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�سم هللا الرمحن الرحمي

�� و حصبه ٔ�مجعني و صىل هللا �ىل س�ید� محمد و�ىل �
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Die Absichten des Lernens & Lehrens
Aller Dank gebührt Allah, dem Herrn der Welten.

Wir beabsichtigen das Lernen und Lehren, selbst erinnert zu werden

und andere zu erinnern, nützlich zu sein und Nutzen zu ziehen,

profitieren zu lassen und selbst zu profitieren, dazu zu ermutigen, am

Buch Allahs und an der Sunna seines Gesandten � festzuhalten,
zur Rechtleitung einzuladen und Lotse zum Guten zu sein, nur um

Allah zu erreichen, und um seine Zufriedenheit, seine Nähe und

seinen Lohn zu bekommen. Lobgepriesen und erhaben sei Er!

Imam Alhaddad (1044 H ) رمحه هللا
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Materialien
Über unsere Webseite (hier klicken) erhältlich:

◦ Übersetzung des Kurstextes 

◦ Biografie des Autors & Infos zum Werk

◦ Artikel „Einführung in die Wissenschaft des Fiqh (Maliki)“ & weitere Artikel

◦ PowerPoint-Präsentationen als PDF (begleitend zum Kurs; die Folien sind nicht für ein Selbststudium geeignet)

◦ Link zum Livestream:
◦ http://www.livestream.com/madrasah/maliki

◦ Literaturempfehlung:
◦ The Practical Guidebook of Essential Islamic Sciences (Shaykh Ali Laraki al-Husaini)
◦ al-Ḥabīb bin Ṭāhir, Fiqh al.ʿibādāt ʿalā al-Maṯhab al-Mālikī, Dār Maktaba al-Maʿārif, Auflage 1, Beirut 2013.  (PDF-Datei hier downloadbar)
◦ Muḫtaṣar ad-Durr aṯ-Ṯamīn wa al-Mūrid al-Muʿīn hier (ميارة الصغير)

◦ Fragen an kontakt(at)madrasah.de
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„al-Murshid al-Muʿīn ʿalā aḍ-Ḍarūrī min ʿulūm ad-Dīn“
Der helfende Wegweiser zu den Basics der Wissenschaften der Religion

◦ Inhalt des Kurses

1. Einführung in die Wissenschaft des Fiqh

2. Biografie des Imam Mālik ibn Anas

3. Die rituelle Reinheit (ṭahāra)

4. Das Gebet (aṣ-Salāh)
− Begriffliche Bedeutung

− Pflichten des Gebets

− Bedingungen: Verpflichtungs- und Gültigkeitsbedingungen

− Gebetszeiten

− Verschiedene Sunnas/erwünschte Bestandteile des Gebets

− Unerwünschte Bestandteile

− Gebetsarten: Totengebet, Witr-gebet, Festgebete usw.

− Korrektur des Gebets

− Freitagsgebet

− Gemeinschaftsgebet 5



Wiederholung: Die verschiedenen Gebetsarten (Überblick)

6Das Gebet

Pflichtgebete 
(farḍ/wāǧib)

individuelle Pflicht 
(farḍ ʿayn)

Die 5 Pflichtgebete

kollektive Pflicht
(farḍ kifāya)

Das Totengebet

freiwillige 
Gebete (nāfila)

mit spezfiischen
Namen

Das Witr-Gebet (1) 

Das Sonnenfinsternis-Gebet (kusūf) (4) 

Das Mondfinsternis-Gebet (khusūf) 

Die beiden Festgebete (ʿīdayn) (2 und 3) 

Das Gebet um Regen (istisqā) (5) 

Das Gebet bei Morgendämmerung (faǧr) (6)

Das Gebet zur Moscheebegrüßung (taḥiyyat al-masǧid) 

Das Vormittagsgebet (aḍ-ḍuḥā) 

Das nächtliche tarāwīḥ-Gebet im Ramadan

bestätigte Sunnas
(muʾakkada)

sehr wünschenswert
(raghība)

