein kleiner Rest von etwas anderem da. Das schwierige
daran ist, dass man nicht einfach nur die Symptome unterdrücken kann. Mann muss wirklich
den Grund für die Ablenkung selbst überwinden. Und diesen Grund zu finden ist ebenso
schwierig wie ihn zurückzulassen.
An unserer Niyya zu arbeiten, die Niyya zu hinterfragen und dabei kompromisslos ehrlich mit
sich selbst zu sein, und zu versuchen die Niyya ausschließlich auf Allah auszurichten lohnt sich
doch sehr. Die Niyya, der Schlüssel zur Belohnung für eine gute Tat, ist ja das Fundament einer
Tat. Ohne die auf Allah ausgerichtete Niyya, ist die gute Tat nichts wert. Auf der anderen Seite
werden Taten, die uns bisher vielleicht alltäglich erschienen, durch eine auf Allah ausgerichtete
Niyya zu Taten die belohnt werden.
Mir persönlich geht es so, dass mein Iman stärker wird, wenn ich an meiner Niyya arbeite. Je
reiner meine Niyya auf Allah ausgerichtet ist, desto stärker wird mein Iman. Je stärker mein
Iman wird, desto reiner richte ich meine Niyya auf Allah aus.
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Fragen?
Hm; kannst du die folgenden Fragen über die Niyya beantworten?
Wieso sollte man unbedingt die Niyya fassen?
________________________________________________

Was ist eine nicht-aufrichtige/ falsche Absicht?
_______________________________________________

Also das habe ich nicht so ganze verstanden: “Was heißt bei offenen und verborgenen Taten,
muss die Niyya richtig sein? Kann du mir dies in einigen Sätzen erklären?“
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Bedingungen damit deine Tat als Gottesdienstliche Handlung
angenommen wird

1. Der aufrichtige, ehrliche Entschluss – dies ist die Bedingung für die Existenz der Tat.
Also: “Ich will das tun!“
Was ist der aufrichtige Entschluss? Es ist die Unterlassung der Faulheit und Trägheit und das
Bemühen, dass die Taten mit den Worten übereinstimmen.
[61.2] O die ihr glaubt, warum sagt ihr, was ihr nicht tut?
[61.3] Höchst hassenswert ist es vor Allah, daß ihr sagt, was ihr nicht tut.
2. Die aufrichtige Absicht/ Niyya
“Ich will das tun, damit Allah taala zufrieden ist!“
Was ist die aufrichtige Absicht? Es bedeutet dass alle Worte und Taten des Dieners von Allah
taala, die sichtbaren und die unsichtbaren, für nichts anderes getan werden dürfen, als damit
Allahs Angesicht zu ersuchen.
Beweis: “Wir speisen nur um Allahs Angesicht willen. Wir wollen von euch weder Belohnung
noch Dank.“ (76:9)
3. Die Übereinstimmung mit dem islamischen Gesetz/ Scharia , welche Allah taala
befohlen hat.
“Hm, darf ich das tun?“
Eine Tat sollte aus vollkommener Liebe zu Allah und vollkommener Unterwerfung praktiziert
werden.
Beweis: „Da erhörten Wir ihn und schenkten ihm Johannes und heilten ihm sein Weib. Sie
pflegten miteinander zu wetteifern in guten Taten und sie riefen Uns an in Hoffnung und in
Furcht und waren demütig vor Uns.“ (21:90)
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Teste dein Wissen!
Was sind die drei Bedingungen, die eine Tat zu einer gottesdienstlichen Handlung also Ibadah
wird?

Wer ist Allah (subhanahu wa taala)?
Allah (s.t.) ist der Erschaffer, der alles geschaffen hat; der die Himmel, die Erde, die Nacht, den
Tag, die Sonne, den Mond, die Meere und alles andere erschaffen hat. Auch uns! Er ist
derjenige, der Regen schickt. Folglich ist Er derjenige, dem man gehorchen und anbeten soll. Er
hört, Er sieht und Er weiß alles. Nichts ist vor Ihm verborgen. Auch wenn du etwas flüsterst
oder an etwas denkst, weiß Allah (s.t.) davon. Schon bevor du erschaffen wurdest, wusste
Allah (s.t.) schon, was du einmal denken würdest.
Allah (s.t.) allein verdient es angebetet zu werden, und nichts soll angebetet werden außer
Ihm. Wir rufen Allah (s.t.) alleine an, suchen nur bei Ihm Zuflucht und wir lieben Ihn.
Was ist Liebe?
Wenn wir sagen, dass wir Allah (s.t.) lieben und wir den Islam lieben, dann bedeutet es, dass
wir dem folgen, was Allah (s.t.) uns gesagt hat und dem, was uns Sein Gesandter (Allahs Segen
und Frieden auf ihm) gesagt hat. Allah (s.t.) und Sein Gesandter (Allahs Segen und Frieden auf
ihm) haben uns geraten, bestimmten Dingen fern zu bleiben. Also bleiben wir diesen Dingen
fern. Wenn wir diesem Weg folgen, wird er uns Allah taalas Liebe bringen. Damit ist gemeint,
dass Allah (s.t.) die Muslime, die Ihm und die Lehren des Propheten Muhammad (Allahs Segen
und Frieden auf ihm) folgen, liebt. Das ist mit der Liebe im Islam gemeint.
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Gott schuf die Welt für uns

Wie ihr seht, schuf Gott unsere Erde, die Sonne, Sterne und den Mond. Aber wie sind die
Lebewesen auf der Erde entstanden? Es besteht ein riesiger Planet, doch der war völlig leer. Es
gab keinen Menschen, keine Tiere, keine Käfer und Blumen.

Damit Lebewesen auf der Erde leben können, wurde diese mit zahlreichen Besonderheiten
ausgeschmückt. Es ist Gott, Der der Erde diese Besonderheiten verlieh. Ohne diese könnte
niemand von uns existieren. Weder ihr, noch eure Eltern noch eure Freunde wären hier.
Jetzt betrachten wir einmal der Reihe nach, wie Gott die Erde erschuf damit Lebewesen darauf
leben können.
1. Stellt euch mal vor: Wie schön ist alles im Universum. Die Sonne wurde genau an dem Ort
angebracht, von dem aus sie uns erwärmt und uns Licht spendet. Wenn es die Sonne nicht
gäbe, gäbe es auf der Erde auch kein Leben. Weder ihr, noch Tiere noch andere Lebewesen
wären imstande zu leben.
2. Zudem regelte Gott den Abstand zwischen Erde und Sonne in der besten Weise. Wenn die
Erde nur ein bisschen näher an der Sonne wäre, dann würde unsere Erde in der Sonne braten
und es gäbe uns wieder nicht. Wenn jedoch die Erde von der Sonne ein bisschen weiter
entfernt wäre, dann wäre die Erde völlig mit Eis bedeckt und es könnten wiederum keine
Lebewesen existieren. Eben aus diesem Grund gibt es auf den anderen Planeten kein Leben.
Denn diese Planeten sind der Sonne entweder zu nahe, oder aber zu weit entfernt von dieser.
3. Wie ihr wisst, müssen alle Lebewesen atmen, um leben zu können. Doch zum Atmen
benötigt man Sauerstoff. In der Luft befindet sich gerade soviel Sauerstoff, damit die
Menschen atmen können. Wäre ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Sauerstoff
vorhanden, dann könnten weder wir, noch die Tiere, noch die Pflanzen leben. Denn wie wir
eben bemerkten, müssen wir alle atmen um zu leben. Und hierzu ist unbedingt Sauerstoff
notwendig.
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4. Eines der wichtigsten Dinge, die wir zum Leben brauchen ist Wasser. Kein Lebewesen
kann ohne Wasser leben. Deshalb schuf Gott einen großen Teil der Erde als Wasser. Dreiviertel
der Erde sind damit bedeckt. Auf keinem anderen Planeten, auch nicht auf dem Mond, den ihr
nachts am Himmel seht, gibt es Wasser. Nur auf der Erde gibt es alles, was Lebewesen
benötigen.
Es gibt Tausend Dinge, die sicherstellen, dass wir auf der Erde leben können. Wenn nur eines
von diesen fehlen würde, gäbe es auf der Erde kein Lebewesen. Kann es also sein, dass diese
Tausende von Dinge zufällig zusammengetroffen sind, und auf diese Weise einen Ort wie die
Erde formten? Natürlich nicht. Kein Zufall kann dies hervorrufen. Gott schuf die Welt für die
Menschen. Deshalb ist die Erde für uns auch der geeignetste Platz.

DENKST DU, DASS ES MÖGLICH IST?
Ihr spielt im Sand und plötzlich schlagen große Wellen hoch. Ihr kehrt sofort nach Hause
zurück…
Wenn ihr nach ein paar Stunden an den Strand zurückkehrt, seht ihr etwas ganz
erstaunliches. Im Sand ist eine tolle Burg entstanden. Es kann nicht sein, dass die riesigen
Wellen, die zuvor aufgeschlagen haben, diese Burg „aus Zufall“ errichtet haben. Es ist
UNMÖGLICH, dass so ein schöner und gleichmäßiger Bau aus Zufall entsteht! Genauso
wenig, wie die Lebewesen auf Erden nicht aus Zufall entstanden sein können…
Fragen wir doch diejenigen folgendes, die behaupten, dass die Erde und das gesamte
Universum durch Zufall entstanden sind: Sagen wir, ihr spielt am Strand und plötzlich kommen
hohe Wellen. Ihr geht natürlich sofort nach Hause. Nach einigen Stunden, als die Wellen
vorüber sind, geht ihr wieder zum Strand und der Anblick des Strandes versetzt euch in
Erstaunen, denn dort ist aus Sand eine fabelhafte Stadt entstanden. Auch Häuser,
Krankenhäuser, der Flughafen und Omnibusse wurden nicht vergessen. Es gibt sogar aus Sand
geformte Menschen. Wenn ihr eure Freunde fragt, wie das denn alles entstanden ist, und
diese dann antworten: “Vielleicht haben die hohen Wellen von vorhin die Stadt gemacht”, was
denkt ihr dann? Zweifelt ihr dann nicht am gesunden Menschenverstand eurer Freunde?
Oder ihr denkt, dass diese einen Witz gemacht haben. Denn es ist unmöglich, dass eine so
fabelhafte Sandstadt durch Zufall aus den Wellen des Meeres entstanden sein soll. Es ist klar,
dass jemand kam, der sich gut auf diese Arbeit versteht, die Sandstadt machte und wieder
verschwand.
Doch einige Menschen, unter ihnen sogar Professoren und Wissenschaftler akzeptieren etwas
derartig Seltsames. Sie sagen zwar nicht: “Die Wellen haben die Stadt aus Sand gemacht” aber
sie behaupten, dass “Sonne, Sterne und die Erde durch kleinste Teilchen, also Atome von
selbst entstanden sind”. Denn diese Menschen wollen niemals zugeben, dass Gott alles
erschuf. Sie glauben nicht an das Richtige und verteidigen das Falsche. Gegen Ende des Buches
erklären wir euch noch ausführlicher, wer diese Menschen sind.
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Den Islam kennen lernen
Islam bedeutet, dass man sich Allah (s.t.) im Tauhid (einzig und alleine) unterwirft. Wir
unterwerfen uns vor Allah (s.t.) als einzigen wahren Gott, den Einzigen, der es verdient
angebetet zu werden. Islam bedeutet auch von Schirk fern zu bleiben.
Es gibt nur einen Gott: Allah subhanahu wa taala
Islam bedeutet Gottergebenheit, also dem Gott gehorchen. Islam bedeutet auch Frieden.
Moslem bedeutet, der Gottergebene und der in Frieden lebende. Muslime glauben nur einen
einzigen Gott. Er heißt Allah. Es gibt keinen Gott außer Ihm. Er ist unteilbar und hat niemand
neben sich. Nichts ist ihm auch nur ähnlich. Nichts geschieht ohne seinen Willen. Er ist der
Erste, der Letzte, der Ewige, Er stirbt nie, Er kann alles machen was Er will, Er weiß alles und Er
sieht alles. Er hilft Menschen. Er schenkt Menschen vieles. Er hat alles erschaffen.
Beweis: „Wahrlich, die Religion bei Allah ist der Islam.“ (3:19)

Was ist Schirk?
• wenn man sagt oder daran glaubt, dass Partner Allah taalas ist…
• wenn man Du’a (Bittgebete) zu anderen als zu Allah (s.t.) macht…
• wenn man sich vor einer Götze niederwirft…
• wenn man zu den Toten betet…
• wenn man bei etwas anderem als bei Allah (s.t.) schwört, wenn man Beispiel beim Mond,
einem Gegenstand oder beim Propheten (Allahs Segen und Frieden auf ihm) schwört…
• wenn du nur etwas für Allah (s.t. tust, weil du vor deinen Freunden angeben willst…
 ist das Schirk.

Was bedeutet Islam?
Islam bedeutet nur Allah (s.t.) alleine zu dienen, sich Ihm zu unterwerfen.
Allah sagt: „Wahrlich, die Religion bei Allah ist der Islam.“ (3:19)
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Unseren Propheten Muhammad

kennen lernen

Wir wissen viel mehr über den Propheten Muhammad, Allah segne ihn und gewähre ihm
Frieden, als über jeden anderen Propheten, da er der letzte Prophet ist und vor nur 1400
Jahren gelebt hat. Die Menschen haben alle anderen Religionen, die Allah vor ihm offenbart
hat, verändert und verzerrt. Deshalb wurde das Buch, dem zufolge die Menschen am Tag des
Gerichts verantwortlich gemacht werden, zu unserem Propheten gesandt: um alle Fehler zu
korrigieren, die in die alten Religionen eingeflossen sind. Allah hat uns durch den Quran
mitgeteilt, was Er von Seinen Dienern verlangt.
Unser Prophet, Allah segne ihn und gewähre ihm
Frieden, war, während er die Botschaft Allahs
seinem Volk vermittelte, auch auf viele
Schwierigkeiten gestoßen. Viele unbegründete
Anschuldigungen wurden gegen ihn erhoben, trotz
der Tatsache, dass er keinen Lohn von
irgendjemandem verlangt hat und keine weltlichen
Interessen gehabt hat.
Wahrlich, nun kam bereits ein Gesandter Er wurde gezwungen, aus Mekka auszuwandern,
aus eurer Mitte zu euch. Schwer liegen der Stadt, in der er geboren war. Die ersten
eure Missetaten auf ihm. Fürsorglich ist Muslime, die ihm gefolgt waren, wurden auch
er für euch! Gegen die Gläubigen (aber) verfolgt, manche von ihnen wurden sogar gefoltert.
ist er gütig und barmherzig. (Quran Aber Allah hat es nicht zugelassen, dass die
9:128 - Sure at-Tawba)
Ungläubigen der Religion des Islam schaden
konnten, die bis zu diesem Tag unverändert geblieben ist. In Übereinstimmung mit Allahs
Versprechen hat jedes Wort des Qurans völlig unverändert überlebt.
Der Aufruf des Propheten Muhammad, Allah segne ihn und gewähre ihm Frieden, ist auch an
alle Menschen gerichtet, die heute leben. Allah hat allen Menschen befohlen, den Propheten
zu gehorchen, und Er hat in vielen Versen betont, dass Ihnen zu gehorchen, Ihm selbst zu
gehorchen bedeutet. Aus diesem Grund ist es eines der wichtigsten Prinzipien des Islam, dem
Propheten zu gehorchen. Von Herzen kommende Unterwerfung unter die Befehle unseres
Propheten, Allah segne ihn und gewähre ihm Frieden, ist die Übereinstimmung des Gehorsams
eines Menschen Allah gegenüber.
Im Quran zeigt uns Allah die besten Eigenschaften unseres Propheten, der ein Vorbild für alle
Menschen ist. Einige dieser Verse sind lauten wie folgt:
Muhammad ist nicht der Vater eines eurer Männer, sondern Allahs Gesandter und das Siegel
der Propheten. Und Allah kennt alle Dinge. (Quran 33:40 - Sure al-Ahzab)
Durch diese und alle anderen Verse vermittelt unser Prophet Allahs Botschaft an die
Menschen. Seine Frau Aischa, Allah sei zufrieden mit ihr, sagte: "Sein Charakter war der
Quran." Sie hat gemeint, dass er völlig den Quran verkörperte, und wir wissen, dass seine
Sunnah die praktische Demonstration dessen ist, wie man dem Quran gehorchen sollte. In
einem Vers sagt Allah, dass die Diener, die Allah fürchten und sich Vergebung wünschen, dem
Abgesandten Allahs gehorchen müssen, Allah segne ihn und gewähre ihm Frieden.
Sprich: "Wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir. Dann wird euch Allah lieben und euch eure
Sünden verzeihen; denn Allah ist verzeihend und barmherzig." (Quran 3:31 - Sure Al 'Imran)
Der obige Vers erwähnt, dass, wenn wir wollen, dass Allah uns liebt, wir das befolgen müssen,
wozu der Prophet aufgerufen hat und das, was der Prophet praktiziert hat.
13
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Teste dein Wissen!

Vor wie vielen Jahren kam der Prophet Mohammad

Warum hat Allah s.t. den Propheten Mohammad

?

gesandt?

Hat Allah s.t. es zugelassen, dass die andersgläubigen der Religion schaden?

Müssen wir auch dem Propheten

gehorchen?

Wer ist unser bestes Vorbild?

