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Al- ÝAschmÁwÐyah 
 
 
Der große Gelehrte ÝAbdul-BÁrÐ Al- ÝAschmÁwÐ Ar-RifÁÝÐ sagte: Ein Freund bat mich, eine 
Einführung in die Rechtslehre nach der Rechtsschule des Imams MÁlik bin Anas zu schreiben. 
Ich habe zugestimmt, um die Belohnung dafür von Gott zu bekommen. 
 
 
Wodurch wird das WuÃÙÞÃÙÞÃÙÞÃÙÞ ungültig? 
 
Wisse – möge Gott dich rechtleiten, dass das WuÃÙÞ auf zwei Wegen ungültig werden kann: 
Durch AÎdÁth und AsbÁb Al-AÎdÁth. 
Die AÎdÁth sind fünf: 

- drei von vorn: Lusttropfen, WadÐ und Urin  
- und zwei von hinten: Kot und Furz. 

 
Zu den AsbÁb Al-AÎdÁth gehören: 
• Schlaf; man unterscheidet vier Fälle: 

a) lang und tief: das WuÃÙÞ wird ungültig 
b) kurz und tief: das WuÃÙÞ wird ungültig 
c) kurz und leicht: das WuÃÙÞ wird nicht ungültig 
d) lang und leicht: es ist erwünscht, WuÃÙÞ zu machen 
 

Alle folgenden AsbÁb machen das WuÃÙÞ ungültig: 
• Verlust des klaren Bewusstseins durch 

a) Verrücktheit 
b) Ohnmacht 
c) Alkoholrausch 

• Austritt aus dem Islam (Riddah) 
• Zweifel an Íadath 
• Berühren des Penis (solange dieser mit dem Körper verbunden ist) mit der Handinnen-

fläche, den Fingern, oder deren Seiten. Auch durch das Berühren mit einem zusätzlichen 
Finger wird das WuÃÙÞ ungültig, wenn dieser in der Lage ist, Berührungen zu spüren. 

• Berührungen; man unterscheidet vier Fälle: 
a) mit der Absicht, Lust dabei zu empfinden und dies tritt auch ein: das WuÃÙÞ wird un-

gültig 
b) ohne diese Absicht, aber die Lust tritt trotzdem ein: das WuÃÙÞ wird ungültig 
c) mit der Absicht, aber ohne dass Lust dabei eintritt: das WuÃÙÞ wird ungültig 
d) ohne diese Absicht und auch ohne Eintreten von Lust: das WuÃÙÞ bleibt erhalten 

 
Das WuÃÙÞ wird nicht ungültig durch: 
 
• Berühren des Afters oder der Hoden 
• Berühren der Scheide eines kleinen Mädchens, selbst wenn der Mann dabei Lust emp-

findet 
• Erbrechen 
• Essen von Kamelfleisch 
• Schröpfen 
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• Aderlass 
• Stimmhaftes Lachen im Gebet 
• Berührung der eigenen Scheide einer Frau; nach einer schwachen Aussage gilt: wenn ihre 

Finger in die Scheide eindringen, muss sie WuÃÙÞ machen 
 
und Gott ist der Allwissende. 
 
 
Einteilung des Wassers, mit dem es erlaubt ist, WuÃÙÞÃÙÞÃÙÞÃÙÞ zu machen 
 
Wisse – möge Gott dich rechtleiten, dass das Wasser sich in zwei Arten unterscheiden lässt: 
• gemischt und 
• ungemischt. 
 
Ist das Wasser nicht gemischt, ist es Ôahir und wird „ΜÁÞ muÔlaq“ genannt. Mit diesem Wasser 
ist es erlaubt, WuÃÙÞ zu machen, egal, ob es als Niederschlag fiel, oder aus der Erde hervor-
trat. 
 
Beim gemischten Wasser gibt es zwei Unterteilungen: 

a) mit Unreinem gemischt: Das Wasser ist unrein, und man darf kein WuÃÙÞ mit ihm ma-
chen. 
Ist es durch das Mischen nicht geändert1 worden, ist es unerwünscht, es zu benutzen, 
wenn es mit wenig Unreinem gemischt wurde, und wenig Wasser vorhanden ist. 

b) mit Reinem gemischt und geändert: 
• Wenn man diese Änderung beeinflussen konnte (Safran, Rose, Teig) ist das Wasser 

Ôaher (rein in sich, aber nicht reinigend). 
Es kann verwendet werden für allgemeine Zwecke, wie Kochen, Trinken, Teig usw., 
aber nicht für das WuÃÙÞ oder andere Anbetungen. 

• Wenn man die Änderung nicht beeinflussen konnte (Salzmarschen, Moor, Wasser, 
das über Schwefel, Arsen oder ähnliches geflossen ist), ist das Wasser ÔahÙr und 
kann für das WuÃÙÞ verwendet werden 

 
und Gott ist der Allwissende. 
 
 
Die Pflichten des WuÃÙÞÃÙÞÃÙÞÃÙÞ, seine Sunan und erwünschten Bestandteile 
 
Die Pflichten des WuÃÙÞ sind sieben: die Absicht beim Waschen des Gesichtes, das Waschen 
des Gesichtes, das Waschen der Hände bis zu den Ellenbogen, den ganzen Kopf feucht über-
streichen, Waschen der Füße bis zu den Knöcheln, keine langen Pausen entstehen lassen, bis 
ein schon gewaschener Körperteil wieder trocknet (Al-Faur) und das Reiben der zu waschen-
den Körperteile. 
Dies sind sieben, aber beim Waschen deines Gesichtes musst Du deine Finger durch deinen 
Bart führen, wenn dieser nicht dicht ist, sodass man die Haut darunter sehen kann. Ist der Bart 
aber dicht, musst Du die Finger nicht hindurchführen. 
Ebenso musst Du beim Waschen der Hände die Fingerzwischenräume mit waschen. 
 
Was die Sunan des WuÃÙÞ betrifft, so sind dies acht: das erste Waschen der Hände bis zu den 
Handgelenken, Mundspülung, Nasenspülung, Ausblasen des Wassers aus der Nase, Zurück-
streichen über die Haare, das Anfeuchten der Ohren von außen und innen, Benutzen von 

                                                 
1  Man betrachtet hier die Eigenschaften Farbe, Geruch, oder Geschmack. 
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neuem Wasser für dieses Anfeuchten und die Reihenfolge der Pflichten. 
Die erwünschten Bestandteile sind sieben: die Basmala sprechen, das WuÃÙÞ an einem reinen 
Ort verrichten, wenig Wasser benutzen, selbst wenn viel vorhanden ist, das Wassergefäß auf 
die rechte Seite stellen, wenn es offen ist, das zweite und dritte Waschen, wenn beim ersten 
Waschen die Pflicht schon komplett erfüllt wurde, das Anfeuchten des Kopfes am Haaransatz 
beginnen und das Benutzen eines SiwÁks 
 
und Gott ist der Allwissende. 
 
 
Die Pflichten des Ghusl, seine Sunan und erwünschten Bestandteile 
 
Seine Pflichten sind fünf: die Absicht, den ganzen Körper mit Wasser in Kontakt bringen, den 
ganzen Körper reiben, Al-Faur und die Finger durch die Haare hindurchführen. 
 
Was seine Sunan betrifft, so sind es vier: das Waschen der Hände bis zu den Handgelenken 
am Anfang, die Mundspülung, Wasser in die Nase einsaugen und das Anfeuchten des Ohrin-
neren. 
 
Was seine erwünschten Bestandteile betrifft, so sind es sechs: Man beginnt, den Schmutz vom 
Körper zu entfernen, dann wäscht man die Glieder des WuÃÙÞ. Man beginnt mit dem Waschen 
der oberen Körperteile bis zu den unteren, wäscht den Kopf drei Mal, die rechten Körperteile 
vor den linken und benutzt wenig Wasser, sodass aber das Ghusl komplett erfüllt wird 
 
und Gott ist der Allwissende. 
 
 
Das Tayammum 
 
Das Tayammum hat Pflichten, Sunan und erwünschte Bestandteile. 
 
Die Pflichten sind vier: die Absicht, d.h. man macht die Absicht, beten zu dürfen, denn das 
Tayammum hebt den Íadath-Zustand nach der stärksten Gelehrtenaussage nicht auf. Weiter-
hin das Überstreichen des kompletten Gesichtes und der Handoberflächen bis zu den Handge-
lenken, der erste „Schlag“, reiner ÒaÝÐd, d.h. alles was zur Erdoberfläche gehört, wie Erde, 
Sand, Steine, Torf oder ähnliches. 
 
Was seine Sunan betrifft, so sind es drei: die Reihenfolge des Überstreichens, das Streichen 
von den Handgelenken bis zu den Ellenbogen und das erneute „Schlagen“ für die Hände. 
 
Seine erwünschten Bestandteile sind ebenfalls drei: das Sprechen der Basmala, das Streichen 
beginnen mit der linken Hand über die Außenseite der rechten bis zum Ellenbogen, weiter 
über die Innenseite bis zu den Fingerspitzen, dasselbe mit der linken Hand 
 
und Gott ist der Allwissende. 
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Die Bedingungen des Gebets 
 
Das Gebet hat Verpflichtungs- und Gültigkeitsbedingungen. 
Seine Verpflichtungsbedingungen sind fünf: der Islam, das Erreichen der Pubertät, bei Ver-
stand sein, das Eintreten der Gebetszeit und vom Islam gehört haben. 
 
