
 Sure Al Fatiha 

 

Bißmi –llahir- rahmanir-rahiimi 

(Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen!) 
Alhamdu lillahi rabbil Aalamien ( Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn 

der Welten) 
Arrahmanir-rahiim (dem Allerbarmer, dem Barmherzigen) 
Maliki yawmid-diin (dem Herrscher am Tage des Gerichts!) 
Iy-yaka na-budu wa-iyyaka naßta-iin (Dir (allein) dienen wir, und 

Dich (allein) bitten wir um Hilfe.) 
Ihdina –ssiratal mußtaqiim (Führe uns den geraden Weg) 
Siratal-lasiina an-Aamta alay-him ghayril-maghdubi alayhim walad-

dalliin (den Weg derer, denen Du Gnade erwiesen 
hast, nicht (den Weg) derer, die(Deinen) Zorn 
erregt haben, und nicht (den Weg) der 
Irregehenden.) 

Ich will beten lernen - 
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Sure Al Ikhlas 
 

Bißmi –llahir- rahmanir-rahiimi 
(Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen!) 

Qul hu-wa -llahu ahad 
(Sprich: "Er ist Allah, ein Einziger) 

Allahuß-ßamad 
(Allah, der Absolute (ewig Unabhängige, von Dem alles abhängt).) 

Lam yalid walam yuulad 
( Er zeugt nicht und ist nicht gezeugt worden) 

Walam yakul-lahu kufuwan ahad 
(und Ihm ebenbürtig ist keiner.”) 
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Aschhadu an la ilaha il-lal-lahu wahdahu la scharika lah, wa 
aschhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh 
(Ich bezeuge, dass es keinen anbetungswürdigen 

Gott gibt außer Allah, Dem Einzigen, 
Der keinen Teilhaber hat; und ich bezeuge, 

dass Muhammad Sein Diener und Sein 
Gesandter ist.) 

Allahumma g’alni mina-t-tawwabin 
wa g’alni mina-l-mutatahhirin 

(Allahumma, lass mich zu den Tawwabin 
(Reumütigen) und Mutatahhirin                      

(sich Reinigenden) gehören.) 
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At-tahhi-yatu li-llahi, was-salawatu wat-tai-yibat. 
(Alle Grüße, Gebete und gute Taten sind an Allah 
gerichtet.) 
As-salamu 'alaika ai-yuha-n-nabyyu (Friede sei mit dir, Prophet 
Allahs,) 
Wa rahmatu-llahi wa barakatuh. 
(und die Barmherzigkeit und der Segen Allahs.) 

As-salamu 'alaina wa 'ala 'ibadi-llahi-s-salihin. 
(Friede sei mit uns und den frommen Dienern Allahs.) 

Ashhadu an la ilaha illa-llah, 
(ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah gibt.) 

               Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu 
wa rasuluh. 

                 (Ich bezeuge, dass Muhammad Sein 
Diener und Gesandter ist.) 

Ich will beten lernen - 
Schritt 2 / Nr. 2 

At-tahhi-yatu li-llahi, was-salawatu wat-tai-yibat. 
(Alle Grüße, Gebete und gute Taten sind an Allah 
gerichtet.) 
As-salamu 'alaika ai-yuha-n-nabyyu (Friede sei mit dir, Prophet 
Allahs,) 
Wa rahmatu-llahi wa barakatuh. 
(und die Barmherzigkeit und der Segen Allahs.) 

As-salamu 'alaina wa 'ala 'ibadi-llahi-s-salihin. 
(Friede sei mit uns und den frommen Dienern Allahs.) 

Ashhadu an la ilaha illa-llah, 
(ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah gibt.) 

               Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu 
wa rasuluh. 

                 (Ich bezeuge, dass Muhammad Sein 
Diener und Gesandter ist.) 

Ich will beten lernen - 
Schritt 2 / Nr. 2 

At-tahhi-yatu li-llahi, was-salawatu wat-tai-yibat. 
(Alle Grüße, Gebete und gute Taten sind an Allah 
gerichtet.) 
As-salamu 'alaika ai-yuha-n-nabyyu (Friede sei mit dir, Prophet 
Allahs,) 
Wa rahmatu-llahi wa barakatuh. 
(und die Barmherzigkeit und der Segen Allahs.) 

As-salamu 'alaina wa 'ala 'ibadi-llahi-s-salihin. 
(Friede sei mit uns und den frommen Dienern Allahs.) 

Ashhadu an la ilaha illa-llah, 
(ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah gibt.) 

               Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu 
wa rasuluh. 

                 (Ich bezeuge, dass Muhammad Sein 
Diener und Gesandter ist.) 

Ich will beten lernen - 
Schritt 2 / Nr. 2 

At-tahhi-yatu li-llahi, was-salawatu wat-tai-yibat. 
(Alle Grüße, Gebete und gute Taten sind an Allah 
gerichtet.) 
As-salamu 'alaika ai-yuha-n-nabyyu (Friede sei mit dir, Prophet 
Allahs,) 
Wa rahmatu-llahi wa barakatuh. 
(und die Barmherzigkeit und der Segen Allahs.) 

As-salamu 'alaina wa 'ala 'ibadi-llahi-s-salihin. 
(Friede sei mit uns und den frommen Dienern Allahs.) 