Personalien des Gesandten Muhammad
Aufgabe: Botschafter für alle Menschen. Egal welcher Rassen und Farbe, Sprache oder
Nationalität.
Name: Muhammad
Vater/ Mutter: Abdullah/ Amina
Opa: Abdul muttalib
Uropa: Haschim
Stamm: Quraisch
Geburtsort/ Wohnort: Mekka/ bis 53 Jahre in Mekka und letzten 10 Jahre in Medina
Anzahl der Frauen/ Kinder: 12/ 7
14
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Quelle :kinder.meinislam.de
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Exkurs:
Die Mütter der Gläubigen

1.
2.
Khadija
Sawda
Die Beste und
die Älteste
Einzige

12.
Maimuna
Die Hadsch-Ehe

3.
Aisha
die junge Gelehrte

Die Frauen des Propheten

11.
Maria
die Koptin

10.
9.
Umm Habiba Safiya
die Standhafte die Jüdin

4.
Hafsa
die Bewahrerin des Qurans

5.
Zainab
bint Huzaima
die Mutter der Armen

6.
Umm Salama
die Vorbeterin

8.
Guwairiya
der Segen für ihr Volk

7.
Zainab bint Ghas
die Großzügige

Quelle: Deutsch-Islamischer Schwesterntreff Heilbronn (DIST)

1. Der Prophet war nicht mit allen 12 Frauen gleichzeitig verheiratet . Ganz im Gegenteil. Die erste
Ehe mit Khadija, die 25 Jahre bis zum Tod seiner Frau währte. Es gibt dazu eine chronologische
Grafik entwickelt, die die Ehen im Laufe seines Lebens darstellen.
2. Die nachfolgenden Ehen wurden - bis auf eine - in Medina geschlossen, in einer Zeit, die von
Muhammad (Friede sei mit ihm) weniger den privaten Menschen, als vielmehr das muslimische
Vorbild und Oberhaupt einer Gemeinde forderte. Deshalb sind auch viele der Ehen weniger aus Liebe
und Lust, sondern vielmehr auf Frieden, Schutz und Verantwortung geschlossen worden.
3. So heiratete der Prophet viele Witwen, deren Männer in den Schlachten gestorben waren, um
ihnen in dieser schweren Situation, Versorgung und Schutz zu geben und seinen Gefährten, dieses
16
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Verhalten vorzuleben. Daher interpretieren auch viele Gelehrten die Qur'anstellen, die auf die
erlaubte Polygamie schließen lassen dahingehend, daß sie für Kriegszeiten vorbehalten sind, um
Witwen und Weisen vor der Verarmung zu bewahren.
4. Einige der Frauen, waren Kriegsgefangene, die der Prophet (Friede sei mit ihm) durch eine Heirat
befreite und so wiederum den anderen Muslimen, ein islamisch wünschenswertes Verhalten
vorlebte. Daneben bildeten diese Ehen auch oftmals eine Grundlage, den Frieden zwischen
verfeindeten Stämmen wieder herzustellen und wieder Ruhe und Harmonie in die Region zu bringen.
5. Muhammad (Friede sei mit ihm) heiratete sowohl verwandtschaftlich nahestehende Frauen, als
auch Frauen aus anderen Stämmen und Religionen.
6. Er heiratete Frauen jeden Alters, jeden Standes und jeder Art. Er konnte es sich gar nicht leisten,
eine ihm angebotene Ehe, nicht einzugehen, denn die Muslime damals und heute, hätten nach dem
Grund einer Ablehnung gesucht und daraufhin geschlussfolgert, welche Frauen im allgemeinen nicht
geheiratet werden dürften. Sein Leben gilt noch heute als Vorbild für jeden Muslim. Eine
Ausgrenzung einer Frau, hätte verheerende Folgen auf alle Frauen in ähnlichen Situationen gehabt.
Trotzdem glauben viele Muslime heute, dass sie nur Jungfrauen ihrer eigenen Nationalität heiraten
dürften. Ein Rückfall in alte Traditionen, die der Prophet sein Leben lang bekämpfte und durch sein
eigenes Verhalten ausschloss.
7. Für den Propheten (Friede sei mit ihm) war es nicht einfach, die sich bildenden Grüppchen und
Eifersüchteleien unter seinen Frauen zu schlichten. Manches Mal trennte er sich von der einen oder
anderen oder von allen, wenn er keinen anderen Ausweg mehr sah. Doch in Offenbarungen rügte
Allah (t) ihn und die Frauen für ein solches Verhalten und forderte ihn wieder auf, sie
zurückzunehmen. Die Ehe mit vielen Frauen gleichzeitig ist sicherlich nicht einfach, vor allem weil alle
gerecht und gleich behandelt werden müssen. Als Prophet mußte sich Muhammad (Friede sei mit
ihm) dieser ganz besonderen Prüfung zum Wohle der nachfolgenden Frauengenerationen
stellen. Manch ein Mann scheitert heute schon an der Ehe mit nur einer Frau.
8. Jede der Frauen trug ihren ganz besonderen Teil für die Rechte und Privilegien der Frauen
heute bei. Sie pflegten den Glauben und die Gemeinschaft, übernahmen Rollen in der Fürsorge, im
Krieg und in der Erhaltung und Verbreitung des Islams. So findet heute jede Frau in den Frauen des
Propheten eine für sich passende Identifikationsfigur.
9. Sie überlieferten detailliert Informationen über das Privatleben des Propheten (Friede sei mit ihm).
Auch intimste Bereiche des ehelichen Lebens wurden so überliefert. Dabei zeichnet sich das Bild
eines im Haushalt helfenden, liebevollen und geduldigen Mannes, der nie seine Hand in Gewalt gegen
Frau oder Kind hob, der kleine Unarten nachgiebig verzieh, um geliebte Menschen weinte und jeder
Frau versuchte gerecht zu werden.
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Die 3 Fragen
Wir müssen immer daran denken, dass eine Person, die stirbt, nach drei Dingen gefragt wird:

1. Wer ist dein Herr?
2. Was ist dein Din?
3. Und wer ist dein Prophet?
Wenn wir nun wissen, dass Allah (s.t.) unser Herr ist und wir Ihn alleine anbeten sollen. Wenn
wir wissen, dass der Islam die wahre Religion, die von Allah (s.t.) geliebt und akzeptiert ist,
dann müssen wir gehorchen und vom Schirk fern bleiben.
Und wenn wir wissen wer unser Prophet ist, dann müssen wir auch ihn lieben und ihm folgen.
Ich habe eine schöne Geschichte für dich. In dieser Geschichte kannst du die List des Schaitans
erkennen. Und Wissen darüber bekommen, warum der Schaitan uns unbedingt davon
abhalten möchte, diese drei fragen richtig zu beantworten. Also alle fing so an ………………………
Am Anfang gab es nichts, ausgenommen von Allah. Er hat alles alleine erschaffen, auch unsere
Welt, alles was wir sehen und vieles mehr.
Nachdem Allah die Erde erschaffen hatte, erschuf Allah den Mensch. Der Name des ersten
Menschen war Adam und ihm wurden die Namen aller Dinge beigebracht. Allah hatte natürlich
auch die Engel und die Dschinn erschaffen. Das sind Geisterwesen. Iblis war einer von den
Dschinn. Da Allah befahl Iblis, also Schaitan, und den Engeln, sich vor Adam zu niederzuwerfen.
Aber Schaitan wollte das nicht. Er war überheblich und sagte: Weshalb sollte ich mich vor
jemandem niederwerfen, der aus Lehm erschaffen ist, während ich doch aus Feuer erschaffen
wurde? Ich bin besser als Adam!
Wegen diesem ungehorsamen Verhalten verstieß Allah ihn aus dem Himmel. Und somit wurde
Schaitan ein Ungläubiger und hat die Hölle verdient. Er aber bat Allah ihm einen Aufschub zu
geben bis zum Jüngsten Tag und Allah gewährte ihm diese Bitte.
Dann sprach Iblis: Dafür, dass du mich hast irregehen lassen, wegen Adam, den du höher als
mich gestellt hast, werde ich seinen Nachfahren auflauern und sie vom rechten Weg
abbringen. Ich werde von allen Seiten über sie kommen. Und Du wirst die Mehrzahl von ihnen
nicht dankbar finden, außer Deinen erwählten Dienern unter den Kindern Adam.
Allah sprach zu ihm: Fort mit dir! Verachtet bist du und verstoßen! Diejenigen, die dir folgen,
werden mit dir in die Hölle kommen! Aber über diejenigen, die mir dienen, wirst du keine
Macht haben!
Nun wurden uns zwei Wege gezeigt:
Es gibt es einmal den richtigen Weg – der Weg Allahs, und den falschen Weg – der des
Schaitan.
Und Allah ließ die Menschen frei zwischen diesen beiden Wegen entscheiden. Aber Er hat uns
nicht alleine gelassen. Er hat uns Propheten geschickt und den Koran, damit wir den richtigen
Weg erkennen und folgen.
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ISLAM / IMAN/ IHSAN
Der Hadith zu Islam, Iman, Ihsan
Der Gefährte des Propheten (s.a.s.), Umar, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete: „Eines
Tages, während wir bei Gottes Gesandtem, Segen und Frieden Gottes auf ihm, saßen, erschien
ein Mann vor uns, mit sehr weißen Gewändern und sehr schwarzem Haar. An ihm war keine
Spur der Reise zu sehen, und von uns kannte ihn keiner. Schließlich setzte er sich zum
Propheten, Segen und Frieden Gottes auf ihm, lehnte seine Knie gegen dessen Knie, legte seine
Handflächen auf dessen Oberschenkel und sagte:
«O Muhammad, unterrichte mich über den Islam.»
Da sagte Gottes Gesandter, Segen und Frieden Gottes auf ihm: «Islam ist, dass du bezeugst,
dass es keine Gottheit gibt außer Gott, und dass Muhammad der Gesandte Gottes ist, dass du
das Gebet verrichtest, die Armenabgabe (Zakat) gibst, im Ramadan fastest und zum Hause
pilgerst, wenn es dir möglich ist.» Er sagte: «Du hast recht gesprochen,» und wir waren
erstaunt, das er (der Mann) ihn fragte und sagte er spräche recht.
Er sagte: «Erzähle mir vom Iman.»
Er sagte: «Du sollst an Gott glauben, an Seine Engel, Seine Bücher, Seine Propheten, und an den
Letzten Tag, und an die Göttliche Vorbestimmung (Qadr), sei sie nun gut oder schlecht.»
Er sagte: «Du hast recht gesprochen.»
1. Islam
3. Ihsan
2. Iman
Er sagte: «Erzähl mir von Ihsan.»
Er sagte: «Es ist solch ein Zustand, als ob du Gott sähest, und wenn du Ihn auch
nicht siehst, so sieht Er doch dich.»
Er sagte: «Erzähle mir von der Stunde.»
Er sagte: «Der Befragte weiß es nicht besser als der Fragende.»
Er sagte: «Erzähle mir von seinem Zeichen.»
Er sagte: «Die Sklavin wird ihre Herrin zur Welt bringen, und du wirst die barfüßigen, nackten,
mittellosen, Hirten konkurrierend (arbeitend, wetteifernd) in hochragende, im Bau befindlichen,
Gebäuden sehen. »
Dann ging er fort und ich blieb für eine Weile.
Dann sagte er: «O Umar, weißt du, wer der Fragende war?»
Ich sagte: «Allah und Sein Gesandter wissen es am besten.»
Er sagte: «Er was Gabriel, er kam zu dir, um dir deine Religion zu lehren. »“
(Buchary)
Die Angelegenheit war so wichtig, dass es notwendig war, dass Gabriel (a.s.) in der Gestalt
eines Menschen erscheint, um uns die Religion beizubringen. Îman, Islam und Ihsan sind die
Grundlagen, um in dieser Welt praktisch den Willen Gottes umzusetzen.

Ihsan (Vollkommene Tugend)
Ihsan besitzt im Allgemeinen zwei Bedeutungen: ,etwas auf vollkommene Art und Weise tun'
und jemandem etwas Gutes tun, eine Gunst erweisen'.
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Taucht der Begriff, Ihsan' in Koran oder Sunna auf, ist damit meistens eine dieser beiden
Bedeutungen gemeint; gelegentlich umfasst Ihsan aber auch beide.

Die Definition und Praxis von Ihsan im täglichen Leben
Gutes tun bedeutet auch Bewahrung der Schöpfung.
Es gibt drei wichtige Konzepte des Islam: Islam, Iman und Ihsan.
Ihsan ist eines der wichtigsten Prinzipien des Islam. Der Qur'an hat mehr als 66 Verse zu dem
Thema. Allerdings soll der ganze Qur'an zu Ihsan leiten, das bedeutet alles in der besten Weise
zu tun und auch Wohltätigkeit und Freundlichkeit zu üben.
Die beste Definition von Ihsan kann man in einer Überlieferung vom Propheten Muhammad
finden (ALLAHs Segen und Friede seien auf ihm), ein Hadith in dem der Prophet
sagt: “(Ihsan ist) ALLAH zu dienen wie wenn du IHN siehst und wenn du IHN nicht siehst so sieht
ER dich doch.” (siehe auch Al Bukhari Band 1, Buch 2, Nummer 47)

Ihsan beinhaltet folgende Dinge:
In den Gebeten und in Beziehung zu ALLAH Seine Anwesenheit zu fühlen. (siehe auch
Qur'an: An-Nahl 16:128)
Eltern, sie zu ehren, dankbar zu sein und seine Pflichten ihnen gegenüber zu erfüllen. (siehe
auch Qur'an: An-Nisa' 4: 36)
In Beziehung zu anderen Verwandten, ihre Rechte anzuerkennen, gut zu ihnen zu sein und
ihnen zu helfen wenn sie Hilfe benötigen. (siehe auch Qur'an: An-Nisa' 4: 36)
In Beziehung zu schwachen, armen und hilfsbedürftigen Menschen in der Gesellschaft
wohltätig und freundlich zu ihnen zu sein. (siehe auch Qur'an: Adh-Dhaariyaat 51:17-19)
In menschlichen Beziehungen generell, gut zu anderen zu sein. Auch die mit denen man in
Dingen des Glaubens uneins ist. Man soll die Nachricht des Islam zeigen aber keine Aggression
ihnen gegenüber haben (siehe auch Qur'an: Al-Ma’idah 5:13) (siehe auch Qur'an: Al
Ankabut 29:69)
In Beziehungen zu der ganzen Welt inklusive Pflanzen, Tieren und auch nichtbelebte Dinge,
nicht zu verschwenden, nicht falsch zu gebrauchen oder zu missbrauchen und ALLAH zu
danken. (siehe auch Qur'an: Al-A`raf 6:56)
Schließlich einfach Gutes zu tun, weil ALLAH die liebt die gute Dinge tun. (siehe auch Qur'an:
Al-Baqarah 2:195)
Von diesen Ausführungen welche von islamonline.net stammen kann man die Anwendbarkeit
von Ihsan in allen Bereichen des Lebens erkennen. Mein Ratschlag der Woche war die
Anwesenheit ALLAHs zu erinnern wo auch immer wir sind, durch alle Möglichkeiten die uns der
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Islam bietet: durch die täglichen Gebete, durch andere Handlungen der Anbetung Erinnerung
und Bewusstwerdung (Dhikr).
Außerdem können wir alle Möglichkeiten nutzen uns zu erinnern, dass ALLAH uns wohl sieht.
Zum Beispiel wenn wir eine Überwachungskamera sehen, oder eine Todesanzeige, oder wenn
wir fallen.
Eine Geschichte von Imam Malik sagt, dass er in der Schule die Aufgabe bekam einen Apfel
dort zu essen wo ihn niemand sah, auch die Mitschüler hatten die gleiche Aufgabe bekommen
und haben ihren Apfel in der Wüste, hinter einem Baum oder in einem Zimmer versteckt
gegessen. Der kleine Malik kam zurück mit dem Apfel und sagte dem Lehrer, dass er keinen
Platz finden konnte wo ihn niemand sah, da ALLAH alles sieht und es kein Versteck vor ihm
gibt.
Ihsan ist die höchste Stufe des Islam und muss von uns immer geübt werden.

Fragen zum Hadith
Wie hat der Prophet s.a.s. den Islam erklärt?
1. ____________________________________________
2. ____________________________________________
3. ____________________________________________
4. ____________________________________________
5. ____________________________________________
Wie nennen wir diese fünf Punkte? ________________________________
Und wie hat der Prophet s.a.s. den Iman erklärt?
1. ___________________________________________
2. ___________________________________________
3. ___________________________________________
4. ___________________________________________
5. ___________________________________________
6. ___________________________________________
Wie nennen wir diese sechs Punkte? _______________________________
Hm, da war doch noch etwas oder?
Oh, jetzt fällt es mir wieder ein: Was war denn noch mal Ihsan?
Kannst du es mit bitte erklären, denn das habe ich nicht so gut verstanden. Am besten auch ein
Beispiel nennen, damit ich es noch besser verstehen kann. Danke im Voraus.
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Erste Säule: Die Schahada (das Glaubensbekenntnis)
La illaha illAllah muhammadun RasulAllah.

Dies bedeutet, dass es keinen anderen Gott gibt, der anbetungswürdiger als Allah (s.t.) ist, und
Muhammad (s.a.s.) sein Gesandter ist. Dies sind die Schahadataiyn (zwei Schahada).
Eine Person, die in den Islam eintreten will, muss die Schahada (das Glaubensbekenntnis)
sprechen.
Keiner von den Nicht-Muslimen kann in den Islam eintreten, außer durch das Glauben und das
Bestätigen der Schahada und das Verrichten der Anbetungen.

Die zwei Glaubensbekenntnisse
Die Säulen des Islam sind fünf. Die erste der fünf Säulen sind die zwei Glaubensbekenntnisse.
Sie bedeuten: Dass es keinen anderen Gott gibt, der anbetungswürdiger als Allah (s.t.) ist, und
Muhammad (s.a.s.) sein Gesandter ist.
Der Gesandte Allahs sagte: „Der Islam wurde auf fünf Säulen errichtet: dem Zeugnis, dass es
keinen Gott gibt Außer Allah, und dass Muhammad der Gesandte Allahs ist, dem Verrichten des
Gebets, dem Entrichten der Zakat, dem Fasten im Ramadan und die Pilgerfahrt zum Hause.“
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Das Aussprechen der Glaubensbekenntnisse und der Glaube daran gelten als der Schlüssel, der
den Menschen zum Islam übertreten lässt und zum Muslim macht, der and der Einheit Allahs
glaubt.
45.3] Wahrlich, in den Himmeln und auf der Erde sind Zeichen für jene, die glauben.
45.4] Und in eurer Erschaffung und all der Geschöpfe, die Er (über die Erde) ausstreut, sind
Zeichen für Leute, die festen Glauben haben
45.5] Und in dem Wechsel von Nacht und Tag und in der Versorgung, die Allah vom Himmel
niedersendet, wodurch Er die Erde neubelebt nach ihrem Tod, und in dem Wandel der Winde
sind Zeichen für Leute, die Verstand besitzen

Beweis zum ersten Teil des Zeugnisses: „la illaha ila Allah“ („Es gibt keinen Gott außer Allah“)
„Allah bezeugt, dass es keine Gottheit außer Ihm, und die Engel und diejenigen, die Wissen
besitzen, der Wahrer der Gerechtigkeit. Es gibt keinen Gott außer Ihm, dem Allmächtigen
dem Allweise.“ [Sure3: Aya 18]
Dies bedeutet dass keiner das Recht hat angebetet zu werden, außer Allah. „La ilaha“ ist die
Ablehnung von allem, was kein anrecht hat angebetet zu werden. Und die Bestätigung der
Anbetung Allahs, als Einzigen, der keinen Partner in der Anbetung hat, wie Er keine Teilhaber
hat.