Seine Gültigkeitsbedingungen sind sechs: die rituelle Gebetswaschung, die Reinheit von Un-
reinheiten, die Gebetsrichtung einnehmen (Qibla), das Bedecken der ÝAura, das Sprechen un-
terlassen und das Vermeiden vieler Bewegungen. 
 
und Gott ist der Allwissende. 
 
 
Die Pflichten des Gebets, seine Sunan und erwünschten Bestandteile 
 
Die Pflichten des Gebetes sind 13: 
 
1. die Absicht, 
2. das TakbÐratul-IÎrÁm2, 
3. das Stehen dafür, 
4. das Lesen der Sure Al-FÁtiÎa, 
5. das Stehen dafür, 
6. die Verbeugung (RukÙÝ), 
7. das Aufrichten danach, 
8. die Niederwerfung (SudschÙd), 
9. das Aufrichten danach, 
10. das letzte Sitzen für die Länge des SalÁm, 
11. das SalÁm mit dem bestimmten Artikel Al- davor, 
12. die Ruhe nach allen Bewegungen und 
13. das Geradestehen bzw. –sitzen nach der Verbeugung bzw. der Niederwerfung. 
 
 
Die Sunan des Gebetes sind zwölf: 
 
1.+2. die Sure nach der FÁtiÎa in der ersten RakÝa, 
3.  das Stehen dafür, 
4.  das leise Lesen an seiner Stelle, 
5.  das laute Lesen an seiner Stelle, 
6.  jedes TakbÐr außer dem TakbÐratul-IÎrÁm, denn dies ist Pflicht, wie genannt, 
7.  das Sagen von „SamiÝa-llÁhu liman Îamidah“3 für den Imam und den Alleinbeter, 
8.  das erste Sitzen, 
9.  das zweite Sitzen etwas länger gestalten, als es für das Sprechen des SalÁm nötig ist, 
10.  das Erwidern des SalÁms des Imams durch den Nachbeter, 
11.  ebenso das Erwidern für seinen linken Nachbarn, wenn dort jemand ist und 
12. die Sutra4 für den Imam und den Alleinbeter, wenn sie befürchten, dass jemand vor ih-

nen laufen könnte. 
 
 

                                                 
2  TakbÐr: das Sagen von „AllÁhu akbar“ 
3  „Gott hört denjenigen, der ihn preist.“ 
4  ein Gegenstand, den der Betende vor sich platziert 
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Die erwünschten Bestandteile des Gebets sind zehn: 
 
1. das Heben der Hände beim TakbÐratul-IÎrÁm, 
2. die Rezitation lang gestalten im Morgen- und Mittagsgebet, 
3. die Rezitation kurz gestalten im Nachmittags- und Abendgebet, 
4. die Rezitation mittellang gestalten im Nachtgebet, 
5. das Sagen von „RabbanÁ wa lakal-Îamd“5 für den Nachbeter und den Alleinbeter, 
6. das TasbÐÎ6 während der Verbeugung, 
7. das TasbÐÎ7 während der Niederwerfung, 
8. das Sagen von ÀmÐn durch den Allein- und Nachbeter, egal ob im lauten, oder im leisen 

Gebet, 
9. der Imam sagt ÀmÐn nur im leisen Gebet, 
10. das QunÙt-Bittgebet; es lautet: 

م�� إ�ن��ا ين	ك� ن�سۡ   الل��ه	 ع� ك� ت� ر	 ۡغف� ن�ۡست� ل	  ،و� ك�� و� ن�ت� ن	 ب�ك� و� ن	ۡؤم� ل�يك� و� ل��ه	  ،ع� ير� ك	 ل�يك� الخ� ن	ۡثني ع�  ،و�
ك� و�  ر	 ك� ن�ۡشك	 ر	 ك�  ،ال ن�ۡكف	 ر	 ۡن ي�ۡكف	 ك	 م� ن�ۡتر	 ع	 ل�ك� ون�ۡخل�ع	 و� ن�ۡخن� �ي  ،و� ل� ل�ك� ن	ص� م�� إ�ي��اك� ن�ۡعب	د	 و� الل��ه	

ن�سۡ  د	 و� د	  ،ج	 ن�ۡحف� إ�ل�ۡيك� ن�ۡسع�ى و� اب�ك�  ،و� ذ� د�� إ�ن�� ع� ذاب�ك� الج� اف	 ع� ن�خ� ت�ك� و� ۡحم� و ر� ن�رج	
ق ۡلح� ين� م	 اف�ر�   .بالك�

 

All Áhumma innÁ nastaÝÐnuka wa nastaghfiruka, wa nuÞminu bika wa natawakkalu Ýalaika, 
wa nuthnÐ Ýalaikal-chaira kullahu, naschkuruka wa lÁ nakfuruka, wa nachnaÝu laka wa 
nachlaÝu wa natruku man yakfuruka, AllÁhumma ÐyÁka naÝbudu wa laka nuÒallÐ wa nas-
dschud, wa ilaika nasÝÁ wa naÎfid, nardschÙ raÎmataka wa nachÁfu ÝadhÁbakal-dschidda 
inna ÝadhÁbaka bil-kÁfirÐna mulÎiq. 
 
 „Gott, wir ersuchen Deine Hilfe, bitten Dich um Vergebung, glauben an Dich und verlas-
sen uns auf Dich. Wir preisen Dich für alles Gute und danken Dir und leugnen Dich nicht. 
Wir unterwerfen uns Dir, nehmen von allem Abstand und unterlassen das, was Dich leug-
net. Gott, zu Dir beten wir und für Dich beten wir und werfen uns nieder und zu Dir stre-
ben und ringen wir. Wir erflehen Deine Gnade und fürchten Deine harte Strafe; Deine 
Strafe wird die Ungläubigen sicher erreichen.“ 
Der QunÙt kommt nur im Frühgebet vor; er kommt vor der Verbeugung und wird leise ge-
lesen, 
 

Der Taschahhud ist Sunnah; sein Wortlaut ist: 

ي��ات	  �ل��ه�  الت��ح� ي�  ل اك� �ل��ه�  ات	 الز�� ات	  ل ي��ب� ات	  الط�� ل�و� �ل��ه الص�� الم	  .ل ل�يك�  الس�� ب�ي�	  أ�ي�	ها ع� ة	  الن�� ۡحم� ات	ه	  الل��ه�  و�ر� ك� ب�ر�  .و�
الم	  ا الس�� ل�ين� على ع� اد�  و� ب� ين�  الل��ه�  ع� ال�ح� د	  .الص�� ه	  الل��ه	  إال إل�ه�  ال أ�نۡ  أ�ۡشه� ۡحد� ر�  ال و� د	  ل�ه	  يك� ش�  أن��  و�أۡشه�
داً  م�� ح� ه	  م	 ۡبد	 ول	ه ع� س	  .و�ر�

 
 

At-taÎiyyÁtu lill Áh, az-zÁkÐyÁtu lill Áh, aÔ-ÔayyibÁtu-ÒÒalawÁtu lill Áh. As-salÁmu Ýalaika ayyuha-
nnabÐyu wa raÎmatu-llÁhi wa barakÁtuh. As-sÁlamu ÝalainÁ wa ÝalÁ ÝibÁdi-llÁhi-ÒÒÁlihÐn. Asch-

                                                 
5  „Unser Herr, Dir gebührt das Lob.“ 
6  das Sagen von „SubÎÁna RabbÐal-ÝaÛÐm“, „Gepriesen sei mein Herr, der Erhabene.“ 
7  das Sagen von „SubÎÁna RabbÐal-ÞaÝlÁ“, „Gepriesen sei mein Herr, der Allerhöchste.“ 



 6 

hadu allÁ ilÁha illa-llÁhu waÎdahu lÁ scharÐka lah wa asch-hadu anna MuÎammadan Ýabduhu 
wa rasÙluh. 
 
„Alle Grüße, reinen Taten und guten Gebete gebühren Gott. Der Friede sei mit dir, oh Pro-
phet, und Gottes Gnade und Segen. Der Friede sei mit uns und allen rechtschaffenen Dienern 
Gottes. Ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah gibt, der einzig ist und keinen Teilhaber 
hat und ich bezeuge, dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist.“ 

 
Wenn Du danach den SalÁm sagst, ist dies ausreichend. Wenn Du möchtest, kannst Du sagen: 
 

ق�ٌ  أ�ن�� الن��ار� ح� ق�ٌ و� ن��ة� ح� ق�� ٌ و�أ�ن�� الج� ٌد ح� م�� ح� د	 أ�ن�� ال��ذي جاء� ب�ه� م	 اعة� آتيٌة ال  ن�� و�أ�  و�أ�ۡشه� ق�ٌ و�أ�ن�� الس�� اط� ح� ر� � الص�
يها و�أ�  يب� ف� ب	ور� ر� ۡن ف�ي الق	 ع�  .ن�� الل��ه ي�ۡبع�ث	 م� ٍد و� م�� ح� لى م	 ل�� ع� م�� الل��ه	م�� ص� ح� داً و�آل� لى آل� م	 م�� ح� ۡم م	 ٍد  ٍد و�اۡرح� م�� ح� م	