Ashhadu an la ilaha illa-llah, 
(ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah gibt.) 

               Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu 
wa rasuluh. 

                 (Ich bezeuge, dass Muhammad Sein 
Diener und Gesandter ist.) 

Ich will beten lernen - 
Schritt 2 / Nr. 2 

At-tahhi-yatu li-llahi, was-salawatu wat-tai-yibat. 
(Alle Grüße, Gebete und gute Taten sind an Allah 
gerichtet.) 
As-salamu 'alaika ai-yuha-n-nabyyu (Friede sei mit dir, Prophet 
Allahs,) 
Wa rahmatu-llahi wa barakatuh. 
(und die Barmherzigkeit und der Segen Allahs.) 

As-salamu 'alaina wa 'ala 'ibadi-llahi-s-salihin. 
(Friede sei mit uns und den frommen Dienern Allahs.) 

Ashhadu an la ilaha illa-llah, 
(ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah gibt.) 

               Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu 
wa rasuluh. 

                 (Ich bezeuge, dass Muhammad Sein 
Diener und Gesandter ist.) 

Ich will beten lernen - 
Schritt 2 / Nr. 2 

At-tahhi-yatu li-llahi, was-salawatu wat-tai-yibat. 
(Alle Grüße, Gebete und gute Taten sind an Allah 
gerichtet.) 
As-salamu 'alaika ai-yuha-n-nabyyu (Friede sei mit dir, Prophet 
Allahs,) 
Wa rahmatu-llahi wa barakatuh. 
(und die Barmherzigkeit und der Segen Allahs.) 

As-salamu 'alaina wa 'ala 'ibadi-llahi-s-salihin. 
(Friede sei mit uns und den frommen Dienern Allahs.) 

Ashhadu an la ilaha illa-llah, 
(ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah gibt.) 

               Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu 
wa rasuluh. 

                 (Ich bezeuge, dass Muhammad Sein 
Diener und Gesandter ist.) 

Ich will beten lernen - 
Schritt 2 / Nr. 2 

At-tahhi-yatu li-llahi, was-salawatu wat-tai-yibat. 
(Alle Grüße, Gebete und gute Taten sind an Allah 
gerichtet.) 
As-salamu 'alaika ai-yuha-n-nabyyu (Friede sei mit dir, Prophet 
Allahs,) 
Wa rahmatu-llahi wa barakatuh. 
(und die Barmherzigkeit und der Segen Allahs.) 

As-salamu 'alaina wa 'ala 'ibadi-llahi-s-salihin. 
(Friede sei mit uns und den frommen Dienern Allahs.) 

Ashhadu an la ilaha illa-llah, 
(ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah gibt.) 

               Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu 
wa rasuluh. 

                 (Ich bezeuge, dass Muhammad Sein 
Diener und Gesandter ist.) 

Ich will beten lernen - 
Schritt 2 / Nr. 2 

At-tahhi-yatu li-llahi, was-salawatu wat-tai-yibat. 
(Alle Grüße, Gebete und gute Taten sind an Allah 
gerichtet.) 
As-salamu 'alaika ai-yuha-n-nabyyu (Friede sei mit dir, Prophet 
Allahs,) 
Wa rahmatu-llahi wa barakatuh. 
(und die Barmherzigkeit und der Segen Allahs.) 

As-salamu 'alaina wa 'ala 'ibadi-llahi-s-salihin. 
(Friede sei mit uns und den frommen Dienern Allahs.) 

Ashhadu an la ilaha illa-llah, 
(ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah gibt.) 

               Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu 
wa rasuluh. 

                 (Ich bezeuge, dass Muhammad Sein 
Diener und Gesandter ist.) 

Ich will beten lernen - 
Schritt 2 / Nr. 2 

At-tahhi-yatu li-llahi, was-salawatu wat-tai-yibat. 
(Alle Grüße, Gebete und gute Taten sind an Allah 
gerichtet.) 
As-salamu 'alaika ai-yuha-n-nabyyu (Friede sei mit dir, Prophet 
Allahs,) 
Wa rahmatu-llahi wa barakatuh. 
(und die Barmherzigkeit und der Segen Allahs.) 

As-salamu 'alaina wa 'ala 'ibadi-llahi-s-salihin. 
(Friede sei mit uns und den frommen Dienern Allahs.) 

Ashhadu an la ilaha illa-llah, 
(ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah gibt.) 

               Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu 
wa rasuluh. 

                 (Ich bezeuge, dass Muhammad Sein 
Diener und Gesandter ist.) 

