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Madrassatul-ilm 

Dua & Dhikr –         
meine Zeit mit Allah 
Islam auf Deutsch für Kinder 
 
 

    

„Bismillah“ 

    

„Elhamdulila“ 

    

 

„Ya Allah“ 
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Themen- Wochen-Verzeichnis 
 
Woche 1 

 Dhikr - Sicherlich, im Gedenken Allahs  finden die Herzen Ruhe! 

 Die Bedeutung des Worts Dua 

 Wie wird ein Dua verrichtet? 

 Dua vor dem Tragen neuer Kleidung 

 
Woche 2 

 Wer gab uns all das tolle Essen? 

 Bist du dankbar? 

 Essmanieren - Lehren unseres geliebten Gesandten  

 Dua vor dem Essen und nach dem Essen 

 
Woche 3 

 Was meinst du, wieso ist die Zeit das Wertvollste ist was wir besitzen? 

 In einer Minute kannst du eine Menge Gutes tun und viel Belohnung (dafür) bekommen. 

Auch unser geliebter Prophet  achtete stets auf seine Zeit. 

 Dua vor dem Betreten der Toilette und beim Austreten 

 
Woche 4 

 MaschAllah, welch schöner Tag heute mal wieder ist, Al hamudlillah. 

 Hast du dir mal Gedanken über diese wunderschöne Welt gemacht? 

 Weißt du, selbst wenn wir uns abends zur Ruhe legen, subhanAllah selbst da, ist unser Körper 
aktiv. 

 Dua vor dem Schlafengehen und nach dem Aufstehen 

 
Woche 5 

 „Bismillah“, das ist der Anbeginn alles Guten 

 Bismillah! Willst du wissen, was für eine unheimlich große  Kraft und welch ein großer Segen 
in diesem Wort enthalten ist? 

 Warum sagen wir es? 

 Geschichte vom Pharao und dem Kamm-Mädchen 

 Das Dua welches man beim Eintreten und beim Verlassen des Hauses sagt 

 
Woche 6 

 Allah  liebt es, zu vergeben, so bitte Ihn darum! 

 Das Bitten um Vergebung hat darüber hinaus auch einen großen Nutzen 
für das Diesseits 

 Denke nicht darüber nach, ob die Sünde groß oder klein ist, denke daran das du dich Allah 

 dem Erhabenen widersetzt hast 

 Wie bittet man um Vergebung? 

 Eine wahre Geschichte die mein Leben veränderte 

 Dua istighfar / Um Vergebung bitten 
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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. 

Ich habe mir häufig Gedanken darüber gemacht, wie ich Allah  ständig nahe sein kann. Und mit 

diesem Arbeitsskript möchte ich dir die Antwort auf meine Frage beantworten. 

Dua ist eines der schönsten Taten der Welt, die uns in ständiger Verbindung mit Allah  hält, al 

hamdulillah. 

Ich habe versucht das Arbeitsskript klein zu halten, damit du die Lust daran nicht verlierst 

inschaaAllah. 

Im Anhang findest du Vorlagen zu jedem der erwähnten Dua und einen Würfel damit du dich selbst 

kontrollieren kannst. Gleichzeitig kannst du damit deine neu-lernten Dua wiederholen, inschaaAllah. 

Nun wünsche ich dir viel Spaß beim Lesen, Basteln und Wiederholen. 

Also ran an die Arbeit und laß dir die Chance auf viel Hasanat, also Belohnung nicht entgehen 

 

Euer  Madrassatul-ilm Team 

 

 

Das Team von www.grünebanane.de stellt dieses Unterrichtsmaterial in verkürzter Form auf ihrer 

Homepage zur Verfügung.  

Das Arbeitsblatt (Dua/Dhikr) und Würfelkonzept wurde in Zusammenarbeit mit der grünenbanane.de 

und medienbibliothek-islam.de entwickelt.  
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Dhikr - Sicherlich, im Gedenken Allahs  finden die Herzen Ruhe! 

(Ar-Ra'd 13:28) 

Kennst du eigentlich das Wort "Dhikr"? Ich werde dir eine kurze Erklärung geben: 

Dhikr (arabisch ذكر) bedeutet Gedenken, Erinnerung; Dhikrullah wörtlich: 

„Gedenken an Gott“; Aber auch "Ermahnung": 

Denn Allah  sagt im Quran: 

“Allah hat ja zu euch eine Ermahnung (als Offenbarung) herabgesandt“ 

(At-Talāq  65:10) - hiermit ist der Quran selbst gemeint. 

 

"Alhamdulillah" (Alles Lob gebührt Allah), "subhanAllah“ (gepriesen sei 

Allah), "la hawla wa la quwwatta illa billah" (Es gibt keine Macht noch Kraft außer bei Allah) und 

"Allahu Akbar" (Allah ist Größer) - sind Beispiele für Dhikr. 

 Jedes nicht nur so daher gesprochene, sondern aus dem Herzen kommende, ernst gemeinte "Gott 
sei Dank" ist Dhikr. 

 

Dhikr bedeutet, dass man sich möglichst immer bewusst bleibt, woher alles kommt, wohin alles 

geht... 

Wie oft vergessen wir das in der Hektik des Alltags!  

Erinnern wir uns doch heute wieder einmal daran, gerade im Hinblick auf diese beiden Quranverse 

(von vielen zu diesem Thema): 

„O die ihr glaubt, gedenkt Allahs in häufigem Gedenken“ (Al-Ahzāb 33:41) 

„Sicherlich, im Gedenken Allahs finden die Herzen Ruhe!“ (Ar-Ra'd 13:28) 

Dhikr ist ganz leicht: 

Man muss nur aufmerksamer und bewusster durch die Welt gehen und etwas weniger vergesslich 

sein. Jede Blume, jedes Vogelgezwitscher, jeder bunte Schmetterling, ja alles was wir sehen, hören, 

riechen, schmecken, spüren, fühlen und denken können sollte uns eigentlich an den Schöpfer 

erinnern. 

„In der Schöpfung der Himmel und der Erde und in dem Unterschied von 

Nacht und Tag liegen wahrlich Zeichen für diejenigen, die Verstand besitzen, 

die Allahs stehend, sitzend und auf der Seite (liegend) gedenken .....“ 

(Al 'Imrān 3:190/191) 
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Al hamdulillah das die Schönheit des Islam im Praktizieren/Umsetzen liegt! 

Täglich werden wir auf die Probe gestellt -  

und trotz guter Absichten stehen wir manchen Prüfungen scheinbar hilflos 

gegenüber.   

 

Im Islam gibt es für jede Situation die richtige Lösung, für jeden Zustand die 

passende Medizin! 

„Oh ihr, die ihr glaubt! Gedenkt Allahs in häufigem Gedenken und lobpreist Ihn morgens und 

abends.“ 

(Al-Ahzab  33:41-42) 

Es gibt so viele Arten Allah  zu gedenken al hamdulillah. 