يۡ  اه� لى آل� إ�ۡبر� ع� ۡيم� و� اه� لى إ�ۡبر� ۡكت� ع� ب�ار� ۡمت� و� ح� ل��ۡيت� و�ر� ا ص� م� ٍد ك� م�� ح� لى آل� م	 ع� ٍد و� م�� ح� لى م	 ۡك ع� ب�ار� م� ف�ي و�
ۡيٌد  م� ۡين� إ�ن��مك� ح� ۡيدٌ العال�م� ج� الئ� الل��  .م� لى م� ل�� ع� ت�ك� ه	م�� ص� ت�ك� ك� اع� لى أ�ۡهل� ط� ع� ل�ۡين� و� ۡرس� الم	 ۡنب�ۡيائ�ك� و� لى أ� ع� ب�ۡين� و� ر�� ق� الم	

ۡين�  ع� ۡزماً  .أ�ۡجم� ةً ع� ر� ۡغف� ان� م� ۡيم� ا ب�اإل� ن� ق� ب� ۡن س� ل�م� ا و� ت�ن� �ئ�م�� أل� ي�� و� ال�د� ل�و� ۡر ل�ي و� م�� اۡغف� ۡيٍر  .الل��ه	 ل�� خ� ۡن ك	 م�� إ�ن��ي أ�ۡسأ�ل	ك� م� الل��ه	
ر�ٍ س�  ل�� ش� ۡن ك	 ۡوذ	 ب�ك� م� أ�ع	 ل��م و� س� ۡيه� و� ل� ل��ى الل��ه	 ع� ٌد ن�ب�ي�	ك� ص� م�� ح� ۡنه	 م	 دٌ  أ�ل�ك� م� م�� ح� ۡنه	 م	 اذ�ك� م� ع� ۡيه�  اۡست� ل� ل��ى الل��ه	 ع� ن�ب�ي�	ك� ص�

ل��م س� ا أ�  .و� م� ۡرن�ا و� ا أ�ۡسر� م� ۡرن�ا و� ا أ�خ�� م� ا و� ۡمن� ا ق�د�� ا م� ۡر ل�ن� م�� اۡغف� ًة الل��ه	 ن� س� ۡني�ا ح� 	 ا ف�ي الد� ا آت�ن� ب��ن� ن��ا ر� ۡم ب�ه� م� ۡعل� ا أ�ۡنت� أ� م� ن��ا و� ۡعل�
اب�  ذ� ا ع� ن� ق� ًة و� ن� س� ة� ح� ر� ف�ي اآلخ� ۡيح� و�  .الن��ارو� س� ة� الم� ۡتن� ۡن ف� م� ۡبر� و� ة� الق� ۡتن� ۡن ف� م� ات� و� م� الم� ۡحي�ا و� ة� الم� ۡتن� ۡن ف� وذ	 ب�ك� م� أ�ع	

ۡن  م� ال� و� ج�� ۡيرالد�� ص� وء� الم� س	 اب� الن��ار� و� ذ�  .ع�
 

Wa asch-hadu anna-lladhÐ dschÁÞa bihi MuÎammadun Îaqqun wa annal-dschannata Îaqqun 
wa annan-nÁra Îaqqun wa annaÒ-ÒirÁÔa Îaqqun wa annas-sÁÝata Átiatun lÁ raiba fÐhÁ wa anna-
llÁha yabÝathu man fil-qubÙr. AllÁhumma Òalli ÝalÁ MuÎammadin wa ÝalÁ Áli MuÎammadin 
warÎam MuÎammadan wa Ála MuÎammadin wa bÁrik ÝalÁ MuÎammadin wa ÝalÁ Áli 
MuÎammadin kamÁ Òallaita wa raÎimta wa bÁrakta ÝalÁ IbrÁhÐma wa ÝalÁ Áli IbrÁhÐma fil-
ÝÁlamÐna innaka ÎamÐdun madschÐd. AllÁhumma Òalli ÝalÁ malÁÞikatikal-muqarrabÐna wa ÝalÁ 
anbiÁÞika wal-mursalÐna wa ÝalÁ ahli ÔÁÝatika adschmaÝÐn. AllÁhumma-ghfir lÐ wa liwÁlidayya 
wa liÞaÞimmatinÁ wa liman sabaqanÁ bil ÐmÁni maghfiratan ÝazmÁ. AllÁhumma innÐ asÞaluka 
min kulli chairin saÞalaka minhu MuÎammadun nabÐyuka Òalla-llÁhu Ýalaihi wa sallam wa 
aÝÙdhu bika min kulli schaiÞin-istaÝÁdhaka minhu MuÎammadun nibÐyuka Òalla-llÁhu Ýalaihi 
wa sallam. AllÁhumma-ghfir lanÁ mÁ qaddamnÁ wa mÁ achcharnÁ wa mÁ asrarnÁ wa mÁ 
aÝlannÁ wa mÁ anta aÝlam bihi minnÁ. RabbanÁ ÁtinÁ fid-duniÁ Îasanatan wa fil-ÞÁchirati 
Îasanatan wa qinÁ ÝadhÁban-nÁr. Wa aÝÙdhu bika min fitnatil-maÎyÁ wal-mamÁti wa min 
fitnatil-qabri wa min fitnatil-masÐÎid-daddschÁli wa min ÝadhÁbin-nÁri wa sÙÞil-maÒÐr. 
 
„Und ich bezeuge, dass alles, was Muhammad gebracht hat, wahr ist, dass das Paradies wahr 
ist, dass die Hölle wahr ist, dass der ÑirÁÔ8 wahr ist, dass die Stunde9 eintreffen wird, an der es 
keinen Zweifel gibt und dass Gott die wiederbeleben wird, die in den Gräbern sind. Gott, 
schenke Muhammad und seiner Familie Frieden und sei Muhammad und seiner Familie gnä-
dig. Segne Muhammad und seine Familie, so wie Du IbrÁhÐm und seiner Familie Frieden ge-
schenkt hast, ihnen gnädig warst und sie gesegnet hast, in allen Welten, denn Du bist der Lo-
benswerte und der Ruhmvolle. Gott, schenke den Dir nahestehenden Engeln Frieden und Dei-
nen Propheten und Gesandten und allein Deinen frommen Gläubigen. Gott, vergib mir, mei-

                                                 
8 die Brücke über die Hölle, die jeder Mensch überqueren muss, um ins Paradies zu kommen 
9 der Jüngste Tag 
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nen Eltern, unseren Lehrern und denen, die uns im Glauben vorausgegangen sind mit absolu-
ter Vergebung. Gott, ich bitte Dich um alles Gute, um das Dich Dein Prophet Muhammad 
gebeten hat – mögen Gottes Segen und Frieden mit ihm sein. Ich suche Zuflucht bei Dir vor 
allem, wovor Dein Prophet Muhammad Zuflucht gesucht hat – mögen Gottes Segen und Frie-
den mit ihm sein. Gott, vergib uns, was wir getan haben, was wir unterlassen haben, was wir 
versteckt getan haben, was wir offenkundig getan haben und was Du von uns weißt. Gott, gib 
uns im Diesseits Gutes und im Jenseits Gutes und beschütze uns vor der Strafe der Hölle. Ich 
nehme Zuflucht bei Dir vor der Zwietracht des Lebens und des Todes, vor der Prüfung Gra-
bes, der Zwietracht des MasÐÎ Ad-DaddschÁl, der Strafe der Hölle und schlechtem Ende.“ 
 
 
Die unerwünschten Handlungen im Gebet sind: 

 
• das Bittgebet zwischen dem TakbÐratul-IÎrÁm und der Koranrezitation, 
• das Bittgebet während der FÁtiÎa und der Sure danach, 
• das Bittgebet in der Verbeugung, 
• das Bittgebet nach dem ersten Taschahhud, 
• das Bittgebet nach dem SalÁm des Imams, 
• die Niederwerfung auf Kleidung, einen Teppich oder Ähnliches, was für Bequemlichkeit 

sorgt, im Gegensatz zur Strohmatte, auf die die Niederwerfung nicht unerwünscht ist, de-
ren Fortlassen aber besser ist; die Niederwerfung auf die Erde ist bevorzugt, 

• die Niederwerfung auf einen Streifen des Turbans, auf den Ärmel, oder das Gewand, 
• die Rezitation während der Verbeugung, oder der Niederwerfung, 
• das Bittgebet in einer anderen Sprache als Arabisch, wenn man Arabisch kann, 
• das zur Seite Drehen im Gebet, 
• die Hände falten, oder die Finger knacken, 
• die Hände auf den Hüften aufstützen, 
• die Augen schließen, 
• einen Fuß auf den anderen stellen, 
• an die Angelegenheiten des Diesseits denken, 
• etwas im Ärmel, oder Mund aufbewahren, 
• mit dem Bart spielen. 
• Bezüglich der Basmala10 und der IstiÝÁdha11 ist die stärkste Gelehrtenaussage die, dass sie 

in den Pflichtgebeten unerwünscht sind, im freiwilligen Gebet aber nicht. Von Imam 
MÁlik ist eine Aussage überliefert, dass die erlaubt sind, von Ibn Maslama dass sie er-
wünscht sind und von Ibn NÁfi Ý, dass die Pflicht sind. 

 
Tut man etwas von den unerwünschten Handlungen, ist das unbeliebt, aber das Gebet wird 
nicht ungültig 
 
und Gott ist der Allwissende. 
 