Ich will beten lernen - 
Schritt 2 / Nr. 2 



Allahumma salli 'ala Muhammad  (Allah, schenke Muhammad Heil) 
Wa 'ala ali Muhammad (und der Familie Muhammads,) 

Kama salaita 'ala Ibrahim (wie du Ibrahim) 
Wa 'ala ali Ibrahim (und der Familie Ibrahims Heil geschenkt hast,) 

Wa barik 'ala Muhammad (und segne Muhammad) 
Wa 'ala ali Muhammad (und die Familie Muhammads,) 

Kama barakta 'ala Ibrahim (wie du Ibrahim) 
Wa 'ala ali Ibrahim (und die Familie Ibrahims gesegnet hast,) 

Fil-'alamin. (in allen Welten.) 
Innaka hamidu-m-majid. (Du bist gewiss lobenswert, 

Rühmenswert.)                          v                                       
 Ich will beten lernen - 

Schritt 3 

Allahumma salli 'ala Muhammad  (Allah, schenke Muhammad Heil) 
Wa 'ala ali Muhammad (und der Familie Muhammads,) 

Kama salaita 'ala Ibrahim (wie du Ibrahim) 
Wa 'ala ali Ibrahim (und der Familie Ibrahims Heil geschenkt hast,) 

Wa barik 'ala Muhammad (und segne Muhammad) 
Wa 'ala ali Muhammad (und die Familie Muhammads,) 

Kama barakta 'ala Ibrahim (wie du Ibrahim) 
Wa 'ala ali Ibrahim (und die Familie Ibrahims gesegnet hast,) 

Fil-'alamin. (in allen Welten.) 
Innaka hamidu-m-majid. (Du bist gewiss lobenswert, 

Rühmenswert.)                          v                                       
 Ich will beten lernen - 

Schritt 3 

Allahumma salli 'ala Muhammad  (Allah, schenke Muhammad Heil) 
Wa 'ala ali Muhammad (und der Familie Muhammads,) 

Kama salaita 'ala Ibrahim (wie du Ibrahim) 
Wa 'ala ali Ibrahim (und der Familie Ibrahims Heil geschenkt hast,) 

Wa barik 'ala Muhammad (und segne Muhammad) 
Wa 'ala ali Muhammad (und die Familie Muhammads,) 

Kama barakta 'ala Ibrahim (wie du Ibrahim) 
Wa 'ala ali Ibrahim (und die Familie Ibrahims gesegnet hast,) 

Fil-'alamin. (in allen Welten.) 
Innaka hamidu-m-majid. (Du bist gewiss lobenswert, 

Rühmenswert.)                          v                                       
 Ich will beten lernen - 

Schritt 3 

Allahumma salli 'ala Muhammad  (Allah, schenke Muhammad Heil) 
Wa 'ala ali Muhammad (und der Familie Muhammads,) 

Kama salaita 'ala Ibrahim (wie du Ibrahim) 
Wa 'ala ali Ibrahim (und der Familie Ibrahims Heil geschenkt hast,) 

Wa barik 'ala Muhammad (und segne Muhammad) 
Wa 'ala ali Muhammad (und die Familie Muhammads,) 

Kama barakta 'ala Ibrahim (wie du Ibrahim) 
Wa 'ala ali Ibrahim (und die Familie Ibrahims gesegnet hast,) 

Fil-'alamin. (in allen Welten.) 
Innaka hamidu-m-majid. (Du bist gewiss lobenswert, 

Rühmenswert.)                          v                                       
 Ich will beten lernen - 

Schritt 3 

Allahumma salli 'ala Muhammad  (Allah, schenke Muhammad Heil) 
Wa 'ala ali Muhammad (und der Familie Muhammads,) 

Kama salaita 'ala Ibrahim (wie du Ibrahim) 
Wa 'ala ali Ibrahim (und der Familie Ibrahims Heil geschenkt hast,) 

Wa barik 'ala Muhammad (und segne Muhammad) 
Wa 'ala ali Muhammad (und die Familie Muhammads,) 

Kama barakta 'ala Ibrahim (wie du Ibrahim) 
Wa 'ala ali Ibrahim (und die Familie Ibrahims gesegnet hast,) 

Fil-'alamin. (in allen Welten.) 
Innaka hamidu-m-majid. (Du bist gewiss lobenswert, 

Rühmenswert.)                          v                                       
 Ich will beten lernen - 

Schritt 3 

Allahumma salli 'ala Muhammad  (Allah, schenke Muhammad Heil) 
Wa 'ala ali Muhammad (und der Familie Muhammads,) 

Kama salaita 'ala Ibrahim (wie du Ibrahim) 
Wa 'ala ali Ibrahim (und der Familie Ibrahims Heil geschenkt hast,) 

Wa barik 'ala Muhammad (und segne Muhammad) 
Wa 'ala ali Muhammad (und die Familie Muhammads,) 

Kama barakta 'ala Ibrahim (wie du Ibrahim) 
Wa 'ala ali Ibrahim (und die Familie Ibrahims gesegnet hast,) 

Fil-'alamin. (in allen Welten.) 
Innaka hamidu-m-majid. (Du bist gewiss lobenswert, 

Rühmenswert.)                          v                                       
 Ich will beten lernen - 

Schritt 3 

Allahumma salli 'ala Muhammad  (Allah, schenke Muhammad Heil) 
Wa 'ala ali Muhammad (und der Familie Muhammads,) 

Kama salaita 'ala Ibrahim (wie du Ibrahim) 
Wa 'ala ali Ibrahim (und der Familie Ibrahims Heil geschenkt hast,) 

Wa barik 'ala Muhammad (und segne Muhammad) 
Wa 'ala ali Muhammad (und die Familie Muhammads,) 

Kama barakta 'ala Ibrahim (wie du Ibrahim) 
Wa 'ala ali Ibrahim (und die Familie Ibrahims gesegnet hast,) 

