
 
 

 

 

 

 

 

 

Das rituelle Reisegebet - Salatul-musafir 

Wann: Wir unterscheiden 3 Arten der Entfernung: 
1. „Hass al Dschawaz“ - Grenze der Zulässigkeit (ab max. 15-20 km). Hier soll jeder Muslim 
nach eigener Verantwortung entscheiden, ob diese kleine Reise für ihn eine Beschwerlichkeit 
darstellt oder nicht, ob er sich als Reisender fühlt oder nicht. Beweis: die Gefährten nahmen 
diese Entfernung als Reise an innerhalb Syriens. Jeder soll für sich entscheiden. 
2. „Hadd al Dschawaz“ - Mittlere Grenze (ab 20 km). Hier gilt dasselbe wie oben. 
3. „Hass ar Ruksa“ - Grenze der Erlaubnis (ab ca. 81 km). Hier geht es nicht darum ob 
Beschwerlichkeit vorliegt oder nicht, ob du dich als Reisender fühlst oder nicht. Ab dieser 
Entfernung solltest du diese „Sadaqah“ (Spende von Allah s.t.) in Anspruch nehmen, denn 
wenn nicht, wirst du keinen höheren Lohn erhalten, sondern denselben. Nach Imam Abu 
Hanifa r.a. sind Reisende nur solche, die sich mind. 3 Tage hintereinander auf Reise befinden. 
Eine andere Meinung berücksichtigt eine Entfernung vom Wohnort von mind. 121 km. Alle 
anderen (Mehrheit der Gelehrten) gehen nach o.g. Auflistung. Wie: „Dscham“ - 
Zusammenlegen der rituellen Gebete - Hierfür haben wir 2 Möglichkeiten zur Verrichtung: 
1. „Dscham ut taqdim“ - zeitliches Vorziehen 2er Gebete: d.h. das Verrichten des Mittags- 
(Duhur) und Nachmittagsgebets (Asr) in der Zeit des Mittagsgebets (Duhur-Zeit) und das 
Verrichten des Abend-(Maghrib) und Nachtgebets (Ishaa) in der Zeit des Abendgebets 
(Mahrib-Zeit) 
2. „Dscham ut tachir“ - zeitliches Nachholen/Verschieben 2er Gebete: d.h. das Verrichten 
des Mittags- (Duhur) und Nachmittagsgebets (Asr) in der Zeit des Nachmittagsgebets (Asr-
Zeit) und das Verrichten 
des Abend– (Maghrib) und Nachtgebets (Ishaa) in der Zeit des Nachtgebets (Ishaa-Zeit).  
Ein Dscham zwischen Asr und Maghrib bzw. Ishaa und Fadjr (Morgengebet) ist nach allen 
Fiqh-Schulen verboten! Das bedeutet, nur in o.g. Kombination ist Dscham 
(Zusammenlegung) der Gebete erlalubt! 
„Qasr“ - Kürzung der rituellen Pflicht-Gebete zu seinen Zeiten. D.h. jedes Gebet wird zu seiner 
Zeit verrichtet, mit Erlaubnis der Verkürzung des folgenden Gebets: 
Duhur (Mittag) von 4 Rakat auf 2 Rakat - Asr (Nachmittag) von 4 Rakat auf 2 Rakat - Ishaa 
(Nacht) von 4 Rakat auf 2 Rakat - Fadjr (Morgengebet) und Maghrib (Abendgebet) werden 
nicht verkürzt! 
Es ist eine sehr große Erleichterung, Dank der Gnade Allahs s.t.! Wer auf Reisen ist, kann uns 
hier nur zustimmen. 
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Lehrreiches/Nützlichkeit: Im Quran Sure 4, Vers 101 sagt Allah s.t.: „Und wenn ihr durch das 
Land umherzieht, ist es für euch keine Verfehlung, wenn ihr das rituelle Gebet verkürzt…“ Ein 
Gefährte des Gesandten s.a.s. fragte den zweiten Khalifa Umar Ibn-Chattab r.a.: „Wie können 
die Menschen das Gebet auf der Reise verkürzen, wo doch Allah im Quran ausdrücklich sagt 
„wenn ihr fürchtet, dass diejenigen, die 
leugneten (kufr betreiben), euch der Versuchung aussetzen (...euch überfallen könnten)“? 
Umar r.a. antwortete: „Ich war darüber auch erstaunt. Bis ich den Gesandten s.a.s. danach 
fragte, und er mir sagt: 
„Das ist eine Sadaqah (Spende), die Allah s.t. an euch spendete, so nehmt Seine Sadaqah an!“ 
(u.a. Muslim). 
Nach Imam Abu Hanifa r.a. darf Dscham nur während der Hadsch-Pilgerfahrt durchgeführt 
werden. Imam Malik r.a. erlaubt Dscham nicht auf Reisen mit dem Schiff. Er sagt, es ist besser 
kein Dscham zu vollziehen— NUR bei Notwendigkeit und höchster Erschwernis. Und wenn 
diese eintrifft, so ist Dscham ut tachir (Nachziehen der Zeit) vorzuhiehen. Jedoch die Kürzung 
ist zu wählen, siehe oben. 
Welche Sunna-Gebete sollte ich trotz Reise einhalten? Die zwei Rakat vor dem Fadjr 
(Morgen), diese nennen wir Ratiba (anhaftende Nafila/freiwilliges Gebet), welches mit dem 
Witr die wichtigsten Sunna- 
Gebete sind. Das WItr Gebet sollte somit auch verrichtet werden vor dem Schlafengehen, 
denn diese wurden nie vom Propheten s.a.s. ausgelassen, auch nicht während seiner Reise. 
Welche Bedingungen sind notwendig für das Reisegebet? Die Niya (innere Absicht im Herzen) 
vor der Abreise einer Reise zu tätigen und die Verkürzung des Gebetes anzuwenden. 
Wie lange gilt diese Erleichterung? Wenn die Aufenthaltsdauer bekannt ist: Gem. Imam Asch-
Schafi r.a. 3 volle Tage (ohne den Anreise– und Abreise Tag), gem. Imam Malik und Ahmad 
r.a. 4 volle Tage mit 20 
rituellen Pflichtgebeten (ohne den Anreise– und Abreise Tag), gem. Imam Hanifa r.a. 14 volle 
Tage. Wenn die Aufenthaltsdauer nicht bekannt ist: so darf am Zielort der Reise bis zur 
Abreise die Verkürzung durchgeführt werden. 
Die Verkürzungen dürfen nicht durchgeführt werden, sobald man seinen ständigen Wohnort 
wieder erreicht hat. 
Reisende dürfen als Mitbetende (Ma‘mum) hinter einem ansässigen Imam beten und dabei 
das Gebet vollständig ohne Verkürzung verrichten. 
Ein Reisender darf als Imam das Gebet für ortsansässige Mitbetende leiten. Diese 
Mitbetende müssen die fehlenden Rakat hinterher weiter vervollständigen. D.h. der reisende 
Imam macht sein Salam-Gruß und die Mitbetenden warten solange, dann stehen sie normal 
ohne Salam-Gruß auf und beten die restlichen Rakat weiter. 
Im Notfall darf man das rituelle Gebet in Fahrzeugen (Auto, Flugzeug, Schiff) verrichten. Man 
soll dabei nach Möglichkeit die Richtung der Kaaba einhalten. Na dann, gute Reise meine 
lieben Geschwister. Vergesst nicht die Dua‘s (Bittgebete) gem. Sunna im Hisnul Muslim. 