 
Die erwünschten Gebete 
 
Es ist vom Mukallaf erwünscht, dass er vor dem Mittagsgebet ein freiwilliges Gebet verrichtet 
und danach. Ebenso vor dem Nachmittagsgebet und nach dem Abendgebet. Es ist auch er-
wünscht, dass er nach dem Abendgebet viele freiwillige Gebete verrichtet. 
                                                 
10 das Sagen von „BismillÁhir-RaÎmÁnir-RaÎÐm“, („Im Namen Gottes, des Allerbarmers, des Barmherzigen“) 
11 das Sagen von „AÝÙdhu billÁhi minasch-schaiÔÁnir-radschÐm“ („Ich nehme Zuflucht bei Gott vor dem ver-

fluchten Teufel“) 
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Dies alles ist nicht Pflicht, sondern erwünscht. 
Das ÂuÎa-Gebet ist erwünscht, sowie das TarÁuÐÎ-Gebet, das Gebet zur Begrüßung der Mo-
schee, das SchafaÝ-Gebet, dass aus mindestens zwei RakÝat besteht und das Witr-Gebet aus 
einer RakÝa danach, welches Sunnah muÞakkadah ist. Die Rezitation beim SchafaÝ und Witr ist 
laut. Im SchafaÝ-Gebet liest man in der ersten RakÝa die FÁtiÎa und danach die Sure Al-ÞAÝlÁ 
und in der zweiten die FÁtiÎa und die Sure Al-KÁfirÙn. Im Witr-Gebet liest man die FÁtiÎa 
und dann die Suren Al-IchlÁÒ, Al-Falaq und An-NÁs. 
Das Fadschr-Gebet gehört zu den RaghÁÞib12, oder nach einer schwächeren Gelehrtenaussage 
zu den Sunan. In ihm liest man nur die FÁtiÎa leise 
 
und Gott ist der Allwissende. 
 
 
Was das Gebet ungültig macht 
 
Das Gebet wird ungültig durch 
 
• Lachen, sei es absichtlich oder nicht, 
• eine Vergesslichkeits-Niederwerfung für einen erwünschten Bestandteil, 
• das absichtliche Hinzufügen einer RakÝa, Niederwerfung, oder Ähnlichem zum Gebet, 
• Essen und Trinken, 
• absichtliches Sprechen, außer zur Korrektur des Gebets; durch viel wird es aber ungültig, 
• absichtliches Pusten13, 
• durch Íadath, 
• Erinnern an verpasste Gebete14, 
• absichtliches Erbrechen, 
• versehentliches Hinzufügen von vier RakÝat in einem Gebet aus drei, oder vier RakÝat, und 

Hinzufügen von zwei RakÝat im Gebet aus zwei RakÝat, 
• die Vergesslichkeits-Niederwerfung des MasbÙq mit dem Imam, sei es vor, oder nach 

dem SalÁm, wenn er keine RakÝa mit ihm gebetet hat und 
• das Auslassen des SudschÙd QablÐ, wenn der Grund dafür das Fehlen von drei Sunan war 

und längere Zeit vergangen ist 
 
 
und Gott ist der Allwissende. 
 
 
Die Niederwerfung der Vergesslichkeit (SudschÙÙÙÙd- As-SahÙÙÙÙ) 
 
Das SudschÙd SahÙ besteht aus zwei Niederwerfungen vor dem SalÁm, falls man eine Sunnah 
muÞakkadah ausgelassen hat. Danach wiederholt man den Taschahhud und sagt den SalÁm. 
Wenn man etwas zum Gebet hinzugefügt hat, macht man die Niederwerfungen nach dem Sa-
lam. Wer etwas ausgelassen und etwas hinzugefügt hat, macht die Niederwerfungen vor dem 
SalÁm, denn das Auslassen wiegt schwerer als das Hinzufügen. 
Man kann im Gebet drei verschiedene Sachen vergessen: 
 
• Man hat eine Pflicht des Gebetes vergessen. Hier reicht das SudschÙd SahÙ nicht aus, 

                                                 
12 Pl. Von RaghÐba: alles, was der Prophet Muhammad gerühmt hat und dazu appelliert hat, es zu tun. Er sagte: 

„Die beiden RakÝÁt des Fadschr-Gebetes sind besser als die Welt und was sich in ihr befindet.“ 
13 mit dem Mund 
14 Bezüglich der Gebete, die sich zeitlich überlappen: Dhuhr mit ÝAÒr und Maghreb mit ÝIschÁ 
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sondern man muss die Pflicht nachholen. Erinnert man sich daran erst nach dem SalÁm 
und ist schon längere Zeit vergangen, ist das Gebet ungültig und muss neu begonnen wer-
den. 

• Man hat einen erwünschten Bestandteil (FaÃÐlah) vergessen, wie den QunÙt, die Aussage 
„RabbanÁ wa lakal-Îamd“, ein TakbÐr usw. In diesen Fällen muss man kein SudschÙd 
SahÙ machen. Wenn man für diese Dinge ein SudschÙd vor dem SalÁm macht, wird das 
Gebet ungültig und muss neu begonnen werden. 

• Man hat eine Sunnah des Gebetes vergessen, wie die Sure nach der FÁtiÎa, zwei TakbÐr, 
zwei Taschahhud, das Sitzen für die beiden oder Ähnliches. Hier muss man SudschÙd 
SahÙ machen. 

 
Das SudschÙd nach dem SalÁm (SudschÙd BaÝdÐ) fällt nicht weg, wenn es vergessen wurde. 
Man macht das SudschÙd selbst dann, wenn man sich erst einen Monat nach dem Gebet daran 
erinnert. Wenn man das SudschÙd BaÝdÐ vorgezogen hat, oder das SudschÙd QablÐ verspätet 
hat, ist dies ausreichend und das Gebet wird nach der stärksten Gelehrtenaussage nicht ungül-
tig. 
 
Wer nicht weiß, ob er drei, oder zwei RakÝÁt gebetet hat, geht von der geringeren Anzahl aus 
und fügt dann das hinzu, woran er gezweifelt hat. Nach seinem SalÁm macht er SudschÙd 
SahÙ 
 
und Gott ist der Allwissende. 
 
 
Die Vorbeterschaft 
 
Zu den Bedingungen für einen Imam gehört es, dass er ein Mann ist, ein Muslim, bei Ver-
stand, die Pubertät erreicht hat und die Bestandteile und Bedingungen kennt, ohne die das 
Gebet nicht gültig ist, wie die korrekte Koranrezitation und die Rechtslehre. 
 
Bist Du einem Imam gefolgt und hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass er ein Nicht-
muslim war, eine Frau, ein Zwitter, ein Verrückter, ein Frevler (FÁsiq) in Taten, ein Kind vor 
der Pubertät, oder hat er absichtlich seine Gebetswaschung ungültig gemacht, ist Dein Gebet 
ungültig und Du musst es wiederholen. 
Es ist erwünscht, dass der Imam keine körperlichen Beschwerden hat. 
Es ist unerwünscht, dass er abgehackte Hände hat, oder gelähmt ist. Als regelmäßiger Imam 
zu beten ist unerwünscht für einen Inkontinenten, für jemanden mit offenen Wunden, der für 
einen Gesunden vorbetet, einen Kastrierten, einen Unbeschnitten, jemanden, der feminin re-
det, einen Unbekannten, ein uneheliches Kind und einen Sklaven. Dies alles gilt für das 
Pflichtgebet, im Gegensatz dazu ist es im freiwilligen Gebet von keinem dieser unerwünscht. 
Die Vorbeterschaft eines Blinden ist erlaubt, ebenso desjenigen, der einer anderen Rechts-
schule der Ahlus-Sunnah wal-DschamÁÝa angehört, von jemandem, der einen sehr kleinen 
Penis hat, von einem Leprakranken, außer wenn die Krankheit so weit fortgeschritten ist, dass 
es den Leuten hinter ihm schadet; dann muss er von ihnen getrennt werden.. 
Es ist erlaubt, dass der Nachbeter höher steht, als der Imam, selbst eine Etage höher. Für den 
Imam ist es nur erlaubt, um eine Handbreite höher zu stehen, als sein Nachbeter. Beabsichtigt 
der Imam, oder der Nachbeter durch die erhöhte Position Angeberei, wird sein Gebet ungül-
tig. 
Zu den Bedingungen für den Nachbeter gehört es, dass er beabsichtigt, dem Imam zu folgen. 
Es ist aber nicht Bedingung für den Imam, dass er beabsichtigt, Imam zu sein, außer in vier 
Fällen: 
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• beim Freitagsgebet, 
• beim Zusammenlegen von Gebeten, 
• beim Angstgebet und 
• beim Austauschen des Imams (IstichlÁf). 
 
Einige Gelehrte sagten zusätzlich, dass, wer nicht die Absicht hatte, Imam zu sein, nicht die 
Belohnung des Gruppengebets erhält. Hier gibt es Meinungsunterschiede. 
 