Kannst du einige Nennen? Gut dann schreibe sie hier in die Zeilen  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Es wird überliefert: Eine der besten und vorzüglichsten Arten der Ibada, also des Gottesdienstes, nach 

dem Lesen des edlen Quran, ist das Bitten (Dua) und Gedenken Allahs  (Dhikr). 

Na, hast du gut aufgepasst? 

Was heißt Bittgebet auf Arabisch? _____________________________ 

Und was heißt Gedenken Allahs  auf Arabisch? _____________________ 

Wusstest du, dass es bestimmte Zeiten gibt, in denen das Bittgebet, also dein Dua, besonders 

angenommen wird? 

Gut, dann schreibe sie hier in die Zeilen! 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________ 

 

 

 

 

http://hisnul-muslim.com/special.php?id=1#Eins_der_besten
http://hisnul-muslim.com/special.php?id=1#Eins_der_besten
http://hisnul-muslim.com/special.php?id=1#Eins_der_besten
http://hisnul-muslim.com/special.php?id=1#Eins_der_besten
http://hisnul-muslim.com/special.php?id=1#Eins_der_besten
http://hisnul-muslim.com/special.php?id=1#Eins_der_besten
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Der Prophet sagte dazu: 

Zu diesen Zeiten gehören unter anderem das letzte Drittel der Nacht, 

während der Niederwerfung im Gebet, die Zeitspanne zwischen dem 

Athaan (Gebetsruf) und der Iqaamah (unmittelbarer Beginn des Gebets), 

beim Fastenbrechen (auch wenn es sich um ein freiwilliges Fasten 

handelt)... 

Du hast täglich sogar mehrmals die Gelegenheiten Bittgebete zu 

sprechen! 

Weißt du, was ein Dua ist? 

Es ist das persönliche Bittgebet (Dua). Ein zusätzliches Bittgebet, das keine besondere Ausdrucksweise 

hat und nicht zeitgebunden ist, auch wenn es besonders bevorzugte Zeiten gibt. So kannst du 

jederzeit ein Bittgebet sprechen, bei dem du dich mit Herz und Seele an den Erhabenen Schöpfer 

wendest und deine Wünsche äußerst. 

Die Bedeutungen des arabischen Wortes Dua lauten: 

 „Anrufung Gottes, Ruf, Gebet, Bitte und Äußerung dessen, was man von Allah erfleht.“ 

Am besten, du merkst dir Dua = Anrufung Allahs  ! 

Du zeigst durch dein Dua, dass du begriffen hast, ein Diener Allahs  zu sein und dass du voller 

Schwächen bist. Deshalb bittest du Allah  respektvoll um Gnade und um Unterstützung. 

Das Dua ist eine der großartigsten Formen der Ibaada (gottesdienstlichen Handlungen) an Allah . 
 

Der  Prophet sagte: 

„Dua ist Ibaada“, dann las er, „Und euer Herr sagte: „Richtet an Mich Bittgebete, so erhöre Ich 

euch!““ (Sura Ghafir 40:60) 

SubhanAllah wir müssen nur bitten und Allah  erhört unsere Bitten und erfüllt uns unsere 

Wünsche. Spürst du die Liebe Allahs  uns gegenüber? 

 

Aber wie macht man ein Dua? 

Um Dua zu machen ist keine Wudu nötig, wie für das Pflichtgebet. Ein Dua kann jederzeit an Allah 

 gerichtet werden und man braucht keinen Fürsprecher (also niemanden der für dich spricht), 

sondern man hat die direkte Verbindung zwischen sich und Allah . Auch  kann das Bittgebet in 

jeder Sprache gesprochen werden, bevorzugt ist jedoch es auf Arabisch zu sprechen. 
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Allah, der Allmächtige und der Erhörer der Gebete: 

Allah  möchte, dass Sein Diener Ihn anruft. Und Er verspricht dem Anrufenden eine Antwort, 

denn Er  ist Al-Mudjieb (einer der neunundneunzig Namen Allahs), der Erhörer der Gebete. 

„Gewiss, mein Herr ist nahe und erhörend.“ (Sura Hud 11:61 

 Hochhalten der Hände  

 Wenn der Prophet ( ) ein Dua machte, hielt er seine Hände hoch (mit  den 

Handflächen zum Gesicht gewendet). Er  sagte: „Dein Herr, erhaben ist Er 

und gepriesen, zeichnet Sich durch Anstand und Großzügigkeit aus und Er ist 

so gnädig zu Seinem Diener, dass Er, wenn Sein Diener seine Hände zu Ihm 

erhebt, Er sie nicht leer zurücklässt.“ (Abu Dawūd #1488; von al-Albāni in 

Sahīh Abi Dawūd als sahīh eingestuft).    

 

Also solltest du es genau so machen inschaaAllah. 

Weißt du wann wir die Hände während des Dua nicht hoch heben? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Ja genau! Zum Beispiel während dem Freitagsgebet. Wenn der Imam bei der Predigt Dua macht, 

hebst du deinen rechten Zeigefinger hoch und sagst Amin. 

Kennst du die Reihenfolge des  Dua nach der Sunna: 

1. Zunächst beginnt man das Bittgebet mit der Lobpreisung Allahs  , z.B. indem man Ihn   

mit Seinen schönsten Namen nennt (Allah  hat neunundneunzig Namen). 

Welche Namen Allahs  kennst du schon? Schreibe sie hier in die Zeilen: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Dann sagst du den Segenswunsch für unseren geliebten Propheten ( ): „Allâhumma salli 

~alâ MuHammad wa alâ âli MuHammad.“(O Allah segne Muhammad und seine Familie.) 

http://du3a.de/dua-gebet/31/allahs-schnste-namen/1/
http://du3a.de/dua-gebet/31/allahs-schnste-namen/1/
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3. Anschließend bittest du Allah  demütig  um dein Anliegen 

(also dein Wunsch). z.B.: „Allah schenke mir Wissen, denn du bist der 

Allwissende“. Denn du bist davon überzeugt das Allah  reich ist und 

wir arm sind. Wir sind die Bedürftigen und Allah  ist der Unbedürftige, 

der Schenkende. 

 

4. Weiterhin ist es empfehlenswert, wenn du zum Schluss Allah  

dein Dank für alles, was Er  dir geschenkt hat, aussprichst und dich so als dankbarer Diener 

erweist. 

5. Zum Abschluss sagt man die Worte „Amin ja Rab“ (oh,Allah erhöre!). 

Der Prophet ( ) sagte: „Wenn jemand von euch betet, dann lasst ihn damit beginnen, indem er Allah 

lobpreist, dann lasst ihn für den Propheten (salla-llahu alayhi wa sallam) beten, und dann lasst ihn 

bitten, um was er möchte.” (Von al-Albani in ‚Sahih at-Tirmidhi‘ als Sahih eingestuft.) 