Fil-'alamin. (in allen Welten.) 
Innaka hamidu-m-majid. (Du bist gewiss lobenswert, 

Rühmenswert.)                          v                                       
 Ich will beten lernen - 

Schritt 3 

Allahumma salli 'ala Muhammad  (Allah, schenke Muhammad Heil) 
Wa 'ala ali Muhammad (und der Familie Muhammads,) 

Kama salaita 'ala Ibrahim (wie du Ibrahim) 
Wa 'ala ali Ibrahim (und der Familie Ibrahims Heil geschenkt hast,) 

Wa barik 'ala Muhammad (und segne Muhammad) 
Wa 'ala ali Muhammad (und die Familie Muhammads,) 

Kama barakta 'ala Ibrahim (wie du Ibrahim) 
Wa 'ala ali Ibrahim (und die Familie Ibrahims gesegnet hast,) 

Fil-'alamin. (in allen Welten.) 
Innaka hamidu-m-majid. (Du bist gewiss lobenswert, 

Rühmenswert.)                          v                                       
 Ich will beten lernen - 

Schritt 3 

Allahumma salli 'ala Muhammad  (Allah, schenke Muhammad Heil) 
Wa 'ala ali Muhammad (und der Familie Muhammads,) 

Kama salaita 'ala Ibrahim (wie du Ibrahim) 
Wa 'ala ali Ibrahim (und der Familie Ibrahims Heil geschenkt hast,) 

Wa barik 'ala Muhammad (und segne Muhammad) 
Wa 'ala ali Muhammad (und die Familie Muhammads,) 

Kama barakta 'ala Ibrahim (wie du Ibrahim) 
Wa 'ala ali Ibrahim (und die Familie Ibrahims gesegnet hast,) 

Fil-'alamin. (in allen Welten.) 
Innaka hamidu-m-majid. (Du bist gewiss lobenswert, 

Rühmenswert.)                          v                                       
 Ich will beten lernen - 

Schritt 3 



Subhanaka-llahumma wa bi-hamdika, 
(Gepriesen bist Du, o Allah und gelobt!) 

 
wa tabaraka-s-muka, 

(Gesegnet ist Dein Name,) 
 

wa ta'ala Djadduka, 
(und erhaben Deine Majestät,) 
 

wa la ilaha ghrairuk. 
(und es gibt keinen Gott außer Dir!) 

 

Ich will beten lernen - 
Schritt 4 / Nr. 1 

Subhanaka-llahumma wa bi-hamdika, 
(Gepriesen bist Du, o Allah und gelobt!) 

 
wa tabaraka-s-muka, 

(Gesegnet ist Dein Name,) 
 

wa ta'ala Djadduka, 
(und erhaben Deine Majestät,) 
 

wa la ilaha ghrairuk. 
(und es gibt keinen Gott außer Dir!) 

 

Ich will beten lernen - 
Schritt 4 / Nr. 1 

Subhanaka-llahumma wa bi-hamdika, 
(Gepriesen bist Du, o Allah und gelobt!) 

 
wa tabaraka-s-muka, 

(Gesegnet ist Dein Name,) 
 

wa ta'ala Djadduka, 
(und erhaben Deine Majestät,) 
 

wa la ilaha ghrairuk. 
(und es gibt keinen Gott außer Dir!) 

 

Ich will beten lernen - 
Schritt 4 / Nr. 1 

Subhanaka-llahumma wa bi-hamdika, 
(Gepriesen bist Du, o Allah und gelobt!) 

 
wa tabaraka-s-muka, 

(Gesegnet ist Dein Name,) 
 

wa ta'ala Djadduka, 
(und erhaben Deine Majestät,) 
 

wa la ilaha ghrairuk. 
(und es gibt keinen Gott außer Dir!) 

 

Ich will beten lernen - 
Schritt 4 / Nr. 1 

Subhanaka-llahumma wa bi-hamdika, 
(Gepriesen bist Du, o Allah und gelobt!) 

 
wa tabaraka-s-muka, 

(Gesegnet ist Dein Name,) 
 

wa ta'ala Djadduka, 
(und erhaben Deine Majestät,) 
 

wa la ilaha ghrairuk. 
(und es gibt keinen Gott außer Dir!) 

 

Ich will beten lernen - 
Schritt 4 / Nr. 1 

Subhanaka-llahumma wa bi-hamdika, 
(Gepriesen bist Du, o Allah und gelobt!) 

 
wa tabaraka-s-muka, 

(Gesegnet ist Dein Name,) 
 

wa ta'ala Djadduka, 
(und erhaben Deine Majestät,) 
 

wa la ilaha ghrairuk. 
(und es gibt keinen Gott außer Dir!) 

 

Ich will beten lernen - 
Schritt 4 / Nr. 1 

Subhanaka-llahumma wa bi-hamdika, 
(Gepriesen bist Du, o Allah und gelobt!) 

 
wa tabaraka-s-muka, 

(Gesegnet ist Dein Name,) 
 

wa ta'ala Djadduka, 
(und erhaben Deine Majestät,) 
 

wa la ilaha ghrairuk. 
(und es gibt keinen Gott außer Dir!) 