Es ist erwünscht, dass der Herrscher als Imam bevorzugt wird, dann der Herr des Hauses, 
dann der Mieter, der bevorzugt wird vor dem Hausbesitzer, dann der Gelehrteste im Rechts-
wesen (Fiqh), dann der Gelehrteste in den Überlieferungen des Propheten (ÍadÐth), dann der 
Gelehrteste in der Koranrezitation, dann derjenige, der am meisten Gottesdienste verrichtet, 
dann der, der am längsten Muslim ist, dann der, mit der edelsten Abstammung, danach der 
Bestaussehendste, dann der mit dem besten Verhalten und schließlich derjenige, mit der 
schönsten Kleidung. 
Wer das Recht hätte, als Imam bevorzugt zu werden, aber dieser Stelle nicht gerecht wird, wie 
der Herr des Hauses, der ein Sklave sein kann, eine Frau, oder unwissend, von dem ist es er-
wünscht, dass er jemand anderen an seiner Stelle als Imam beten lässt, der wissender ist als er 
 
und Gott ist der Allwissende. 
 
 
Das Freitagsgebet 
 
Das Freitagsgebet ist Pflicht für jeden. Es hat Verpflichtungsbedingungen, Säulen, erwünsch-
te Bestandteile und Entschuldigungen, die ein Fernbleiben davon rechtfertigen. 
 
Seine Verpflichtungsbedingungen sind sieben: der Islam, das Erreichen der Pubertät, bei Ver-
stand sein, die Männlichkeit, die Freiheit, die Sesshaftigkeit und die Gesundheit. 
 
Seine Säulen sind fünf: 
 
1. Die Moschee, in der es verrichtet wird, muss alle Betenden aufnehmen können. 
2. Die Gemeinschaft der Betenden ohne Mindestanzahl bei Malik, aber es muss eine Ge-

meinschaft sein, die ein Dorf gründen könnte. Einige Gelehrte gewichteten die Aussage 
höher, dass das Gebet ab zwölf Männern15 möglich ist, die bis zum SalÁm anwesend blei-
ben. 

3. Die erste Rede (ChuÔbah); nach der korrekten Aussage ist eine Säule, ebenso die zweite 
Rede nach der bekanntesten Aussage. Sie muss nach der der ZawÁl-Zeit16 und vor dem 
Gebet gehalten werden. Für die Rede gibt es ebenfalls keine Begrenzung nach Malik. Sie 
muss so geformt sein, dass sie in der arabischen Sprache als Rede bezeichnet werden 
kann. 
Die rituelle Reinheit während der Reden ist erwünscht. Ob das Stehen währenddessen 
Pflicht ist, ist umstritten. 

4. Der Imam, der zu den Personen gehören muss, für die das Freitagsgebet Pflicht ist, damit 
kein kleines Kind, kein Reisender usw. für die das Freitagsgebet nicht Pflicht ist, als Im-
am betet. 
Es ist Bedingung, dass der Vorbeter der Redner ist, außer, wenn eine Entschuldigung ihn 
daran hindert, wie Krankheit, Verrücktheit usw. Ist die Entschuldigung nur vorüberge-

                                                 
15 Außer dem Imam 
16 die Zeit, in der das Dhuhr-Gebet beginnt; nachdem die Sonne den höchsten Stand überschritten hat 
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hend, muss nach der korrekten Aussage auf ihn gewartet werden. 
5. Ein bevölkerter Ort, denn nur dort wird das Freitagsgebet gebetet, Menschen müssen sich 

dort ansiedeln und wohnen können, sei es eine Landschaft, oder eine Stadt. 
 
Die erwünschten Bestandteile des Freitagsgebets sind acht: 
 
1. Das Ghusl dafür, es ist der Mehrheit nach Sunnah. Zu seinen Bedingungen gehört es, dass 

es direkt vor dem Aufbrechen zum Gebet verrichtet werden muss. Wer also Ghusl ge-
macht hat und sich danach mit dem Mittagessen beschäftigt hat, oder schlief, wiederholt 
nach der bekanntesten Aussage das Ghusl. 

2. Der SiwÁk, 
3. die Haare schneiden, 
4. die Fingernägel schneiden, 
5. alles vermeiden, was unangenehme Gerüche verursacht, 
6. schöne und gute Kleidung tragen, 
7. sich parfümieren, 
8. zum Gebet laufen und nicht reiten bzw. fahren, außer wenn dafür eine Entschuldigung 

vorliegt, die davon abhält. 
 
Zu den Entschuldigungen, die das Fernbleiben vom Gebet rechtfertigen gehören: 
 
• starker Regen, 
• viel Schlamm, 
• Lepra, die durch ihren Gestank die Gruppe stört, 
• Krankheit und Pflege eines Kranken, d.h. man hat einen kranken Familienangehörigen bei 

sich, wie seine Ehefrau, seinen Sohn, oder einen Elternteil und niemand kann sich um sie 
kümmern. Dann braucht er nicht mehr [zum Gebet] zu gehen, um ihn zu pflegen. Dassel-
be gilt für denjenigen, dessen Verwandte, oder Brüder im Sterben liegen. Malik sagte über 
den Mann, der am Freitag stirbt und einer seiner Brüder dem Gebet fernbleibt und nach 
ihm sieht, dass dies in Ordnung ist. 

• Angst vor Gewalt durch jemand Ungerechtes, dass man ins Gefängnis kommt, oder, dass 
sein Geld gestohlen wird, ebenso nach der korrekten Aussage ein Schuldner, der sein Geld 
nicht zurückzahlen kann und Angst hat, dass sein Gläubiger ihn ins Gefängnis bringt, 

• ein Blinder, der keinen Führer findet 
Wenn der Blinde aber einen Führer hat, oder jemanden, der ihn zur Moschee führen kann, 
ist es ihm nicht erlaubt, fernzubleiben. 

 
Es ist verboten (ÎarÁm), nach der ZawÁl-Zeit des Freitages zu verreisen, wenn das Freitagsge-
bet für diese Person Pflicht ist. 
Es ist ebenso verboten, während der Imam die Rede hält, zu sprechen, oder freiwillige Gebete 
zu beten, unabhängig davon, ob der Imam die erste, oder die zweite Rede hält. Der Mann setzt 
sich, ohne zu beten, außer, wenn er das freiwillige Gebet bereits begonnen hatte, bevor der 
Imam kam, dann führt er dies zu Ende. 
Käufe und Verkäufe sind ab dem zweiten AdhÁn verboten und ungültig, falls sie abgeschlos-
sen werden. 
 
Es ist unerwünscht: 
 
• am Freitag die Arbeit ruhen zu lassen, 
• dass der Imam vor der Rede freiwillige Gebete verrichtet, 
• für den Sitzenden, dass er ab dem ersten AdhÁn freiwillige Gebete verrichtet, 
• dass junge Frauen beim Freitagsgebet anwesend sind und, 
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• die Reise nach der Morgendämmerung 
 
und Gott ist der Allwissende. 
 
 
Das Totengebet 
 
Das Totengebet ist Gemeinschaftspflicht (farÃ kifÁyah). 
 
Seine Pflichten sind vier: 
1. die Absicht,  
2. vier TakbÐr,  
3. das Bittgebet (DuÝÁÞ) zwischen ihnen und  
4. das SalÁm. 
 
Man spricht soviel Bittgebete, wie es einem möglich ist. Ibn AbÐ Zaid befand es in seinem 
Buch „Al-RisÁlah“ für gut, zu sagen: 
 

أ�ۡحي�ا  ات و� ي أ�م� ۡمد	 لله� الذ� ۡوت�ى ,الح� ي ي	ۡحي�ى الم� ۡمد	 لله� الذ� ي�اء	  ,و�الح� ة	 و�الك�ۡبر� م� ظ� اء	  ,ل�ه	 الع� ن� ة	 و�الس�� ۡدر� الق	 ۡلك	 و� و�الم	
ۡيٌر  , ۡيٍء ق�د� ل�� ش� ل�ى ك	 ه	و� ع� ل�ى ,و� ع� ٍد و� م�� ح� ل�ى م	 ل�� ع� ٍد  الل��ه	م�� ص� م�� ح� ٍد  ,آل� م	 م�� ح� ًدا و�آل� م	 م�� ح� ۡم م	 ۡك  ,و�اۡرح� ب�ار� و�

ٍد  م�� ح� ل�ى آل� م	 ع� ٍد و� م�� ح� ل�ى م	 ۡين�  ,ع� ال�م� ۡيم� في الع� اه� ل�ى آل� إ�ۡبر� ع� ۡيم� و� اه� ل�ى إ�ۡبر� ۡكت� ع� ب�ار� ۡمت� و� ح� ل��ۡيت� و�ر� ا ص� م� ك�
ۡيٌد  ج� ۡيٌد م� م� م�� إ�ن��ه	 ع�  ,إ�ن��ك� ح� ت�ك� الل��ه	 ك� و�اۡبن	 أ�م� ۡبد� ك� و�اۡبن	 ع� أ�ۡنت� ت	ۡحي�ۡيه�  ,ۡبد	 ت��ه	 و� أ�ۡنت� أ�م� ه	 و� ۡقت� ز� ه	 و�ر� ۡقت� ل� أ�ۡنت� خ�

ال�ن�ي�ت�ه�  ع� ه� و� ر�� ۡعل�م	 ب�س� ۡيه�  ,و�أ�ۡنت� أ� ا ف� ۡعن� � ف� اء� ل�ه	 ف�ش� ع� ف� اك� ش	 ۡئن� ك�  ,ج� ار� و� ۡبل� ج� ۡير	 ب�ح� ج� م�� إ�ن��ا ن�ۡست� ف�اٍء  ,ل�ه	 الل��ه	 إ�ن��ك� ذ	ۡو و�
ةٍ  م�� ذ� ن��م�  ,و� ه� اب� ج� ذ� ن ع� م� ۡبر� و� ة� الق� ۡتن� ۡن ف� م�� ق�ه� م� ۡع  ,الل��ه	 � س� ل�ه	 و�و� ۡم ن	ز	 ه� و�أ�ۡكر� اف� ع� ۡنه	 و� ۡمه	 و�اۡعف	 ع� ۡر ل�ه	 و�اۡرح� م�� اۡغف� الل��ه	