Schau ich werde versuchen es dir noch etwas näher zu erklären.
Wenn du „la illah sagst“, also es gibt keinen Gott dann meinst du damit niemand ist mein Gott
also du sagst zu allen „Nein, du bist nicht mein Gott!!!“
Du sagst zu deinem Freund: “Du bist nicht mein Gott!“
Du sagst zu deinen Eltern: “Nein, ihr seid nicht mein Gott!“
Du sagst zur Musik: “Nein, du bist nicht mein Gott!“
Du sagst zu dein Lieblingsstar: “Nein, du bist nicht mein Gott!“
Du sagst zum Geld: “Nein, du bist nicht mein Gott!“

Und nach dem du zu allen nein gesagt hast la illah, sprichst du weiter und sagst il Allah, also
außer Allah. Der ganze Satz würde dann heißen: “Es gibt keinen Gott, außer Allah.“
Hier machst du eine Feststellung, den du stellst fest es gibt einen Gott, der eine Gott, der
keinen Partner hat. Der Gott ,der immer da ist und immer da war. Der Gott, der all das wir
sehen erschaffen hat, und auch mich erschaffen hat. Der Gott der uns liebt und wir ihm lieben,
und Ihm alleine ohne Partner anbeten.
Wenn du das bestätigst hast dann kommt der zweite Teil der Schahada Muhammad Rasullah.
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Beweis zum zweiten Teil des Zeugnis: Muhammad Rasulullah Muhammad ist der Gesandte
Allahs.
„Zu euch ist nunmehr ein Gesandter aus euren eigenen Reihen gekommen…9:128
Der zweite Teil des Glaubensbekenntnisses ist das Zeugnis, dass Muhammad der Gesandte
Allahs ist, und zwar nach dem Bekenntnis dass es keinen Gott gibt außer Allah. jeder wird erst
als Muslim angenommen, wenn er die zwei Glaubensbekenntnisse abgelegt hat. Der Muslim
glaubt, dass Allah taala, Muhammad nicht nur an einem Volk, sondern an allen Menschen
gesandt hat, anderes als bei den anderen Propheten und Gesandten. Das heißt er ist der letzte
Gesandte:
[33.40] Mohammed ist nicht der Vater eines eurer Männer, sondern der Gesandte Allahs und
das Siegel der Propheten; und Allah hat volle Kenntnis aller Dinge…

Beweis zum zweiten Zeugnis: „Muhammad RasululLah“
[9.128] Wahrlich, ein Gesandter ist zu euch gekommen aus eurer Mitte; schmerzlich ist es
ihm, daß ihr in Unheil geraten solltet; eure Wohlfahrt begehrt er eifrig; gegen die Gläubigen
ist er gütig, barmherzig….
Was sind die Bedingungen des Zeugnisses “Muhammad ist der Gesandte Allahs“
Der Diener wird nicht im Islam eintreten, nur durch diese zwei Zeugnisse .Sie sind untrennbar.
Deshalb sind die Bedingungen des 2. Zeugnisses genau wie die Bedingungen des 1. Zeugnisses.
Was ist die Bedeutung des Zeugnisses, dass Muhammad
der gesandte Allahs ist?
Dies bedeutet: Die absolute reine Überzeugung von Inneren des Herzens übereinstimmet mit
den Äußerungen der Zunge das Muhammad Sein Diener und Sein Gesandter ist zu allen
Menschen und Dschinn.
Allah
sagt: O Prophet, Wir haben dich als einen Zeugen entsandt, und als Bringer froher
Botschaft, und als Warner, Und als einen Aufrufer zu Allah nach Seinem Gebot, und als eine
leuchtende Sonne.33:45-46
Es ist also Pflicht , dem Propheten
alles zu glauben , was er
gesagt hat, an Nachrichten
und alles , was er für erlaubt und verboten erklärt hat, das Befolgen und der Gehorsam zu
allem, was er
befahl, sowie der Verzicht und das Unterlassen dessen , was er verboten hat.
Ebenso das Befolgen seiner
Gesetze und das Festhalten an seiner Sunna öffentlich und im
Verborgenen mit vollkommener Zufriedenheit und Unterwerfung unter seine Urteile.
Der Gehorsam gegenüber dem Propheten
bedeutet Gehorsam gegenüber Allah
und
der Ungehorsam gegenüber dem Propheten
da er

ein Überbringer der Botschaft von Allah

bedeutet Ungehorsam gegenüber Allah

,

ist.
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Allah
Prophet

hat ihn

nicht sterben lassen , bis ihn

die Religion vollendet wurde. Der

hat die klare Mitteilung gebracht und seine Umma auf einen weißen Weg

gelassen. Ihre Nacht ist genauso wie ihr Tag. Wer ihn

verlässt ist ein Verlierer.

Fazit: Zu bezeugen das Mohammad
der Gesandt Allahs ist, bedeutet: gehorsam ihm
gegenüber sein, in dem was er verbot und untersagte.
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Zweite Säule: Das Gebet

Das Gebet
Das Gebet ist einer der Grundpfeiler des Islams. Jeder Muslim hat den zweiten Grundsatz des
Islam von Pflichtalter an bis zum letzten Tag seines diesseitigen Lebens zu erfüllen. Da das
Gebet fünfmal am Tage und Lebenslang zu erfüllen ist, lässt es sich auf zwei Arten verrichten:
Einzeln und in der Gemeinde. Unser Prophet Muhammad
betonte, dass das Gebet den
Unterschied zwischen Glauben und Unglauben ausmacht.
Einer der Rechtschaffenen sagte: „Das Gebet ist wie ein Licht, das aus dem Herzen eines
Gläubigen erstrahlt. Es spiegelt sich im Gesicht wider und hat einen positiven Einfluss
auf sein Verhalten (er wird davon abgehalten, zu stehlen(Hände), zu lügen (Mund)).“
Das Gebet wurde uns nach der Himmelreise zur Pflicht. Unser Prophet
stieg hoch in den
Himmel um dort mit Allah (s.t.) zu sprechen. Hier wurde das Gebet zur Pflicht. 50 Gebete am
Tag. Prophet Muhammad
stieg hinab. Als er bei Musa (a.s.) vorbei kam und dieser sagte zu
Ihm, das 50 zu viel seien und er um weniger bitten soll. Weil das die Menschen nicht schaffen.
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So ging unser Prophet Muhammad
wieder hoch und bittet um weniger. Und immer wieder
ging er hoch und wieder runter bis es am Ende 5 Gebete am Tag waren. Und Allah
sagte,
dass die 5 Gebete genauso viel zählen wie 50 Gebete! Nur für das Gebet wurde unser Prophet
persönlich zu Allah
gerufen und sonst für keine andere Sache.
Warum wurde das so gemacht? Einmal weil eine gute Tat immer 10-Fach besser gewertet
wird. Und: weil wir Menschen und Dschinn nur dazu erschaffen wurden Allah (s.t.) anzubeten.
Aber 50ig Mal am Tag bedeutet, jede 20-25 Minuten zu beten und das würde kein Mensch
schaffen. Und Allah
birgt uns nichts auf, was wir nicht können.
Wenn wir Erfolg haben wollen, sollen wir das Gebet verrichten. Vielleicht sind wir auch der
Ansporn für Geschwister oder Freunde, dass sie auch anfangen zu beten, wenn sie uns beten
sehen? Sie und wir werden dafür belohnt. In einem Hadith heißt es: „Der Schlüssel zum
Paradies ist das rituelle Gebet.“

Was ist eigentlich das Gebet?
Das Gebet besteht, aus fünf Gebeten am Tag und in der Nacht und reinigt den Menschen von
seinen Sünden. Das Gebet unterbricht zudem die Routine im Alltag und erinnert uns immer
wieder an unseren Schöpfer. Es ist die Verbindung zwischen Allah
und den Menschen,
sowie das erste wonach wir am Jüngsten Tag befragt werden. Ebenfalls werden uns die kleinen
Sünden zwischen dem Gebet vergeben. Das Gebet wird zu festgesetzten Zeiten fünf Mal
verrichtet.

Kennst du die Gebetszeiten?
Nicht? Ehrlich ?
Aufgabe: Dann suche mit einigen Mitschüler aus deiner Gruppe den Hadith, als Dschibril zur
jeder Gebetszeit zum Propheten kam.
Schreibe hier eine Zusammenfassung:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________
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Vorbereitungen für Gebet/ Salah
Einer der wichtigsten Aspekte bei der Vorbereitung zum Gebet ist die rituelle Waschung
(wudhu). Allah hat uns vorgeschrieben unser Gesicht, unsere Arme, unseren Kopf und unsere
Füße vor dem Verrichten des Gebetes rituell zu reinigen.
Prophet Muhammad
sagte dazu: „Allah guckt nicht in eure Gesichter, sondern er
betrachtet eure Herzen.“ Das bedeutet, dass die rituelle Waschung einen tieferen Sinn hat, als
nur das bloße Waschen des Gesichtes, der Arme und der Füße. Denn weit darüber hinaus soll
unser Herz bereinigt werden. Aber was ist dieses bereinigte, gesunde Herz? Es ist ein Herz, das
von Übeln wie Hochmut, Eitelkeit, Neid, Hass, Feindlichkeit, Ungerechtigkeit, Heuchelei und
anderen ähnlich schlimmen Sünden frei ist. Solche Sünden machen unser Herz krank. Wenn
ein Mensch krank wird, dann geht er zum Arzt und so müssen wir auch bei der Reinigung
unseres Herzens Gott aufsuchen.
Unser Körper wurde uns von Gott gegeben für eine bestimmte Frist und wir dürfen diesen
Körper nicht durch Verwerfliches verunreinigen. Unsere Augen dürfen nicht durch verbotenes,
unerlaubtes Schauen verunreinigt werden, denn wenn wir das tun, dann sind wir nicht mehr in
der Lage die Wahrheit zu sehen. Unsere Ohren dürfen nichts Unerlaubtes hören, denn dann
kommt es dazu, dass diese taub werden und wir die Stimme der Offenbarung nicht mehr
vernehmen können. Wir verschließen uns also durch diese Sünden vor Gott. Wir müssen uns
darum bemühen körperlich und geistig rein zu sein. Die Vorbereitung zum Gebet beginnt
daher schon vor der rituellen Waschung. Wir müssen schon vorher rein sein. Wovon? Von
Sünden.
Wir können uns zwar durch die rituelle Waschung derart reinigen, dass wir die Worte des
heiligen Qurans berühren dürfen und beten können, aber wir werden die wundervollen Worte
Allahs nicht wirklich verstehen. Wir werden die Liebe, Wärme, Nähe und das Licht Gottes nicht
erkennen, dass unser Schöpfer uns durch das Gebet schenken möchte.
Für den Fall, dass wir unsere Augen verschmutzen und Ohren betäuben, tritt noch eine weitere
Folge auf. Denn derjenige der seine Augen auf dieser Welt durch Verderbtes blind macht, wird
auch in der nächsten Welt blind auferstehen. Scheinbar haben wir alle sehende Augen, aber
die verschmutzen Augen sind blind bzw. die Augen des Herzens sind blind. Der Mensch der mit
seinen Augen die Wahrheit nicht sehen will, der mit seinen Ohren die Wahrheit nicht hören
will, kann auch mit seinem Herzen die Wahrheit nie verstehen. Die Reinhaltung des Herzens
mit der Wahrheit ist jedoch eine Vorraussetzung für das rituelle Gebet.
Wir lernen also daraus, das es bedeutend und wichtig ist, nicht nur durch die rituelle
Waschung seinen Körper zu reinigen, sondern das diese Reinigung viel früher beginnt und ein
fortlaufender Prozess ist, in welchem es gilt, die Reinheit des Körpers nicht durch Sünden zu
beflecken, um Allahs Liebe im Gebet stärker empfangen zu können.
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Ausführung des Wudu/ Gebetswaschung
1. Man fasst die Absicht, den Wudu vorzunehmen. Dann spricht man die Basmala (Bismillahirrahmanir-rahim).
2. Man wäscht sich dreimal die Hände. Auch zwischen den Fingern.
3. Man spült dreimal den Mund mit Wasser aus. Dabei schöpft man das Wasser mit der
rechten Hand.
4. Dann spült man dreimal die Nase mit Wasser. Das Wasser soll in die Nase gelangen, aber
nicht zu weit hochgezogen werden. Anschließend bläst man das Wasser wieder raus. Mit der
linken Hand.
5. Danach schöpft man mit beiden Händen Wasser und wäscht sich das Gesicht. Das ganze
Gesicht vom Haaransatz bis zu Kinn und bis zu den beiden Ohren soll gewaschen werden. Auch
die Gesichtswaschung macht man dreimal.
6. Dann wäscht man dreimal den rechten, dann dreimal den linken Unterarm. Die Ellbogen
müssen mitgewaschen werden.
7. Danach macht man die Hände ganz nass und streicht damit über die Haare von der Stirn bis
ganz nach hinten und zurück. Diesen Vorgang macht man nur einmal.
8. Dann macht man die Hände wieder nass und wäscht die Ohren dreimal innen und außen.
9. Am Schluss wäscht man zuerst den rechten, dann den linken Fuß je dreimal, auch zwischen
den Zehen und bis zu den Knöcheln. Dann wäscht man sich nochmals kurz die Hände.
Dua nach dem Wudu:
"Ashadu anla ilaha illa allahu, wahdahu la sharikallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu
wa rasuluh."
"Allahhumma J'alni minattawabin, wa j'alni minal muttahirin."
Weißt du was, da fällt mir eine schöne Geschichte zum Wudu ein, ich erzähle sie dir:
Eines Tages, an einem Djumua´, wollte ein betagter Muslim zur Moschee zum Freitagsgebet
Gehen. Er bereitete sich dafür vor, machte Wudu zu Hause, zog sich gute Kleidung an und
parfümierte sich. Dann machte er sich auf den Weg in die Moschee.
Shaitan, la´anahu Allah, ärgerte dies und er ließ dem Mann sein Wudu verlieren durch
Blähungen. Der Muslim ging wieder zurück nach Hause, um ein zweites Mal Wudu´ zu machen.
Danach machte er sich wieder auf den Weg in die Moschee. Shaitan, la´anahu Allah, ließ ihn
aber nicht in Ruhe und wieder verlor er durch Blähungen sein Wudu´. Was für eine Geduld
zeigte der Muslim
. Er ging zurück nach Hause, machte erneut Wudu´ und ging zur
Moschee. Nun wurde Shaitan, la´anahu Allah, wütend, denn er merkte, dass sein Vorgehen bei
diesem Mann keinen Erfolgt hatte. So stellte er ihm ein Bein, sodass er in eine schlammige
Pfütze stolperte. Seine Kleider wurden von oben bis unten mit Schlamm beschmutzt und

waren nass.
Der Muslim dachte: So kann ich nicht in die Moschee gehen zum
Freitagsgebet." und lief wieder nach Hause, wechselte seine Kleider, machte Wudu´ und
machte
sich
ein
viertes
Mal
auf
den
Weg
zur
Moschee.
Shaitan, la´anahu Allah, dachte: So komme ich bei ihm nicht weiter, ich muss es anders
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anstellen. Auf dem Weg zur Moschee traf nun der Muslim einen jungen Mann, der ihm auf
seinem Weg zur Moschee über die Steine und den schlammigen Weg seine Hilfe anbot. Der
ältere Mann ließ sich vom jungen Mann (Shaitan) zur Moschee bringen und sagte zu ihm, als
sie beide die Tür der Moschee erreichten: Kommst du nicht mit hinein, um zu beten? Nein,
sagte
Shaitan,
la´anahu
Allah,
meine
Aufgabe
habe
ich
erfüllt.
Schaut euch an, wie link Shaitan, la´anahu Allah, ist. Er versucht uns mit allen Mitteln vom
Befolgen des richtigen Weges abzuhalten. Als er mit dem Behindern des älteren Muslims nicht
weiterkam und er trotz der Schwierigkeiten immer wieder zur Moschee gehen wollte, sah
Shaitan, la´anahu Allah, wie viel Hasanat der Muslim bekommt für seine immer wieder
durchgeführten Gebetswaschungen, für seine Geduld und für das sich immer wieder auf den
Weg zur Moschee machen.
So brachte Shaitan, la´anahu Allah, ihn zum Schluss selbst bis zur Tür der Moschee, damit der
Muslim nicht noch mehr Hasanat erhält.

Der zerstreute Muezzin
Der Muezzin Ali liegt krank und heiser im Bett, und das
ausgerechnet heute, am Freitag! Er hat seinen Bruder
Osman gebeten, ihn ausnahmsweise zu vertreten und zum
Gebet zu rufen. Allerdings ist der ein bisschen zerstreut,
und als er den Text aufschreibt, kommt er gehörig
durcheinander. Kannst Du ihm helfen, die Zeilen in die
richtige Reihenfolge zu bringen?
1. La Ilaha Illallah
2. Hayya Ala - Salah, Hayya Ala - Salah
3. Allahu Akbar, Allahu Akbar
4. Asch Schahadu An La Ilaha IllaAllah, Asch Schahadu An La Ilaha IllaAllah
5. Hayya Ala - l - Falah, Hayya Ala - l – Falah
6. Allahu Akbar, Allahu Akbar
7. Asch Schahadu Anna Muhammadan Rasulullah, Asch Schahadu Anna Muhammadan
Rasulullah
8. Allahu Akbar, Allahu Akbar
Schreibe die richtige Reihenfolge in die Zeilen!
1.______________________________________________
2.______________________________________________
3.______________________________________________
4.______________________________________________
5.______________________________________________
6.______________________________________________
7.______________________________________________
8.______________________________________________
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Vier Punkte sind von Bedeutung:
1. Das Beachten der Gebetszeiten
2. Die rituelle Reinheit
3. Das Einnehmen der Gebetsrichtung
4. Die Absicht zum Gebet
Der Koran schreibt dem Gläubigen ein fünfmal tägliches Pflichtgebet zu bestimmten
Tageszeiten vor. Die folgende Tabelle gibt Aufschluss über Zeiten und Aufbau des Gebets:

Achtung! Hier gibt es Meinungsverschiedenheiten in den Sunna-Gebeten:

Morgen "Fadjr"
Mittag "Zuhr"
Nachmittag "Asr"
Abend "Magrib"
Nacht "Isha"

Sunna vor Fard
2
4
4
4

Fard
2
4
4
3
4

Sunna nach Fard

Nafl

2

2

2
2

3

Die Zahlenangaben bezeichnen die Anzahl der Rak'a, d. h. die Anzahl der Gebetsabschnitte
(vgl. unten). Die Fard-Gebete sind die eigentlichen Pflichtgebete,
denen der Prophet bestimmte Gebete vorangehen oder folgen ließ (Sunna-Gebete). Nafl ist ein
freiwilliges Gebet. Witr ist ein Gebet nach dem Nachtgebet.

Gebetszeiten
- Morgen: in der Morgendämmerung.
- Mittag: nach Niedergang der Sonne zum Nachmittag.
- Nachmittag: zwischen Mittag und Abend.
- Abend: in der Abenddämmerung.
- Nacht: nach Einbruch der Dunkelheit.