Weißt du, unser Prophet  lehrte uns in allen Situationen Bittgebete zu 

sprechen z.B wenn wir ein neues Kleidungsstück tragen wollen, sollen wir 

folgendes Bittgebet sprechen: 

Allâhumma laka-l-hamdu. Anta kasawtanîhi. As’aluka min khayrihi wa khayri mâ suni'a lahu, wa 

a'udhu bika min sharrihi wa sharri mâ suni'a lahu 

"O Allah, Dein ist alles Lob, Du hast mir dies zu tragen gegeben (d.h. dieses Kleidungsstück), ich bitte 

Dich um Gutes darin und das Gute, woraus es gemacht ist, und ich nehme Zuflucht bei Dir vor dem 

Schlechten und vor dem Schlechten, woraus es gemacht ist.“ 

MaschAllah ist das nicht schön? 

Ich habe eine Idee: wir könnten eine Dua Karte basteln damit du es an deinen Kleiderschrank kleben 

kannst und du somit immer, wenn du ein neues Kleidungsstück anziehst auch das Dua sprichst 

inschaaALLAH, einverstanden? 

Bismilllah los geht’s  

Tipp: Du findest hinten eine Vorlage 

Zusatzaufgabe: Schreibe dein Persönliches Bittgebet mit deinen Wünschen, um die du Allah  

bitten willst, hier auf. 
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Mein Wunschzettel 

1. Allah  lobpreisen  

Preis sei dir oh Allah, der Besitzer der Erhabenheit und der Ehre 

Preis sei dir oh  Allah, der Besitzer der Prächtigkeit und der Majestät 

Preis sei dir oh  Allah, der Besitzer des Ehemaligen und des glanzvollen Königreichs 

Preis sei dir oh  Allah, der Verleiher des Lichtes und der Würde 

2. Dann sagst du den Segenswunsch für unseren geliebten Propheten ( ): „Allâhumma salli ~alâ 

MuHammad wa alâ âli MuHammad.“(O Allah segne Muhammad und seine Familie.) 

 

3. Nun bittest du Allah   um deine Wünsche 

z.B.: „Allah  schenke mir Wissen, denn Du  bist der Allwissende“. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

4. Jetzt scheibst du noch deinen Dank gegenüber Allah  hier auf 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

5. Nun sagst du wieder den Segenswunsch für den Propheten  und dann sagst Amin. 
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Salam meine liebe Schwester, mein lieber Bruder, 

inschaaAllah hattest du viel Spaß beim Basteln deiner ersten Dua-Karte. 

Wie wir letzte Woche schon gelernt haben, hat unser geliebter Prophet  uns für jede Situation ein 

Bittgebet beigebracht, damit wir immer Allahs  gedenken und somit immer in Verbindung mit 

Allah  sind Al hamdulillah. 

Du isst doch jeden Tag mehrmals leckeres Essen MaschaAllah, dankst du Allah  auch dafür, dass 

ER  dir dieses tolle Essen geschenkt hat? 

Gut, und wie zeigst du Allah  deinen Dank? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Hast du dir eigentlich mal Gedanken darüber gemacht wie Allah  uns dieses leckere Essen zur 

Verfügung gestellt hat? 

Nun ja, nachdem du dir darüber Gedanken gemacht hast, werde ich dich darüber informieren wie wir 

mit dem Essen oder Trinken immer beginnen sollen, um unsere Dankbarkeit zum Vorschein zu 

bringen: 

Du sollst vor dem Essen oder Trinken, immer  „Bismillah“ (im Namen Allahs) sagen, und 

„Alhamdulillah“ (Alles Lob gebührt Allah ) sagst du wenn du damit fertig bist. 
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 Und du  sollst das, was gerade vor dir ist essen, nicht was vor jemand        

anderem ist. Und benutze deine rechte Hand, denn die linke Hand wird   

meistens für die Säuberung nach der Notdurft und Ähnlichem benutzt. 

 Omar ibn abi Salama berichtet: 

Der Prophet lehrte ihm eines Tages als er noch ein kleiner Junge war: 

“Ich war noch ein Jüngling unter der Obhut des Gesandten Allahs (salla-llahu ´alaihi wasalam), und 

während des Essens ließ ich meine Hand auf der Eßplatte ziellos wandern." Der Gesandte (salla-llahu 

´alaihi wasalam) sagte dann zu mir: “Du Jüngling, spreche den Namen Allahs, benutze deine Rechte 

beim Essen, und iss das, was gerade vor dir ist.” 

MaschaALLAH wie lieb unser Prophet doch ist. Ich liebe ihn so sehr, und du? 

Al hamdulillah kennst du auch schon das Bittgebet, welches man vor dem Essen und nach dem Essen 

sagt? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Super MaschaAllah, das hast du toll gemacht, aber was hältst du davon auch heute wieder eine Dua 

Karte zu basteln damit du nie wieder vergisst, das Dua vor dem Essen zu sprechen, auch nicht wenn 

du mal ganz hungrig oder durstig bist, inschaaAllah. 

Der Prophet lehrte uns vor jeder Handlung die wir tun „Bismillah“ zu sagen. Auch lehrte er uns ein 

besonderes Dua vor dem Essen zu sprechen: 

 

Dua beim Essen 

Um um Segen zu bitten 

Allâhumma bârik lanâ fîhi, wa at'imnâ khayran minhu 

„Oh Allâh, segne es für uns und speise uns mit Besserem als dieses.“ 

 

 

http://du3a.de/gebete/1/52/dua-beim-essen/
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Dua nach dem Essen 

Um Allah  zu danken 

Wenn jemand sein Essen beendet, so soll er Allah  mit den folgenden Worten danken: 

 Al hamdu li-l-lâhi ladhî at'amanî hâdhâ wa razaqanîhi min ghayrin hawlin minnî wa lâ quwwatin 

"Lob sei Allah, Der mich damit gespeist und versorgt hat, ohne Macht noch Kraft von mir." 

Wusstest du, dass wenn du vor lauter Hunger vergessen hast, am Anfang „Bismillah“ zu sagen, du es 

auf jeden Fall nachholen solltest indem du sagst: 

„Bismillahi awalluhu wa akhiruhu.“ –  „Im Namen Allahs, am Anfang und am Ende" 

Aber versuche beim nächsten Mal besser darauf zu achten! Einverstanden? 

 

Tipp: Benutze eine Buntes A5 Blatt, falte es in der Hälfte und Klebe hierauf dein Dua, so kannst du es 

auf deinem Esstisch stellen und immer vor Augen haben inschaAllah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://du3a.de/gebete/1/48/dua-nach-dem-essen/
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Salam meine liebe Schwester, mein lieber Bruder 

inschaAllah geht es dir gut und du bist bei starkem Iman, Amin. Na, wie war deine Woche mit deinem 

neu erlernten Dua? 

Hast du zu jeder Mahlzeit darauf geachtet das Dua zu sprechen? Al-Hamdulillah,  

Wie du ja weißt ist Zeit das Wertvollste was wir besitzen, subhanAllah. 

 

Was meinst du wieso ist die Zeit das Wertvollste was wir besitzen?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, was man in einer Minute alles machen kann? 

Gepriesen sei Allah  

Zeit ist zu kostbar, um sie zu verschwenden oder zu vernachlässigen.  

Eine kluge Person ist, wer auf seine Zeit achtet und versucht, seine Bemühung und rechtschaffenen 

Taten, welche Allah  gefallen und anderen Menschen von Nutzen sind, zu füllen. 