Bestätigte 
freiwillige Gebete 

(nāfila muʾakkada)

ohne spezifischen 
Namen

die freiwilligen Gebete vor bzw. 
nach den Pflichtgebeten

2 vor Ṣubḥ / 4 vor und nach Dhuhr / 
4 vor ʿ aṣr / 2 bzw. 6 nach Maġrib / 3 
nach ʿišhāʾ

jegliche sonstige freiwillige 
Einheiten, die man individuell 

betet, wann man wünscht

z.B. das tahaǧǧud-Gebet
(inmitten der Nacht)



Die verschiedenen Gebetsarten (Überblick)

7Das Gebet

Pflichtgebete 
(farḍ/wāǧib)

individuelle Pflicht 
(farḍ ʿayn)

Die 5 Pflichtgebete

kollektive Pflicht
(farḍ kifāya)

Das Totengebet

freiwillige 
Gebete (nāfila)

mit spezfiischen
Namen

Das Witr-Gebet (1) 

Das Sonnenfinsternis-Gebet (kusūf) (4) 

Das Mondfinsternis-Gebet (khusūf) 

Die beiden Festgebete (ʿīdayn) (2 und 3) 

Das Gebet um Regen (istisqā) (5) 

Das Gebet bei Morgendämmerung (faǧr) (6)

Das Gebet zur Moscheebegrüßung (taḥiyyat al-masǧid) 

Das Vormittagsgebet (aḍ-ḍuḥā) 

Das nächtliche tarāwīḥ-Gebet im Ramadan

bestätigte Sunnas
(muʾakkada)

sehr wünschenswert
(raghība)

Bestätigte 
freiwillige Gebete 

(nāfila muʾakkada)

ohne spezifischen 
Namen

die freiwilligen Gebete vor bzw. 
nach den Pflichtgebeten

2 vor Ṣubḥ / 4 vor und nach Dhuhr / 
4 vor ʿ aṣr / 2 bzw. 6 nach Maġrib / 3 
nach ʿišhāʾ

jegliche sonstige freiwillige 
Einheiten, die man individuell 

betet, wann man wünscht

z.B. das tahaǧǧud-Gebet
(inmitten der Nacht)



Die 5 bestätigten
Sunnagebete (muʾakkada)

freiwillige Gebete (nāfila) mit spezfiischen Namen Sunna muʾakkada
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ا ُسَننْ وتْـٌر ُكسوٌف ِعیٌد اْسِ'ْسقَ .....................................  ***  
[…] Das Witr-Gebet, das Sonnenfinsternisgebet, die zwei 

Festgebete und das Gebet um Regen, all diese Gebete sind 

Sunan.

َوالْ  َوت9ُْقضــى َرغِیَبةٌ  فَـْجـرٌ  ـَوالْ  ا�FبDَدً  ی9ُْقـَىض  الَْفْرُض وَ   ***  ِ<لز; َوHِلGـ;
Das Fadschr-Gebet ist eine Raghiba und kann bis zum Zenit

der Sonne nachgeholt werden. Die Pflichtgebete müssen

ohne zeitliche Einschränkung und der Reihenfolge nach

nachgeholt werden.

Das Gebet

1. Das Witr-Gebet

2. Das Gebet bei Sonnenfinsternis (ṣalah al-kusūf)

3. Das Festgebet zum Ramadan-Fest

4. Das Festgebet zum Opferfest

5. Das Gebet um Regen



Die 5 bestätigten
Sunnagebete (muʾakkada)

freiwillige Gebete (nāfila) mit spezfiischen Namen Sunna muʾakkada
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ا ُسَننْ وتْـٌر ُكسوٌف ِعیٌد اْسِ'ْسقَ .....................................  ***  
[…] Das Witr-Gebet, das Sonnenfinsternisgebet, die zwei 

Festgebete und das Gebet um Regen, all diese Gebete sind 

Sunan.

َوالْ  َوت9ُْقضــى َرغِیَبةٌ  فَـْجـرٌ  ـَوالْ  ا�FبDَدً  ی9ُْقـَىض  الَْفْرُض وَ   ***  ِ<لز; َوHِلGـ;
Das Fadschr-Gebet ist eine Raghiba und kann bis zum Zenit

der Sonne nachgeholt werden. Die Pflichtgebete müssen

ohne zeitliche Einschränkung und der Reihenfolge nach

nachgeholt werden.