Die Rituelle Reinheit
Die rituelle Reinheit wird durch eine Waschung vor dem Gebet hergestellt. Hierzu verwendet
man reines Wasser und macht sich die Absicht zur Waschung bewusst. Dann sagt man
"Bismillahi-rahmani-rahim" und wäscht die Hände, spült Mund und Nase aus, wäscht das
Gesicht von der Stirn zum Kinn, wäscht erst den rechten, dann den linken Unterarm vom
Ellenbogen zum Handgelenk, führt mit den nassen Händen über das Kopfhaar und wäscht
schließlich erst den rechten, dann den linken Fuß vom Knöchel bis zu den Zehen.
Nach einer großen Verunreinigung (Geschlechtsverkehr, Ausfluss) geht dieser Waschung ein
Ganzbad bzw. eine ebenfalls auf bestimmte Art ausgeführte Ganzkörperdusche voraus.
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Die Gebetsrichtung (qibla)
Wird durch die Ka'ba in Mekka vorgegeben und ist in Mitteleuropa etwa auf Süd-Ost.

Die Absicht zum Gebet
Die Absicht soll in Herzen für das Gebet gefasst werden.

Die Gebetshaltungen
A) Eröffnendes Takbir: Aufrecht Stehen in Richtung Mekka, beide Hände in Höhe der
Ohren hebend, Handflächen nach vorn.
B) qijam: Aufrecht Stehen: Hände in Brusthöhe, rechte über die linke Hand.
C) ruku': Verbeugung, Hände auf den Oberschenkeln.
D) sadschda: Niederwerfung: Stim, Nase, Handflächen, Knie und Zehenspitzen berühren
den Boden.
E) dschalsa: Aufsitzen auf Knien und Füssen.
F) salam: wie dschalsa, dabei Kopf nach rechts wenden und as-salamu aleikum wa
Rahmatullah sprechen, dann Kopf nach links wenden und as-salamu aleikum wa
Rahmatullah sprechen.
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Verrichtung des Gebets
Als erstes musst du dich mit dem Gesicht in Richtung der Kaaba in Mekka stellen.
Diese Gebetsrichtung wird Qibla genannt. Sie liegt in Mitteleuropa etwa auf Süd-Süd-Ost und
kann in jedem Fall leicht mit Hilfe eines Kompasses bestimmt werden.
In Moscheen wird die Gebetsrichtung durch eine Nische (mihrab) in der Wand des Gebäudes
angezeigt.
Das Gebet kann an jedem sauberen Platz verrichtet werden. Der Einfachheit halber wird oft ein
Gebetsteppich benutzt.
Al-Iqama: Gebetsanfang
Allahu akbar, Allahu akbar - Allah ist der Größte
Aschhadu an la ilaha illa Allah - Ich bezeuge, dass es keinen Gott außer
Allah gibt
Aschhadu anna muhammadan rasulu Allah - Ich bezeuge, dass
Muhammad der Gesandte Allahs ist
Hayya ala salah - Komme zu beten
Hayya al falah – Komme zum Erfolg
Qad qamati-s-Salah, qad qamati-s-Salah - Das Gebet beginnt
Allahu akbar , Allahu akbar- Allah ist der Größte
La ilaha illa allah - Es gibt keinen Gott außer Allah
Dann sagst du: "Allahu akbar" und hebst die Hände bis zu den Ohren.
Achte darauf, dass sie in
Richtung Kaaba zeigen.

Und auch: „Er s.a.s. pflegte seinen Kopf während des Gebets zu senken und auf den Boden zu
blicken.“ [verzeichnet bei al-Baihaqi] Siehe Bild 3.
’A`ischah – Allahs Wohlgefallen auf sie – sagte über das Gebet des Propheten s.a.s.: „Sein Blick
hat den Platz der Niederwerfung niemals verlassen.“ [verzeichnet bei al- Baihaqi]
Achtung! Takbiratul Ihram muss im Stehen verrichtet werden! Die Zunge muss sich bei der
Rezitation bewegen. Nach Takbiratul Ihram macht man eine kurze Pause.
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Nun wollen wir der Frage nachgehen: Wo sollen wir beim Gebet die Hände
platzieren?
Achtung! Das Platzieren der Hände auf der Brust: Zum Platzieren der Hände
gibt es Meinungsverschiedenheiten. Hier gibt werden der Möglichkeiten
gezeigt:
a)
Den rechten Arm auf den Handrücken und Unterarm der linken Hand
legen. Denn über den Gesandten Allahs s.a.s. ist folgendes berichtet worden:
„Er pflegte, seinen rechten Arm auf Handrücken und Unterarm seiner linken
Hand zu legen.“ a i an-Na a`i Siehe Bild a).
b)
Das Festhalten des linken Arms mit der rechten and am andgelenk:
„Manchmal pflegte er – möge Allah ihn loben und eil schenken – mit seiner
rechten ( and) seinen linken (Arm) festzuhalten.“ a i an-Na a`i Siehe
Bild b).
c)
Den rechten Arm auf den linken legen. ber ahl Ibn a’d wurde
berichtet, dass er gesagt hat: „Den Menschen wurde befohlen, dass wenn ein
Mann zum Gebet steht, er seinen rechten Arm auf seinen linken Arm legen soll.“ verzeichnet
bei Malik und al-Buchari] Siehe Bild c).
2.)
s geh t u unnah dass das e
viele. Eins davon lautet:

nende ittgebet gelesen

i d:

a on gibt es

a) „ ub anaka l-Lahumma wa bi amdik wa tabaraka -muka wa ta’alaa djadduka wa laa
Ilaha rairuka.“
„Du seiest verherrlicht, oh Allah, und gepriesen, Dein ame sei gesegnet Deine ajestät ist
erhaben, und niemand hat das Recht, angebetet zu werden außer Dir.“ [ a i Abu Dawud
3.)
Dann soll man Zuflucht bei Allah, dem Erhabenen, suchen und sagen: „A’uudhu billahi
mina schaitaani r-radjiim. i mi llahi - a mani - a im „Ich suche Zuflucht bei Allah, vor
dem verfluchten Satan. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen.“
Aber nicht laut! Der erhabene Allah hat gesagt: "Und wenn du den ur an liest, so suche bei
Allah Zu lucht. [Sure 1 , an- a l, ers 98 Der Gesandte Allahs s.a.s. hat gesagt: „Dann soll
er „Im amen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen“ lesen, aber nicht laut.“ [verzeichnet
bei al-Buchari]
Al-Fâtiha
Bismi-llâhi-r-rahmâni-r-rahîm
al-hamdu li-llâhi rabbi-l-'âlamîn ar-rahmâni-r-rahîm
mâliki yaumi-d-dîn
iyyâka na'budu wa iyyâka nasta'în ihdinâ-s-sirâta-lmustaqîm
sirâta-lladhîna an'amta 'alaihim
ghairi-l-maghdûbi 'alaihim wa lâ-d-dâllîn.
- Âmîn.
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Auf Deutsch bedeutet dies:
"Im Namen Gottes, des Gnädigen, des Barmherzigen, Preis sei Gott, dem Herrn der Welten,
dem sich Erbarmenden, dem Barmherzigen, dem Herrscher am Tage des Gerichts.
Dir allein dienen wir und Dich allein bitten wir um Beistand. Führe uns den geraden Weg, den
Weg derer, denen Du Gnade erwiesen hast, die nicht (Deinem) Zorn verfallen sind und die
nicht irregehen."
Nachdem man die Al-Fatiha gelesen hat, liest man noch eine andere Sure des Quran und dann
sagt man:
Allahu Akkbar - Oh unser Herr, und Dich preisen wir. Nun kommt die Verbeugung (Ruku').

Subhan raby alazim (3 Mal) Preis meinem Herrn, dem Allergrößten.
Achtung! Nach der Rezitation bzw. vor der Verbeugung soll er eine
kleine Pause machen.
4.) Der Ruku’: Dann verbeugt man sich (Ruku’) und sagt dabei „Allahu
Akbar“, man erhebt die Hände bis zur Höhe der Schultern, lässt den
Kopf mit der Rücken gerade werden, legt seine Hände fest auf seine
Knie (so als würde er sie ergreifen), und spreizt seine Finger
auseinander. Man steht entspannt beim Ruku’ und hält seinen Rücken gerade und
waagerecht.
Der Gesandte Allahs s.a.s. sagte: „Wenn ihr Ruku’ macht, legt eure Handflächen auf eure Knie,
spreizt dann eure Finger auseinander, dann bleibt so, bis jedes Glied seinen (eigenen) Platz
einnimmt.“ [verzeichnet bei Ibn Chuzaimah und verbessert von al-Albani] Siehe Bild 4.1.
Der Gesandte Allahs s.a.s. „ließ weder seinen Kopf hinunterhängen, noch erhob er ihn (d.h.
höher als seinen Rücken)“. [verzeichnet bei al-Buchari] Siehe Bild 4.

Während wir uns wieder aufrichten, sagen wir:
Sami' Allahu liman hamidah - Allah erhört den, der Ihn lobpreist.
Rabanna wa lakal hamd - o Allah unser Herr,
und Dir gebührt alles Lob
7.)
Das sich Aufrichten nach dem Ruku’:
Man hebt seinen Kopf vom Ruku’ und erhebt
gleichzeitig die Hände bis zur Höhe der
Schultern oder bis vor den Ohren und sagt:
„ ami’a l-llahu liman amidah, Rabbana wa
laka l- amd, amdan kathiiran taiyban mubaarakan fih ... .“
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„Allah erhört den, der Ihn lobpreist. Unser err, und Dir sei aller Preis, so viel reiner Preis,
überaus gesegnet ... .“
Denn über den Gesandten Allahs s.a.s. ist folgendes berichtet worden: „Er richtete sein Rücken
wieder vom Ruku’ auf sagend: „ ami’a l-llahu liman amidah.““ [verzeichnet bei u lim Siehe
Bild 5.
Niederwerfung
Dann folgt die Niederwerfung (Sadschda), indem wir
niederknien, dabei wieder "Allâhu akbar" sagen und den
Boden mit der Stirn berühren. So sprechen wir dreimal die
Worte
Subhâna rabbiya-l-a'lâ (3 Mal) - Preis meinem Herrn, dem
Allerhöchsten
Wenn er sich wieder erhebt vom Ruku, soll man ungefähr so
lange stehen, wie die Verbeugung gedauert hat und sich
dann erst niederwerfen.

8.)
Der ud ud (Niederwerfung): Man fällt dann mit seinen änden
in Verbeugung nieder und zwar bevor die Knie den Boden berühren.
Über den Gesandten Allahs s.a.s. ist folgendes berichtet worden: „Er
s.a.s. pflegte seine Hände vor seinen Knien auf den Boden zu legen.“
[Verzeichnet bei Ibn Chuzaimah und verbessert von al- Albani]

9.)
Das sich niederwerfen auf sieben Glieder: Siehe Bild 6.
Die Handflächen, die Knie, die Füße und die Stirn und Nase – die letzten
beiden werden bei der Niederwerfung als ein Glied gezählt. Die Zehnspitzen
zeigen in Richtung der Gebetsrichtung (Qiblah) und die Fersen werden
zusammen-gestellt. Siehe Bild 6.1.
Die Handflächen werden auf der Höhe der Schultern gelegt. Dabei sind die
Finger zusammen und zeigen in Richtung der Qiblah. Siehe Bild 6.2.
Über den Gesandten Allahs s.a.s. ist folgendes berichtet worden: „Er s.a.s.
sprach den akbiir und ging hinunter in die adjdah.“ [ erzeichnet bei alBuchari]
Er s.a.s. stützte sich auf seine Handflächen und mal spreizte er sie [Verzeichnet
bei Abu Dawud] und mal ließ er seine Finger zusammen [Verzeichnet bei Ibn Chuzaimah und
verbessert von al- Albani] und sie zeigten zur Qiblah [Verzeichnet bei al-Baihaqi und verbessert
von al-Albani].
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Dann richten wir uns auf und sitzen kurz, sagen wieder: Allahu
Akkbar
Zweite Niederwerfung
Dann steht man auf und sagt:
Allahu Akkbar
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Wiederholung

Al-Fâtiha
Bismi-llâhi-r-rahmâni-r-rahîm
al-hamdu li-llâhi rabbi-l-'âlamîn ar-rahmâni-r-rahîm
mâliki yaumi-d-dîn
iyyâka na'budu wa iyyâka nasta'în ihdinâ-s-sirâta-l-mustaqîm
sirâta-lladhîna an'amta 'alaihim
ghairi-l-maghdûbi 'alaihim wa lâ-d-dâllîn.
- Âmîn.
Allahu Akkbar

Subhâna rabbiya-l-'azîm (3 Mal) - Preis meinem Herrn, dem
Allergrößten.

Sami' Allahu liman hamidah - Allah erhört den, der Ihn
lobpreist. Rabanna wa lakal hamd - o Allah unser Herr, und Dir
gebührt alles Lob

Allahu Akkbar
Subhâna rabbiya-l-a'lâ (3Mal) - Preis meinem Herrn, dem
Allerhöchsten dann richten wir uns auf und sitzen kurz,
sagen wieder:
Allahu Akkbar
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Zweite Niederwerfung
At-Tahiyyât
Nach der zweiten Niederwerfung bleiben wir sitzen und
sprechen das "At-Tahiyyât". At-tahiyât li-llâhi wa-s-salawâtu
wa-t-tayyibât as-salâmu 'alaika ya ayyuhâ- al nabiyy wa
rahmatu allâhi wa barakâtuh as-salâmu 'alainâ wa'alâ 'ibâdiallâh al sâlihîn asch-hadu an lâ ilâha illâ allâh wa asch-hadu
anna Muhammad 'abduhu wa rasûluh
Auf Deutsch bedeutet dies:
Ehre sei Allah und Anbetung und Heiligkeit. Friede sei mit dir, o Prophet und die
Barmherzigkeit Allahs und Seine Segnungen. Friede sei mit uns und den frommen Dienern
Allahs.
Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah,
und ich bezeuge, dass Muhammad Sein Diener und Gesandter ist.

10.) Dann erhob er s.a.s. seinen Kopf aus der Niederwerfung, während er den Takbiir
sprach, bis er gerade saß. [verzeichnet bei al-Buchari]
„Dann legte er s.a.s. seinen linken Fuß auf den Boden und saß
(entspannt) darau .“ [verzeichnet bei al-Buchari „Er s.a.s. hatte
(dabei) seinen rechten Fuß aufgestellt.“ [verzeichnet bei al- Buchari]
Siehe Bild 8.
„Seine Zehen zeigten (dabei) zur iblah.“ [verzeichnet bei an- a a i
und verbessert von al-Albani „ anchmal machte er s,a.s. Iq’aa (auf
beiden Fersen sitzen bleiben und (alle) seine Zehen (aufgestellt
lassen)).“ [verzeichnet bei u lim Siehe Bild 9.
Er s.a.s. verlängerte es – also das Sitzen zwischen den beiden
Niederwerfungen – bis es fast genauso lang war wie seine
Niederwerfung. [verzeichnet bei al-Buchari und u lim Zwischen
diesen beiden adjdat pflegte er s.a.s. zu sagen:
„Rabbi fir lii fir lii.“ „Oh mein Herr! ergib mir, vergib mir.“
[verzeichnet bei Ibn Madjah und verbessert von al-Albani]
„Beim aschahud spreizte Er s.a.s. seine linke Hand auf seinem linken
Knie, drückte alle Finger seiner rechten Hand zusammen, zeigte mit
dem Zeigefinger in Richtung iblah und blickte ihn (d.h. seinen inger
die ganze Zeit) an.“ [verzeichnet bei u lim Siehe Bild .
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„Und wenn er s.a.s. mit seinem inger zeigte, hielt er den Daumen an
seinen ittelfinger.“ [verzeichnet bei u lim Siehe Bild . . „Und
manchmal machte er einen Ring mit diesen beiden.“ [verzeichnet bei
Abu Dawud und verbessert von al-Albani] Siehe Bild 11.2.

on Waa il Ibn adjar wird berichtet, dass er gesagt hat: „Dann hob
er seinen Finger und ich sah, wie er ihn bewegte und mit diesem
Du’a machte.“ [verzeichnet bei an- a a i und verbessert von alAlbani]
Bei der Fingerbewegung gibt es Meinungsverschiedenheiten.

ACHTUNG! Nur hier schauen wir nicht auf dem Platz der
Niederwerfung sondern auf unseren Finger!!

Wenn das Gebet aus Rakat besteht, spricht man nun noch die Salawât, ansonsten steht man
jetzt wieder auf und macht das gleiche wie in den ersten zwei Rakat. (ohne eine weitere Sura
als die Fatiha zu sprechen)
Salawât
Allahumma salli 'alâ Muhammad wa 'alâ âli Muhammad kamâ sallait
'alâ Ibrâhîma wa 'alâ âli Ibrâhîma innaka hamîdum madschîd
Allahumma bârik 'alâ Muhammad wa 'alâ âli Muhammad kamâ
bârakta 'alâ Ibrâhîma wa 'alâ âli Ibrâhima innaka hamîdum madschîd
Auf Deutsch bedeutet dies:
"Oh Allah, segne Muhammad und seine Uma (alle Muslime), so wie Du
Abraham und seine Uma gesegnet hast, wahrlich, Du bist der
Gepriesene und Gerühmte.
Oh Allah, schenke Deine Gnade Muhammad und seiner Uma, so wie
Du Abraham und seiner Uma Deine Gnade geschenkt hast. Wahrlich,
Du bist der Gepriesene und Gerühmte."
Abschluss
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Dann wenden wir den Kopf zuerst nach rechts, dann nach links und sprechen jedes Mal die
Worte:
Al-salâmu 'alaikum wa rahmatu-allâh. - Friede sei mit euch - und die Gnade Allahs
11.) Der Ta liim (Friedensgruß): „Dann grüßte er s.a.s. zu seiner Rechten „a - alaamu
’Alaikum wa Ra matu llah“ „ riede und Allahs Gnade seien mit dir“ (so, dass das Weiße
seiner rechten Wange sichtbar war) und zu seiner Linken „ riede und Allahs Gnade seien mit
dir“ (so, dass das Weiße seiner rechten Wange sichtbar war).“ [verzeichnet bei u lim

12.) Wenn das Gebet aus drei Raka’aat besteht wie das Ma reb-Gebet oder auch aus vier
Raka’aat, wie das Dhuhr-, ’A r- und ’Ischaa`-Gebet, dann steht man mit Takbiir zur dritten
Rak’ah auf erhebt die ände bis zur Schulterhöhe mit dem Takbiir. Dann rezitiert man darin
nur die Sure al-Fati ah. Diese Sure wird leise rezitiert und nicht laut.

