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„Dies sind die Schranken Gottes, so übertretet sie nicht.“ 
(Der edle Koran)1 
 
 

Im Namen Gottes, des Allerbarmers, des Barmherzigen 
 
 
Alles Lob gebührt Gott, dem Herrn der Welten. Segen und Frieden seien mit 
unserem Herrn und Meister Muhammad, dem letzten Propheten und Führer der 
Gesandten, seiner Familie und allen seinen Gefährten. 
 

[Die Pflichten eines Muslims] 

Die erste Pflicht für denjenigen, der für seine Taten verantwortlich ist (arab. 
Mukallaf2), lautet, einen fehlerfreien, dem Islam entsprechenden Glauben zu 
haben. Darauf folgt die Kenntnis über die Erfüllung seiner persönlichen religi-
ösen Pflichten (arab. Farḍ ʿain) gegenüber Gott. Dazu gehören die Regeln des 
Gebets, der rituellen Reinheit und des Fastens. 
 
Er hat sich an die Grenzen zu halten, die Gott ihm gesetzt hat und Seine Gebote 
und Verbote zu akzeptieren. Er muss sich Gott, dem Gepriesenen, reuig zu-
wenden, bevor er dessen Zorn auf sich zieht. 
Die Bedingungen für diese Reue sind: die Aufrichtigkeit der Reue über die 
begangenen Taten, die Absicht, für den Rest des Lebens nie wieder eine Sünde 
zu begehen und das unmittelbare Beenden der Sünde, solange man noch damit 
beschäftigt ist. Die Reue darf nicht verzögert werden und man darf nicht sagen: 
„Ich werde dann Reue zeigen, wenn Gott mich leitet.“; dies ist ein Zeichen für 
Unheil, Verlassen des Herzens von Gott und Verblendung. 
 
Er muss seine Zunge vor Schändlichem, Abscheulichem und üblen Äußerun-
gen hüten. Hinzu kommt, dass er nicht auf die Scheidung schwören darf3.Er 
darf einen Muslim nicht ohne legitimes Recht beschimpfen, erniedrigen, belei-
digen, oder ihm Angst machen. 
 
Er muss seine Augen davor schützen, Verbotenes zu betrachten und er darf 
keinem Muslim mit verachtendem Blick schaden, es sei denn dieser ist ein 
Frevler (arab. Fāsiq), denn dann gilt es, ihn zu meiden. 

                                                 
1  Sure 2, Vers 229 
2 Als Mukallaf gilt, wer die Pubertät erreicht hat, zurechnungsfähig ist und vom Islam gehört hat. 
3  Im Sinne von: „Tritt diese Angelegenheit nicht ein, sind wir geschieden.“ 
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﴾وها	د�تۡع�ال ت� ف�ه�� الل	ود	د	 ح�كۡل�ت﴿  
)قرآن كريم(  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 َينِلَسْرُ المِمامِٕاَ وَينِيب النِمَ خاتٍدمَحُنا مِديَى سَلَ عُالمالسَ وُالةالصَ وَينِمَ العالبَ رِ هللاُدْمَالح

   .َينِعَمْج َأِهِبْحَصَ وِهِى آلَلَعَو

 ِهِنْيَ عَضْرَ فِهِ بُحِلْصُ ما يُةَفِرْعَ مُم ثِهِيمانِ إُيحِحْصَت : )ِفلَكُى المَلَ عُبِجَ ما يُلوَأ(

 َدْنِ عَفِقَيَ وِ اهللاِودُدُى حَلَ عَظِحافُ يْن َأِهْيَلَع) ُبِجَيَو . (ِيامالصَ وِةَهارالطَ وِالة الصِكامْحَأَك

ى ما َلَ عُمَدالن) ِةَبْو التُوطُرُشَو . (ِهْيَلَ عَطَخْسَ يْن َأَلْبَ قُهَحانْبُ سِى اهللاَلِ إَوبُتَيَ وِهِيْهَنَ وِهِرْمَأ

 في َةَيِصْعَ المَكُرْتَ يْنَأَ وِهِرْمُ عْنِ مِهْيَلَ عَىِقَما بْيِ فٍبْنَى ذَلِ إَودُعَ ال يْن َأُةيالنَ وَفات

 ُهنِإَ ؛ فُني اهللاَيِدِهَى يتَ حُولُقَال يَ وَةَوب التَرخَؤُ يْن َأُهَ للِحَال يَها وِا بًسبَلَتُ مَ كانْنِها إِتَساع

  .ِةَيرِصَ البِسْمَطَ وِالنْذِ والخِقاء الشِالماتَ عْنِم

 ِهارِتْانَ وِالق الطِمانْيَأَ وِيحِبَ القِمالَالكَ وِرَكْنُالمَ وِشاءْحَ الفَنِ مِهِسانِ لُظْفِ حِهْيَلَع) ُبِجَوي(