Mit jeder Minute deines Lebens kannst du nach und nach deine eigene Lage verbessern um deine 

Rückkehr zu Allah   glücklicher zu machen.  

In einer Minute kannst du eine Menge Gutes tun und viel Belohnung (dafür) bekommen.  

In nur einer Minute kannst du dafür sorgen, das diese Minute des Lebens nicht vergeudet wird, 

indem du deinen Nachbarn Gutes zeigst, studierst, dir etwas einprägst, oder dich bemühst etwas 

Gutes zu tun.  

Eine Minute kann in deinem Buch der guten Taten notiert werden, als wäre sie ein ganzer Berg guter 

Taten, wenn du weißt, sie so gut wie möglich zu nutzen und du darauf acht gibst: 

Bemühe Dich, das Meiste aus jeder Minute zu machen.  

Hier noch eine kleine Geschichte dazu: 
Zeit zu verschwenden ist schlimmer als der Tod! 
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Der Mann im Brunnen - von Imam Ghazali 

Imam Ghazali schildert ein Gleichnis über einen Mann, der im Dschungel 
entlang läuft. Als der Mann sich umdreht, sieht er einen Löwen hinter sich 
her rennen. 
So fängt er an zu rennen und gelangt an einen Brunnen. Der Mann springt 
in diesen Brunnen und während er fällt, schafft er es gerade noch sich an 
einem Seil festzuhalten. 
So atmete er kurz gelassen aus und dann schaut er nach unten und sieht 
eine riesige Schlange mit offenem Mund darauf wartend, dass er 
runterfällt. 

…Oben ist der Löwe, unten ist die Schlange, die einzige Hilfe, die er hat, ist das Seil. 
Und auf einmal, ganz plötzlich sieht er zwei Mäuse, eine weiße Maus und eine schwarze Maus, sie 
machen sich an das Seil ran und fangen an es anzuknabbern. 
Oben ist der Löwe, unten die Schlange und die einzige Hilfe, die er hat, ist das Seil, das von Mäusen 
jetzt angenagt wird   

 

Er sieht vor sich ein Honigwabennest und er steckt seinen Finger in diesen Honig und dann streicht er 
es auf seine Zunge. 
Sofort lässt ihn die Süße des Honigs den Löwen und die Schlange vergessen, als auch die zwei Mäuse 
an dem Seil. 
Imam Ghazali sagt: 
Der Löwe ist der Tod, welcher ständig hinter dem Menschen her ist, ihn ständig unter Druck setzt. 
Die Schlange ist sein Grab, in welches jeder Mensch fallen wird. 
Das Seil ist sein Leben. 
Die weiße Maus ist der Tag, 
die schwarze Maus steht für die Nacht 
Das Seil welches sein Leben ist, wird ständig von dem Tag und der Nacht angenagt, jeder Moment der 
vergeht, wird nicht zurückkehren. 
Der Honig ist die Dunya, das diesseitige Leben und was auf ihr ist (all die schönen Dinge, Reichtum 
usw.) das uns alles vergessen lässt. 
Es lässt uns vergessen, dass der Tod hinter uns her ist, es lässt uns vergessen wann Tag und wann 
Nacht ist, es lässt uns vergessen, dass auch wir irgendwann im Grab sein werden... 
Du kannst versuchen, die Dunya zu verkaufen oder was auch immer du möchtest um einen Moment 
zurückzuholen. Dennoch wird es niemals zurückkehren. 
Und deshalb sagt Imam Ibn al Jawazi 
Zeit zu verschwenden ist schlimmer als der Tod! 
Warum? Weil wenn wir sterben, ist unser Kontakt zu der Dunya abgebrochen. 
Doch wenn wir Zeit verschwenden, ist unsere Verbindung zu Allah vergeudet... 
Lasst uns die Dunya aus unseren Herzen holen bevor wir aus der Dunya geholt werdet…!  

Wenn Du dies vergisst, vergisst Du das Allerwichtigste: Die Wahrheit, dass die Minute, die von deinem 

Leben nun weg ist, nicht mehr zurückkommen wird! Nun ist dein Leben eine Minute kürzer! 

Ich habe mir mal Gedanken gemacht was man alles innerhalb von einer Minute, mit Allahs  

Erlaubnis, machen kann:  
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 In einer Minute kann man die Sure al-Fâtihah dreimal rezitieren 

 In einer Minute kann man die Sure Al-Ichlâs 21 Mal rezitieren 

 In einer Minute kann man eine (halbe) Seite aus dem Quran lesen 

 In einer Minute kann man 20 Mal Lailahaillahu... sagen 

 In einer Minute kann man 100 Mal Subhanallahi... sagen 

Man kann wirklich viel machen wie wir sehen. Auch unser geliebter Prophet  achtete stets auf 
seine Zeit und nutzte jede Sekunde mit Dhikr.  

Deshalb lehrte er uns auch was wir sagen sollten wenn wir die Toilette betreten, da wir nämlich 

in dieser Zeit kein Dhikr machen. Und er  lehrte uns was wir sagen sollten um Allah  um 
Verzeihung zu bitten das wir diese Zeit nicht so gut nutzen können. Nämlich:  
 

Dua beim Betreten der Toilette 

Zum Schutz vor den beiden Teufeln 

(Buchârî) bismillâh, allâhumma 'inni 'a~ûdhu bika minal chubthi wal-khabâ-

'ith  

Im Namen Allâhs, Oh Allâh, ich suche Schutz bei Dir vor allem Schlechten 

und vor allem, was Schaden bringt.  

Dua beim Verlassen der Toilette 

Bitte um Vergebung 

(Abû Dâwûd) ghufrânak(a) Ich bitte Dich (Allâh) um Vergebung 

Na, kennst du schon das Dua? 

Was hältst du davon auch heute wieder eine Dua-Karte zu erstellen und diese dann an die 

Eingangstür des WC zu kleben. Und wenn Besuch zu dir kommt und er diese Karte sieht, dann das Dua 

spricht weil du ihn mit deiner Karte daran erinnert hast bekommst du dafür die Belohnung. Ist doch 

toll, oder? 

Aber natürlich bekommen die Leute die das Dua dann sprechen auch Belohnu  

Hm, ich gebe dir einen Tipp: Klebe die Dua Karte für das Betreten in den WC Raum an die Tür und 

das Dua was man beim Verlassen sagt gegenüber der Tür an die Wand, so dass wenn man die 

Toilettentür öffnet,  das Dua gleich sieht und es spricht. 
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Weißt du mit welchen Fuß man zuerst in den Toilettenraum treten soll und mit welchem Fuß man 

den Toilettenraum verlässt? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

MaschAllah du hast Recht! Gut gemacht  aber jetzt sag  
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Salamu Alykum wa rahemd Allahi wa barakatuhu, 

 

MaschaAllah, welch schöner Tag heute mal wieder ist, Al hamudlillah. 

Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern, die Luft riecht so frisch, mir geht es 

gut und Allah  gab mir auch heute wieder die Chance leben zu dürfen, Al 

hamdulillah. 