 

 
 
 
 
 
Istikhara-Gebet - zur richtigen Eingebung 
 

Wo: Überall 
Wie und Wann: 
1. Niyya 
2. zwei Rakat Sunna Gebet normal verrichten, dann… 
3. Da Bittgebet sprechen. 
 
Der Gesandte Allahs s.a.s. lehrte uns Al-Istihara, sowie er uns die Sura aus dem Quran lehrte, 
er sagte: „Wenn einer von euch eine Angelegenheit im Sinne hat, so soll er zwei Rakat 
außerhalb seines Pflichtgebetes verrichten und danach sagen:  
 
„Allahumma inni astachiruka biílmika, wa astaqdiruka bi qudratika, wa as aluka min fadlik 
al ázim.fa innaka taqdir wala aqdir,wa tálamu wala álam,wa anta államu-lghuyub. 
Allahumma in kunta tálamu anna (hadha l amra) chairun li fi dini wa máaschi wa áqibati 
amri,faqdirhu li wa yassirhu li,thumma 
barik lifih,wa inn kunta tálamu anna (hadha lamra) scharrun li fi dini wa máaschi wa 
áqibati amri,fasrifhu ánni wasrifni anhu,waqdirli al 
chaira haithu kana, thumma ardhini bih.“ 
 
Anstelle von „hada-l-amra“ (diese Angelegenheit) nennt der Betende genau, was ihn 
bedrückt. Er schließt das Bittgebet mit dem Lob Allahs 
(Al-hamdu li-llah) und der Bitte um Segen und Heil für den Propheten (s.a.s.). „Alhamdulillah 
wa salatu wa salamu ala rassulillah)“ 
 