 

Ich will beten lernen - 
Schritt 4 / Nr. 1 

Subhanaka-llahumma wa bi-hamdika, 
(Gepriesen bist Du, o Allah und gelobt!) 

 
wa tabaraka-s-muka, 

(Gesegnet ist Dein Name,) 
 

wa ta'ala Djadduka, 
(und erhaben Deine Majestät,) 
 

wa la ilaha ghrairuk. 
(und es gibt keinen Gott außer Dir!) 

 

Ich will beten lernen - 
Schritt 4 / Nr. 1 

Subhanaka-llahumma wa bi-hamdika, 
(Gepriesen bist Du, o Allah und gelobt!) 

 
wa tabaraka-s-muka, 

(Gesegnet ist Dein Name,) 
 

wa ta'ala Djadduka, 
(und erhaben Deine Majestät,) 
 

wa la ilaha ghrairuk. 
(und es gibt keinen Gott außer Dir!) 

 

Ich will beten lernen - 
Schritt 4 / Nr. 1 



 
 

Subhana rabbiya-l'Azim (3x) 
(Gepriesen sei mein allmächtiger Herr) 

 
 
 
 

Sami'a-llahu li-man hamida. 
(Allah erhört denjenigen, der 
Ihn lobpreist.) 
Rabbana wa laka-l-hamd. 
(unserem Herren gebührt 
die Lobpreisung.) 

Ich will beten lernen - 
Schritt 4 / Nr. 2  

 
Subhana rabbiya-l'Azim (3x) 

(Gepriesen sei mein allmächtiger Herr) 
 
 
 
 

Sami'a-llahu li-man hamida. 
(Allah erhört denjenigen, der 
Ihn lobpreist.) 
Rabbana wa laka-l-hamd. 
(unserem Herren gebührt 
die Lobpreisung.) 

Ich will beten lernen - 
Schritt 4 / Nr. 2  

 
Subhana rabbiya-l'Azim (3x) 

(Gepriesen sei mein allmächtiger Herr) 
 
 
 
 

Sami'a-llahu li-man hamida. 
(Allah erhört denjenigen, der 
Ihn lobpreist.) 
Rabbana wa laka-l-hamd. 
(unserem Herren gebührt 
die Lobpreisung.) 

Ich will beten lernen - 
Schritt 4 / Nr. 2 

 
 

Subhana rabbiya-l'Azim (3x) 
(Gepriesen sei mein allmächtiger Herr) 

 
 
 
 

Sami'a-llahu li-man hamida. 
(Allah erhört denjenigen, der 
Ihn lobpreist.) 
Rabbana wa laka-l-hamd. 
(unserem Herren gebührt 
die Lobpreisung.) 

Ich will beten lernen - 
Schritt 4 / Nr. 2  

 
Subhana rabbiya-l'Azim (3x) 

(Gepriesen sei mein allmächtiger Herr) 
 
 
 
 

Sami'a-llahu li-man hamida. 
(Allah erhört denjenigen, der 
Ihn lobpreist.) 
Rabbana wa laka-l-hamd. 
(unserem Herren gebührt 
die Lobpreisung.) 

Ich will beten lernen - 
Schritt 4 / Nr. 2  

 
Subhana rabbiya-l'Azim (3x) 

(Gepriesen sei mein allmächtiger Herr) 
 
 
 
 

Sami'a-llahu li-man hamida. 
(Allah erhört denjenigen, der 
Ihn lobpreist.) 
Rabbana wa laka-l-hamd. 
(unserem Herren gebührt 
die Lobpreisung.) 

Ich will beten lernen - 
Schritt 4 / Nr. 2 

 
 

Subhana rabbiya-l'Azim (3x) 
(Gepriesen sei mein allmächtiger Herr) 

 
 
 
 

Sami'a-llahu li-man hamida. 
(Allah erhört denjenigen, der 
Ihn lobpreist.) 
Rabbana wa laka-l-hamd. 
(unserem Herren gebührt 
die Lobpreisung.) 

Ich will beten lernen - 
Schritt 4 / Nr. 2  

 
Subhana rabbiya-l'Azim (3x) 

(Gepriesen sei mein allmächtiger Herr) 
 
 
 
 

Sami'a-llahu li-man hamida. 
(Allah erhört denjenigen, der 
Ihn lobpreist.) 
Rabbana wa laka-l-hamd. 
(unserem Herren gebührt 
die Lobpreisung.) 

Ich will beten lernen - 
Schritt 4 / Nr. 2  

 
Subhana rabbiya-l'Azim (3x) 

(Gepriesen sei mein allmächtiger Herr) 
 
 
 
 

Sami'a-llahu li-man hamida. 
(Allah erhört denjenigen, der 
Ihn lobpreist.) 
Rabbana wa laka-l-hamd. 
(unserem Herren gebührt 
die Lobpreisung.) 