َاهانَ وِمِلْسُالم    .يِعْرَ شقَ حِرْيَ في غِهِيفِوْخَتَ وِهبَسَ وِهِتٕ

 ٍةَرْظَنِ بٍمِلْسُى مَلِ إَرُظْنَ يْن َأُهَ للِحَال يَ وِرامَى الحَلِ إِرَظ النِنَ عِهِرَصَ بُظْفِ حِهْيَلَع) ُبِجَيَو(

   .ُهُرانْجِ هُبِجَيَ فاًقِ فاسَونُكَ يْن َأالِ إِيهِذْؤُت
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Er muss all seine Körperteile schützen, so gut er kann. Nur für Gott soll er an-
dere mögen oder nicht, mit ihnen zufrieden sein oder nicht. Er soll zum Guten 
aufrufen und vom Schlechten abraten. 
 
Es ist ihm verboten zu lügen, zu lästern, zwischen den Menschen Zwietracht zu 
stiften, hochnäsig zu sein, mit seinen Taten zu prahlen, sie nur um des Gefal-
lens der Menschen wegen tun, oder, um einen guten Ruf unter den Menschen 
zu erlangen. Es ist ihm untersagt, neidisch zu sein, zu hassen, stolz sein, ande-
ren zu helfen, zu provozieren, oder zu verleumden. Er darf sich nicht über an-
dere lächerlich machen und seine Zeit nicht mit Belanglosigkeiten verschwen-
den. 
Er darf keinen außerehelichen Geschlechtsverkehr vollziehen, Frauen außer der 
eigenen mit Begierde ansehen, oder durch das Sprechen mit ihnen auf sinnliche 
Gedanken kommen. Ebenso darf er nicht das Eigentum anderer ohne deren 
Einverständnis benutzen und nicht seine Haupteinnahmequellen durch Be-
ziehungen4 oder seine Religion5 beziehen. Ferner darf er nicht seine Pflichtge-
bete bis außerhalb ihrer Zeit verzögern. 
Der Mukallaf darf einen Frevler nicht zum Freund nehmen und mit ihm nicht 
unnötig Zeit verbringen. Er darf nicht die Zufriedenheit der Geschöpfe ersu-
chen, wenn er dabei die Unzufriedenheit des Schöpfers auf sich zieht. Gott, der 
Gepriesene und Erhabene, sagt im Koran: „Gottes und Seines Gesandten Wür-
de geziemt es mehr, Ihm zu gefallen, wenn sie [die Menschen] gläubig sind“.6 
Der Prophet - Segen und Frieden seien mit ihm - sagte: „Man darf einem Ge-
schöpf nicht gehorchen, wenn man dabei Gott gegenüber ungehorsam ist.“ 
 
Der Gläubige darf keine Tat vollziehen, ehe er nicht Gottes Urteil diesbezüg-
lich kennt. Er hat dazu die Gelehrten zu befragen und darf nur denen Glauben 
schenken, die der Sunna des Propheten Muhammad - Segen und Frieden seien 
mit ihm – gefolgt sind, Gott gehorchen und vor dem Folgen des Teufels war-
nen. 
Er darf sich nicht mit dem demselben zufrieden geben, wie diejenigen, die ih-
ren Glauben verloren haben (arab. Muflisūn). Diese haben ihr Leben in Unge-
horsamkeit vergeudet und werden am Jüngsten Tag bereuen und lange weinen. 
 

Wir bitten Gott, uns zu helfen, der Sunna unseres Propheten, 
Fürsprechers und Meisters Muhammad 

– Segen und Frieden seien mit ihm – 
zu folgen. 

                                                 
4  Man darf kein Geld annehmen, wenn man nur ein gutes Wort für jemanden eingelegt hat. 
5  indem man vortäuscht, ein frommer Mensch zu sein, um hieraufhin beispielsweise ein günstiges 

Geschäft abschließen zu können, oder anderweitig an Geld zu gelangen. 
6  Sure 9, Vers 62 
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 ُهَى لَضْرَيَ وُهَ لَضَغْبَيَ وِ هللابِحُ يْنَأَ وَطاعَتْ ما اسِهِحِوارَ جِيعِمَ جُظْفِ حِهْيَلَع) ُبِجَيَو(

 ُةَيمِمالنَ وُةَيبِالغَ وُبِذَ الكِهْيَلَ عُمُرْحَيَ وِرَكْنُ المِنَى عَهْنَيَ وِوفُرْعَالمِ بَرُمْأَيَ وُهَ لَبَضْغَيَو

ُ ورؤية الفضل على الغير والهمز ُضْغُالبَ وُدَسَالحَ وُةَعْمالسَ وُياءلراَ وُبْجُالعَ وُرْبِالكَو َْ َ َُ َِ ْ َْ َ َِ َ ِ ْ