للا ُْا َِْختْسنا ِّن نِا َّ ملهَّ كَّ  َ ُْا  َملن ُْا , َنكن ََّ َِْختَْقتن َْ ُْا  تن َْ ُْا , َنقََّت َِْخلْأكَّ َْ ُْا لن َا  ْنا ََْكمن ُْا , ل كنا ََّ كْ ََّا َْكننل ْأكْا تَْقتن َْ ََّا  تَْكمْلَّا , َِْرتن َْ ْأكْا  َْ  , مْلَّاِْعَا 
َِْنأْا َْ لَّا  كَّ َّْا ْعأل ُنا ََّ  كَّ  َ للا ,  َََّنأْا ِّن َا َّ ملهَّ َْذْا ِْ لا تَْكمْلَّا  َْا َّ ْكِلنا ََّّللا , ََّأَكْكَل كَّ تْح ِّ  َْ َْا , ْهت ك ا  ك  ََ ِنا أنا  كنا تنا  تَّ َا    َْ َْا  ا َّ ْك ْلكْتمن َْ  
ْعنا ْعترَن َْ  
َ َن اَّا َِْل ََ َكتَّ َّْ َْا كَّا, أنا َْت اَّا  ََ ْكِككن َُا ََّّللا كَّا, أنا ِّ  َن ِنا أنا َْت ِّن َا , ا كنا  َْ َََّنأْا  َْذَّْ ِْ لا تَْكمْلَّا  َْا  ََا ... ََّأَكْكَل ِنا أنا ٌّْ كنا تنا  تَّ َا    َْ َْا   َّ ْك
ا ْلكْتمن َْ ْعنا  ْعترَن َْ  َ َن ََحَّا َِْل َن ََ نا ْع نِا َْتنَف َن َّنَف َْ ََا ََّّللا , ْعَنح  كْا ََّ سْا أنا َََّّرتَّ ك  ََ َْا  ْلت  كَّ َْت ْا َاك  ِكن نا ََّّللا ,  َْ  َنحنا 
‘Oh Allah, wahrlich ich bitte Dich um das Beste durch Dein Wissen und ich bitte Dich um Kraft 
durch Deine Allmacht und ich bitte Dich um Deine großartige Gnade, denn wahrlich, Du bist 
Mächtig und ich besitze kein Wissen und Du bist der Kenner des Verborgenen. Oh Allah, 
wenn Du weißt, dass diese Angelegenheit (man nennt hier sein Anliegen) gut für mich ist in 
Bezug auf meine Religion, mein Leben und den Ausgang meiner Angelegenheit - oder erst 
auch: das jetzige (meiner Angelegenheit) und ihr späteres -, dann bestimme sie für mich 
und erleichtere sie für mich, danach segne sie für mich. Und wenn Du weißt, dass diese 
Angelegenheit schlecht für mich ist, in Bezug auf meine Religion, mein Leben und den  
 



 

 
 
 
 
 
Ausgang meiner Angelegenheit - oder er sagt auch: das jetzige (meiner Angelegenheit) und 
ihr späteres - , dann halte sie von mir fern, und halte mich fern von ihr und bestimme für 
mich das Gute wo immer es auch sei, danach stelle mich damit zufrieden.“ Und dies ist der 
authentischste Hadith, der über das Al-Istikhara-Gebet überliefert wurde. 
 
 
 
 
 
Eine Wiederholung des Istichara-Gebets für dieselbe Angelegenheit ist nicht nötig. Der 
Betende darf nach dem Gebet jedoch nicht die Maßnahmen ergreifen, denen er selbst 
zuneigt, sondern muss die Entscheidung ganz Allah (t.) überlassen. Hat Allah (t.) ihm dann die 
richtige Entscheidung eingegeben, so muss er sich auch an sie halten. 
Wer dieses Duâ nicht auswendig weiß, kann es auch ablesen. 
Der Prophet s.a.s sagte: „So soll er zwei Rakat verrichten“ Das kleinste Isikhara-Gebet besteht 
aus zwei Rakat. „Außerhalb des Pflichtgebetes.“ 
So ist es nicht richtig, dass du Istikhara nach dem Pflichtgebet machst. Und davon versteht 
man, dass Al-Istikhara im freiwilligen Gebet geht, auch wenn es Ratibah ist. Und dies haben 
mehrere von den Leuten des Wissens erlaubt, so sagten sie: „Es ist kein Problem das Ratibah 
(-Gebet) und das Istikhara (-Dua) in einem Gebet zu vereinen.“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipp: 

Du solltest immer eine kleine Wasserflasche für 

den Wudu, ein Gästetuch zum Abtrocknen und ein 

Reisegebetsteppich dabei haben:) 

Hier findest du eine Anleitung wir du schnell und 

einfach einen Reisegebetsteppich selbst  erstellen 

kannst.  

Unter medienbibliothek-islam.de: "Kreativ-Ecke" 

unter Handarbeit. 

 