13.) Der letzte Taschahhud: Dieser gleicht dem ersten Taschahhud, außer dass man dabei
mutawarrikan sitzt, d.h. mit dem linken Oberschenkel am Boden und mit beiden Füße auf
einer Seite (d.h. rechts) herausragend: Der linke Fuß unter dem rechten Oberschenkel und
Schienbein. Den rechten Fuß aufrecht. [verzeichnet bei al-Buchari Siehe Bild
.
„Gelegentlich legte er ihn ganz auf den Boden.“ [verzeichnet bei u lim Siehe Bild 14.)
„Seine linke Hand bedeckte sein (linkes) Knie, während er sich schwer darauf lehnte.“
[verzeichnet bei u lim und Abu ’Awaanah

14.) Dann macht man den Taschahhud wie bereits vorher gesehen, einen Du’a` und dann
den Ta liim.In diesem Taschahud lehnt er sich auf seine linke and, während seine
Handfläche seine Knie bedeckt.

Zusatz:
Fehler die das Gebet ungültig machen, oder unerwünschte Handlungen oder Sünden die
immer wieder gemacht werden.
1. Takbiratul Ihram verrichten, während der Rücken verbeugt und nicht gerade ist und
nicht im Zustand des vollständigen Stehens, erfolgt.
2. Schnelles und gehetztes Auf und Ab beim Beten: Manche picken im Gebet, wie eine
Krähe das tut. Absolut nicht zu Ruhe kommend. Das Fehlen der Ruhe im Gebet führt
dazu, dass das Gebet nicht angenommen wird. Beweis: “Gehe zurück und bete, den
du hast nicht gebetet.“
3. Manch einer macht das Eröffnungs- Takbir beim Gemeinschaftsgebet, während er
alleine hinter den Reihen steht, ohne dass jemand mit ihm ist. Der Prophet s.a.s.
sagte: “Kein Gebet für denjenigen, der alleine hinter der Reihe betet.“
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4. „Amin“ sollte gleichzeitig mit dem Imam ausgesprochen werden, nicht vor dem
Imam! Dies ist nicht erlaubt. Manche Menschen überholen den Iman, dies ist nicht
erlaubt und er sündigt.
Und manch einer steht im Gebet und rezitiert nicht vorschriftsgemäß. Er bewegt seine Zunge
währenddessen nicht. Dies ist keine Rezitation sondern eine geistige Wiederholung im
Gehirn.
Und manch einer macht seinen Rücken nicht gerade in der Verbeugung, beim Ruku. Er
macht eine halbe Verbeugung, während sich sein Rücken in eine Position zwischen der
Verbeugung und dem Stehen befindet.
Und welche die sich nicht auf die sieben Glieder niederwerfen. Welche deren Füße in der
Luft schwanken oder sie übereinander lassen. Und welche die ihre Unterarme auf dem
Boden legen, wie ein Hund. Dies ist verboten!
Und welche die sich während des Stehens an einer Wand oder einer Säule lehnen. Dies ist
verboten!
ACHTUNG: Stellen, bei denen die Zeiten gleich lang sein müssen:
Es gibt Säulen die nach der Sunnah fast gleich lang im Verhältnis zueinander verlängert
werden.
Die Verbeugung und das Stehen nach dem Aufrichten von der Verbeugung, dem Ruku. Und
die Niederwerfung und das Sitzen zwischen den zwei Niederwerfungen Wobei es gut ist
lange in der Niederwerfung zu verbleiben.
MERKE: Sobald man merkt, dass keine Konzentration eintrifft und man ständig vom Scheytan
abgelenkt wird, soll man die Einflüsterungen abwehren. Wenn die Einflüsterungen stärker
werden , so soll er Zuflucht bei Allah taala vor dem Scheytan suchen und dreimal zu seiner
linken Seite spucken, womit ein leichter Speichel gemeint ist, welcher mit dem Atemzug
kommt.
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Das Gemeinschaftsgebet/ Salatul Dschamaah
Von ‘Abdullah Ibn ‘Ummar, Allahs Wohlgefallen auf ihnen, wird berichtet, dass der Gesandte
Allahs, möge Allah ihn loben und Heil schenken, sagte: „Das Gebet in der Gemeinschaft ist
um siebenundzwanzig Stufen besser als das Gebet des Einzelnen.“

Einstufung des Gemeinschaftsgebets
Gemeinschaftsgebet in der Moschee ist nur verpflichtend für diejenigen die nah an der
Moschee sind und den Adhaan von der Moschee hören können ohne dem Hilfsmittel des
Lautsprechers, wegen Überlieferung berichtet von Muslim von Abu Huraira, welcher sagte:
„Ein blinder ann kam zum Propheten und sagte: „O Gesandter Allahs, ich habe keinen
Begleiter der mich zur
oschee bringt.’ und er fragte den Gesandten Allahs um
die Einräumung die ihm erlaubt das Gebet zu Hause zu verrichten, und er erlaubte es ihm.
Dann als er sich drehte um zu gehen, rief er ihn zurück und sagte: „Kannst du den Gebetsruf
hören?“ Er sagte: „Ja.“ Er sagte: „Dann antworte ihm.“
Achtung!
Die meisten Gelehrten betrachten es als eine Fard kifaya Handlung, d.h. wenn wenige
Muslime dieser Pflicht nachgehen, ist sie erfüllt, sonst sündigt die ganze Gemeinde.

Bedingungen
Gemäß der Sunna findest das Gemeinschaftsgebet in der Mosche statt.
Frauen steht es frei, das Gemeinschaftsgebet in der Moschee zu verrichten. Entsprechend
der Sunna verrichten Frauen ihre täglichen Gebete zuhause.

Ab wann entsteht eine Gemeinschaft?
Eine Gemeinschaft wird bereits von zwei Personen gebildet. Dabei übernimmt eine von
beiden die Leitung als Imam.
Beim Gemeinschaftsgebet mit zwei Personen steht derjenige, der dem Imam folgt, an
dessen rechter Seite.
Bei mehr als zwei Personen stehen diese hinter dem Imam und bilden eine eigene Reihe.
Sind beide Geschlechter vertreten, stehen die Reihen der Männer vorne, dann die Kinder
und hinten den Frauen.

Gemeinschaftsgebet der Frauen
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Die Frau die das Gemeinschaftsgebet von Frauen als Imam leitet, steht nach Imam asch
Schafii und Imam Ahmad in der Mitte der ersten Imam Abu – Hanifa und Imam Malik ist es
erlaubt, aber nicht gern gesehen, dass eine Frau das Gebet leitet.
Für den weiblichen Imam gelten die gleichen Bedingungen wie für den männlichen Imam.

Bedingungen für den Imam






Der Imam muss die Quranrezitation beherrschen
Männlicher Muslim sein
Geschlechtsreif
Geistig zurechnungsfähig sein
Und frei von Krankheiten, die sein Wudu/Gebetswaschung beinträchtigen würde.

Welche Absicht muss der Mitbetende (Mamuum) haben?
Die Gebetsabsicht des Mitbetenden (Mamuum) muss der Absicht des Imam entsprechen.
Beispiel:
Der Mamuum darf nicht die Absicht für eine Sunna Gebet fassen, wenn der Imam ein
Pflichtgebet beabsichtigt.
Imam Asch Schafii lässt diesen Fall zu.
Achtung!





Es ist verboten, dass der Mamuum dem Imam bei den Handlungen des Gebets
voreilt.
Es ist unerwünscht also makruh, dass er seine Gebetshandlungen zeitgleich mit dem
Imam vollzieht.
Es ist eine Sunna also erwünschte Handlung, dass er wartet, bis der Imam eine
Gebetshandlung komplett vollzogen hat, bevor er also (der Betende) dem Imam darin
folgt.
Abu Huraira berichtete, dass der Prophet, Allahs Segen und Friede auf ihm,
sagte: "Fürchtet nicht derjenige von euch ..., der seinen Kopf (im Gebet) vor dem
Imam erhebt, dass Allah seinen Kopf zu einem Eselskopf macht, oder dass Allah seine
Gestalt in die Gestalt eines Esels verwandelt?" (Bucharii)

Was muss man beim Gemeinschaftsgebet mit dem Imam mitsprechen?
Wir sollten alles mitsprechen, außer wenn der Imam im Morgen, Abend und Nachtgebet laut
den Quran rezitiert sollte man zuhören, aber den Rest des Gebets so wie gewohnt selbst
sprechen. Auch den Takbir selbst sprechen.
Dies beweisen die Gehleren mit der Meinung, dass Allah s.t. im Quran sagt:
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Und wenn der Koran verlesen wird, so hört zu und schweigt, damit ihrBarmherzigkeit
indet.“ (Sure Âra , [7:204 )
Als Beleg dafür führen sie folgenden Hadith Qudsi an:
„Allah der Erhabene sagt: ‚Ich bin der unbedür tigste Teilhaber, und wer dann in einer
seiner Taten einen anderen Teilhaber als Mich nimmt, dessen bin ich ledig’.“
Aufrichtigkeit ist, dass du etwas aus Gehorsam Ihm gegenüber, also Allah (s.w.t.) gegenüber
willst und nicht aus einem anderen Grunde’.

Nur die Schafiiten sagen laut einem Hadith:
Der Prophet (s) sagt:
,,Kein Gebet (ist gültig) ohne die Fatiha" (Ebû Davud, Salât, 136.)
Das man auch die Fatiha lesen soll, selbst wenn der Imam diese vorliest.
Nach der hanafitischen Rechtsschule, ist das Lesen der Fatiha hinter dem Imam nicht
angebracht. Es ist nicht notwendig, es gilt als verpönt.
Begründet wird dies mit dem Hadith:
Die Lesung des Imams ist auch die Lesung derer, die sich ihm (im Gebet) angeschlossen
haben" (İbn âce, İkâmet, 3.)

Gemeinschaftsgebet über Rundfunk und Fernsehen???
Betet jemand einzeln und trifft dann auf eine Gemeinschaftsgebet, so ist es eine Sunna
Handlung (erwünschte Handlung), das Gebet zu wiederholen. Dieses Gebet wird für ihn als
Sunna Gebet (Freiwilliges Gebet) angerechnet.
Die Beteiligung an einem Gemeinschaftsgebet, das durch Fernsehen oder Radio übertragen
wird, ist nicht zulässig (ungültig), da der Mamuum (Mitbetende) und der Imam sich am
selben Ort befinden müssen.

Besonderheiten des Gemeinschaftsgebets
Anas berichtete: "Als die Iqama zur Verrichtung des Gebets ertönte, kam der Gesandte
Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm, schauend mit seinem Gesicht auf uns und
sagte: "Stellt euch in geraden Reihen auf und schließt euch einander an; denn ich sehe euch
hinter meinem Rücken." (Bucharii)
Anas berichtete: "Der Prophet, Allahs Segen und Friede auf ihm, sagte: "Richtet eure Reihen
gerade; denn ich sehe euch hinter meinem Rücken.« Dies führte dazu, dass jeder von uns
dicht an seinem Gefährten, Schulter an Schulter und Fuß an Fuß, stand." (Buchari)
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Verspätet, was tun?
Wenn man verspätet zum Gemeinschaftsgebet kommt, holt man die ihm entgangenen Raka
nach.
Beispiel:
Man kommt zum Abend-Gebet und kann mit dem Imam die letzte Raka vollziehen (Beten).
Man holt die fehlenden zwei Rakah folgendermaßen nach:
 Wenn der Imam das Gebet durch den Salam-Gruß beendet, vollzieht man keine
Salam Gruß, sondern steht auf und vollzieht eine Raka. Direkt anschließend vollzieht
man den ersten Taschahud.
 Man steht auf und verrichtet eine weitere Raka. Direkt anschließend vollzieht man
den letzten Taschahud (den man mit dem Imam durchgeführt hat zählt nicht) und
beendet das Gebet.
Auf diese weise vollendet man die vorgeschrieben drei Rakat.

Niederwerfung für das Versehen/ sudschud us sahu
Beispiel:
Man macht im Mittagsgebet (al-dhuhr) 5 rak'aa. Er merkt dies erst beim taschahud (am
Ende, wenn man man sitzt), dann macht man weiter mit taschahud und beendet sein Gebet
normal (also mit taslim).
Dann muss man sujud as-sahw und noch mal taslim verrichteten. [Reihenfolge: taslim, sujud
as-sahw, nochmal taslim]
Wenn man es aber nach dem taslim merkt, dann verrichtet man sujud as-sahw und noch mal
taslim. (Gleiche Lösung). [Reihenfolge: taslim, sujud as-sahw, nochmal taslim]
Wenn man es während der 5. rak'aa merkt, sitzt man sofort, spricht das taschahud und
beendet sein Gebet normal (also mit taslim). Dann verrichtet man sujud as-sahw und noch
mal taslim. [Reihenfolge: taslim, sujud as-sahw, nochmal taslim]
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Teste dein Wissen!
Fragen zum Gemeinschaftsgebet
Ab wann gilt eine Raka?

Wie verrichtet man die Niederwerfung des Versehens (also wenn man etwas im Gebet falsch
gemacht hat)?

Was ist besonders wichtig beim TakbiratulIhram, dem ersten Takbir?

Was ist wichtig bei allen Gebetsbewegungen?

Was muss man alles beim Gemeinschaftsgebet mitsprechen?
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Dritte Säule: Die Zakat
Die Vergessene Säule des Islam
Die Zakat ist die Dritte Säule des Islam. Fast überall, wo das Gebet erwähnt wird, folgt auch
im Anschluss die Zakat im Koran. Allah der Gepriesene spricht im Heiligen Koran: "Und
richtet das Gebet ein und gebt die Zakat-Abgabe und gehorcht dem Gesandten, damit
euch vielleicht Barmherzigkeit gegeben wird." (24:56)
Das Wort Zakat kann man mit „Reinigung“ übersetzten. Der Grund ist, dass
wir unser Vermögen (also das was wir Besitzen) reinigen, wenn wir die
Zakat entrichten. Durch die Zakat erhalten wir von Allah (s.t.) eine
Belohnung und wir erreichen dadurch eine bessere Stufe bei ihm. Allah
taala sagt im Qur’an: „ imm Sadaqa von ihrem ermögen, um sie dadurch
zu reinigen und zu säubern.“ (At-Tauba, 103)
Die Quran-Gelehrten sind sich einig, dass hier mit „Sadaqa“ tatsächlich Zakat gemeint ist.
Allah befiehlt in diesem Vers Seinem Gesandten Zakat von den Menschen zu nehmen - nicht
den einzelnen Menschen, sie zu geben.
Wann wurde die Zakat zur Pflicht?
 Die meisten Gelehrten sagen, dass die Zakat im Jahr 2 n.H. für die Muslime zur Pflicht wurde,

noch bevor das Fasten im Ramadan zur Pflicht wurde. Wenn in den mekkanischen Suren von
„Zakat“ die Rede ist, dann ist damit eine Spende gemeint und nicht die eigentliche Zakat, die
einer der 5 Säulen des Islam ist.

Jeder Muslim hat die Pflicht die Zakat zu zahlen. Die Bedingungen sind:
1. Man muss eine bestimmte Menge an Vermögen haben,
2. Man muss eine bestimmte Grenze (Nisab) überschreiten (wer weniger hat, muss die
Zakat also nicht zahlen),
3. Man muss das Vermögen ein Mondkalenderjahr besitzen,
4. Man muss die Pubertätsreife erreicht haben und
5. Man muss zurechnungsfähig sein.

Regeln zur Abgabe der Zakat:
Unser Prophet Muhammad (s.a.s.) legte die Höhe des Nisab auf 20 Mithqal (Mindestmaß ca.
85gr Gold und Silber 595 Gramm) fest. Wenn nun ein Muslim ein Vermögen in dieser Höhe
am Anfang sowie am Ende eines Mondjahres (dieses ist 10 Tage kürzer als das Sonnenjahr)
hat, muss dieser 2,5% seines angesammelten Geldes abgeben. Die Schulden werden vom
Vermögen abgezogen und sollten möglichst schnell zurückgezahlt werden.
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Die Zakat wird immer am Ende eines Jahres fällig. Jeder Muslim kann
den Zeitpunkt „seines“ Jahresendes selbst bestimmen, e nachdem, wie es
am günstigsten ist. Somit können wir uns aussuchen, ob wir z.B. im
Ramadan, zum Festtag oder auch zum Beginn des islamischen Jahres im
Muharram die Zakat zahlen.

jedoch
für ihn
Monat
Monat

Die Zakat erfüllt eine soziale Aufgabe. Sie festigt die Beziehung innerhalb der
Gemeinschaft und hilft gegen Gefühle wie Hass und Neid. Aus diesem Grund spricht
Allah im Heiligen Koran: „ imm von ihrem ermögen Spenden, du reinigst sie und
läuterst sie damit, und bete für sie, dein Gebet ist ja Beruhigung für sie, und Allah
ist hörend, wissend“ (9:103).