Das Gebet

1. Das Witr-Gebet

• 1 Rakʿa (Fatiha + Sura 112, 113 & 114)

• davor betet man das shafʿ-Gebet 

• hat ikhtiyārī & ḍarūri-Zeit 



Die 5 bestätigten
Sunnagebete (muʾakkada)

freiwillige Gebete (nāfila) mit spezfiischen Namen Sunna muʾakkada

10

ا ُسَننْ وتْـٌر ُكسوٌف ِعیٌد اْسِ'ْسقَ .....................................  ***  
[…] Das Witr-Gebet, das Sonnenfinsternisgebet, die zwei 

Festgebete und das Gebet um Regen, all diese Gebete sind 

Sunan.

َوالْ  َوت9ُْقضــى َرغِیَبةٌ  فَـْجـرٌ  ـَوالْ  ا�FبDَدً  ی9ُْقـَىض  الَْفْرُض وَ   ***  ِ<لز; َوHِلGـ;
Das Fadschr-Gebet ist eine Raghiba und kann bis zum Zenit

der Sonne nachgeholt werden. Die Pflichtgebete müssen

ohne zeitliche Einschränkung und der Reihenfolge nach

nachgeholt werden.

Das Gebet

2. Das Gebet bei Sonnenfinsternis (total o. partiell)



Die 5 bestätigten
Sunnagebete (muʾakkada)

freiwillige Gebete (nāfila) mit spezfiischen Namen Sunna muʾakkada
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ا ُسَننْ وتْـٌر ُكسوٌف ِعیٌد اْسِ'ْسقَ .....................................  ***  
[…] Das Witr-Gebet, das Sonnenfinsternisgebet, die zwei 

Festgebete und das Gebet um Regen, all diese Gebete sind 

Sunan.

َوالْ  َوت9ُْقضــى َرغِیَبةٌ  فَـْجـرٌ  ـَوالْ  ا�FبDَدً  ی9ُْقـَىض  الَْفْرُض وَ   ***  ِ<لز; َوHِلGـ;
Das Fadschr-Gebet ist eine Raghiba und kann bis zum Zenit

der Sonne nachgeholt werden. Die Pflichtgebete müssen

ohne zeitliche Einschränkung und der Reihenfolge nach

nachgeholt werden.

Das Gebet

3. + 4. Das Festgebet zum Ramadan- & Opferfest



Die 5 bestätigten
Sunnagebete (muʾakkada)

freiwillige Gebete (nāfila) mit spezfiischen Namen Sunna muʾakkada
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ا ُسَننْ وتْـٌر ُكسوٌف ِعیٌد اْسِ'ْسقَ .....................................  ***  
[…] Das Witr-Gebet, das Sonnenfinsternisgebet, die zwei 

Festgebete und das Gebet um Regen, all diese Gebete sind 

Sunan.

َوالْ  َوت9ُْقضــى َرغِیَبةٌ  فَـْجـرٌ  ـَوالْ  ا�FبDَدً  ی9ُْقـَىض  الَْفْرُض وَ   ***  ِ<لز; َوHِلGـ;
Das Fadschr-Gebet ist eine Raghiba und kann bis zum Zenit

der Sonne nachgeholt werden. Die Pflichtgebete müssen

ohne zeitliche Einschränkung und der Reihenfolge nach

nachgeholt werden.

Das Gebet

5. Das Gebet um Regen (Artikel: Link)



13Umrah

Die ʿUmrah

Säulen

Iḥram

Ṭawāf

Saʿī

Startpunkte

zeitlich

das ganze Jahr

örtlich: 

wie beim Hadsch für aus 
dem Ausland Einreisende

aus Mekka: die Moschee von 
Sayyida ʿĀʾisha (tanʿīm/ḥīll)



„al-Murshid al-Muʿīn ʿalā aḍ-Ḍarūrī min ʿulūm ad-Dīn“
Der helfende Wegweiser zu den Basics der Wissenschaften der Religion

◦ Inhalt des Kurses

1. Einführung in die Wissenschaft des Fiqh

2. Biografie des Imam Mālik ibn Anas

3. Die rituelle Reinheit (ṭahāra)

4. Das Gebet (aṣ-Salāh)
− Begriffliche Bedeutung

− Pflichten des Gebets

− Bedingungen: Verpflichtungs- und Gültigkeitsbedingungen

− Gebetszeiten

− Verschiedene Sunnas/erwünschte Bestandteile des Gebets

− Unerwünschte Bestandteile

− Gebetsarten: Totengebet, Witr-gebet, Festgebete usw.