ُواللمز والعبث ََ َ َُ ْ السَ وريْخالزَ وُةالنَنا والتَ وِيةِبَنْجَى األَلِ إُرْظذَلالنِوالْم َأُلْكَأَها وِالمَكِ بُذ ِاس 

 ُهَ للِحَال يَو. ها ِقاتْو َأْنَ عِالة الصُيرِخْأَتَ وِنْالديِب ْو َأِةَفاعالشِب ُلْكَاألَ وٍسْفَ نِيبِ طِرْيَغِب

 َ قالِقِ الخالِطَخَسِ بَينِوقُلْخَضا المِ رُبُلْطَال يَو ٍةَورُرَ ضِرْيَغِ لُهُتَسَجالَال مَ وٍقِ فاسُةَبْحُص

 ِهْيَلَ عَقالَ و﴾�ين�ن�مۡؤ	وا م	 كانۡن� إ	وه	ضۡر	 يۡن� أ�	ق�ح� أ	ه	ول	س�ر� و	ه��الل�و﴿: ى َعالَتَ وُهَحانْبُ سُاهللا

 ًالْعِ فَلَعْفَ يْن َأُهَ للِحَال يَو" ِقِ الخالِةَيِصْعَ في مٍوقُلْخَمِ لَةَال طاع : "ُالمالسَ وُالةالص

ٍ محمدِةنُسِ لَينِعِبتُالمِ بَيِدَتْقَيَ وَماءَلُ العَلَأْسَيَ وِيهِ فِ اهللاَمْكُ حَمَلْعَى يتَح  َ  ِهْيَلَ عُى اهللالَ صُ

 ما ِهِسْفَنِى لَضْرَال يَ وِطانْي الشِباع اتِنِ مَونُرذَحُيَ وِ اهللاِةَى طاعَلَ عَونلُدَ يَينِذ الَملَسَو

يا َ وْمُهَتَرْسَيا حَى، فَعالَ تِ اهللاِةَ طاعِرْيَ في غْمُهُمارْع َأْتَ ضاعَينِذ الَونُسِلْفُ المُهَيِضَر

 ٍدمَحُنا مِديَسَنا وِيعِفَشَنا ويِبَ نِةنُ سِاعَبتِنا الَقفَوُ يْن َأَ اهللاُلَأْسَ نِةَيامِ القَمْوَ يْمِهِكائُ بَولُط

  .َملَسَ وِهْيَلَ عُى اهللالَص



 8 

Die rituelle Reinheit (aṭ-Ṭahāra) 

Bei der rituellen Reinheit unterscheidet man zwei Arten: 
 
• die rituelle Reinheit des Körpers (arab. Ṭahāratul-ḥadath) 
• die Reinheit eines Körpers oder Gegenstandes, nachdem er mit einer un-

reinen Substanz in Berührung gekommen ist (arab. Ṭahāratul-chabath). 
 
Beide Arten sind nur gültig, wenn dafür reines Wasser (arab. ṭāhir) benutzt 
wird, das alles andere außer sich selbst reinigen kann (arab. muṭahhir). Dies ist 
Wasser, dessen Farbe, Geschmack und Geruch nicht durch Stoffe, die norma-
lerweise nicht dazu gehören verändert wurden, wie Öl, Butterschmalz, alle 
Arten von Fett, das von Tieren während des Badens Abgeschwemmte (Urin 
und Mist), Seife oder Schmutz, oder ähnliches. Die Bestandteile des natürli-
chen Bodens wie Sand, Moor, Salzmarschen und ähnliches sind aber erlaubt. 
Ist die Stelle, die mit der Unreinheit in Kontakt kam, genau bekannt, wäscht 
man diese Stelle. Ist sie aber nicht bekannt, muss der ganze Stoff gewaschen 
werden. Wer nicht sicher ist, ob eine unreine Substanz an den Stoff gelangt ist, 
braucht diesen nur mit Wasser zu besprenkeln. Ist man sich nicht sicher, ob die 
Substanz unrein ist, braucht der betreffende Stoff nicht gewaschen zu werden. 
Erinnert man sich im Gebet, dass Unreinheiten [an Körper, Kleidung oder Ge-
betsort] sind, muss man das Gebet abbrechen, es sei denn, man fürchtet, dass 
die Gebetszeit vorübergeht. Betet man versehentlich mit der Unreinheit und 
erinnert sich erst nach dem Salām, wiederholt das Gebet, solange die Zeit noch 
reicht. 