Die Auswirkung der Zakat auf die verschiedenen Personen:
Den Zakat-Geber
 Verantwortungsbewusster Umgang mit Vermögen
 Schutz vor negativen Charaktereigenschaften. Die Zakat schützt die Zakat-Pflichtigen
vor Geiz, Habsucht und deren Begleiterscheinungen
 Schutz vor Überbewertung des Diesseits
Den Zakat Empfänger
 Befreiung von materieller Abhängigkeit
 Schutz vor negativen Charaktereigenschaften. Die Zakat schützt die Empfänger vor
Neid, Missgunst und Hass auf die Wohlhabenden
Die Gesellschaft
 Soziale Fürsorge
 Förderung des sozialen Friedens
 Förderung der Konjunktur

Die Zakat ist eine Pflichtabgabe für Reiche:
Die Zakat ist ein Pflichtteil (Rukn) im Islam und wer die Zakat leugnet, fällt vom Glauben ab.
Ibn Abbas (r.) berichtete: „Der Prophet (s.a.s.) entsandte Mu'adh in den Jemen...in dem
längeren Hadith kommt u.a. vor: dass Allah für sie eine Pflichtabgabe auferlegt hat, die von
den Reichen von ihnen genommen wird und den Armen von ihnen gegeben wird“. Dies
berichteten Buchari und Muslim
Wer bekommt von der Zakat?
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Die islamischen Gelehrten sind sich einig, dass die Priorität (Vorrang, also wer als erstes von
dem Geld bekommt) bei der eigenen Gemeinde anzusetzen ist. Sind die Bedürfnisse
innerhalb der Gemeinde gestillt, kann ein Teil der Zakat anderweitig eingesetzt werden (z.B.
notleidende Verwandte, Menschen in Katastrophen- und Krisengebieten).
As-San'ani sagt, dass diese Aussage ein Hinweis darauf ist, dass es genügt, die Zakat einer der
acht möglichen Empfängergruppen zu geben. Die acht
Empfängergruppen werden im Koran erwähnt:
„Die Zakatgelder sind nur für die Armen und Bedürftigen und für
die mit ihrer Verwaltung Beauftragten und für die, deren Herzen
versöhnt werden sollen, für die (Befreiung von) Sklaven und für die
Schuldner, für die Sache Allahs und für den Wanderer: eine
orschri t von Allah. Und Allah ist allwissend, allweise.“ [9: 0

 Berechtigte Personen zur Annahme der Zakat:





Arme und Bedürftige
Mitarbeiter der Zakatbehörde
Personen, deren Herz gewonnen werden soll
Freikauf von Sklaven

 Unverschuldet in Not geratene
Schuldner
 Für die Sache Allahs (Fi-sabilil-lah)
 In Not geratene Reisende

Darf man die Zakat auch an Nichtmuslime geben?
Ob man von den Zakatgeldern auch armen Nichtmuslimen geben darf, gibt es Meinungsunterschiede unter den Gelehrten.
Al-Khazradschi sagt, dass „den Armen von ihnen“ bedeutet: „den armen Muslimen“ und dass
es nicht erlaubt ist, die Zakat an arme Nichtmuslime zu geben. Denn die Zakat wurde nur von
den reichen Muslimen und nicht von den reichen Nichtmuslimen eingezogen.
Qaradawi sagt, dass man von den Zakatgeldern nicht einem Nichtmuslim geben darf, der im
Kriegszustand mit den Muslimen steht und auch nicht einem, der vom Islam abgefallen ist
(arab. murtadd). Dahingehend sieht er es als rechtmäßig an, einem nichtmuslimischen
Staatsbürger, der in einem Vertragsverhältnis mit den Muslimen steht (arab. Dhimmi) von
der Zakat zu geben, wenn dieser arm ist. Qaradawi sagt schließlich: „Eigentlich sollten die
Zakatgelder zuerst den armen Muslimen gegeben werden, da die Zakat auch nur eine
Pflichtabgabe für die reichen Muslime ist (und nicht eine Pflichtabgabe für die reichen
Nichtmuslime). Jedoch ist nichts dagegen einzuwenden, einem armen Dhimmi davon zu
geben, wenn genug von den Zakatgeldern vorhanden ist.“
Begründung:
Der äußere Wortlaut der Aussage Allahs „Allah verbietet euch nicht, gegen jene, die euch
nicht bekämpfen des Glaubens wegen und euch nicht aus euren Heimstätten vertreiben,
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gütig zu sein und billig mit ihnen zu ver ahren; Allah liebt die Billigkeit Zeigenden.“[ 0:8
lässt folgern, dass es erlaubt ist, ihnen von den Zakatgeldern zu geben, da dies eine Art ist,
gütig zu ihnen zu sein.
Die Aussage Allahs „ ie Zakatgelde sind nu ü die A men [9:60] ist allgemein gehalten.
Umar ibn al-Khattab (r.) setzte aufgrund seines Verständnisses dieses Qur’anverses für einen
jüdischen alten Mann eine Altersversorgung von der Staatskasse der Muslime fest.

Achtung:
Selbst die Meinung derjenigen, die es als verboten ansehen, den Nichtmuslim von den
Zakatgeldern zu geben, bedeutet nicht, dass man arme Nichtmuslime hungern und ohne
ausreichende Bekleidung lässt. Vielmehr sollen sie vom islamischen Staat aus anderen Töpfen
der Staatskasse unterstützt werden.

Muss die Zakat lokal (also vor Ort) verteilt werden oder darf sie auch in andere Länder
geschickt werden?
Abdulqadir Schaibat al-Hamd sagt: „Ein eil der Gelehrten verstand die Aussage des
Propheten (s.a.s.) „von den Reichen von ihnen genommen wird und den Armen von ihnen
gegeben wird“ so, dass die Zakatgelder eines jeden Landes für die (acht möglichen)
Empfängergruppen des eigenen Landes ausgegeben wird. Jedoch wird es den Bedürftigen
eines anderen Landes gegeben, wenn diese es nötiger haben.

Für welche Vermögenswerte muss wie viel Zakat bezahlt werden?
Auf alle Vermögensarten fällt 2.5 % Zakat an.
1. Zakat für Lohn- und Gehaltseinkommen und für Einnahmen aus selbstständiger
Tätigkeit
2. Zakat auf Kapitalvermögen (Bargeld, Bankguthaben, Ersparnisse usw.)
3. Zakat auf Immobilien und Grundvermögen
4. Zakat auf Handelswaren
5. Zakat auf Bodenschätze (Metalle, Mineralien, Erdöl usw. hier wird 1/5 nach einen
Ablauf eines Mondjahres fällig.)
6. Zakat auf Gold und Silber (Münzen, Barren usw.)
7. 1.Weizen, 2. Gerste, 3. Datteln, 4. Rosinen, (siehe Zakat für Weizen, Gerste, Datteln
und Rosinen).

Bei Agrarprodukten unterscheidet der im Mindestmaß, und wann sie gezahlt wird.
…und ent ichtet am Tage ih e

nte ih P licht …6:141

53

54

Bildung und Soziales für Muslime

Diese oben genannten Produkte, nennt man Agrarprodukte.
Auch die Agrarprodukte müssen einem Mindestmaß erreichen, nämlich 653
kg der jeweiligen Art. Die Zakat für dieses Produkt ist beim Ernten fällig. Der
Ablauf eines Mondjahres ist hier nicht vorausgesetzt. Wird das Land mehr
als einmal bewirtschaftet, dann ist die Zakat jedes Mal zu entrichten.
Hier gelten Sonderregeln:
Wenn die Ernte durch Regen oder Brunnenwasser bewässert wird, dann muss man 10% der
Agrarprodukte entrichten.
Wird es aber durch künstliche Bewässerung bewässert, durch z.B. einem Motor oder einer
Wasserpumpen muss man nur 5% der Produkte als Zakat zahlen.

Aufgabe: Suche diese Informationen Voraussetzungen u.s.w. für der Zakat der Tieren!
Auch für bestimmte Arten von Tieren, von denen der Mensch Nutzen zieht
und Gebrauch macht muss eine Zakat entrichtet werden. Diese sind:
Kamel, Kuh, Büffelkuh, Schaf und Ziege.

Nicht-zakatpflichtiges Vermögen
Nicht von der Zakat betroffen sind notwendige Gebrauchsgüter. Das sind Dinge wie der
Familien- oder der Geschäftswagen, Häuser einschließlich der Möbel, Kliniken, Arztpraxen,
Büros und Geschäfte.

Zusammenfassung:
Die Zakat zu entrichten, ist ein Segen für das Vermögen. Nicht die Menge des Geldes ist
entscheidend, sondern der Segen, den Allah diesem verleiht. So manch Reicher hat viel Geld,
das ihm aber gegen widerspenstige Kinder oder Krankheiten und Unheil nichts nützt. Und so
manch Armer hat zwar wenig Geld, doch führt er ein glückliches und zufriedenes Leben, weil
er von seiner Familie geliebt und respektiert wird und seine Familie gesund ist.
Arme und Reiche gibt es und wird es weiterhin geben, denn Allah hat im Diesseits die einen
über die anderen gestellt. Doch wenn die Reichen ihre Almosen abgeben, gibt es für die
Armen keinen Grund, etwas gegen die Reichen zu empfinden. Vielmehr werden sie für die
Reichen beten.
Durch die Entrichtung der Zakat finden unter den Muslimen keine Diebstähle statt, die aus
Armut entspringen, wozu manche sich deshalb sonst gezwungen sehen.
Die islamische Gesetzgebung (Scharia) geht einen Mittelweg zwischen dem Kapitalismus, bei
dem das Kapital fast angebetet wird und der Arme ungerecht behandelt wird, und dem
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Kommunismus, der dem Kapital keinen Wert zugesteht und die Reichen ungerecht
behandelt.
Allah selbst hat den Armen und Bedürftigen einen Anteil des Besitzes der Reichen bestimmt,
denn schließlich ist Er Derjenige, Dem alles gehört.
So ist es. Und hätte Allah gewollt, dass wir unser gesamtes Vermögen abgeben, so müssten
wir es tun.
VORSICHT !
Die Leute, die den Begriff 'Almosen' gebrauchen, verdecken somit die Tatsache, dass Zakat mit Gewalt
durchgesetzt wird, wenn die freiwillige Aushändigung verweigert wird. Dies geschah zuerst im Falle des
ersten Kalifen, Abu Bakr, der einen Feldzug gegen die Stämme in den östlichen Provinzen unternahm,
die nach dem Tode des Gesandten Allahs, Friede sei mit ihm, die Aushändigung von Zakat nicht mehr
für notwendig erachteten.

Die Geschichte von einem armen Mann, der alles aufgebaut hat im Jemen.
Er hat sein Vermögen nicht geerbt, sondern dafür hart gearbeitet. Er war
arm, dann wurde sein Vermögen mehr. Er begann viel Sadaqa zu geben. So
mehrte sich sein Vermögen immer mehr so ging dieser Mann die fünf Stufen
der Sadaqa hinauf.
„ mm fünf Stufen der Sadaqa??“ „Ja! Ich nenne sie dir. Versuche dich in
einer der Stufen wiederzufinden.“
1. Stufe: der Arme hat das Recht die Zakat zu bekommen
2. Stufe: je mehr Sadaqa ich gebe, umso mehr Segen habe ich in meinem Vermögen. Also die
Überzeugung, dass Allah taala mein Vermögen vermehrt, denn Allah s.t. sagte im Heiligen
Quran: Zakat ist eine "Schöne Leihgabe" ein selbstloser Akt von Nächstenliebe und
Wohltätigkeit zu Ehren Gottes gemeint, ausgeführt ohne die geringste Erwartung an Ruhm,
eine Belohnung oder Anerkennung von Gott, auch wenn der Heilige Quran häufig von
Belohnungen und Anerkennungen spricht:
o Fürwahr, die mildtätigen Männer und die mildtätigen Frauen und jene, die Allah ein
stattliches Darlehen geben - es wird ihnen um ein Vielfaches gemehrt werden, und
ihr Lohn wird ein würdiger sein. (57:18)
o Wenn ihr Allah ein stattliches Darlehen gewährt, so wird Er es euch um ein
Vielfaches vermehren und wird euch vergeben; denn Allah ist erkenntlich,
langmütig, (64:17)
o Wer ist es, der Allah ein stattliches Darlehen gibt, daß Er es ihm vielfach vermehren
möge? Und Allah mindert und vermehrt, und zu Ihm sollet ihr zurückgeführt
werden. (2:245)
Ein Darlehen wird immer zurückgegeben.
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3. Stufe: Du findest Glückseligkeit, wenn du den Armen die Zakat aushändigst, weil du die
Freude in ihren Augen siehst.
4. Stufe: Du sagst: „Dies ist nicht mein Eigentum, es gehört Allah taala.“
5. Stufe: Ich will leben, um so viel Arme wie möglich zu erreichen. Ich will eine Soziale
Einrichtung für solche Menschen einrichten.
Wehe dir wenn du den Armen, deren Recht nicht zuteil werden lässt!! Denn Allah t sagt:
o ... Und jene, die Gold und Silber anhäufen und es nicht aufwenden auf Allahs Weg ihnen verheiße schmerzliche Strafe. An dem Tage, wo es erhitzt wird im Feuer der
Hölle, und ihre Stirnen und ihre Seiten und ihre Rücken damit gebrandmarkt werden:
« آDies ist, was ihr angehäuft habt für euch selber; kostet nun, was ihr anzuhäufen
pflegtet.( » آ9:34-35)
Warum Stirn, Seiten und Rücken????
Weil du dich so verhalten hast! Hast du dein Gesicht abgewendet von den Armen, dann hast
du deine Seite gezeigt und dann deinen Rücken gegeben. Und bist einfach davon gelaufen.
SubhanAlllah dieser Mann aus Jemen ist alle fünf Stufen hoch gestiegen. Er hat sein leben
nur dafür geopfert sein Grundstück zu sähen und zu Ernten um den Armen ihren Anteil zu
geben. Die Menschen nannten es Dschanna, auch Allah nannte es Dschanna. Es ging sogar
soweit, dass die Menschen den Tag der Ernte feierten, dass sie ohne zu fragen in das
Grundstück gehen durften und so viel wie sie wollten nehmen durften. Der Vater verstarb
plötzlich vor der Ernte. Seine Kinder, denen das nicht gefiel dachten sich folgendes aus:
Allah taala sagt:
Wir haben sie fürwahr geprüft, so wie Wir die Gartenbesitzer prüften, als sie schworen, am
nächsten Morgen die Früchte zu ernten. Aber keinen Vorbehalt machten. Darum suchte ihn
dein Herr vernichtend heim, während sie schliefen. So war er am Morgen wie abgeerntet!
Aber sie riefen einander am Morgen zu: "Geht frühzeitig auf euer Feld, falls ihr die Früchte
ernten wollt." Da machten sie sich auf, wobei sie einander zuflüsterten: "Heute soll uns
kein Armer dazwischenkommen." Und mit dieser (geizigen) Absicht gingen sie in der Frühe
(zum Garten) hinaus. Doch als sie ihn sahen, riefen sie: "Wir irrten sicherlich vom Weg ab!
Nein! Wir sind beraubt!" Der Gerechteste von ihnen sagte: "Habe ich nicht zu euch gesagt:
"Warum preist ihr nicht (Allah)?" Sie sagten: "Preis sei unserem Herrn! Wir taten wirklich
Unrecht." Und sie begannen, sich gegenseitig Vorwürfe zu machen. Sie riefen: "Wehe uns!
Wir haben uns ganz falsch verhalten. Vielleicht gibt uns unser Herr zum Tausch für ihn
einen besseren (Garten). Wir flehen unseren Herrn wirklich darum an." So war die Strafe!
Aber die Strafe des Jenseits ist größer. O wenn sie es nur wüssten! (Sure 68:17-33 alQalam)
Das aufmerksame Auge erkennt an diesen Versen sofort, dass Allah in dieser Geschichte
nicht Beispiele von Atheisten gibt. Es wird hier von Menschen berichtet, die an Allah
glauben, aber deren Inneres unempfindlich geworden ist. Ihre Erinnerung an Ihn ist schwach
und sie sind gegen ihren Schöpfer undankbar. Sie sind stolz auf den Besitz, den Allah ihnen
als Zeichen Seiner Gunst gibt und vergessen dabei völlig, dass dieser Besitz nur ein
Betriebsmittel ist, das in der von Ihm angewiesenen Weise verwendet werden darf.
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Gewöhnlich bestätigen sie die Existenz und die Macht Allahs; jedoch sind sie in ihrem Innern
voll Stolz, Ehrgeiz und Egoismus. Der Garten war ursprünglich vom Vater der 3 Männer den
Bedürftigen versprochen. Sie aber, nach dem sie ihren verstorbenen Vater geerbt haben,
sahen die darin gewachsenen Früchte als gewinnbringend und wollten deshalb keinen mehr
herein lassen. So entschieden sie sich, alleine abzuernten. Gott zerstörte frühzeitig ihr
Vorhaben, damit sie erkennen, dass schlechte Absichten, nur schlecht belohnt werden.
Die Geschichte wiederholt sich immer wieder im Leben. Wie viele reiche Menschen gibt es,
denen Gott allerlei schenkt, die nicht mal den kleinsten Teil ihres Besitztums an den Armen
spenden? Für wie viele Leute ist das Leben nur ein Geschäft, in dem sie nur das Nehmen
kennen, ohne etwas abzugeben? Nur das Gleichgewicht kann nur durch Geben und Nehmen
in Balance gehalten werden, so Gott will.
So sehen wir auch, dass Katastrophen ihren triftigen Grund haben, warum sie auf einmal da
sind. Ein furchtbarer Sturm vernichtet ihre Früchte und Bäume. Als sie aufwachten, war
ihnen nicht klar, dass der Garten bei dem nächtlichen Sturm zerstört worden war. Sie waren
in ihre eigennützigen Träumereien verstrickt und glauben, wenn sie nur früh genug gingen,
dann könnten sie die Armen um ihren Anteil betrügen. Die Armen haben ein Anrecht auf
einen Teil der Ernte. Die REICHEN EIGENTÜMER DIESES Gartens wollten ihnen ihr Recht
vorenthalten, aber ihre Gier wurde bestraft, sodass sie selbst viel größere Verluste erfahren
mussten. Alle ihre Träume waren dahin, als sie entdeckten, dass ihr Garten so zerstört war,
dass man ihn kaum wieder erkennen konnte. Wir haben die Früchte unserer Arbeit verloren.
Allah ist gewiss gerecht. Er lässt keine Schuld ungesühnt, doch Er belohnt auch großzügig
gute Taten, die um Seines Willen getan werden. Er gibt diejenigen, die sich Ihm in
aufrichtiger Reue zuwenden die Verheißung Seiner Gnade und des Paradieses. In Anbetracht
dieser Tatsachen, sollte man nachsinnen, ob der momentane Genuss der Sünde, bzw. die
vorübergehende Bequemlichkeit an selbstsüchtigen Gewohnheiten festzuhalten es wert
sind, das Risiko einer ewig dauernden Reue einzugehen, wobei man sich die seelischen
Qualen einer auch nur kurz empfundenen Reue in dieser Welt vergegenwärtigen möge. Man
bedenke, dass es diese Reue ist, von der man nach dem Tod ewig in der Hölle gequält wird...
Jeder, der diesen Segen nicht verlieren will und der Reue der Höllenbewohner entgehen will,
sollte sein Leben auf Allahs Wohlgefallen hin ausrichten und den von Allah vorgegebenen
Weg aus der Finsternis zum Licht nicht verfehlen:
Er ist es, Der euch segnet, und Seine Engel beten für euch, daß Er euch aus den
Finsternissen zum Licht führe. Und Er ist barmherzig gegen die Gläubigen. Ihr Gruß an dem
Tage, da sie Ihm begegnen, wird sein «Frieden!» Und Er hat für sie einen ehrenvollen Lohn
bereitet. (Sure 33:43, 44 - al-Ahzab)
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Vierte Säule: Das Fasten im Ramadan

Das Fasten bildet die vierte Säule im Islam und ist ein Ausdruck der besonderen Hingabe an
Allah und der Verbundenheit mit dem Islam.
Das bedeutet, dass das Fasten im Monat Ramadan für alle Muslime verpflichtend ist
(Jugendliche beginnen mit dem Fasten bei Eintritt der Pubertät). Hierzu sagt Allah s.t.:
“O die ihr glaubt, vorgeschrieben ist euch das Fasten, so wie es denjenigen vor euch
vorgeschrieben war, au daß ihr gottes ürchtig werden möget.” ( uran 2:183)

Bedingungen des Fastens im Ramadan:
Eine Person, für die das Fasten im Ramadan Pflicht ist, muss diese drei Eigenschaften haben:
1. Muslim sein. Derjenige, der nicht Muslim ist, für ihn ist das Fasten im Ramadan keine
Pflicht.
2. Zurechnungsfähig sein. Bei geistiger Behinderung besteht keine Pflicht.
3. Herangereift sein: Den Kindern besteht keine Pflicht zu fasten. Gesunde Kinder
können aber freiwillig fasten, was für die Zukunft eine Übung darstellt.