− Korrektur des Gebets

− Freitagsgebet

− Gemeinschaftsgebet 14



Wiederholung: Die verschiedenen Gebetsarten (Überblick)

15Das Gebet

Pflichtgebete 
(farḍ/wāǧib)

individuelle Pflicht 
(farḍ ʿayn)

Die 5 Pflichtgebete

kollektive Pflicht
(farḍ kifāya)

Das Totengebet

freiwillige 
Gebete (nāfila)

mit spezfiischen
Namen

Das Witr-Gebet (1) 

Das Sonnenfinsternis-Gebet (kusūf) (4) 

Das Mondfinsternis-Gebet (khusūf) 

Die beiden Festgebete (ʿīdayn) (2 und 3) 

Das Gebet um Regen (istisqā) (5) 

Das Gebet bei Morgendämmerung (faǧr) (6)

Das Gebet zur Moscheebegrüßung (taḥiyyat al-masǧid) 

Das Vormittagsgebet (aḍ-ḍuḥā) 

Das nächtliche tarāwīḥ-Gebet im Ramadan

bestätigte Sunnas
(muʾakkada)

sehr wünschenswert
(raghība)

Bestätigte 
freiwillige Gebete 

(nāfila muʾakkada)

ohne spezifischen 
Namen

die freiwilligen Gebete vor bzw. 
nach den Pflichtgebeten

2 vor Ṣubḥ / 4 vor und nach Dhuhr / 
4 vor ʿ aṣr / 2 bzw. 6 nach Maġrib / 3 
nach ʿišhāʾ

jegliche sonstige freiwillige 
Einheiten, die man individuell 

betet, wann man wünscht

z.B. das tahaǧǧud-Gebet
(inmitten der Nacht)



Wiederholung: Die verschiedenen Gebetsarten (Überblick)

16Das Gebet

Pflichtgebete 
(farḍ/wāǧib)

individuelle Pflicht 
(farḍ ʿayn)

Die 5 Pflichtgebete

kollektive Pflicht
(farḍ kifāya)

Das Totengebet

freiwillige 
Gebete (nāfila)

mit spezfiischen
Namen

Das Witr-Gebet (1) 

Das Sonnenfinsternis-Gebet (kusūf) (4) 

Das Mondfinsternis-Gebet (khusūf) 

Die beiden Festgebete (ʿīdayn) (2 und 3) 

Das Gebet um Regen (istisqā) (5) 

Das Gebet bei Morgendämmerung (faǧr) (6)

Das Gebet zur Moscheebegrüßung (taḥiyyat al-masǧid) 

Das Vormittagsgebet (aḍ-ḍuḥā) 

Das nächtliche tarāwīḥ-Gebet im Ramadan

bestätigte Sunnas
(muʾakkada)

sehr wünschenswert
(raghība)

Bestätigte 
freiwillige Gebete 

(nāfila muʾakkada)

ohne spezifischen 
Namen

die freiwilligen Gebete vor bzw. 
nach den Pflichtgebeten

2 vor Ṣubḥ / 4 vor und nach Dhuhr / 
4 vor ʿ aṣr / 2 bzw. 6 nach Maġrib / 3 
nach ʿišhāʾ

jegliche sonstige freiwillige 
Einheiten, die man individuell 

betet, wann man wünscht

z.B. das tahaǧǧud-Gebet
(inmitten der Nacht)



Das Gebet bei Mondfinsternis (ṣalah al-khusūf)
◦ Urteil: mustaḥabb

1. Es wird alleine gebetet (unerwünscht in der Gruppe)

2. Es werden immer wieder 2 Rakʿa gebetet, bis sie 
endet.

3. Es wird leise rezitiert.

4. Zeitfenster: Sonnenuntergang bis 
Morgendämmerung.

17

freiwillige Gebete (nāfila) mit spezfiischen Namen Mondfinsternis



Die einzige Raghība
freiwillige Gebete (nāfila) mit spezfiischen Namen Raghība
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ا ُسَننْ وتْـٌر ُكسوٌف ِعیٌد اْسِ'ْسقَ .....................................  ***  
[…] Das Witr-Gebet, das Sonnenfinsternisgebet, die zwei 

Festgebete und das Gebet um Regen, all diese Gebete sind 

Sunan.