Kleine rituelle Waschung (arab. Wuḍūʾ) 

Die kleine Waschung hat sieben Pflichten (arab. Farāʾiḍ): 

• die Absicht, 
• das Waschen des Gesichts, 
• das Waschen der Hände bis zu den Ellenbogen, 
• das Überstreichen der Haare, 
• das Waschen der Füße bis zu den Knöcheln, 
• das Reiben während des Waschens und 
• das Durchführen der Waschung ohne größere Unterbrechungen. 
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 ِةَهار في الطٌلْصَف

  
 ِرِاه الطِالماءِ بالِ إُيعِمَ الجحِصَال يَ وٍثَبَ خُةَهارَطَ وٍثَدَ حُةَهارَط : ِمانْسِ قُةَهارالط

 ِنْمالسَيت والزَ كاًبِ غالُهُقِفارُما يِ بُهُتَحِائَ رْو َأُهُمْعَ طْو َأُهَنْوَ لْريَغَتَ يْمَي لِذ الَوُهَ وِرهَطُالم

   .ِهِوْحَنَ وِةَخْبالسَ وِةَأْمَالحَ وِرابالتِب َسْأَال بَ وِهِوْحَنَ وِخَسَالوَ وِونُالصابَ وِحَذَالوَ وِهلُ كِمَسالدَو

  

 في كَ شْنَمَ وُهلُ كُبْو الثَلِسُ غْتَسَبَتْ الِنِإَها فلَحَ مَلِسُ غُةَجاس النِتَنيَعَذا تِإ) ٌلْصَف(

 َركَذَ تْنَمَ وِهْيَلَ عَحْضَال نَ فِهِتَجاسَ في نكَ شٌيءَ شُهَصابَأ ْنِٕاَ وَحَضَ نِةَجاس النِةَصابِإ

 َركَذَتَ وًاًيِها ناسِى بلَ صْنَمَ وِتْقَ الوَوجُرُ خَخافَ يْن َأالِ إَعَطَ قِالة في الصَوُهَ وَةَسجاالن

 .ِتْقَ في الوَداع َأِالم السَدْعَب

 

 ُحْسَمَ وِينَقَفْرِى المَلِ إِينَدَ اليُلْسَغَ وِهْجَ الوُلْسَغَ وُةيالن : ٌعْبَ سِوءُضُ الوُضِرائَف) ٌلْصَف(

  . ُرْوَالفَ وُكْلالدَ وِينَبْعَى الكَلِ إِنْيَلْج الرُلْسَغَ وِسْأالر



 10 

Die stark erwünschten Handlungen (arab. Sunan) sind: 

• das Waschen der Hände bis zu den Handgelenken am Anfang, 
• das Ausspülen des Mundes, 
• das Einsaugen von Wasser in die Nase, 
• dieses Wasser wieder ausblasen, 
• das erneute Streichen über die Haare, 
• das Anfeuchten der Ohren, 
• erneutes Befeuchten der Hände für das Anfeuchten der Ohren 
• und die Reihenfolge der Pflichten einhalten. 
 
Wer ein Pflicht-Glied vergessen hat und sich nach kurzer Zeit daran erinnert, 
holt es und die folgenden Teile nach. Wenn die Zeit aber lang war, holt man 
nur die fehlende Pflicht nach und wiederholt die zuvor verrichteten Gebete. 
Wer eine Sunna vergessen hat, wiederholt sie, das Gebet aber nicht. 
 
Wenn man nur eine kleine Stelle vergessen hat, wäscht man diese mit der Ab-
sicht, dass sie zum Wuḍūʾ gehört. Wer zuvor schon gebetet hat, muss dies wie-
derholen. 
Wer sich an die Mund- oder Nasenspülung erst erinnert, nachdem er mit dem 
Waschen des Gesichts begonnen hat, holt diese am Ende des Wuḍūʾs nach. 

Die erwünschten Handlungen (arab. Faḍāʾil) sind: 

• die Basmala7 sprechen, 
• das Benutzen eines Siwāks8, 
• das mehrmalige Waschen der Körperteile, wie bei Gesicht und Händen, 
• beim Überstreichen des Kopfes am Haaransatz beginnen, 
• die Reihenfolge der Sunan einhalten, 
• wenig Wasser benutzen und 
• mit jeweils der rechten Seite beginnen. 

                                                 
7   Bismillāhir-Raḥmānir-Raḥīm, „Im Namen Gottes, des Allerbarmers, des Barmherzigen“ 
8  ein Stückchen Holz zum Reinigen der Zähne 
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، ُثارْنِتْسِاالَ وُشاقْنِتْسِاالَ وُةَضَمْضَالمَ وِوعُر الشَدْنِ عِنْيَوعُى الكَلِ إِنْيَدَ اليُلْسَ غ)ُهُنَنُسَو(

 َىِسَن نَمَ ؛ وِضِئاْرَ الفَنْيَ بُيبِتْرالتَما وُهَ لِ الماءُيدِدْجَتَ وِنْيَنُذُ األُحْسِمَ وِسْأ الرِحْسَ مدَرَو

 ما َعادَأَ وُهَدْحَ وُهَلَعَ فَ طالْنِٕاَ وُهَدْعَما بَ وُهَلَعَ فِبْرُالقِ بُهَركَذَ تْنِإَ فِهِضائْع َأْنِ ماًضْرَف