Regeln im Ramadan
1. Niyya / Die Absicht im Herzen fassen, dass du den ganzen Monat Ramadan, also der
neunte Monat im islamischen Mondkalender für Allah s.t. fasten wirst inschaaAllah.
2. Sich der Dinge zu enthalten, die das Fasten ungültig machen schreibe sie in die Zeilen:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
58

59

Bildung und Soziales für Muslime

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________

Dinge die das Fasten ungültig machen

Essen, Trinken, Absichtliches Erbrechen und Spritzen.

Wem ist es erlaubt, im Ramadan nicht zu fasten?

Reisende, Alte, Kranke, Babys und frische Mütter.

Was darf man während des Fastens tun?
Schreibe deine Antworten in die Zeilen:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Was ist eigentlich das Ziel des Ramadans?
•

Ziel des Ramadan: Taqwa (Gottesfurcht)

Hm, aber was bedeutet eigentlich Gottesfurcht?
SubhanAllah mir fällt da eine ganze tolle Geschichte ein, die es dir sicher besser erklären
kann was Gottesfurcht eigentlich bedeutet, inschaaAllah:
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Allah swt. sieht dich überall
Ein Lehrer hatte viele gute Schüler in seiner Klasse, jedoch hatte er besonderen Respekt vor
einem von ihnen. Eines Tages fragten die Schüler, den Lehrer nach dem Grund. In seiner
Antwort sagte er "Ich erzähl es euch morgen".
Am nächsten Tag, gab er jedem von ihnen ein lebendes Huhn. Er sagte ihnen, sie sollen das
Huhn an einen Ort bringen, wo sie von keinem gesehen werden können und das Huhn dann
schlachten. Nach einer Weile, kamen sie mit ihrem ordnungsgemäß geschlachteten Huhn
wieder. Jedoch der Lieblingsschüler kam mit dem lebenden Huhn zurück.
Der Lehrer fragte ihn, warum er das Huhn nicht geschlachtet hat. Und er antwortete: "Sie
haben gesagt, ich soll an einen Ort gehen, an dem mich niemand sieht. Ich habe lange
versucht einen Ort zu suchen, an dem mich Allah der allmächtige nicht sehen kann. Aber ich
habe keinen Ort gefunden. Überall wo ich war, war ich mir sicher, dass Allah mich sehen
kann und ich konnte mich nicht vor Ihm verstecken. So konnte ich Ihren Anweisungen nicht
nachgehen."
Als der Lehrer das hörte, drehte er sich zu den anderen Schülern und sagte: "Der Grund
wieso ich so großen Respekt vor diesem Schüler habe, ist die Erkenntnis über die dauerhafte
Existenz von Allah, welcher ihn immer sehen kann, egal wo er ist. Daraus folgend, begeht er
keine einzige Sünde."

Lehre!
"Fürchte Allah, als wärst du fähig dazu Ihn zu sehen, denn Er s.t. sieht dich!
Na, hättest du auch so gehandelt wie dieser Junge? Ich denke, dass du jetzt ganz sicher ab
heute genauso handeln wirst. Du weißt, dass Allah s.t. immer da ist und uns sieht.

Was passiert beim Fasten?
 Der Körper wird geschwächt
 Lust schlechtes zu tun wird geschwächt
 Die Bekämpfung der eigenen Nafs (Ego/Ich also gegen die Gewohnheiten gekämpften
und sich vom Verstand leiten lassen z.B. im Ramadan hast du sicherlich über den Tag
Hunger aber du hast deinem Körper das Essen fern hält bis die Fastenbrechenzeit
ansteht) wird gestärkt. 
 Die Soziale Beziehungen(also Beziehung zu Verwandten, Freunden, Nachbarn,
Mitmenschen)wird gestärkt. 
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Los geht’s um Hasanat (Belohnung) sammeln, denn die Taten werden vervielfacht
1. Gemeinschaftsgebet wir im normalen Tagen 27 mal gezählt doch im Ramadan wird es
bei Allah s.t. 27x10x70 gezählt 18 900Hasanat nur für ein Gemeinschaftsgebet
2. Sabr=Geduld und Geduld ist auch eines der Schlüssel des Paradieses.
3. Verzeihen=Nicht streiten
4. Rizq also die Gaben Allahs s.t. Essen, Trinken, Geld….alles wird von Allah s.t. vermehrt.

Versteckt Ramadan noch mehr an Belohnung?
„Ja au jeden Fall! 
Und noch mehr Belohnungen MaschaAllah:
 Wer 1 Tag fisabililah fastet (ganz dick unterstrichen, denn hier geht es um das
ehrliche fasten) den wird ALLAH s.t. 70 Jahre weit von den Höllen entfernen.
 1Tag fasten= 70 Jahre weg von der Hölle
 Und in einem anderen Hadith sahih: Wer 1 Tag fisabililah fastet, den wird ALLAH s.t.
100 Jahre weit weg vom Feuer entfernen.
 Und noch ein Hadith: Wer 1 Tag fisabililah fastet, der wird so weit von der Hölle
entfernt wie zwischen der Erde und Himmel.
Der Ramadan hilft uns unseren Charakter zu Schulen
al hamdulillah.

Wie viele Tage hat Ramadan?
Ramadan besteht aus 29 oder 30 Tagen

Man kann den Ramadan in drei teilen:
Erste 10 Tage = Rahama also Barmherzigkeit somit hast du da die Chance die Barmherzigkeit
Allah s.t. durch deine guten Taten zu gewinnen
Mittleren 10 Tage =Maghfira also Vergebung und nachdem due die Barmherzigkeit Allahs s.t.
gewonnen hast,hast du nun die Chance die Vergebung zu gewinnen inschaaAllah
Und die letzten 10 Tage = Errettung von Dschahannam also der Hölle wow, nun sind wir bei
der aller größten Belohnung überhaupt in den letzten 10 Tagen hast du eine ganz besonders
große Chance vom Höllenfeuer errettet zu werden  „Auf die guten Taten, fertig los!“
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Welche Arten von Fasten gibt es?
Es gibt drei Arten:
1. Dass nur der Bauch fastet also nur auf Essen und Trinken verzichten.
2. Dass die Körperteile festen also Zunge spricht nichts Böses, Augen sehen nichts
schlechtes….Das ist ein besonderes Fasten
3. Das Herz, der Bauch und die Körperteile alles fastet. Das ist das besondere Fasten.
„Na meinst du wir können auch das besondere Fasten erreichen?“ „Ja sicher schaffen wir
das!“

Wusstest du, dass es im Ramadan eine ganz besondere Nacht gibt?
Schreibe deine Informationen darüber hier auf:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________
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Teste dein Wissen!
Weißt du wer verpflichtet ist zu Fasten?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________
Was ist während des Fastens erlaubt?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________
Weißt du von in welchem Islamischen Monat wir Muslime Fasten müssen?
___________________________________________________________________________
_______
Vervollständige diesen Satz:
Einmal im Jahr sollen gläubige Muslime nämlich einen ……….. lang vom ………. grauen bis zum
…………. untergang fasten, also nichts …………. und trinken.
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Fünfte Säule: Die Hajj (Die Pilgerfahrt)

Und der Menschen Pflicht gegenüber Allah ist die Pilgerfahrt zum Hause (Allahs), wer da
den Weg zu ihm machen kann. Wer aber ungläubig ist, wahrlich, Allah ist nicht auf die
Welten angewiesen. (3:97) (Auswendiglernen!)

„Hie bin ich oh Allah hie bin ich!
Jedes Jahr zu Beginn der Hadsch-Zeit werden die Herzen der Gläubigen durch das starke
emotionale Verlangen gefüllt, sowohl Allahs
Haus zu besuchen, also die Pflicht der
Hadsch zu erfüllen, als auch das Grab des geliebten Propheten

.

Die Hadsch bietet eine unglaubliche spirituelle Freude: man fühlt sich so richtig und mit
ganzem Herzen nah bei Allah
man vergisst alle anderen Geschöpfe, sei es die eigene
Familie, seien es Verwandte oder wer auch immer.
Der Reisende, der die von Allah
auferlegte Pflicht der Hadsch erfüllt, lässt alles hinter
sich und widmet sich einzig und allein dem Gottesdienst. Er verlässt seine Familie, seinen
ganzen Besitz, seine Freunde usw. Er legt sein normales Leben beiseite, um Allah
im
Gebet, im Tauwaf, mit der Talbiya und durch Dhikr näher zu kommen. Er gibt sich Allah
mit Körper und Seele hin, ohne müde zu werden oder Langeweile zu spüren. Sein Gehorsam
gegenüber Allah
nimmt von Tag zu Tag zu, wobei Allah
Seine Barmherzigkeit in die
Herzen der Pilger legt. Die Tränen fließen, und der Pilger spürt, dass die ganze Welt und alles
in ihr stärker an Wert verliert, je mehr er sich Allah
nähert und je mehr er Allahs
Zufriedenheit und Wohlgefallen erlangt.
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Die Hadsch ist die Fünfte Säule des Islams, die Allah
denen auferlegt hat, die hierzu
ausreichende finanzielle Mittel sowie Gesundheit und Kraft besitzen.
Und der Menschen Pflicht gegenüber Allah ist die Pilgerfahrt zum Hause (Allahs), wer da
den Weg zu ihm machen kann.
Wer aber ungläubig ist, wahrlich, Allah ist nicht auf die Welten angewiesen. (3:97)
Der Pilger beginnt seine Reise mit der Talbiya, deren Essenz die Erwiderung von Allahs
Aufforderung ist, sich bei Seinem Hause zu versammeln. Mit der Talbiya, die man als Pilger
ausruft, bezeugt man, dass man diese Reise einzig und allein in Unterwerfung unter Allahs
Willen durchführt und dass man seine Pflicht ihm gegenüber erfüllt. Im Zustand des
Ihram spricht der Pilger die Talbiya:
„Labbaik allahumma! ier bin ich, oh Allah“ mit der Bedeutung: „ ier bin ich, oh Allah, um
Dir zu dienen. Hier bin ich, oh Allah, um die Pflicht zu erfüllen, die Du mir auferlegt hast.“
Der Pilger zeigt mit der Talbiya, wie sehr sich seine Seele freut, diese Pflicht erfüllen zu
können. In der Regel lastet die Erfüllung einer Pflicht schwer auf dem Menschen, da sie
einem genau vorschreibt, was zu tun ist und was zu unterlassen ist, unabhängig davon, ob er
dies akzeptiert oder ablehnt. Daher ist die Unterwerfung unter Allahs Willen ein Zeichen
bzw. ein Beweis für die Stärke des Imans, da der Gläubige die von Allah
auferlegte
Pflicht in jedem Falle mit Liebe aufnimmt.
Der Pilger lässt viele Dinge hinter sich, an die er sich gewöhnt hat. Er verlässt seine Heimat,
sein Land, seine Familie, seine Kinder, seinen Besitz, selbst seine Kleidung und viele andere
Dinge, die Allah
ihm erlaubt hat. Er entledigt sich vieler Dinge und zeigt der ganzen
Schöpfung
seinen
Respekt:
Menschen,
Pflanzen,
Tieren.
Er geht beispielsweise vorsichtig mit Pflanzen um, da es ihm nicht erlaubt ist, an einen Baum
Hand anzulegen, um einen Ast abzuschneiden. Das Gleiche gilt bezüglich der Tierwelt, denn
dem Pilger ist die Jagd im Zustand des Ihram verboten. Darüber hinaus fängt er mit keinem
anderen Streit an, um nicht seine Pilgerfahrt zu gefährden.
Für
die
Hadsch
sind
bekannte
Monate
(vorgesehen).
Wer sich in ihnen zur Hadsch entschlossen hat, der enthalte sich des Beischlafs
und begehe weder Frevel noch unziemliche Rede während des Hadsch. (2:197)

Für die Hadsch sind bekannte Monate vorgesehen
Allah
hat die freie Wahl der Menschen bezüglich der Pflichten, die er ihnen auferlegt
hat, sowohl örtlich als auch zeitlich eingeschränkt. Einige der gottesdienstlichen Handlungen
hat Allah
weder zeitlich noch örtlich eingeschränkt, z. B. das Glaubensbekenntnis
(Schahada),
das
Gedenken
an
Gott
(Dhikr)
usw.
Die Schahada ist eine wichtige Voraussetzung, um als Nichtmuslim zum Islam zu
konvertieren, und sie wird morgens, tagsüber, abends oder nachts zu Hause, bei der Arbeit,
auf
der
Straße
usw.
wiederholt.
Das Gebet hat Allah
beispielsweise als Gottesdienst nur zeitlich aber nicht örtlich
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eingeschränkt. Man kann überall beten: in der Fabrik, in der Moschee, zu Hause oder in der
Natur. Der Muslim ist frei den Ort zu wählen, aber Allah
hat die Zeit festgelegt. Jedes
Gebet hat seine Zeit, ohne deren Einhaltung das Gebet ungültig wäre.
Bezüglich des Fastens hat Allah
als Zeit den Monat Ramadan ausgewählt, uns aber die
Wahl gelassen, wo auf der Erde wir fasten wollen. Das Gleiche gilt für die soziale
Pflichtabgabe (Zakat), denn Allah
hat sowohl ihre Höhe als auch ihre Zeit festgesetzt,
uns aber überlassen, wo wir die Zakat entrichten. Zakat-ul-Fitr wird beispielsweise vor dem
Ende des Fastenmonats Ramadan bezahlt, während die Zakat für die Ernte zur Erntezeit
abgeführt wird:
Und Er ist es, Der Gärten wachsen lässt, mit und ohne Pfahlwerk, und die Dattelpalme und
die Getreidefelder, deren Früchte von verschiedener Art sind, und Oliven- und
Granatapfel-(Bäume),
einander
ähnlich
und
unähnlich.
Esset von ihren Früchten, wenn sie Früchte tragen, doch gebt davon am Tage der Ernte
(dem
Armen)
seinen
Anteil,
seid (dabei aber) nicht verschwenderisch! Wahrlich, Er liebt diejenigen nicht, die nicht
maßhalten. (2:197)
Alle Arten von Zakat werden zu einer bestimmten Zeit fällig, unabhängig davon, wo wir uns
befinden.
Die Hadsch unterscheidet sich diesbezüglich von allen anderen Arten des Gottesdienstes,
denn sie ist sowohl zeitlich als auch örtlich beschränkt. Man kann die Hadsch nicht zu Hause
durchführen. Am Tage vom ´Arafat (neunter Tag von Dhul-Hidscha, dem zwölften Monat des
islamischen Kalenders) können wir uns nicht als Pilger irgendwo aufhalten, sondern müssen
uns im Gebiet von ´Arafat, das sich südöstlich von Mekka befindet, einfinden, ohne auch nur
einen Fuß aus dem Gebiet zu setzen. Darüber hinaus kann niemand die Hadsch in einem
anderen Monat als im Dhul-Hidscha durchführen. Wie wir sehen, ist die Hadsch die einzige
gottesdienstliche Handlung, die sowohl örtlich als auch zeitlich beschränkt ist, und unter
anderem
daher
auch
eine
der
anstrengendsten
Pflichten
ist.
Nicht von ungefähr ist die Belohnung für diejenigen, die dieser Pflicht nachkommen, die
Vergebung der Sünden. Allah
sagt im Qur’an:
Und der Menschen Pflicht gegenüber Allah ist die Pilgerfahrt (Hadsch) zum Hause (Allahs),
wer da den Weg zu ihm machen kann. (3:97)

Ibrahim ruft zur Hadsch auf
Allah

hat den Propheten Ibrahim (as) aufgetragen, die Menschen zur Hadsch aufzurufen.