Ich finde diese Welt ist eine so schöne Welt und wir können Allah   gar nicht genug dankbar dafür 

sein, dass ER  uns das Leben schenkte auf diese Welt zu kommen, Al hamdulillah. 

Denn wir haben nichts dafür getan, wir sind mit der Erlaubnis unseres Herrn  hier her gekommen 

und alles war für uns bereit, MaschaAllah. 

Ist diese wunderbare und wunderschöne Welt nicht ein klarer Beweis dafür, dass es nur einen Gott 

 gibt? 

Hast du dir mal Gedanken über diese wunderschöne Welt gemacht? 

Über die Meere, Himmel, Lebewesen …… 

Gut schreib mir bitte an was du so alles gedacht hast! 

___________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
 

Ich habe dir extra viele Zeilen zur Verfügung gestellt, denn ich weiß, dass die Gaben Allahs  

unzählig sind und wenn wir alles aufzeichnen wollten was Allah  uns gegeben hat, würde alles 

Papier der Welt nicht genügen, subhanAllah. 

Weißt du, selbst wenn wir uns abends zur Ruhe legen, subhanAllah selbst da ist unser Körper aktiv. 

Das heißt du liegst im Bett und schläfst, aber dein Körper arbeitet weiter. 

Überleg mal, was arbeitet weiter? 
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

MaschaAllah faszinierend nicht wahr? 

Und wer befiehlt deinem Körper so zu arbeiten? 

_____________________________________________________________________ 

Ja, du hast recht! Deshalb sollen wir Allah  dafür unsere Dankbarkeit erweisen, zum Beispiel 

indem wir die Dua vor dem Schafen gehen und nach dem Aufwachen sprechen inschaAllah. 

 

 

Na, was meinst du; sollen wir mal wieder eine tolle Karte Basteln damit wir 

nie wieder vergessen das Dua zu sprechen? Super also sagen wir Bismillah 

 

Die letzten Worte des Schlafenden 

Die letzten Worte eines Schlafenden sollen sein: 

bismikal-lâhumma 'amûtu wa 'aHjâ 

In Deinem Namen, oh Allâh, sterbe ich und lebe ich 

 

Nach dem Aufstehen direkt 

Hier sind einige Bittgebete, die man sprechen kann, wenn man gerade aus dem Schlaf kommt. 

alHamdu lillâhil-ladhî ~âfânî fî djasadî waradda ~alayya rûHî wa 'adhina lî bidhikrih(i). 

Gepriesen sei Allâh, der mich gesund gemacht hat und meine Seele zurückbrachte und mir 

erlaubt hat, mich an Ihn zu erinnern. 
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Ich möchte dir noch verraten, auf welche Weise der Prophet  sich auf den Schlaf Vorbereitete: 

1.  Er  vollzog die Gebetswaschung  

2.  "Wann immer der Prophet (Allahs Segen und Frieden auf Ihm) nachts schlafen ging, pflegte er 

seine Hände zu falten (wie eine Tasse, so dass in der Mitte  Luft war) und in sie zu blasen, 

nachdem er die Surat Al-Ikhlas, Surat Al-Falaq und Surat An-Nas rezitiert hatte. Danach strich er seine 

Hände über die Körperstellen, die er erreichen konnte, beginnend mit seinem Kopf (Gesicht) und 

seiner Körpervorderseite. Er pflegte dies dreimal zu tun." 

3.  Dann  legte  er  sich auf die  rechte Seite und sprach  das Dua: 

 „O Allah mein Gott, ich bin Dir mit meinem Angesicht ergeben, und meine 

 Angelegenheit überlasse ich Dir, und meinen Rücken lehne ich an Dich, nur  wohlwollend 

und aus Furcht vor Dir denn es gibt keine Zuflucht und Rettung  vor Dir, außer bei Dir. O Allah mein 

Gott, ich glaube an Dein Buch, das Du  offenbart hast, und an Deinen Propheten, den Du entsandt 

hast.“ 

4.  Die Sunna ist, seine rechte Hand unter seine Wange zu legen.  

 

Mir fällt gerade noch was ein:“ Kennst du das Geheimnis, dass wenn du es sagst, Er  dich ganz 

 

__________________________________________________________________________________ 

Die Ayat Al-Kursi als Schlüssel zum Paradies: 

Die Vorzüglichkeit der Rezitation dieser Ayah nach den Pflichtgebeten wurde von abu Umama 

überliefert, der sagte: "Der Gesandte Allahs sagte: "Wer auch immer Ayat al-Kursi gleich nach jedem 

Pflichtgebet rezitiert, der wird kein Hindernis zwischen sich selbst und dem Betreten des Paradieses 

finden, außer den Tod." (Al-Sunan Al-Kubra, Hadith Nr.9928)  

 

Leider vergessen wir manchmal, welches Ausmaß die Bedeutung dieser winzigen Ayat hat
du, dass die Ayat Al-Kursi als großartigster Vers des Quran gilt? 
 
Gut aber jetzt las ich dich mal deine Karte schön Basteln vielleicht willst du ja noch eine mit der Ayat 
Al –  
Salam und viel Spaß, bis zum nächsten Mal inschaaAllah. 
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Im Namen Allahs (Bismillah), des Erbarmers, des Barmherzigen 

 

«Bismillah» - das ist der Anbeginn alles Guten. 

Bismillah! Willst du wissen, was für eine unheimlich große  Kraft und welch 

ein großer Segen in diesem Wort enthalten ist, dann pass jetzt gut auf. 

Weißt du, wenn ein Beduine eine Reise durch die Sahara unternehmen will, so holt er sich Schutz 
eines Stammesfürsten und unternimmt dann die Fahrt in dessen Namen, damit er vor den Räubern 
bewahrt ist.  

Unternimmt er die Reise dagegen auf eigene Faust, so werden all seine Angelegenheiten angesichts 
unzähliger Feinde völlig durcheinander geraten. 

Eines Tages zogen zwei Männer zu einer Reise in die Sahara hinaus. Der eine von ihnen war ein 
bescheidener Mann, der andere aber stolz... Der Bescheidene erbat den Schutz eines Fürsten und 
reiste unter dessen Namen, der stolze aber nicht...  

Der erste bewegte sich überall in Sicherheit. Begegnete ihm ein Wegelagerer, so sagte er nur: «Ich 
reise unter dem Namen des Fürsten von So-und-So, und nannte seinen Namen. So ließen ihn die 
Räuber weiterziehen ohne ihm etwas anzutun. Trat er in ein Zelt ein, wurde er unter diesem Namen 
in Ehren aufgenommen. Doch der andere aber, in seinem Stolz geriet auf der ganzen Reise in solche 
Schwierigkeiten, wie man sie kaum beschreiben kann.  Er lebte in beständiger Angst und Not und 
musste um alles betteln. Dazu erfuhr er noch eine schlechte, ja unwürdige Behandlung. 

Dieser Reisende bist du.  

Was aber diese Welt betrifft, so gleicht sie einer Wüste.  

Deine Schwäche und Armseligkeit ist grenzenlos.  