ٍد  ب�ر� ث�ۡلٍج و� اٍء و� ۡله	 ب�م� ل�ه	 و�اۡغس� ۡدخ� ه�  ,م	 � ن�ق� ن�س� و� ن الد�� ى الث��ۡوب	 األ�ۡبي�ض	 م� ق�� ا ي	ن� م� اي�ا ك� ط� ن	ۡوب� و�الخ� 	 ن� الذ� لۡه	  ,م� أ�ۡبد� و�
ن ۡيًرا م� ه� و�أ�ۡهالً خ� ار� ن د� ۡيًرا م� اًرا خ� ه�  د� ن ز�ۡوج� ۡيًرا م� ۡوًجا خ� ۡهل�ه� و�ز� ان�ه�  ,أ� ۡد في إ�ۡحس� ًنا ف�ز� ۡحس� ان� م	 م�� إ�ۡن ك� إ�ۡن  ,الل��ه	 و�

ان� م	  نۡ ك� او�ۡز ع� ج� ۡيًئا ف�ت� ي��ئات�ه�  س� ۡوٍل ب�ه�  , س� ۡنز	 ۡير	 م� أ�ۡنت� خ� ل� ب�ك� و� م�� إ�ن��ه	 ق�ۡد ن�ز� ن  ,الل��ه	 ي�ٌ ع�
ن� أ�ۡنت� غ� ت�ك� و� ۡحم� ۡيٌر إ�لى ر� ف�ق�

اب�ه�  ذ� ه	  ,ع� ق� ۡنط� ۡسأ�ل�ة� م� ۡند� الم� �ۡت ع� م�� ث�ب� ا ال�  ,الل��ه	 ه� ب�م� ۡبر� ل�ه� في ق� ال� ت�ۡبت� اق�ة� ل�ه	 ب�ه�  و� ٍد  ,ط� م�� ح� ب�ي��ه� م	 ۡقه	 ب�ن� لۡح� أ�  ه	 ى الل�� ل�� ص� و�
ه	  , مل�� س� و�  ه� يۡ ل� ع�  ا أ�ۡجر� ۡمن� ه	  ,الل��ه	م�� ال� ت�ۡحر� ال� ت�ۡفت�ن��ا ب�ۡعد�  .و�

 
Al-Îamdu lillÁhi-lladhÐ amÁta wa aÎyÁ, wal-Îamdu lillÁhi-lladhÐ yuÎyil-mautÁ, lahul-ÝaÛmatu 
wal-kibriÁÞ wal-mulku wal-qudratu was-sanÁÞ, wa hÙa ÝalÁ kulli schaiÞin qadÐr. AllÁhumma 
Òalli ÝalÁ MuÎammadin wa ÝalÁ Áli MuÎammad, wa-rÎam MuÎammadan wa Ála MuÎammad, 
wa bÁrik ÝalÁ MuÎammadin wa ÝalÁ Áli MuÎammad, kamÁ Òallaita wa raÎimta wa bÁrakta ÝalÁ 
IbrÁhÐma wa ÝalÁ Áli IbrÁhÐma fil-ÝÁlamÐna innaka hamÐdun madschÐd. AllÁhumma innahu 
Ýabduka wabnu Ýabdika wa amatik, anta chalaqtahu wa razaqtahu wa wa anta amattahu wa 
anta tuÎyÐhi wa anta aÝlam bisirrihi wa ÝalÁniatih, dschiÞnÁka schufaÝÁÞu lahu faschaffiÝnÁ fÐh. 
AllÁhumma innÁ nastadschÐru biÎabli dschiwÁrika lah, innaka dhÙ wafÁÞin wa dhimmah. 
AllÁhumma qihi min fitnatil-qabri wa min ÝadhÁbi dschahannam. AllÁhumma-ghfir lahu wa-
rÎamhu waÝfu Ýanhu wa ÝÁfihi wa akrim nuzulahu wa wassiÝ mudchalahu waghsilhu bimÁÞin 
wa thaldschin wa barad, wa naqqihi minadh-dhunÙbi wal-chaÔÁyÁ kamÁ yunaqqath-thaubul-
abyaÃu min ad-danas, wa abdilhu dÁran chairan min dÁrih, wa ahlan chairan min ahlih, wa 
zaudschan chairan min zaudschih. AllÁhumma in kÁna muÎsinan fazid fÐ iÎsÁnih, wa in kÁna 
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musÐÞan fatadschawaz Ýan sayyiÞÁtih. AllÁhumma innahu qad nazala bika wa anta chairu 
munzilin bih, faqÐrun ila raÎmatik, wa anta ghanÐyun Ýan Ýadhabih. AllÁhumma thabbit Ýindal-
masÞalati manÔiqah, wa lÁ tabtalihi fÐ qabrihi bimÁ lÁ ÔÁqata lahu bih, wa alhiqhu binabiyihi 
MuÎammadin Òalla-llÁhu Ýalaihi wa sallam. AllÁhumma lÁ taÎrimnÁ adschrah, wa lÁ taftinnÁ 
baÝdah. 
 
Alles Lob gebührt Gott, der sterben lässt und lebendig macht und alles Lob gebührt Gott, der 
die Toten wiederbelebt; sein ist die Mächtigkeit und der Stolz, die Herrschaft, die Allmacht 
und die Erhabenheit und er hat Macht über alles. Gott, segne Muhammad und seine Familie, 
und sei Muhammad und seiner Familie barmherzig, uns sprich Segen über Muhammad und 
seine Familie, so wie Du IbrÁhÐm und seine Familie gesegnet hast, ihnen gnädig warst und 
den Segen über sie gesprochen hast in allen Welten, denn Du bist der Lobenswerte und der 
Ruhmvolle. Gott, er ist Dein Diener, der Sohn deines Dieners und Deiner Dienerin. Du hast 
ihn geschaffen, hast ihn versorgt, hast ihn sterben lassen und Du erweckst ihn wieder zum 
Leben. Du kennst all sein Geheimes und Offenkundiges. Wir sind gekommen, um Fürsprache 
für ihn einzulegen, drum nimm sie von uns an. Gott, wir bitten um Schutz für ihn durch Dein 
Band des Schutzes für ihn, denn Du hältst Dein Versprechen und gewährst Obhut. Gott, be-
schütze ihn vor der Prüfung des Grabes und der Strafe der Hölle. Begnade ihn, beschütze ihn, 
schenke ihm Wohlbefinden. Sei ihm großzügig, wenn er ankommt und weite ihm sein Grab. 
Wasche [von den Sünden] ihn mit Wasser, Schnee und Hagel und reinige ihn von den Sünden 
und Fehltritten, wie der weiße Stoff vom Unreinen gereinigt wird. Ersetze seine Aufenthalts-
stätte durch eine bessere, seine Familie durch eine bessere und seine Ehefrau durch eine bes-
sere. Gott, wenn er ein guter Mensch war, mehre seine Gutheit und wenn er ein schlechter 
Mensch war, so sieh über seine schlechten Taten hinweg. Gott, er ist zu Dir gekommen und 
Du bist der Beste, zu dem man kommen kann. Er braucht Deine Gnade und Du bist erhaben 
darüber, seine Strafe zu brauchen. Gott, stärke seine Beredsamkeit bei der Befragung und 
prüfe ihn nicht in seinem Grab mit etwas, was er nicht ertragen kann und vereine ihn mit sei-
nem Propheten Muhammad, Gottes Segen und Frieden seien mit ihm. Gott, verwehre uns die 
Belohnung nicht und beschäftige uns nach ihm nicht mit etwas, was von Dir ablenkt.“ 

 
Dies sagst Du nach jedem TakbÐr und nach dem vierten sagst Du: 
 

ان�ا  أ	ۡنث� ن�ا و� ر� ذ�ك� ن�ا و� ب�ۡير� ك� نا و� ۡير� غ� ص� ا و� ائ�ب�ن� غ� ن�ا و� ر� اض� ح� ا و� ي��ت�ن� م� ا و� ي��ن� ۡر ل�ح� ان�ا ,الل��ه	م� اۡغف� ۡثو� م� ا و� ن� ل��ب� ق� ت� ا  ,إ�ن��ك� ت�ۡعل�م	 م	 ۡر لن� و�اۡغف�
ل�ل ۡزًما و� ةً ع� ر� ۡغف� ان� م� ۡيم� ا ب�اإل� ن� ق� ب� ل�ۡمن س� ا و� ۡين� ال�د� ل�و� ۡنه	ۡم و� ات� األ�ۡحي�ا�ء م� ن� ۡؤم� ن�ۡين� و�الم	 ۡؤم� الم	 ات� و� ۡسل�م� الم	 ۡين� و� ۡسل�م� م	