Und
rufe
die
Menschen
zur
Pilgerfahrt
auf.
Sie werden zu Fuß und auf jedem mageren Kamel aus allen fernen Gegenden zu dir
kommen. (22:27)
Ibrahim stand inmitten von unfruchtbarem Ödland, frei von Wasser und Pflanzen. Keiner
konnte ihn hören. Trotzdem rief er zur Hadsch im Gehorsam gegenüber Allah
auf, Der zu
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ihm sagte: „Deine Pflicht ist das Ausrufen und Unsere ist die
bermittlung.“
Durch die unendliche Macht Allahs hat dieser Ruf des Propheten Ibrahim all jene erreicht,
die seitdem der Pflicht zum Besuch von Allahs Haus in Mekka nachgekommen sind. Und
durch die unendliche Macht Allahs wird dieser Ruf noch all jene erreichen, die dieser Pflicht
bis
zum
Jüngsten
Tag
nachkommen
werden.
Allah
hat sein Haus in Mekka als Gebetsrichtung für die Muslime (Kibla) festgelegt, die
sie mindestens fünfmal täglich annehmen. Auch wenn Allah
die Gläubigen auffordert,
Sein Haus zu besuchen, kann es trotzdem vorkommen, dass einem die Mittel nicht gegeben
sind oder dass man stirbt, ohne in Mekka gewesen zu sein. Daher hat Allah
beabsichtigt,
dass die Herzen der Gläubigen in Verbindung mit Seinem Haus bleiben, auch wenn man sich
weit hiervon entfernt aufhält.
Die Hadsch ist eine Pflicht, deren Erfüllung von vielen Dingen abhängt. Sie erfordert eine
Menge Anstrengung, Energie und Hilfe von Allah
, Der uns Kraft, Fähigkeiten und
Gesundheit gibt. Sie verlangt aber auch Taten. Man muss mehr arbeiten bzw. mehr
verdienen, um das Geld für die Hadsch sparen zu können. Würde man sich nicht besonders
anstrengen und gerade mal so viel verdienen, wie man fürs Leben braucht, würde man nie in
der
Lage
sein,
die
Hadsch
zu
unternehmen.
Wer von Allah
in die Lage versetzt wird, seiner Pflicht nachzukommen, sollte seine
Dankbarkeit durch
„Labbaik allahumma labbaik, labbaika la scharika laka labbaik, innal hamda ua ni´mata laka
ual mulk, la scharika lak.“ zum Ausdruck bringen.
Alles Lob gebührt Allah
allein, Der mir die Kraft und die Mittel gegeben hat. Der mich mit
ausreichenden Mittel ausgestattet hat, die Kosten für die Hadsch zu decken und für den
Lebensunterhalt
meiner
Familie
in
meiner
Abwesenheit
zu
sorgen.
Alles Lob gebührt Allah
, Der mich mit all diesen Segnungen ausgestattet hat, die ich nie
wieder in Lobpreisungen und Danksagungen zurückgeben kann.
Die Wortwahl im Bittgebet der adsch ist beachtenswert. „ ier bin ich, oh Allah, hier bin ich.
Hier bin ich, Du hast keinen Partner, hier bin ich. Alles Lob und aller Segen sind Dein, und alle
errschaft.
Du
hast
keinen
Partner.“
Normalerweise würde man sagen „Aller Segen und alles Lob sind Dein“, denn normalerweise
kommt der Segen und dann der Lob für diesen Segen. Aber wieso kommt in der Talbiya der
Lob
vor
dem
Segen?
Der Lob in der Talbiya drückt die Danksagung für eine Menge Segnungen vor dem Vollziehen
der Hadsch aus, denn Allah
hat dem Pilger ermöglicht, seine Hadsch zu beginnen bzw.
anzutreten. So dankt er Allah
für die bereits erhaltenen Segnungen sowie für die
kommenden. Allahs Segnungen werden kontinuierlich gewährt und die Lobpreisungen und
Danksagungen müssen kontinuierlich ausgedrückt werden. Der Qur’an beschreibt, wie
endlos und unerschöpflich Allahs Segnungen sind:
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Was
bei
euch
ist,
vergeht,
und
was
bei
Allah
ist,
bleibt.
Und Wir werden gewiss denen, die standhaft sind, ihren Lohn nach der besten ihrer Taten
bemessen. (16:96)
Der Pilger rezitiert die Talbiya und sagt: „Alles Lob und alle uld sind Dein, und alle
errschaft.“, und solange alle Herrschaft bei Allah
bleibt, und sie wird es immer bleiben,
braucht der Muslim niemanden in dieser Welt zu fürchten.
Die Vollkommenheit der Segnungen Allahs
Wir müssen beachten, dass die Hadsch das einzige Ritual ist, dass den Gläubigen einen
besonderen Titel verleiht. Weder nennen wir den enigen, der betet, „Betender“, noch
nennen wir den enigen, der die Zakah zahlt, „Zakah-Zahler“, aber den enigen, der die adsch
durchführt, nennen wir „ adschi“. Wenn die Menschen rufen, „Der adschi so und so“,
dann wissen wir, dass Allah
ihn außerordentlich geehrt hat. Der Allmächtige hat ihn mit
dem Glauben an Ihn geehrt, der die größte Ehre darstellt, die Allah
einem Menschen
gewährt, sowie mit dem Glauben an den Propheten Muhammad
. Als der Hadschi sich
entschieden hatte, die Hadsch durchzuführen, muss er allen anderen religiösen Pflichten
nachgekommen sein, dem Gebet, der Zakah und dem Fasten im Monat Ramadan. Durch die
Hadsch wünscht er sich die fünf Säulen zu vervollständigen, um zu denen zu gehören, an die
sich Allah
während der Abschiedswallfahrt des Propheten Muhammad
folgender Offenbarung gewandt hat.

mit

Heute habe Ich euch eure Religion vervollkommnet und Meine Gnade an euch vollendet
und euch den Islam zum Glauben erwählt. (5:3)
Bezüglich des Pilgers persönlich ist dies im folgenden Sinne gemeint: Ich habe alle fünf
Säulen
des
Islam
durchgeführt
und
erfüllt.
Ich habe Allahs Haus besucht und dort meine Gebete verrichtet. Ich habe Zakah bezahlt, die
ein
Bestandteil
der
Hadsch
ist.
Ich habe gefastet, da die Hadsch eine Art Fasten enthält, da man im Zustand des Ihrams von
manchen körperlichen Bedürfnissen Abstand nimmt. Aber vor allem beinhaltet die Hadsch
die Schahada. Man kommt in Unterwerfung unter den Willen Allahs zur Hadsch, zeigt damit
seinen Gehorsam Ihm gegenüber und führt die Rituale der Hadsch so durch, wie der Prophet
Muhammad

es vorgemacht hat.

Die Anbetung Allahs setzt voraus, sich nicht über einen anderen Menschen zu stellen. Beim
Gebet in der Moschee sitzt bzw. betet derjenige in der ersten Reihe, der als Erster
gekommen ist, unabhängig von seinem Rang, seiner Position, seinem Besitz, seiner Armut,
seiner Familie usw., so dass man den Hausmeister in der ersten Reihe, den Besitzer des
Gebäudes allerdings in der letzten Reihe vorfinden kann. Diese Gleichheit in der Anbetung
Allahs schützt die Seele vor Überheblichkeit und fördert Demut und Bescheidenheit. Sie lässt
alle Gläubigen spüren, dass sie alle in Gleichheit vor Allah
stehen, der nicht auf unsere
Kleidung oder unser äußeres Erscheinungsbild schaut, aber auf unsere Herzen. Das Herz
stellt das wahre Unterscheidungskriterium zwischen einem Menschen und dem anderen dar.
In jedem Gemeinschaftsgebet, dass in einer normalen Moschee gebetet wird, werden
Gleichheit zwischen den Gläubigen, Bescheidenheit und Demut gegenüber Allah
sowie
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Unterwerfung unter Seinen Willen nur zu einem gewissen Grad gezeigt bzw. erreicht. Aber
Allah
hat die Absicht, dass diese Dinge nicht nur bis zu einem gewissen Grad gezeigt
bzw. sichtbar werden, sondern auf einem viel höheren Niveau, und zwar auf einer globalen
Versammlung, die alle Rassen der Erde, die schwachen und die starken Nationen sowie
Menschen mit Macht und Geld und Menschen, die nichts besitzen, zusammenbringt. Wir
unterscheiden uns alle in unserer äußeren Erscheinung und Kleidung, je nach
Lebensstandard und Geschmack. Während der Hadsch möchte Allah
, dass nichts und
niemand sich von dem anderen durch Kleidung oder äußere Erscheinung unterscheidet.
Jeder Pilger unterscheidet sich in seiner Heimat von anderen, aber beim Besuch von Allahs
Haus haben wir gleich vor Ihm zu stehen, so wie Er uns erschaffen hat und so wie wir am
Jüngsten Tag vor Ihm stehen werden. Er möchte uns als Seine Diener sehen, die sich alle
gleich kleiden, die jeden weltlichen Komfort beiseitelegen und die ihren gesellschaftlichen
Status an der Grenze zum Heilligen Bezirk um Mekka ablegen, dem Heiligen Bezirk, an
dessen Grenzen alle Privilegien nur noch heiße Luft sind.
Tränen fließen beim Heiligen Haus
Wenn man das Heilige Haus betritt und es umrundet, füllen sich die Augen mit Tränen.
Warum
eigentlich?
Viele Menschen wissen nicht, warum sie weinen, aber das Fließen der Tränen ist ein
Ausdruck für das Abstreifen jeglichen Hochmuts, der einen seit langem begleitet. Je mehr
Tränen fließen, desto mehr Hochmut streift man ab. Wenn Weinen ein Zeichen für
Schwäche und Trauer ist, so gilt dies bei der Hadsch nicht. Es steht vielmehr für
Unterwerfung, dafür, dass man alles aufgegeben hat und man erkennt, wie klein man
eigentlich ist. Man kommt nach Mekka, um sein Bedauern und seine Reue für seine Sünden
zum Ausdruck zu bringen und Allah
darum zu bitten, diese und die kommenden zu
vergeben. Allah
so nahe zu sein, verleiht dem Tränenvergießen eine Spiritualität, die
jegliche Freude übertrifft: die Freude von seinen Sünden gereinigt zu werden, die Freude
Allahs Wohlgefallen, das man spürt, erlangt zu haben, die Freude seine Sünden zuzugeben,
d. h. die Kraft zu haben, ihnen zukünftig nicht mehr zu verfallen.
Es ist die Kraft des Glaubens, die den Menschen von allen schlechten Taten abhält, die
seinen Verhalten und seinen Glauben verderben. Hochmut ablegen ist ein Zeichen von
Stärke,
ebenso
das
Bitten
um
Barmherzigkeit
und
Vergebung.
Jeder, der diese ergreifende Erfahrung gemacht hat, weiß genau, dass sich seine Seele nach
dem Tränen Vergießen erleichtert, entlastet und befreit fühlt. So als ob die Tränen von den
Augen zum Herzen fließen, um es zu reinigen. Jeder weint so stark, wie er sich selbst mit
seinen Sünden Unrecht getan hat und so stark, wie er gegenüber Allah
ungehorsam war.
Wenn man ein zweites oder drittes Mal nach Mekka kommt, ist dieses Gefühl nicht so stark
wie beim ersten Mal. Dies liegt daran, dass mit jedem Mal im Pilger die Gelassenheit und
Ruhe steigt. Darüber hinaus wachsen die Geradlinigkeit und die Rechtschaffenheit in seinem
Leben. Wenn er das Heilige Haus betritt, ist er dann damit beschäftigt, wie und wo genau er
beten, Tauwaf machen und den Sa´i7 durchführen soll. Er fragt sich, worum er Allah
bitten will, welche Bittgebete er sprechen will. Man ist total mitgenommen von seinen
inneren Gefühlen und man vergisst alles um sich herum.
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Die Kaaba
Wenn man in der Moschee von Mekka ist, hat man die ganze Kaaba vor sich, so dass man
jeden
Teil
dieses
Hauses
ehren
muss.
Wie anders soll das gehen außer durch Umrunden? Manche sagen, der Islam habe das
Mischen von Männern und Frauen im Gottesdienst verboten. Wieso aber ist es im Tauwaf
erlaubt? Tatsächlich beobachtet man Männer und Frauen, wie sie gemeinsam in einer
überfüllten Menge und in der bedrängenden Enge den Tauwaf durchführen. Diejenigen, die
den Tauwaf durchführen, sind mit dem, was sie tun, so tief beschäftigt, dass das, was um sie
herum
geschieht,
kein
bisschen
ihre
Aufmerksamkeit
erlangt.
Am Jüngsten Tag ist es nicht anders.
Die Stationen der Hadsch
Die Hadsch beinhaltet viele Stationen: der Besuch der Kaaba, der Aufenthalt in Mina, das
Stehen in ´Arafat, die Übernachtung in Muzdalifa und die Steinigung des Teufels in Mina.
Alle diese Stationen hinterlassen nicht nur tiefe Spuren im Innersten eines jeden Pilgers,
sondern
sind
außerordentlich
lehrreich.
Der Jüngste Tag ist etwas Gewaltiges. Wir Muslime wissen einiges hierüber, aber wir werden
sicherlich ergriffen und erschreckt sein an diesem Tage. Wer beispielsweise die Massen der
Pilger am Tage von ´Arafat stehen gesehen hat, hat vielleicht einen Ausblick darauf, wie Allah
die Menschen am Jüngsten Tag versammeln wird. Man kann viel über die Hadsch
erzählen, aber diese Erfahrungen sind so vielfältig, so tief, so gewaltig und ergreifend, dass
es schwer ist, diese zu vermitteln. Allah
fordert die Gläubigen zur Hadsch auf und jedes
Jahr folgen Millionen diesem Aufruf. Erstaunlicherweise, und das ist ein Zeichen von
Allah
, hat jeder einzelne Pilger die gleichen Gefühle, Eindrücke und Empfindungen wie
seine
Millionen
Brüder
und
Schwestern
auch.
Alle stehen in Gleichheit vor Allah
und die Hadsch hat die gleichen segensreichen
Auswirkungen auf alle.
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Fragen zur Hadsch
1. Ab wann gilt, dass die Hadsch verpflichtend ist sie zu verrichten?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2. Bei der Hadsch gibt es eine Ausnahme, bezüglich der Absicht, finde heraus was genau
gemeint ist.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3. Nenne die Hadsch-Monate und bringe den Beweis dafür.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4. Im Test stand, dass alle fünf Säulen in der Hadsch praktiziert werden. Bitte beschreibe wie
das genau zu verstehen ist.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

71

72

Bildung und Soziales für Muslime

Die Geschichte von Ibrahim und Ismail

Es ist bekannt, dass der Prophet Ibrahim (alayhi salam) Allahs Freund war und Ihn mehr
liebte als alles in der Welt. Er liebte sicher auch seine Familie, ja sogar seinen ungläubigen
Vater, und seinen kleinen Sohn Ismail liebte er noch mehr. Aber Allah wollte vor der ganzen
Welt zeigen, dass Ibrahim Allah noch weit mehr liebte als seinen einzigen Sohn. Daher befahl
Allah Ibrahim im Traum, Ismail zu opfern. Am nächsten Morgen sprach Ibrahim zu Ismail:
“Mein lieber Sohn, Allah hat mir befohlen, dich zu opfern. Was meinst du dazu?” Und der
Junge sprach: “Vater, tu, was Allah dir befohlen hat, und ich will mir Mühe geben, standhaft
zu sein.”
Da sprach Ibrahim zu agar: “Zieh Ismail die besten Kleider an, denn wir wollen einen lieben
Freund besuchen gehen.” Dann nahmen sie Abschied von der Mutter und wanderten, bis sie
an einen bestimmten Berg kamen.
Unterwegs lauerte aber der Teufel. Der hatte sich schon lange geärgert, dass er Ibrahim
nicht von seinem Glauben abbringen und nicht einmal falsche Gedanken einflüstern konnte.
Nun meinte er, Ibrahim hätte nach diesem schweren Beschluss, seinen einzigen Sohn zu
opfern, vielleicht Zweifel in seinem erzen. Er sprach zu Ismail: “Wo gehst du hin? Du bist
doch noch viel zu ung zum Sterben”, und zu Ibrahim sprach er: “Das kann doch wohl nicht
richtig sein. Wie kann Allah einen so unmenschlichen Befehl geben?”
Aber Ibrahim und Ismail wussten mit Gewissheit, dass Allah das Beste für die Menschen
vorhat, und dass Er sie ebenso liebte wie sie Ihn. Mit Steinen vertrieben sie den Verführer,
und er verschwand. Endlich gelangten sie auf den Berggipfel, und Ibrahim legte Ismail auf
einen Stein und zog sein Messer heraus, um ihn zu töten. Aber das Messer konnte ihn mit
einem Mal nicht schneiden, denn Ibrahim hatte seine Mission erfüllt. Dies war in Wirklichkeit
eine Prüfung. Und als Ibrahim seinen Sohn freigelassen hatte, fanden sie im nahen Gebüsch
ein Schaf. Das opferten sie an Ismails Stelle.
Zur Erinnerung an diese Geschichte feiern die Muslime jedes Jahr das Opferfest. Viele
Tausende von ihnen befinden sich zu dieser Zeit in Mekka, wo Ibrahim und Ismail damals
lebten. Wer kann, schlachtet ein Schaf und verteilt das Fleisch an die Armen und an Freunde
und Verwandte.
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Ibrahim ist ein Beispiel für die Menschen und, wie im Koran zu lesen ist, ein Imam für alle
Völker. Ibrahims Liebe zu Allah ist der wahre Islam. Und wer kann ein besserer Freund sein
als Allah?

Diese Wörter solltet ihr oben im Buchstabensalat finden:

Eid ul Adha
Hadsch
Ismail
Arafat

/
/
/
/

Kaba
Zamzam
Ihram
Mekka

/
/
/
/

Udhiyya
Ibrahim
Dhul Hijjah
Muslim

/
/
/
/

Safa
/
Tawaf
Mina
Stein

Marwa

73

74

Bildung und Soziales für Muslime

Das Hajjspiel

Hier noch eine schönes Hajjspiel für dich.
Bestimmt kennt ihr das Spiel “Reise nach Rom” oder “Stuhltanz”. Man ordnet Stühle im Kreis
an, und zwar einen Stuhl weniger als Teilnehmer. Diese stellen sich ebenfalls im Kreis auf.
Sobald der Spielleiter ein Nasheed ertönen lässt, müssen sich alle im Kreis um die Stühle
bewegen. Der Spielleiter stoppt das Nasheed zu einem willkürlichen Zeitpunkt; dann muss
jeder Teilnehmer versuchen, sich möglichst schnell auf einen freien Stuhl zu setzen; es bleibt
am Schluss immer ein Teilnehmer stehen und scheidet aus. Nun wird ein Stuhl entfernt und
es geht wieder von vorne los. Das Spiel wird solange wiederholt, bis in der letzten Runde nur
noch ein Stuhl und zwei Teilnehmer übrig sind; wer diese gewinnt, ist der Gewinner des
gesamten Spiels.
Wie wäre es aber, das ganze Spiel als Hadsch-Spiel zu spielen? Ihr bastelt euch einfach eine
große Kaba (ihr braucht nur einen Karton, schwarzen Stoff und einen gelben Hijab – oder
vielleicht findet ihr auch etwas Besseres oder werdet selbst kreativ). Die stellt ihr dann
einfach in die Mitte und um sie herum legt ihr Gebetsteppiche (anstatt der Stühle). Und
schon kann das Spiel beginnen! Barak Allahu fiki an Eva.
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Quellen:
 Hajj-Spiel: Den Kompletten Vortrag kannst du hier lesen:
 http://www.ukhti.net/1.islam/5.sonstiges/ramadan/Wie%20empfangen%20wir%20R
amadhan.pdf
 http://www.ukhti.net/1.islam/3.fiqh/ramadan%20mit%20sein%20regeln.pdf
 http://www.muslimsonline.com/~bern/gebet.html
 http://www.islamaufdeutsch.de/deutsch_islam/fur_kinder/wissenschaft/welt.htm
 http://www.islamaufdeutsch.de/deutsch_islam/fur_kinder/iman_glaube_fuer_kinde
r/Der_Abgesandte_Allahs_Muhammad_Fuer_Kinder.htm
 http://triple5.org/lebenskunst/2009/ihsan
 Klaima4allah
 Muwatta` von Imam Malik, ifat a - alah von al-Albani und Kaifiyat a - alah von Ben
Baz. Zusammengestellt von: Scheich N ir ad D n al Alb n
berarbeitet von: Scheich Mu ammad Bazmoul
bersetzt von: ‘Aa im Abu nus
 www.wegzumislam.com
 http://kinder.meinislam.de/
 Lokalkreishandbuch
 www.ukhti.net
 http://dawah.de/die_muetter_der_glaeubigen/die_frauen_des_propheten.htm
 www.islamaufdeutsch.de
 http://triple5.org/lebenskunst/2009/ihsan
 http://www.4shared.com/office/8Yenpvyj/Das_Gebet_des_Propheten_mit_Bi.html
 200 Fragen und Antworten über die Aqida
Mohammed Metwaly Al-Sharawy, "Al-Hajj Al-Mabrour"- gekürzt, leicht abgewandelt
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