Deine Feinde sind zahllos und deine Bedürfnisse unendlich.  

Und weil das so ist, unterstelle dich dem Namen dieses Königs, welcher Besitzer und Herrscher dieser 

Wüste ist... damit du davor bewahrt bleibst, in aller Welt betteln zu müssen und vor jedem Ereignis zu 

zittern... 

Und dieser König ist Allah  

Wir sollten "Bismillah" sagen vor allem, was wir tun.  

Warum sagen wir es?  

Weil wir alles, was wir tun, um Allahs  Willen tun sollten.  

Das bedeutet sogar die kleinen Dinge, wie mit jemandem zu sprechen, oder einen Stift 

aufzuheben, der runter gefallen ist………… Oh, da fällt mir gerade die Geschichte von Pharao 

und dem Kamm Mädchen ein, komm ich erzähle sie dir: 
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Als der Prophet Mohammad auf seiner Nachtreise war roch er  
einen guten Duft. Er fragte den Engel Jibrîl (alayhi s-salâm) was das ist. Der 

Engel Jibrîl sagte zum Propheten Muhammad , was das bedeutet: "Wir 
befinden uns vor (dem Grab) einer Frau, deren Glaube an Allah sehr stark 

war." Allah , der Erhabene wollte dass die Geschichte dieser Frau für die 

Gemeinschaft des Propheten Muhammad  bekannt wurde. Es war aus 
dem Grab von Maschîta, der Kämmerin der Tochter des Pharao, wo dieser gute Geruch entströmte. 

Und der Engel Jibrîl (alayhi s-salâm) erzählte dem Propheten Muhammad  die Geschichte von 
Maschîta, der Kämmerin der Tochter des Pharao: 

Eines Tages kämmte sie der Tochter des Pharao die Haare, wobei der Kamm aus ihren Fingern glitt 
und zu Boden fiel. Maschîta hob ihn auf und sagte dabei "Bismillâh", "im Namen Allahs". So sagte die 
Tochter des Pharao zu ihr: "Hast du einen anderen Gott als meinen Vater?". Maschîta antwortete ihr: 
"Ja, mein Schöpfer und der Schöpfer deines Vaters ist Allah." Darauf ging die Tochter zu ihrem Vater 
und berichtete ihm dies. Dieser verlangte von Maschîta, der Kämmerin seiner Tochter, dass sie ihre 
Religion verlasse, was sie ablehnte. Pharao befahl darauf Wasser auf das Höchste zum Kochen zu 
bringen und sagte zu Maschîta, wenn sie nicht ihre Religion verlasse, würde er all ihre Kinder und sie 
selber ins Wasser werfen. Maschîta blieb standhaft und trat nicht aus dem Islam aus. Pharao ließ ihre 
Kinder, eines nach dem anderen, ins Wasser werfen. Als die Reihe an ihr Stillkind kam, nahmen ihre 
Angst und Sorge zu. Allah, der Allmächtige brachte dieses Kind zum sprechen und so sagte es: "Oh, 
meine Mutter, bleibe geduldig, die Strafe im Jenseits ist schlimmer als jene in diesem Leben. Weiche 
nicht zurück, du bist auf dem Weg der Wahrheit." Da wurde sie stärker und Pharao warf das Kind ins 
kochende Wasser. Sie sagte zu Pharao: "Ich habe eine Bitte, sammle unsere Knochen und begrabe 
sie." Darauf erwiderte er: "Ich gewähre deine Bitte." Hierauf wurde auch sie ins Wasser geworfen. Sie 
starb als Märtyrerin, wie auch ihre Kinder und aus ihrem Grab roch dieser gute Duft. 

Diese muslimische Frau, welche nicht von unserer Gemeinschaft war, ist ein Beispiel großer 
Überzeugung und festen Haltes zum Islam. Ihre große Entschlossenheit diesem Tyrann gegenüber, der 
behauptete Gott zu sein, zeugt davon, dass ihr Glaube stärker war, obwohl es ihr Herz beim Anblick 
ihrer Kinder zerriss, die eines nach dem anderen qualvoll starben. Sie war sich bewusst, dass die 
Freuden dieses Lebens nichts gegenüber dem sind, was im Paradies auf sie und ihre Kinder wartet. 
Nichts auf dieser Welt ist es Wert, den Islam zu verlassen. 

Deshalb ist es so, wenn wir diese Dinge tun, dann sollten wir sie nicht nur tun, um freundlich zu der 

Person zu sein oder um ihr zu helfen, sondern vor allem um Allah  gefällig zu sein. 

Es hilft uns auch, nur gute Dinge zu tun, und uns fern zu halten von schlechten Dingen. "Bismillah" 

vor Allem zu sagen, bringt uns dazu darüber nachzudenken, was wir tun, ob es Allah gefällig sein wird 

und dass es uns inschaAllah von schlechten Dingen fern hält. Mit "Bismillah" zu starten ist auch eine 

Art Allah  zu bitten, uns zu helfen oder zu beschützen bei dem was wir tun.  

Wenn wir Dinge in Allahs  Namen tun, dann wird Allah  uns inschaAllah dabei helfen, 

und uns seinen Segen geben. 



 

 

23 Bildung und Soziales für Muslime 

In der Tat ist dieses Wort «Bismillah» ein so gesegneter Schatz, dass es für 

dich in deiner grenzenlosen Schwäche und Armseligkeit am Hofe des 

Allmächtigen (Kadir) und Allbarmherzigen zu einem hochachtbaren 

Fürsprecher wird und so für dich eine Beziehung zur Macht  und 

Barmherzigkeit herstellt.  

Deshalb lehrte uns unser Prophet  jede Angelegenheit mit Bismillah zu 

beginnen. 

Wusstest du, dass wenn mein beim Eintreten in die Wohnung vergisst „Bismillah“ zu sagen der Teufel 

seinen Kindern zuruft: „Tretet ein, wir haben unsern Platz zum schlafen gesichert.“  

Vergisst man beim Essen „Bismillah“ zu sagen, sagt der Teufel seinen Kindern: „Esst mit….“ 

SubahnAllah so gas  

Also lass uns schnell das Dua lernen welches man sagt wenn man in das Haus eintritt: 

Um Segen für das Haus zu erbitten 

bismillah wa ladjna wa bismillah charadjna, wa ~ala rabbina tauak-kalna 

Im Namen Allahs ( ) treten wir ein, und Im Namen Allahs gehen wir hinaus, und auf unseren Herrn 

 vertrauen wir. 

 

Dua beim Verlassen des Hauses 

bismillâh, tauakkaltu ~alallâh. wa lâ Haula wa lâ quwwata 'illâ billâh 

Im Namen Allâhs , ich vertraue Allâh . Und es gibt keine Kraft noch Macht außer bei Allâh. 