Ich will beten lernen - 
Schritt 4 / Nr. 2 



 
Subhana rabbiya-l-A'la (3x) 

(Gepriesen sei mein allerhöchster Herr) 
 

Rabbi-ghfir li (2x) 
(mein Herr vergib mir) 
 

Ich will beten lernen - 
Schritt 4 / Nr. 3  

Subhana rabbiya-l-A'la (3x) 
(Gepriesen sei mein allerhöchster Herr) 

 
Rabbi-ghfir li (2x) 
(mein Herr vergib mir) 
 

Ich will beten lernen - 
Schritt 4 / Nr. 3  

Subhana rabbiya-l-A'la (3x) 
(Gepriesen sei mein allerhöchster Herr) 

 
Rabbi-ghfir li (2x) 
(mein Herr vergib mir) 
 

Ich will beten lernen - 
Schritt 4 / Nr. 3 

 
Subhana rabbiya-l-A'la (3x) 

(Gepriesen sei mein allerhöchster Herr) 
 

Rabbi-ghfir li (2x) 
(mein Herr vergib mir) 
 

Ich will beten lernen - 
Schritt 4 / Nr. 3  

Subhana rabbiya-l-A'la (3x) 
(Gepriesen sei mein allerhöchster Herr) 

 
Rabbi-ghfir li (2x) 
(mein Herr vergib mir) 
 

Ich will beten lernen - 
Schritt 4 / Nr. 3  

Subhana rabbiya-l-A'la (3x) 
(Gepriesen sei mein allerhöchster Herr) 

 
Rabbi-ghfir li (2x) 
(mein Herr vergib mir) 
 

Ich will beten lernen - 
Schritt 4 / Nr. 3 

 
Subhana rabbiya-l-A'la (3x) 

(Gepriesen sei mein allerhöchster Herr) 
 

Rabbi-ghfir li (2x) 
(mein Herr vergib mir) 
 

Ich will beten lernen - 
Schritt 4 / Nr. 3  

Subhana rabbiya-l-A'la (3x) 
(Gepriesen sei mein allerhöchster Herr) 

 
Rabbi-ghfir li (2x) 
(mein Herr vergib mir) 
 

Ich will beten lernen - 
Schritt 4 / Nr. 3  

Subhana rabbiya-l-A'la (3x) 
(Gepriesen sei mein allerhöchster Herr) 

 
Rabbi-ghfir li (2x) 
(mein Herr vergib mir) 
 

Ich will beten lernen - 
Schritt 4 / Nr. 3 



 
Adhan 

 
Allahu akbar (4x) (Allah ist größer) 
Aschhadu an la ilaha illahllah (2x) 

(Ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt außer Allah) 
Aschhadu anna muhammadan rasulullah  (2x) 

(Ich bezeuge, dass Mohammed Allahs Gesandter ist) 
haya alas – salah (2x) (Eilt zum Gebet) 
haya alal – falah (2x) (Eilt zum Erfolg) 
Allahu akbar (2x)  (Allah ist größer) 

la ilaha illahllah (1x)  
(Es gibt keine Gottheit außer Allah)   c     

 

Ich will beten lernen - 
Schritt 4 / Nr. 4 

 
Adhan 

 
Allahu akbar (4x) (Allah ist größer) 
Aschhadu an la ilaha illahllah (2x) 

(Ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt außer Allah) 
Aschhadu anna muhammadan rasulullah  (2x) 

(Ich bezeuge, dass Mohammed Allahs Gesandter ist) 
haya alas – salah (2x) (Eilt zum Gebet) 
haya alal – falah (2x) (Eilt zum Erfolg) 
Allahu akbar (2x)  (Allah ist größer) 

la ilaha illahllah (1x)  
(Es gibt keine Gottheit außer Allah)   c     

 

Ich will beten lernen - 
Schritt 4 / Nr. 4 

 
Adhan 

 
Allahu akbar (4x) (Allah ist größer) 
Aschhadu an la ilaha illahllah (2x) 

(Ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt außer Allah) 
Aschhadu anna muhammadan rasulullah  (2x) 

(Ich bezeuge, dass Mohammed Allahs Gesandter ist) 
haya alas – salah (2x) (Eilt zum Gebet) 
haya alal – falah (2x) (Eilt zum Erfolg) 
Allahu akbar (2x)  (Allah ist größer) 

la ilaha illahllah (1x)  
(Es gibt keine Gottheit außer Allah)   c     

 

Ich will beten lernen - 
Schritt 4 / Nr. 4 

 
Adhan 

 
Allahu akbar (4x) (Allah ist größer) 
Aschhadu an la ilaha illahllah (2x) 

(Ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt außer Allah) 
Aschhadu anna muhammadan rasulullah  (2x) 

(Ich bezeuge, dass Mohammed Allahs Gesandter ist) 
haya alas – salah (2x) (Eilt zum Gebet) 
haya alal – falah (2x) (Eilt zum Erfolg) 
Allahu akbar (2x)  (Allah ist größer) 

la ilaha illahllah (1x)  
(Es gibt keine Gottheit außer Allah)   c     

 

Ich will beten lernen - 
Schritt 4 / Nr. 4 

 
Adhan 

 
Allahu akbar (4x) (Allah ist größer) 
Aschhadu an la ilaha illahllah (2x) 

(Ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt außer Allah) 
Aschhadu anna muhammadan rasulullah  (2x) 

(Ich bezeuge, dass Mohammed Allahs Gesandter ist) 
haya alas – salah (2x) (Eilt zum Gebet) 
haya alal – falah (2x) (Eilt zum Erfolg) 
Allahu akbar (2x)  (Allah ist größer) 

la ilaha illahllah (1x)  
(Es gibt keine Gottheit außer Allah)   c     

 