 ْنِٕاَ وٍةيِنِها بَدْحَها وَلَسَ غًةَعْمُ لَىِسَ نْنَمَ وَالة الصُيدِعُال يَوها َلَعَ فًةنُ سَكَرَ تْنِٕاَ وُهَلْبَى قلَص

ال َ فِهْجَ في الوَعَرَ شْن َأَدْعَ بَشاقْنِتْسِاالَ وَةَضَمْضَ المَركَذَ تْنَمَ وَعاد َأَكِلَ ذَلْبَى قلَص

   .ُهَوءُضُ ومِتُى يتَما حِهْيَلِ إُعِجْرَي

  

 ِمدَقُمِ بُةَداءَب والِنْيَدَاليَ وِهْجَى في الوَلْوُ األِةَلْسَى الغَلَ عُدِائالزَ وُواكالسَ وُةَيِمْسلت ا)ُهُلِضائَفَو(

ْيسى الَلَى عَنْمُ اليُيمِدْقَتَ وِوْضُى العَلَ عِ الماءُةلِقَ وِنَن السُيبِتْرَتَ، وِسْأالر   ىَرُ
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Das Waschen der Fingerzwischenräume ist Pflicht. Die Zehenzwischenräume 
zu waschen ist hingegen erwünscht. Mit den Fingern durch den Bart zu fahren 
ist nur Pflicht, wenn dieser nicht dicht ist.9 Bei der großen Waschung (arab. 
Ghusl) muss man hindurchfahren, auch wenn er dicht ist. 

Was das Wuḍūʾ bricht (arab. Nauāqiḍ) 

Man unterscheidet hier zwischen den Ereignissen (arab. Ḥadath) und den mög-
lichen Ursachen der Ereignisse (arab. Sabab). 
 
Die Ḥadath sind: 
 
• Urin, 
• Stuhlgang, 
• Furz, 
• Lusttropfen, 
• Wadī.10 
 
Die Sabab sind: 
 
• tiefer Schlaf, 
• Bewusstlosigkeit, 
• Alkoholrausch, 
• Verrücktheit, 
• Kuss auf den Mund, 
• Berühren einer Frau mit der Absicht, Genuss zu empfinden, oder ohne 

diese Absicht, aber man hat trotzdem Genuss empfunden, 
• Berühren des Penis mit der Handinnenfläche, oder deren Seite. 
 
 
Wer begründet vermutet, dass bei ihm ein Ereignis eingetreten ist, das das 
Wuḍūʾ bricht, muss sein Wuḍūʾ wiederholen, außer, wenn diese Zweifel oft 
vorkommen (arab. Muaswas). 
Nach dem Austreten von Lusttropfen muss man das gesamte Glied waschen, 
die Hoden aber nicht. Lusttropfen sind die Flüssigkeit, die aus dem Penis aus-
tritt bei Erregung durch Gedanken, Betrachten oder Ähnliches. 

                                                 
9   sodass darunter die Haut erkennbar ist 
10  eine dickflüssige weiße Flüssigkeit, die nach dem Urinieren aus dem Penis austreten kann 
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ِ اليدين ويستحب في َأصابعِعِصابَأ ُيلِلْخَ تُبِجَيَو ِ  َ ُ ََ ْ َ ِ ْ  ِةَيفِفَ الخِةَيْح اللُيلِلْخَ تُبِجَيَ وِنِيَلْج الرَ

  .ًةَيفِثَت كَانَ كْوَلَ وِلْسُها في الغُيلِلْخَ تُبِجَيَ وِةَيفِثَ الكَونُ دِوءُضُفي الو

  

 ُيْذَالمَ وُيحالرَ وٌطِالغائَ وُلْوَالب : ُداثْحَاألَ ف :ٌبابْسَأَ وٌثادْح َأِوءُضُ الوُضِواقَن) ٌلْصَف(

 ْنِ إِةأَْرَ المُسْمَلَ وُةَلْبُالقَ وُونُنُالجَ وِرْكالسَ وُماءْغِاإلَ وُيلِق الثُمْوالن : ُبابْسَاألَو . ُيْدَالوَو

 في كَ شْنَمَ ؛ وِعِصابَ األِنِباطِ بْو َأفَ الكِنِباطِ بِرَك الذسَمَها وَدَجَ وْو َأَةذ اللَدَصَق

 ُلْسَ غِهْيَلَ عُبِجَيَ وِهْيَلَ عَءْيَال شَ فاًسِوْسَوُ مَونُكَ يْن َأالِ إُوءُضُ الوِهْيَلَ عَبَجَ وٍثَدَح

ى َرْغ الصِةَوْه الشَدْنِ عُجِ الخارُ الماءَوُه: ُيْذَالمَ وِنْيَيَثُْن األُلِسْغَال يَ وِيْذَ المَنِ مِهلُ كِرَكالذ