Der Gesandte Allahs sagte:“ Wenn jemand von euch beim Rausgehen aus dem Haus sagt:“ Im Namen 

Allâhs, ich vertraue Allâh. Und es gibt keine Kraft noch Macht außer bei Allâh“, so werden seine 

Bedürfnisse erfüllt, er wird von Schwierigkeiten und Notlagen beschützt und der Satan wird ihm nicht 

zu Nahe kommen.“[Al-Trimidhi 2/493]  

Weißt du was, wir Basteln eine Dua Karte und kleben sie an die Eingangstür, so dass wir nie wieder 

vergessen diesen Dua beim Eintreten in die Wohnung zu sprechen. 

Unsere Religion ist einfach vollkommen al hamdulillah  

Selbst wenn du eine leere Wohnung betrittst solltest du immer Asslamu aleykum wa rahemd Allah 

sagen, "Wer in ein leeres Haus eintritt, soll sagen, Friede sei auf uns und auf den aufrichtigen 

Dienern (auf den Engeln) Allahs" 
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Im Quran erfahren wir, dass die Gläubigen, wenn sie ins Paradies eintreten, von den Engeln mit dem 

Friedensgruß Salaam begrüßt werden:   

"Ihr Gruß am Tag, wenn sie auf Ihn treffen, ist Salam. Und er bereitete für sie eine edle Belohnung. 

" [Sure 33;44] 

 "...Und die Engel treten zu ihnen durch jede Tür ein: „Salam sei mit euch für das, was ihr an Geduld 

geübt habt. Was für eine erfreuliche Belohnung nach dem Diesseits! " [Sure 13 23-24] 

ich gebe dir noch ein Tipp wie du den Schaitan aus deinem Haus verjagen kannst  

Abû Hurairah(r) berichtete: "Der Gesandte Allâhs( ) hat gesagt: "Lasst eure Häuser nicht zu 

Grabstätten werden. Fürwahr der Satan wendet sich zur Flucht vor dem Haus, in welchem die Sûra al-

Baqara gelesen wird."" (Muslim) 

Ich habe noch  tolles Lied zu Bismillah 

http://www.youtube.com/watch?v=wv8kg3p9asM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=wv8kg3p9asM
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Allah  liebt es, zu vergeben, so bitte Ihn  darum! 

Du als gläubiger Muslim achtest sicher immer darauf, dass deine Taten am Tage 

des Jüngsten Gerichts nicht gegen dich sprechen und dich nicht belasten, 

inschaaAllah. 

Du verrichtest daher sicher täglich deine Pflichten und hältst dich von Sünden 

fern. 

Doch leider kommt es doch immer wieder vor, dass wir Sünden begehen. 

Deshalb solltest du, als ein weiteres Mittel, viel um Vergebung bitten, damit deine schlechten Taten 

gelöscht werden. 

Es gibt viele Aussagen unseres geliebten Gesandten  darüber, dass Allah  demjenigen die 

Sünden vergibt, der bereut und Ihn um Vergebung bittet. 

SubahnAllah und nicht nur das! Allah  vergibt uns, selbst wenn wir immer wieder  aus Versehen 

den gleichen Fehler machen. 

Hinzu kommen viele Ayat im Qur'an, die darauf hinweisen, dass Allah  der Gnädige, der Erbarmer 

und der Vergebende ist. 

Du kannst auf verschiedene Art und Weise Vergebung erlangen: 

Al-Istighfar - das heißt Allah  um Vergebung zu bitten, kann unabhängig von einer Sünde als Dhikr 

(Gottes Gedenken) oder Bittgebet (Dua) verwendet werden, woraufhin ihm 

Sünden vergeben werden können. 

Al-Istighfar kann äußerlich (durch Aussprechen) das Bereuen einer Sünde 

bekunden, jedoch ist die Reue im Herzen. 

Das Bitten um Vergebung hat darüber hinaus auch einen großen Nutzen für 

das Diesseits: 

Wer Allah  oft um Vergebung bittet, dem beschert Allah  eine 

Erleichterung aus allen (weltlichen und religiösen) Bedrängnissen, einen Ausweg aus jedem Kummer. 

Und Er  versorgt ihn aus ihm unbekannten Wegen (über seine Erwartungen hinaus). (von Abu 

Da'ud überliefert) 

Der Friede und Segen von Allah seien mit dem Gesandten Muhammad. 

Al-Istighfar beinhaltet die Erkenntnis des Menschen: 

1. von der Allmacht Allahs , Der sein Schöpfer ist und Dem er seine Existenz verdankt 
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2. Dass Allah  in Wahrheit sein einziger Versorger  ist und er von Ihm 

 in jeder Hinsicht abhängig ist. 

Durch Al-Istighfar bezeugt der Mensch, dass er seine begrenzten Fähigkeiten 

akzeptiert und die Hilfe Allahs  nötig hat. 

Bitte Allah  um Vergebung! 

Der Gesandte  sagte: 

Ich bitte Allah , den über alles Erhabenen, hundertmal am Tag um Vergebung und bekehre mich 

zu ihm. (von An-Nasa'i überliefert) 

...und dies, obwohl ihm bereits vergeben wurde! 

Allah  liebt es, zu vergeben, so bitte Ihn darum! 

Also lass und gleich der Anforderung nachgehen und Allah s.t. um Vergebung bitten! 

Mein Herr, vergib mir und den gläubigen Männern und den gläubigen Frauen. Amin! 

Der Gesandte  sagte: 

Wer unmittelbar nach Beenden des Abendgebetes zehnmal hintereinander sagt: 

la ilaha ill-Allahu 

wahdahu la sharika lahu 

lahu-l-mulku wa lahu-l-hamdu 

yuhyi wa yumit wa hua ^ala kulli shay'in qadir 

 

der erhält zehn gute Taten von Allah  gutgeschrieben, die ihn ins Paradies führen. Und Allah  
vergibt ihm zehn große Sünden, die ihn in die Hölle führen würden. Und wenn er dies im Anschluss an 
das Morgengebet sagt, erhält er das gleiche. 

Wisse: Allah  liebt es, wenn Du Ihn  um Vergebung bittest. 

Sprich: Oh Allah , ich bin derjenige, der Deiner  bedarf, denn Du  besitzt die Allmacht, so 

hilf mir. Amin! 

Weißt du, unser geliebter Gesandter  lehrte uns: 

 „Hütet euch vor den kleinen Sünden, die oft für unbedeutend gehalten werden, denn sie sind wie 

eine Gruppe Menschen, die am Grund eines Tales anhalten. Einer von ihnen bringt einen Stock, 

und ein anderer bringt einen Stock, bis sie genug gesammelt haben, um ihr Essen zu 
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kochen. Diese kleinen Sünden werden den Menschen, wenn er zur Abrechnung 

gerufen wird, zerstören.“ (Berichtet von Ahmad, Sahih al-Jami) 

So sagt man: Denke nicht darüber nach, ob die Sünde groß oder klein ist, 

denke daran das du dich Allah  dem Erhabenen widersetzt hast. 

Hm, es gibt auch Bedingungen für die Vergebung. Kennst du die Bedingungen? 

_______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Ja, du hast Recht! Die Bedingungen sind vier: 

1. Sofortiges Fernhalten der Sünde 

2. das Vergangene zu bereuen 

3. Entschlossenheit, nicht zu der Sünde zurück zu kehren 

4. Die Rechte demjenigen zurückgeben, denen du Unrecht getan hast oder ihre Vergebung suchen. 

Wie bittet man um Vergebung? 

