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Allah der Allerbarmer sagt:  
 

ْهُهَّنِ إ ْهَُّناَكن سناه ِهاَّ ُه سناه ُه هاَّ هَّن ِناُُه يهوك ناه ُع ُه يك ْكاه ناعَنَ ِناوه ُع ًهَّ ْهَُّناَكنين ن َك َن ُا
يوهن ِع  ا نع

"...Gewiß, sie (die Propheten) pflegten, zum 

Verrichten des gottgefällig Guten zu eilen und 

an Uns Bittgebete aus Liebe und aus Ehrfurcht 

zu richten. Und sie waren Uns gegenüber 

Demütige." (Quran, Al-Anbiya, 21:90) 

   

 

Islam ist eine Lebensführung, weil.........  
 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.islam-pedia.de/index.php5?title=Al-Anbiya&action=edit&redlink=1


Ein Du'a kann zu jeder Tages- und Nachtzeit 

gesprochen werden den Allah sagt: 

 

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

 

Darauf muss ich achten damit mein Du´a 

erhört wird!  

 

1. Tauhid 

2. Gute Absichten haben 

3. Um gute Dinge bitten 

4. Ein aufmerksames Herz 

5. Dem Du’a darf nicht etwas entgegenstehen, 

das Vorrang hat, wie z.B. die Verrichtung des 

formalen Gebets bei Eintritt der Gebetszeit.  

6. Reiner und rechtmäßiger Lebensunterhalt 

 

 
 

 



Du´a nach dem Vorbild des Propheten s.a.s. 
 

1. Allah vor dem Du’a preisen und ihn mit seinen schönsten Namen anrufen 

2. Es ist empfehlenswert für den Propheten – Allahs Segen und Friede auf 

ihm- Segenswünsche zu sprechen 

3. Die Hände erheben 

4. Sich in Richtung Qibla wenden 

5. Die Gebetswaschung verrichten 

6. Das Weinen, wenn dies ein Ausdruck der Aufrichtigkeit und Demut ist 

7. Das Beste von Allah erhoffen 

8. Beten in Demut und Furcht 

9. Nur Allah sein Leid klagen 

10. Leise beten 

11. Seine Sünde gestehen 

12. Allah aufrichtig und eindringlich anflehen 

13. Entschlossenheit in der Angelegenheit 

14. Die angemessenen Namen und Attribute Allahs verwenden 

15. Das Du’a dreimal wiederholen 

16. Kurzgefasste Bittgebete mit umfassender Bedeutung verwenden 

17. Soviel wie möglich Bittgebete des Qur‘an und der Sunnah verwenden 

18. Mit Du’a für sich selbst beginnen 

19. Für alle Muslime beten 

20. Amin sagen, wenn man hört, wie ein anderer Du’a macht 

21. Du’a in guten wie in schlechten Zeiten verrichten 

22. Du’a nicht auf wichtige Angelegenheiten beschränken 

23. Um Vieles bitten 

24. Du’a in Momenten sprechen, die eine Antwort begünstigen 

25. Du’a zu den empfohlenen Zeiten verrichten  

26. Du a für Dies und Jenseits erbitten 

 

http://www.islam-pedia.de/index.php5?title=Allah


Besten Zeiten für das Du´a  

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 
 

 

Was verhindert die Erfüllung des Da´a 

1.  Lebensunterhalt, der nicht halal ist 

2.  Sünden 

3.  Keinen guten Rat geben 

4.  Voreiligkeit/Müde und nachlässig im Du’a 

werden 

5.  Die Bitte um Verbotenes 

6.  Die Manieren beim Du’a wurden nicht 

beachtet 



Dua = Ibadah 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

 

 

Welche Versprechen habe ich, wenn mein 

Du´a nicht erhört wird?  