Ich will beten lernen - 
Schritt 4 / Nr. 4 

 
Adhan 

 
Allahu akbar (4x) (Allah ist größer) 
Aschhadu an la ilaha illahllah (2x) 

(Ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt außer Allah) 
Aschhadu anna muhammadan rasulullah  (2x) 

(Ich bezeuge, dass Mohammed Allahs Gesandter ist) 
haya alas – salah (2x) (Eilt zum Gebet) 
haya alal – falah (2x) (Eilt zum Erfolg) 
Allahu akbar (2x)  (Allah ist größer) 

la ilaha illahllah (1x)  
(Es gibt keine Gottheit außer Allah)   c     

 

Ich will beten lernen - 
Schritt 4 / Nr. 4 

 
Adhan 

 
Allahu akbar (4x) (Allah ist größer) 
Aschhadu an la ilaha illahllah (2x) 

(Ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt außer Allah) 
Aschhadu anna muhammadan rasulullah  (2x) 

(Ich bezeuge, dass Mohammed Allahs Gesandter ist) 
haya alas – salah (2x) (Eilt zum Gebet) 
haya alal – falah (2x) (Eilt zum Erfolg) 
Allahu akbar (2x)  (Allah ist größer) 

la ilaha illahllah (1x)  
(Es gibt keine Gottheit außer Allah)   c     

 

Ich will beten lernen - 
Schritt 4 / Nr. 4 

 
Adhan 

 
Allahu akbar (4x) (Allah ist größer) 
Aschhadu an la ilaha illahllah (2x) 

(Ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt außer Allah) 
Aschhadu anna muhammadan rasulullah  (2x) 

(Ich bezeuge, dass Mohammed Allahs Gesandter ist) 
haya alas – salah (2x) (Eilt zum Gebet) 
haya alal – falah (2x) (Eilt zum Erfolg) 
Allahu akbar (2x)  (Allah ist größer) 

la ilaha illahllah (1x)  
(Es gibt keine Gottheit außer Allah)   c     

 

Ich will beten lernen - 
Schritt 4 / Nr. 4 

 
Adhan 

 
Allahu akbar (4x) (Allah ist größer) 
Aschhadu an la ilaha illahllah (2x) 

(Ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt außer Allah) 
Aschhadu anna muhammadan rasulullah  (2x) 

(Ich bezeuge, dass Mohammed Allahs Gesandter ist) 
haya alas – salah (2x) (Eilt zum Gebet) 
haya alal – falah (2x) (Eilt zum Erfolg) 
Allahu akbar (2x)  (Allah ist größer) 
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Bittgebet nach dem Adhan 
 

Allahumma Rabba hadhihi-dda’watit-taammah, 
was-salaati-l-qaa’imah, 

ati Muhammadan al-wasielata wal-fadielah, 
wa-b’ath-hu maqaaman mahmuudan-il-ladhi wa’adtahu [innaka la 

tuchliful-mi~ad(i)] 
(O Allah, Herr dieses vollkommenen Glaubens 

und des immerwährenden Gebets, 
gib Muhammad die Rangstellung (Wasilah) 

im Paradies und die Gnadenfülle 
              und erwecke ihn (am Tage des Jüngsten Gerichts) 

zu einer ruhmvollen Stellung, 
die Du ihm versprochen hast.) 

[Wahrlich, Du brichst Dein 
Versprechen nie] 
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Das macht das Gebet ungültig: 
 Schnelles und gehetztes Auf und Ab beim Beten: Manche picken im 

Gebet, wie eine Krähe das tut. Absolut nicht zur Ruhe kommend. Das 
Fehlen der Ruhe im Gebet führt dazu, dass das Gebet nicht ange-
nommen wird. 

 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“ 

 Das Gleiche, was die rituelle Waschung (Wudu) ungültig werden 
lässt, wie z.B. Luft lassen 

 Die Aurah (absichtlich) nicht zu bedecken. 

 Sich zu einem großen Teil von der Gebetsrichtung (Qiblah) wegdre-
hen 

 Unreinheiten auf dem Körper, der Kleidung oder auf dem Platz wo 
man betet, wie z.B. Blut. Wenn man es bemerkt oder sich während 
des Gebetes daran erinnert und man es unverzüglich entfernt, so ist 
das Gebet gültig. Ebenso, wenn man es nicht bemerkt hat bis man 
das Gebet beendet hat. 

 Übertriebene dauernde Bewegungen während des Gebetes ohne 
Grund dafür 

 Es gibt im Gebet verschiedene Pflichtteile wie z.B. die Ruku oder 
Sudjud. Wenn man diese vergisst ist das Gebet ungültig. 

 Das laute Lachen. Das bloße Lächeln macht das Gebet nicht ungültig. 

 Das bewusste Sprechen. Wenn jemand aus Versehen etwas gesagt 
hat ist das Gebet nicht ungültig 

 Essen und Trinken 

Voraussetzungen für das Gebet: 
 Das Eintreten der Gebetszeiten (Fajr, Duhr, Asr, Maghrib und 

Ischaa Zeit). 

 Die rituelle Reinheit, also die Gebetswaschung (Wudu) zu haben. 