   .ِهِرْيَ غْو َأٍرَظَ نْو َأٍركَفَتِب
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Was ohne Wuḍūʾ untersagt ist 

• Beten 
• Umkreisen der Kaaba (arab. Ṭauāf) 
• ein Exemplar des mächtigen Korans berühren, weder von innen, noch von 

außen, weder mit der Hand, noch mittels eines Gegenstandes 
Einen Auszug aus dem Koran darf man aber auch ohne Wudu berühren, 
wenn daraus lernen möchte. 
Ohne Wuḍūʾ darf man nicht die Tafel berühren, auf der der mächtige Ko-
ran niedergeschrieben ist, wenn man weder ein Schüler ist, der davon lernt, 
noch ein Lehrer, der ihn korrigiert. 
Bezüglich des Berührens des Korans wird ein Kind wie ein Erwachsener 
betrachtet. Die Sünde wird aber bei demjenigen liegen, der dem Kind den 
Koran übergeben hat. 
 

Wer mit Absicht ohne Wuḍūʾ betet, gilt als aus dem Islam ausgetreten –  möge 
Gott uns davor beschützen. 

Große rituelle Waschung (arab. Ghusl) 

Die große Waschung ist Pflicht nach einem der drei folgenden Umstände: 
 
• die große Unreinheit (arab. Dschanāba), 
• die Menstruation der Frau (arab. Ḥaiḍ) und 
• der Wochenfluss11 der Frau (arab. Nifās) 
 
Die große Unreinheit kann auf zwei Arten entstehen:  
 
• Samenerguss mit Lust im Schlaf, oder im Wachzustand, durch Ge-

schlechtsverkehr, oder Anderes 
• Eindringen der Eichel in die Scheide 
 
Wer von einer sexuellen Begebenheit geträumt hat, ohne dass Sperma aus-
getreten ist, hat nichts zu machen. 
Wer nach dem Schlaf in seiner Wäsche getrocknetes Sperma entdeckt und 
nicht weiß, wann es ausgetreten ist, muss das Ghusl vollziehen und alle Gebete 
wiederholen, die er seit dem letzten Schlaf mit dieser Wäsche verrichtet hat. 

                                                 
11  Diese Blutung tritt eine Zeit lang nach der Geburt eines Kindes auf. 
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ال َ وِيمِظَ العِآنْرُ القِةَخْسُ نسَال مَ وٌوافَال طَ وٌالةَ صِئضَوَتُ المِرْيَغِ للِحَال ي) ٌلْصَف(

 ِيمِظَ العِآنْرُ القَحْوَ لسَال مَ وِهْيِ فَملَعَتُها المْنِ مَءْزُ الجالِ إَهِوْحَنَ وٍودُعَال بَ وِهِدَيِها، ال بِدْلَج

 ِيرِبَالكَ كِآنْرُ القسَ في ميِبالصَ ؛ وُهُححَصُ يٍملَعُ مْو َأِيهِ فٍملَعَتُمِ لالِ إِوءُضُ الوِرْيَى غَلَع

  .ِاهللاِ بُياذِالعَ وٌرِافَ كَوُهَ فًداِ عامٍوءُضُ وِرْيَغِى بلَ صْنَمَ وُهَ لِهِلِناوُى مَلَ عِمْثِاإلِو

 

 : ِمانْسِ قُةَنابَالجَ فِفاسالنَ وِضْيَالحَ وِةَنابَالج : ٍءياْش َأِةَالثَ ثْنِ مُلْسُ الغُبِجَي) ٌلْصَف(

 ُيبِغَم: ي ِانالثَو . ِهِرْيَ غْو َأٍماعِجِ بٍةَظَقَ يْو َأٍمْوَ في نٍةَتادْعُ مٍةذَلِ بيِنَ المُوجُرُما خُهُدَحَأ

  . ِجْرَ في الفِةَفَشَالح

 ِهِبْوَ في ثَدَجَ وْنَمَ وِهْيَلَ عَءْيَال شَ فيِنَ مُهْنِ مُجُرْخَ يْمَلَ وُعِجامُ يُهنَأَ كِهِنامَى في مَأَ رْنَمَو

  .ِيهِها فَ نامِهِمْوَ نِرِ آخْنِى ملَ ما صَعادَأَ وَلَسَتْ اغُهَصابى َأَتَي مِرْدَا ال يًسِياب ايِنِم



 16 

Die Pflichten des Ghusl lauten: 

• Absicht am Beginn, 
• unterbrechungsfreies Durchführen der Waschung, 
• Reiben während des Waschens und 
• das Wasser muss jede Stelle des Körpers erreichen. 