SobhanAllah, lies wie sehr uns Allah liebt und wie ER s.t. immer für uns da ist. 

Allah  streckt nachts Seine Hand aus, um jenen zu vergeben, die am 

Tag Falsches gemacht haben; und Er  streckt Seine Hand am Tag aus, 

um jenen zu vergeben, die nachts Falsches getan haben. Allah  liebt 

unsere Entschuldigungen und Bitten. 

Zum Beispiel kannst du 2 Rakat beten und dich für die Sünde, die du begangen hast, bei Allah  

entschuldigen. Dann wird dir deine vergangene Sünde vergeben und du wirst inshaAllah den Eintritt 

ins Paradies bekommen. 

Aber wie bereits erwähnt Allah  liebt dich und ist immer für dich da, also kannst du zu jeder Zeit 

in jeder Postion um Vergebung bitten auch ohne extra 2 Rakat zu beten. 

Tipp: Lass der bösen Tat eine gute folgen 

Abu Dharr Dschundub ibn Dschunada und Mu'adh ibn Dschabal (ALLAHs Wohlgefallen mit ihm) 

überliefern, dass Allahs Gesandter (ALLAHs Segen und Frieden mit ihm) sagte: 
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"Fürchte Allah, wo immer du bist, und lass der bösen Tat eine gute folgen, so 

wird sie sie auslöschen, und verhalte dich den Menschen gegenüber auf die 

beste Weise!" (At-Tirmidhi) 

Eine wahre Geschichte die mein Leben veränderte 
Ich möchte dir noch eine wahre Geschichte mitteilen die meine 

Lebenseinstellung gegenüber meinen Schöpfer Allah  gänzlich verändert 
hat. Lies sie dir durch: 

"Ich kenne einen Bruder schon seit langer Zeit. Wenn du diesen Bruder siehst, denkst du nicht, dass 
er auch nur im Geringsten etwas mit dem Islam zu tun hat. Er raucht, er achtet nicht auf seine Taten, 
er ist zwar nicht der schlimmste, aber eben auch nicht gut. Und dieser Bruder, egal was er anfasst, 
alles hat Barakah, es ist gesegnet. Jedes Geschäft, dass er beginnt ist gleich erfolgreich. Das fiel mir 
schon immer auf,  
 
deshalb ging ich zu ihm und fragte: "Ich arbeite Tag und Nacht, um für meine Familie Geld zu 
verdienen und ich habe es echt hart. Ich weiß von dir aber, dass du nicht viel tust, aber irgendwie 
scheinst du mehr zu haben als Andere. Wie kommt das, hast du ein Geheimnis?" Ich fragte nur aus 
Spaß, er aber sagte: „JA! Das habe ich." Und gleich wurde ich neugierig und fragte nach dem Rezept. 
Er sagte: "Ich verlange von Allah, sonst nichts." Und da war ich paff. Ich sagte: Na, das tun wir alle. Er 
aber unterbrach mich: "Nein, das tut ihr nicht, das tun die meisten nicht." Ich wusste nicht darauf zu 
antworten und hörte ihm weiter zu. Er sagte: " Okay mein Bruder, dann gehe bitte heute nach Hause, 
und bete 2 Raka'ah, dann mache Dua und verlange von Allah 10.000 €" Gleich in diesem Moment fing 
ich an zu lachen, weil ich es irgendwie komisch fand. Er aber blieb total ernst und sagte: "Genau das 
meine ich. Du nimmst sowas nicht ernst, ich schon, und deshalb habe ich, was andere nicht haben 
oder besser gesagt, nicht haben wollen." Es ist genau dasselbe, wie 
WENN DU ZU EINEM KÖNIG GEHST, UND IHN NACH EINEM BLEISTIFT FRAGST 
glaubst du der König gibt es dir? Er fühlt sich eher veräppelt und du kriegst gar nichts, es ist unter 
seiner Würde. Selber Schuld. 
Und dabei ist Allah nicht irgendein König. 
Ihr, die ihr tagtäglich betet, spricht doch jedes Mal mehr als 20 Mal am Tag die AlFatiha, wo ihr gleich 
zu Anfang sagt: Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Also hat er doch die gewaltigste 
Macht, und er ist der Reichste überhaupt. Also ganz ehrlich, wenn ihr da eure Chance nicht nutzt und 
diesen Herrn, dem alles gehört nicht anruft, dann sage ich nur SELBER SCHULD." 
Das war die Geschichte, die der Bruder mir im Auto erzählte. Und sie brennt noch heute in meinem 
Herzen, so unglaublich Dawa habe ich glaube ich noch nie in meinem Leben bekommen. Ich habe mir 
vorgenommen inschaAllah täglich Dua zu machen und mich nicht zurückzuhalten mit meinen 
Problemen zu meinem Herrn allein zu gehen. 

Möge Allah ( ) uns Verstand geben. 

Deshalb solltest du dich auch immer Allah  zuwenden mit all deinen Sorgen und  all deinen 

Wünschen! 

Abū Huraira berichtete, dass er den Gesandten Allāhs, Allāhs Segen und 
Friede auf ihm, folgendes sagen hörte: 
”Bei Allāh, ich bitte Allāh um Vergebung und wende mich Ihm reumütig zu, 
mehr als siebzigmal an jedem Tag.“ (Buhary Nr. 6307) 
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Er  sagte auch: "Wer sagt: astaghfirul-lâhal-ladhî lâ 'ilaha 'illâhuwal-Hayyul-qayûm(u) wa 'atûbu 

'ileih(i)“ Ich bitte Allâh  um Vergebung, es gibt keinen anderen Gott, außer Ihm, dem Lebendigen, 

dem Beständigen, und ich wende mich Ihm reumütig zu. Dem wird Allah  vergeben, auch wenn er 

derjenige wäre, der vor einer nahenden Armee flüchten würde. (Abû Dâwûd, At-Tirmidhî)  

Deshalb würde ich mich freuen wenn wir heute eine Dua Karte erstellen die uns immer an den 

Istighfar (Allah um Vergebung bitten) erinnert. 

Dua um um Vergebung zu bitten 

astaghfirul-lâhal-ladhî lâ 'ilaha 'illâhuwal-Hayyul-qayûm(u) wa 'atûbu 'ileih(i) 

Ich bitte Allah  um Vergebung, es gibt keinen anderen Gott, außer Ihm, dem Lebendigen, dem 

Beständigen, und ich wende mich Ihm reumütig zu. 

Vergiss nie: Allah  vergibt wem er will! Also bitte Ihn so oft du kannst! 

 
 
 

Anhang: 
 

 Vorlage Karten 

 Vorlage Würfel 
 

Quellen: 
 

 http://islam-forum.info/thread-10378.html  

 http://www.al-islam.de/020523.htm 

 http://Du3a.de/dua-gebete/1/23/essen-trinken/ 

 www.ausgerechnet-islam.com 
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