ات�  ان�  ,و�األ�ۡمو� ۡيم� ل�ى اإل� أ�ۡحي�ه� ع� ن��ا ف� ه	 م� ن أ�ۡحي�ۡيت� م�� م� ۡسال�م�  ,الل��ه	 ل�ى اإل� ف��ه	 ع� و� ن��ا ف�ت� ه	 م� ف��ۡيت� ن ت�و� م� ائ�ك�  ,و� ۡدن�ا ب�ل�ق� أ�ۡسع� و�
ي��  ط� او� ت�ن� ر�� س� م� ا و� ن� ت� اح� ۡيه� ر� ۡل ف� ا و�اۡجع� ي��ۡبه	 ل�ن� ط� ۡوت� و� ا ل�ۡلم�  .ۡبن�

 
All Áhumma-ghfir lihayyinÁ wa mayyitinÁ wa ÎaÃirinÁ wa ghÁÞibinÁ wa ÒaghÐrinÁ wa kabÐrinÁ 
wa dhakarinÁ wa unthÁnÁ, innaka taÝlamu mutaqallabahÁ wa mathwÁhÁ, waghfir lanÁ wa 
liwÁlidÐnÁ wa liman sabaqanÁ bil-ÏmÁni maghfiratan Ýazman wa lil-muslimÐna wal-muslimÁt, 
wal-muÞminÐna wal-muÞminÁt, al-ÞaÎyÁÞi minhum wal-ÞamwÁt. AllÁhumma man aÎyaitahu 
minnÁ fa aÎyÐhi Ýalal-ÏmÁn, wa man tawaffaitahu fatawaffahu Ýalal-IslÁm, wa asÝidnÁ biliqÁÞik, 
wa ÔayyibnÁ lil-maut wa Ôayyibhu lanÁ wa-dschÝal fÐhi rÁÎatanÁ wa masarratanÁ. 
 
Gott, vergib unseren Lebenden und unseren Toten, unseren Anwesenden und unseren Abwe-
senden, unseren Jungen und unseren Alten, denen die männlich sind und denen, die weiblich 
sind. Du weißt, was wir tun und kennst unser Ende. Vergib uns und unseren Eltern und denen, 
die uns im Glauben vorausgingen mit sicherer Vergebung, ebenso allen Muslimen und Mus-
liminnen, allen Gläubigen Männern und Frauen, den lebendigen und den toten. Gott, wen Du 
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von uns leben lässt, so lass ihn mit dem Glauben leben und wen Du von uns sterben lässt, so 
lasse ihn als Muslim sterben. Lass uns freudig auf die Begegnung mit Dir blicken, lass uns 
Reue zeigen bevor wir sterben und lass uns den Tod gut vorberreitet empfangen und gib uns 
mit ihm annehmliche Ruhe und Freude. 
 
Danach sprichst du den SalÁm. Ist das Gebet für eine Frau, so sagst Du: 

ت	ك�  ا أ�م� م�� إ�ن��ه� All) الل��ه	 Áhumma innahÁ amatuk, „Gott, sie ist Deine Dienerin“) 

und behältst danach das Weibliche bei, außer, dass Du nicht sagst «ersetzte ihren Ehemann 
durch einen besseren», denn sie kann im Paradies die Frau des Mannes werden, der schon im 
Diesseits ihr Mann war. Die Frauen des Paradieses sind für ihre Männer vorgesehen und kön-
nen nicht ausgetauscht werden. 
 
Kommst Du zu einem Totengebet und weißt nicht, ob es für einen Mann, oder für eine Frau 
ist, sagst Du: 

ت	ك�  م� ا ن�س� م�� إ�ن��ه� All) الل��ه	 Áhumma innahÁ nasamatuk, „Gott, es ist Dein Geschöpf“) 

und behältst die weibliche Form bei, denn „Geschöpf“ umfasst das Männliche und das Weib-
liche. 
 
Ist das Gebet für ein Kind, sagst Du das schon Genannte in Bezug auf Absicht, TakbÐr und 
Bittgebet. Es ist aber erwünscht, dass Du erst Gott lobst, um Segen und Frieden für den Pro-
pheten – Segen und Frieden seien mit ihm – bittest und dann sagst: 
 

ك�  ۡبد� ك� و�اۡبن	 ع� ۡبد	 م�� إ�ن��ه	 ع� ه	 و�  ,الل�ه	 ۡقت� ز� ه	 و�ر� ۡقت� ل� أ�ۡنت� ت	ۡحي�ۡيه� أ�ۡنت� خ� ت��ه	 و� م� ذ	ۡخًرا  ,أ�ۡنت� أ� ًفا و� ل� ۡيه� س� ال�د� ۡله	 ل�و� م�� اۡجع� الل��ه	
أ�ۡجًرا  ًطا و� ف�ر� إ�ي��  ,و� ال� ت�ۡفت�ن��ا و� ه	 و� ا أ�ۡجر� إ�ي��اه	م� ا و� ۡمن� ال� ت�ۡحر� ا و� ه	م� ۡور� ۡم ب�ه� أ	ج	 ا و�أ�ۡعظ� ه	م� ۡين� از� و� ۡل ب�ه� م� � ث�ق� ه	 و� ا ب�ۡعد� م��  , اه	م� الل��ه	

ن�ۡين�  ۡؤم� ل�ف� الم	 ال�ح� س� ۡقه	 ب�ص� لۡح� ۡيم�  ,أ� اه� ال�ة�  إ�ۡبر� ف� ن  ,في ك� ه� م� اف� ع� ۡهل�ه� و� ن أ� ۡيًرا م� أ�ۡهالً خ� ه� و� ار� ن د� ۡيًرا م� اًرا خ� لۡه	 د� أ�ۡبد� و�
ن��م�  ه� اب� ج� ذ� ن ع� م� ۡبر� و� ة� الق� ۡتن�  .ف�

 
AllÁhumma innahu Ýabduka wabnu Ýabdika wa amatik, anta chalaqtahu wa razaqtahu wa wa 
anta amattahu wa anta tuÎyÐhi. AllÁhumma-dschÝalhu liwÁlidaihi salafan wa dhuchran wa 
faraÔan wa adschran, wa thaqqil bihi mawÁzÐnahumÁ wa aÝÛim bihi ÞudschÙrahumÁ wa lÁ 
taÎrimnÁ wa iyyÁhumÁ adschrahu wa lÁ taftinnÁ wa iyyÁhuma baÝdah. AllÁhumma alÎiqhu 
biÒÁliÎi salafil-muÞminÐn, fÐ kafÁlati IbrÁhÐm, wa abdilhudÁran chairan min dÁrih, wa ahlan 
chairan min ahlih, wa ÝÁfihi min fitnatil-qabri wa ÝadhÁbi dschahannam. 
 
„Gott, er ist Dein Diener und der Sohn Deines Dieners. Du hast ihn geschaffen, hast ihn ver-
sorgt, hast ihn sterben lassen und Du erweckst ihn wieder zum Leben. Lass ihn für seine El-
tern Wegbereiter für den Jüngsten Tag sein und Belohnung. Lass durch ihn ihre Waagen 
schwer werden und gib ihnen durch ihn gewaltigen Lohn. Verwehre uns und ihnen seinen 
Lohn nicht und beschäftige uns und sie nach ihm nicht mit etwas, das von Dir ablenkt. Gott, 
lass ihn den frommen Vorfahren der Gläubigen folgen, in der Obhut von IbrÁhÐm. Ersetze ihm 
seine Aufenthaltsstätte durch eine bessere und seine Familie durch eine bessere. Bewahre ihn 
vor dem Prüfung des Grabes und der Strafe der Hölle.“ 
 
Dies sagst Du nach jedem TakbÐr und nach dem vierten sagst Du: 
 

ا ب�  ن� ق� ب� ن س� ل�م� ا و� ن� اط� أ�ۡفر� ا و� ن� ۡر أل�ۡسال�ف� م�� اۡغف� ان� الل��ه	 ۡيم� ان�  ,اإل� ۡيم� ل�ى اإل� أ�ۡحي�ه� ع� ن��ا ف� ه	 م� ن أ�ۡحي�ۡيت� م�� م� ن��ا  ,الل��ه	 ه	 م� ف��ۡيت� ن ت�و� م� و�
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ۡسال�م�  ل�ى اإل� ف��ه	 ع� و� ات�  ,ف�ت� ۡنه	ۡم و�األ�ۡمو� ات� األ�ۡحي�اء� م� ن� ۡؤم� ن�ۡين� و�الم	 ۡؤم� ات� و�الم	 ۡسل�م� ۡين� وا�لم	 ۡسل�م� ۡر للم	 اۡغف�   .و�

 
All Áhumma-ghfir li aslÁfinÁ wa aÔrÁfinÁ wa liman sabaqanÁ bil-ÏmÁn. AllÁhumma man 
aÎyaitahu minnÁ fa aÎyÐhi Ýalal-ÏmÁn, wa man tawaffaitahu fatawaffahu Ýalal-IslÁm, wa-ghfir 
lil-muslimÐna wal-muslimÁt, wal-muÞminÐna wal-muÞminÁt, al-ÞaÎyÁÞi minhum wal-ÞamwÁt. 
 
„Gott, vergib unseren Vorgängern und denen, die uns im Glauben vorausgingen. Gott, wen 
Du leben lässt, so lass ihn mit dem Glauben leben und wen Du von uns sterben lässt, so lasse 
ihn als Muslim sterben. Gott, vergib allen Muslimen und Musliminnen, allen Gläubigen Män-
nern und Frauen, den lebendigen und den toten.“ 
 
Dann wird das SalÁm gesprochen 
 
und Gott ist der Allwissende. 
 