 

1. _______________________________

_______________________________ 

2. _______________________________

_______________________________ 

3. _______________________________

_______________________________ 

 

Fazit: 

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________ 

 

 



So wird ein Duaa aufgebaut: 

 
1. Istighfar: Um Verzeigung bitten Lautschrift: 

________________________________________ 

 

2. Den ersten Segen auf den Propheten s.a.s. 

aussprechen: 

________________________________________ 

 

3. Eingangsformel: 3 Namen ya Rahman, ya Dhal 

dschalali wal ikram 

________________________________________ 

 

4. Meine Bitte/Wünsche mit Erwähung der 2 

gewaltigen Namen ya Hafidh, ya Muqit 

________________________________________ 

 

5. Die Qudra Formel Innaka ala kulli schaiin Qadir 

________________________________________

________________________________________ 

 

6. Der zweite Segen auf dem Propheten aussprechen: 

________________________________________

________________________________________ 

 

7.  Die Hamdala aussprechen: 

 

 



Wichtige Ad3ia (Mehrzahl von Duaa)  

Allâh sagt in der ersten Offenbarung: „Lies im Namen deines 

Herrn, Der erschaffen hat, den Menschen erschaffen hat aus 

einem Anhängsel. Lies, und dein Herr ist der Edelste, Der (das 

Schreiben) mit dem Schreibrohr gelehrt hat, den Menschen 

gelehrt hat, was er nicht wusste.“ (Sûra 96:1-5) 

 

Und sag: Mein Herr, lasse mich an Wissen zunehmen.“  (Sûra 

20:114) 

  

Der Gesandte s.a.s. sagte:  

„Wer auch immer mit der Absicht, nach Wissen zu streben, einem 

Weg folgt, dem wird Allâh den Weg ins Paradies erleichtern.“ 

 

Istikhara-Gebet - zur richtigen Eingebung 

Wo: Überall 

Wie & Wann: 1. Niyya, 2. zwei Rakat Sunna Gebet normal verrichten, 

dann…, 3. Das 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  َ عْا  َملن ُْا , َنكن ََّ َِْختَْقتن َْ دنعْا  َْ ُْا , َنقََّت َِْخلْأكَّ َْ نَا  ْن ْنا ََْكمنعْا  ََّا َْكننلعْا ,   كنا ََّ كْ ْأكْا دَْقتن َْ ََّاِْا   َ تن

دَْكمْلَّا , َْ ْأكْا  َْ  , َِْممْلَّا 

َِْنأْا َْ كَّ َّا  َّْا ْممل ُنا ََّ  كَّ  َ للا ,  َََّتأْا ِّن َا َّ ملهَّ ْْا ْاذَّْ ِْ لا دَْكمْلَّا  َْ ْكِ نا ََّّللا , ََّأَكْك كَّ تْح ِّ  َْ َْا , ْهت ك ا  ك  ََ ِنا أنا  ِنا   
كنا َِّ َا    َْ َْا  ا َّ ْك كْتمن ْْ َْ ْمت ناْعنا  َْ  

َ ْن َْ اَّا ِْ ََ َكَِّ َّْ َْا كَّا, أنا َْت اَّا  ََ ْكِككن َُا ََّّللا كَّا, أنا ِّ  َن ِنا أنا َْت ِّن َا , ا كنا  َْ َََّتأْا  ْْا ْاذَّْ ِْ لا دَْكمْلَّا  َْ َْا ... ََّأَكْك ٌّْ 

ِنا أنا ِنا  كنا  َِّ َا    َْ َْا  ا َّ ْك كْتمن ْْ َْ ْمت ناْعنا  َْ  َ ْن َْ ََحَّا ِْ ْن ََننا ْمننِا َْتنَف ْن َّنَف َْ ََا ََّّللا , ْمَتح  كْا ََّ سْا أنا َََّّ تَّ ك  ََ َْا   

ت ْْ كَّ َْت ْا َاك  ننا ََّّللا ,  ِنن َْ  َ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. 

 



Denk dran! Für was bin ich heute Allah s.t. 

Dankbar?  

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ramadan-Spezial Du´a  

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Du´a für den Alltag  

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________ 