Die stark erwünschten Handlungen sind: 

• Waschen der Hände bis zu den Handgelenken, wie beim Wuḍūʾ, 
• Ausspülen des Mundes, 
• Spülen der Nase, 
• dieses Wasser wieder ausblasen und 
• die Ohren von innen (Gehörgang) waschen; die Ohrmuschel zu waschen 

ist aber Pflicht 

Die erwünschten Handlungen sind: 

• Beginnen mit der Beseitigung von Unreinheiten 
• danach die Absicht fassen und den Penis waschen, 
• einmaliges Waschen der Glieder, die beim Wuḍūʾ gewaschen werden, 
• obere Körperteile [vor den unteren] waschen, 
• dreimaliges Waschen des Kopfes, 
• rechte Körperhälfte vor der linken waschen und 
• das Wasser sparsam verwenden. 
 
Wer vergessen hat, eine Stelle oder einen ganzen Körperteil zu waschen, muss 
dies sofort nachholen, nachdem er sich erinnert hat, selbst wenn seit dem Ghusl 
schon ein Monat vergangen ist. Alle Gebete nach dem unvollständigen Ghusl 
müssen wiederholt werden. Reagiert man nicht sofort, wird das Ghusl ungültig. 
Gehört die fehlende Stelle zu den Körperteilen, die beim Wuḍūʾ gewaschen 
werden, ist es ausreichend, wenn sie bei einem Wuḍūʾ gewaschen wird. 
 
Befindet man sich im Zustand der Dschanāba, darf man weder eine Moschee 
betreten, noch aus dem Koran lesen, außer etwa einen Vers, um sich unter den 
Schutz Gottes zu stellen und Ähnliches. 
Wer kein kaltes Wasser benutzen kann und auch nicht die Möglichkeit hat, 
dieses zu erwärmen, darf nicht mit seiner Frau schlafen. Wer die Dschanāba im 
Schlaf bekommen hat, den trifft keine Schuld. 
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   .ُومُمُالعَ وُكْلالدَ وُرْوَالفَ وِوعُر الشَدْنِ عُةيالن : ِلْسُ الغُضِرائَف) ٌلْصَف(

  

، ُثارْنِتْسِاالَ وُشاقْنِتْسِاالَ وُةَضَمْضَالمَ وِوءُضُالوَ كِنْيَوعُى الكَلِ إِنْيَدَ اليُلْسَغ : )ُهُنَنُسَو(

 ُلْسَ غُبِجَيَ فِنُذُ األُةَفْحَا صمَأَ وِسْأ في الرُةَلِاخ الدُةَبْق الثَيِهَ وِنُذُ األِماخِ صُلْسَغَو

  .هاِنِباطَها وِرِظاه

  

 ُم ثًةرَ مًةرَ مِوءُضُ الوِضاءْع َأُم ثُهَدْنِي عِوْنَيَ فُرَك الذُم ثِةَجاس النِلْسَغِ بُةَدايِالب : )ُهُلِضائَفَو(

 ِضاءْعَى األَلَ عِ الماءُيلِلْقَتَ وِنَمْيَ األِهِدَسَ جقِ شُيمِدْقَتَ وِسْأ الرِلْسَ غُيثِلْثَتَ وِهِدَسَى جَلْعَأ

ا َ مَعادَأَ وٍرْهَ شَدْعَ بْوَلَ وِهِركَذَ تَينِ حِهِلْسُى غَلٍ إَرَ بادِهِلْسُ غْنِا مًوْضُ عْو َأًةَعْمُ لَىِسَ نْنَمَو

 ُهَفَصادَ وِوءُضُ الوِاءضْع في َأَ كانْنِإَ فُهُلْسُ غَلَطَ بِهِرْكِ ذَدْعَ بُهَرخَأ ْنِٕاَو.  ُهَلْبَى قلَص

   .ُهأََزْج َأِوءُضُ الوُلْسَغ

  

 ِهِوْحَنَ وِذوَعلتِها لِوْحَنَ وَةَ اآليالِ إِآنْرُ القُةَراءِال قَ وِدِجْسَ المُولُخُ دِبُنُجْلِ للِحَال ي) ٌلْصَف(

ال َ فَمِلَتْحَ يْن َأالِ إَةَ اآللدِعُى يتَ حُهَتَجْوَ زَيِتْأَ يْن َأِدِ البارِى الماءَلَ عُرِدْقَ ال يْنَمِ لُوزُجَال يَو

  .ِهْيَلَ عَءْيَش
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Das Tayammum12 

(Wer darf Tayammum machen?) 

• Ein Reisender13, wenn er mit seiner Reise keine Sünde bezweckt. 
• Ein Kranker darf sowohl für Pflicht- als auch für freiwillige Gebete Tay-

ammum machen. 
• Ein gesunder Sesshafter darf nur Tayammum machen, wenn er fürchtet, 

das Gebet nicht mehr innerhalb der Gebetszeit verrichten zu können. 
Der sesshafte Gesunde darf kein Tayammum für freiwillige Gebete, das 
Freitags- oder das Totengebet machen, außer, wenn er der einzige ist, der 
das Totengebet vollziehen könnte. 