 Das Einnehmen der Gebetsrichtung (Diese wird durch die Ka’ba 
in Mekka vorgegeben und ist in Mitteleuropa etwa auf Süd-Ost 

 Die Absicht zum Gebet. (Die Absicht für das Gebet soll im Herzen 
gefasst werden) 

 Das Bedecken der Aurah. (Die Aurah des Mannes reicht vom 
Bauchnabel bis zu den Knien, doch es ist besser, 
das Gebet vollständig bekleidet zu verrichten. 
Die Aurah der Frau ist der gesamte Körper mit 
Ausnahme des Gesichts und der Hände.) 
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Du sprichst bei jedem Finger 3 Mal 
„subhanAllah“, dabei tippst du 
jedes Fingerglied einmal an. Du 
beginnst du beim kleinen Finger 
und endest mit dem Daumen. Nun 
hast du 15 Mal „SubhanAllah“ ge-
sagt. Jetzt wiederholst du das gan-
ze (dann hast du 30 Mal) und zum 
Schluss machst du noch einen Fin-
ger dazu, dann hast du 33 Mal die 

Worte „SubhanAllah“ gesagt. Danach wieder-
holst du alles mit den Worten „alhamdulillah“ 
und zuletzt mit den Worten „Allahu Akbar“.  
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Das Gemeinschaftsgebet: 
Von `Abdullah Ibn `Umar r.a. wird berichtet, dass der Gesandte Allahs s.a.s. 

sagte: „Das Gebet in der Gemeinschaft ist um siebenundzwanzig Stufen 
besser als das Gebet des Einzelnen.“ 

Eine Gemeinschaft wird bereits von zwei Personen gebildet. Dabei über-
nimmt eine von beiden die Leitung als Imam. Sind beide Geschlechter ver-
treten, stehen die Reihen der Männer vorne, dann die Kinder und hinten die 
Frauen. Die Frau, die das Gemeinschaftsgebet von Frauen leitet, steht nach 
Imam Asch-Schafi’i und Imam Ahmad in der Mitte der ersten Reihe. Bei 
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 glei-
chen Bedingungen wie für den männlichen Imam. 
Bedigungen für den Imam: 

 Der Imam muss die Quranrezitation beherrschen 

 Er muss männlicher Muslim sein 

 Er muss geschlechtsreif sein 

 Er muss geistig zurechnungsfähig sein 

 Er muss frei von Krankheiten sein, die sein Wudu beeinträchtigen wür-
den. 

Achtung! 

 Es ist verboten, dass der Mamuum dem Imam bei den Handlungen des 
Gebets voreilt. 

 Es ist unerwünscht, also makruh, dass er seine Gebetshandlungen zeit-
gleich mit dem Imam vollzieht. 

 Es ist eine Sunna, also erwünschte Handlung, dass er wartet, bis der 
Imam eine Gebetshandlung komplett vollzogen hat, bevor er (der Ma-
muum) dem Imam darin folgt. 

Abu Huraira berichtete, dass der Prophet s.a.s sagte: „Fürchtet nicht derje-
nige 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?“ (Al Bukhary) 

Wir sollten alles mitsprechen, außer wenn der Imam im Morgen-, Abend- 
und Nachtgebet laut den Quran rezitiert. Dann sollte man zuhören, aber 
den Rest des Gebets wie gewohnt selbst sprechen. Auch den Takbir muss 
man selbst sprechen. 

Anas r.a. berichtete: „Als die Iqama zur Verrichtung des Gebets ertönte, 
kam der Gesandte Allahs s.a.s., 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.‘ Dies führte dazu, dass jeder 

von uns dicht an seinem Gefährten, Schulter an Schulter und Fuß an Fuß, 
stand.“ (Al Bukhary) 

Wenn man verspätet zum Gemeinschaftsgebet kommt, holt man die ihm 
entgangenen Rakat nach. Wenn man die Ruku‘ einer Raka erreicht, gilt 
diese Raka als komplett. Wenn man die Ruku‘ (Verbeugung) einer Raka 
nicht mehr erreicht, betet man zwar die Raka mit dem 
Imam zu Ende, muss aber diese Raka auch am Ende nach-
holen.  
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 Ich mache Wudu 
 Ich wende mich der Qibla zu 
 Ich hebe die Hände und sage Allahu Akbar 
 Ich lege die Hände oberhalb des Bauchnabels unter die Brust 
 Ich sage die Isti'ada (1. Raka) und die Basmala 
 Ich rezitiere die Sura Al-Fatiha und eine kleine Sura (1. und 2. Raka) 
 Ich verbeuge mich und sage 3x Subhana rabbiya-l-Azim 
 Ich richte mich auf und sage Sami'a-llahu li-man hamida rabbana 
     wa  laka-l-hamd 
 Ich werfe mich nieder und sage 3x Subhana rabbiya-l-A'la 
 Ich sage Allahu akbar und richte mich auf und sage 2x Rabbi-ghfir li 
 Ich sage Allahu akbar und wiederhole 3x Subhana rabbiya-l-A'la 
 Ich stelle mich hin und und wiederhole die vorherigen Schritte 
 Am Ende bleibe ich in der Sitzhaltung und sage den Taschahud 
 Ich rezitiere die Ibrahimiya 
 Ich beende das Gebet mit dem Taslim 
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 Ich rezitiere die Ibrahimiya 
 Ich beende das Gebet mit dem Taslim 
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