َوالْ  َوت9ُْقضــى َرغِیَبةٌ  فَـْجـرٌ  ـَوالْ  ا�FبDَدً  ی9ُْقـَىض  الَْفْرُض وَ   ***  ِ<لز; َوHِلGـ;
Das Fadschr-Gebet ist eine Raghiba und kann bis zum Zenit

der Sonne nachgeholt werden. Die Pflichtgebete müssen

ohne zeitliche Einschränkung und der Reihenfolge nach

nachgeholt werden.

Das Gebet

Das Faǧr-Gebet 

„Die beiden Einheiten der Morgendämmerung

sind besser als die Welt und alles in ihr.“ (Muslim)

1. keine Suren nach der Fatiha

2. leise

3. verschiebbar, wenn wenig Zeit für Ṣubḥ

4. Zeitfenster zum Nachholen

5. Ṣubḥ hat nach Sonnenaufgang Vorrang



Makrūh & Ḥarām-Zeiten für Nawāfil

freiwillige Gebete (nāfila) ohne spezfiischen Namen weitere Gebete
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Dَدْت   ٌة ُضـحـًى تَـَراویـٌح ت9َلَـــــْت تَـِح9ی; ***  ن9ُِدَب ن9َْفDٌل ُمْط9ل9َقDًا َو�Kكِّ
Alle zusätzlichen freiwilligen Gebete sind absolut empfohlen, 

aber die folgenden sind stärker betont: /  das Gebet zur 

Begrüßung der Moschee, das Dhuha-Gebet und das Tarawih

im Ramadan.

َ ***  ِوْ[ٍر ِم\ُْل ُظهْـٍر َعـْصـِر  َوقUVْ9ََل  ــ َوب ـهْـــرِ 9ْع9َد َمDْغــرٍِب َوب9َْع^َد ُظ
(die zwei Schaf´-Einheiten) vor dem Witr; vor dem Dhuhr,

vor dem ´Asr, / nach dem Maghrib und nach dem Dhuhr.

Das Gebet

Verboten sind freiwillige Gebete:

• während des Sonnenaufgangs oder Sonnenuntergangs

• wenn der Imam auf der Kanzel ist

Verpönt sind freiwillige Gebete:

• nach Verrichten des ʿasr-Gebets

• ab Sonnenuntergang bis Maghreb gebetet wurde

• nach Sonnenaufgang bis die Sonne klar über dem Horizont 



Nafīla Muʿakkada (bestätigte 
freiwillige Gebete)

freiwillige Gebete (nāfila) ohne spezfiischen Namen weitere Gebete
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Dَدْت   ٌة ُضـحـًى تَـَراویـٌح ت9َلَـــــْت تَـِح9ی; ***  ن9ُِدَب ن9َْفDٌل ُمْط9ل9َقDًا َو�Kكِّ
Alle zusätzlichen freiwilligen Gebete sind absolut empfohlen, 

aber die folgenden sind stärker betont: /  das Gebet zur 

Begrüßung der Moschee, das Dhuha-Gebet und das Tarawih

im Ramadan.

َ ***  ِوْ[ٍر ِم\ُْل ُظهْـٍر َعـْصـِر  َوقUVْ9ََل  ــ َوب ـهْـــرِ 9ْع9َد َمDْغــرٍِب َوب9َْع^َد ُظ
(die zwei Schaf´-Einheiten) vor dem Witr; vor dem Dhuhr,

vor dem ´Asr, / nach dem Maghrib und nach dem Dhuhr.

Das Gebet

1. taḥiyyat al-masǧid

2. ḍuḥā-Gebet am Vormittag

3. tarāwīḥ

4. šafʿ

Grundregel für freiwillige Gebete:

- in 2er Einheiten (außer witr)

- leise am Tag, laut bei Nacht

- alleine, außer tarāwīḥ

Andere Gebete: istikhāra, ḥājah, tasābīḥ

5. 2 bzw. 4 vor Dhuhr

6. 2 bzw. 4 vor ʿAṣr

7. 2, 4 bzw. 6 nach Maghreb

8. 2 bzw. 4 nach Dhuhr