 
Das Fasten 
 
Das Fasten im Monat Ramadan ist Pflicht. Er wird festgestellt durch die Vollendung des Mo-
nats SchaÝbÁn, oder durch die Sichtung der Mondsichel (HilÁl) durch zwei aufrechte Männer 
(ÝAdl) oder eine große Gruppe von Menschen. Dasselbe gilt für das Fastenbrechen [zum Ende 
des Monats]. 
In der ersten Nacht fasst man die Absicht für das Fasten, in den restlichen muss man dies 
nicht mehr tun. 
Das Fasten wird bis zur Nacht fortgesetzt. 
 
Es ist Sunnah, das Fastenbrechen früh und das nächtliche Essen (SuÎÙr) spät zu tun. 
 
Wird der Monat vor der Morgendämmerung festgestellt, wird das Fasten zur Pflicht. Wird er 
erst nach der Morgendämmerung festgestellt, muss man auf alles verzichten, was das Fasten 
bricht (ImsÁk) und der Tag muss nachgeholt werden. 
Die Absicht vor der Feststellung des Monats ist ungültig; selbst, wenn man vor der Sichtung 
die Absicht fasste, aufwachte und weder aß noch trank und sich dann herausstellte, dass dieser 
Tag zum Ramadan gehörte, genügt dies nicht. Man verzichtet auf Essen und Trinken auf-
grund der Ehre des Monats und holt den Tag nach. 
 
Am „Tag des Zweifels“ (Yaum Al-Schakk) fastet man nicht, wenn man diesen sicherheitshal-
ber als einen Ramadan-Tag betrachtet. Es ist aber erlaubt zu fasten, wenn dies freiwillig ist, 
oder für ein Versprechen, wenn dies zufällig auf diesen Tag fällt. Es ist erwünscht, am An-
fang des Tages ImsÁk zu machen, bis die Menschen sich über die Sichtung sicher sind. Wird 
im Laufe des Tages keine Sichtung berichtet, brechen die Menschen ihr Fasten. 
 
Das [unabsichtliche] Erbrechen macht das Fasten nicht ungültig, außer, wenn es wieder ver-
schluckt wird. Dann muss man das Fasten nachholen. Es wird ebenso nicht ungültig durch 
einen Samenerguss im Schlaf und auch nicht durch Schröpfen, doch es ist unerwünscht für 
den Kranken, da es ihn gefährden könnte. 
 
Zu den Gültigkeitsbedingungen des Fastens gehört die vorher gefasste Absicht, unabhängig 
davon, ob das Fasten Pflicht oder freiwillig ist. Eine einzige Absicht genügt für ein Fasten, 
das hintereinander vollzogen werden muss, wie im Ramadan, im KaffÁra-Fasten für eine aus-
gesprochene Scheidung, oder unabsichtliches Töten; ebenso beim Fasten wegen eines Gelöb-
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nisses, dass der Mukallaf sich selbst auferlegt hat, oder an einem festgelegten Tag. Bei einem 
Fasten, das nicht aufeinanderfolgend vollzogen werden muss, muss in jeder Nacht eine Ab-
sicht gefasst werden. 
Ebenso gehört es zu den Gültigkeitsbedingungen des Fastens, dass die Frau frei von Menstr-
uations- und Wochenblut sein muss. Stoppt der Blutfluss der Menstruation oder des Wochen-
betts vor der Morgendämmerung – sei es auch nur einen Moment vorher – muss sie an diesem 
Tage fasten, auch wenn sie erst nach der Morgendämmerung das Ghusl macht. 
Die Absicht wird wiederholt, wenn die Aufeinanderfolge durch Krankheit, Menstruations-, 
oder Wochenblut usw. unterbrochen wurde. 
Zu den Gültigkeitsbedingungen des Fastens gehört der Verstand; so ist das Fasten eines Ver-
rückten, oder Ohnmächtigen in diesem Zustand nicht gültig. Kommt der Verrückte wieder zur 
Besinnung, muss er das Fasten nachholen, das er während seiner Verrücktheit verpasst hat, 
selbst nach vielen Jahren. Gleiches gilt für den Ohnmächtigen, wenn er wieder erwacht. 
Es zählt zu den Gültigkeitsbedingungen des Fastens, dass man auf Geschlechtsverkehr, Essen 
und Trinken verzichtet. Wer an einem Tage des Ramadan eines dieser Dinge absichtlich tut, 
ohne dafür eine naheliegende Auslegung (TaÞwÐl QarÐb) zu haben und ohne unwissend zu 
sein, muss den Tag nachholen und KaffÁra leisten. Diese besteht aus der Speisung von 60 
Armen (MiskÐn), von denen jeder je den Inhalt von zwei zu einer Schaufel geformten Händen 
(Mudd) an Nahrung bekommt. Das Maß hierfür liefern die Hände des Propheten – Segen und 
Frieden seien mit ihm. Dies ist der beste Weg, er kann aber auch einen muslimischen Sklaven 
freilassen, oder zwei aufeinanderfolgende Monate fasten. 
 
Gelangt etwas auf anderem Weg als durch den Mund in die Kehle, so z.B. durch das Ohr, 
oder die Nase, muss nur dieser eine Tag nachgeholt werden, selbst, wenn es Weihrauch 
(BachÙr) war. Gleiches gilt für das Verschlucken von Nasenschleim, den man ausspucken 
könnte, Verschlucken von Wasser bei der Mundspülung und von Teilen des SiwÁks und alles, 
was den Magen erreicht, selbst, wenn es ein medizinischer Einlauf mit einer Klistierspritze 
ist. Ebenso verhält es sich mit jemandem, der am Eintreten der Morgendämmerung zweifelt 
und isst. Er hat nur den betreffenden Tag nachzuholen. 
Man muss das Fasten nicht nachholen, wenn man eine Fliege verschluckt hat, Staub vom 
Weg, Mehl, oder wenn ein Bauarbeiter Gips einatmet. Ebenso muss man durch einen medizi-
nischen Einlauf in den Penis das Fasten nicht nachholen und nicht durch das Behandeln einer 
großen Wunde mit Medizin. 
 
Dem Fastenden ist es erlaubt, einen SiwÁk zu benutzen17, bei Durst eine Mundspülung zu 
machen und mit DschanÁba aufzuwachen. 
 
Die Schwangere bricht ihr Fasten, wenn sie um ihr Kind fürchtet und muss dafür keinen Ar-
men speisen; nach einer schwachen Aussage muss sie dies doch. Die stillende Frau bricht ihr 
fasten und speist Arme dafür (Fidya), wenn sie Angst um ihr Kind hat und niemanden findet, 
den sie [mit dem Stillen] beauftragen könnte, oder das Kind keine andere Frau annimmt. 
Auch ein alter, schwacher Mensch gibt Fidya, wenn er sein Fasten abbricht; ebenso, wer das 
Nachholen von Ramadan-Fasten solange verzögert hat, bis der nächste Ramadan eingetreten 
ist. In allen diesen Fällen ist die Fidya ein Mudd für jeden Tag, der außerdem nachgeholt 
werden muss. 
 
Es ist vom Fastenden erwünscht, dass er seine Zunge hütet und noch offenes Fasten schnell 
und hintereinander nachholt. 
Das Fasten am Tag von ÝArafa ist erwünscht für alle, außer dem Pilger; weiterhin an den ers-
ten zehn Tagen des Monats Dhul Hiddscha, in den Monaten MuÎarram, Radschab und 

                                                 
17 wenn dieser trocken ist und sich nichts von ihm ablöst 
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SchaÝbÁn und an drei Tagen jedes Monats. Imam Malik erklärte es für unerwünscht, dass dies 
an den „Weißen Tagen“18 erfolgt, da er die genaue Bestimmung nicht mochte. Ebenso sah er 
es als unerwünscht an, dass man sechs Tage des Monats SchawwÁl fastet, aus der Befürch-
tung heraus, ein Unwissender könnte sie mit dem Ramadan verbinden. 
Es ist ebenso unerwünscht, dass der Fastende Essen abschmeckt. Wer das tut, es danach wie-
der ausspuckt und nichts in die Kehle gelangen lässt, hat nichts weiter zu tun. 
Es ist alles unerwünscht, was einem Geschlechtsverkehr vorausgehen kann, wie: Kuss, Strei-
cheln, Ansehen von Erregendem und Vorspiel. Dies gilt, wenn Du weißt, dass keine Lusttrop-
fen, oder Sperma austreten werden, ansonsten ist es verboten. Wenn Lusttropfen austreten, 
muss man nur den betreffenden Tag wiederholen, wenn Sperma austritt, muss man den Tag 
wiederholen und KaffÁra leisten. 
 
Das Gebet in den Nächten des Ramadan ist sehr erwünscht. Der Prophet – Segen und Frieden 
seien mit ihm – sagte darüber: „Wer im Ramadan aus reinem Glauben und in der Hoffnung 
auf Gottes Lohn betet, dem werden alle seine vergangenen Sünden vergeben.“ Es ist er-
wünscht, dass man dies allein vollzieht, wenn dadurch die Moscheen nicht leer bleiben. 
 
und Gott ist der Allwissende. 

                                                 
18 jeweils der 13., 14. und 15. Tag eines Mondmonats; der Name leitet sich vom Vollmond an diesen Tagen ab 