Die Pflichten des Tayammum: 

• die Absicht, 
• das Vorhandensein reiner, geeigneter Substanzen (arab. Ṣaʿ īd), 
• das Überstreichen des Gesichtes, 
• das Überstreichen der Hände bis zu den Handgelenken, 
• das einmalige „Schlagen“ auf den Ṣaʿ īd, 
• das unterbrechungsfreies Durchführen, 
• die eingetretene Gebetszeit und 
• das unmittelbare Anschließen des Gebets. 
 
Zu den Arten des Ṣaʿ īd gehören: Sand, sonnengetrocknete Ziegel, Steine, 
Schnee, Schlamm und Ähnliches. 
Man darf kein Tayammum mit gebranntem Gips, Strohmatten, Holz, Gras, 
oder Ähnlichem machen. 
Nur ein Kranker darf Ziegel, oder Steine verwenden, die in einer Mauer einge-
baut sind, wenn er absolut nichts anderes findet. 

                                                 
12 Unter bestimmten Bedingungen darf man Bestandteile des Bodens wie Erde oder Steine benut-

zen, um die Erlaubnis zum Beten zu erhalten. Diese Form der Reinigung wird Tayammum ge-
nannt. 

13  wenn das Wasser knapp ist 
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 ِممَي في التٌلْصَف
  

 ُيحِح الصُرِ الحاضُممَيَتَيَ وٍةَلِافَ نْو َأٍةَيضِرَفِ لُيضِرَالمَ وٍةَيِصْعَ مِرْيَ في غُرِسافُ المُممَيَتَيَو

 ٍةَنازَال جَ وٍةَعُمُال جَ وٍةَلِنافِ لُيحِح الصُرِ الحاضُممَيَتَال يَها وِتْقَ وَوجُرُ خَذا خافِ إِضِرائَفْلِل

   .ُةَنازَ الجِهْيَلَ عْتَنيَعَذا تِ إالِإ

  

 ِنْيَوعُى الكَلِ إِنْيَدَ اليُحْسَمَ وِهْجَ الوُحْسَمَ وُرِ الطاهُيدِعالصَ وُةيالن : )ِممَي التُضِرائَفَو(

 ُراب التَوُه : ُيدِعالصَ و ؛ِالةالصِ بُهُصالاتَ وِتْقَ الوُولُخُدَ وُرْوَالفَى وَلْوُ األِضْرَ األُةَبْرَضَو

 ِوخُبْطَ المصِالجِ بُوزُجَال يَو . َكِلَ ذُوْحَنَ وُخاضْضَالخَ وُجْلالثَ وُرَجَالحَ وُوبالطَو

 ْمَ لْنِ إِوبالطَ وِرَجَ الحِطِائَح في ِيضِرَمْلِ لَصخُرَ وِهِوْحَنَ وِيشِشَالحَ وِبَشَالخَ وِيرِصَالحَو

   .ُهَرْيَ غًالِناوُ مْدِجَي
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Die stark erwünschten Handlungen sind: 

• der zweite „Schlag“ auf den Ṣaʿ īd für die Hände, 
• das Überstreichen der Unterarme von den Handgelenken bis zu den Ellen-

bogen und 
• das Einhalten der Reihenfolge. 

Die erwünschten Handlungen sind: 

• die Basmala sprechen, 
• mit der rechten Seite beginnen und 
• die Außenseite des Armes vor der Innenseite überstreichen und von der 

Hand aus zum Ellenbogen streichen. 

Was das Tayammum bricht 

Alles, was das Wuḍūʾ bricht, macht auch das Tayammum ungültig. Man darf 
mit einem einzigen Tayammum nicht zwei Pflichtgebete verrichten. Hat man 
ein Tayammum für ein Pflichtgebet gemacht, darf man damit auch die darauf-
folgenden freiwilligen Gebete beten, den Koran berühren, die Kaaba umrunden 
und den Koran rezitieren, wenn man dies beabsichtigt hatte. Es darf aber noch 
keine lange Zeit vergangen sein und die Gebetszeit darf noch nicht vorbei sein. 
 
Mit einem Tayammum für ein freiwilliges Gebet darf man alles Genannte tun, 
außer dem Pflichtgebet. 
Wer das Nachtgebet mit einem Tayammum verrichtet hat und danach noch das 
Schafaʿ- und Witr-Gebet beten möchte, muss dies ohne Unterbrechung tun. 
Wer mit Dschanāba das Tayammum macht, muss dies ausdrücklich in seine 
Absicht mit aufnehmen.14 

                                                 
14 d.h. nicht die Dschanāba aufheben zu wollen, sondern die Erlaubnis zu erhalten, etwas tun zu 

dürfen, was durch die Dschanāba untersagt war 
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   .ُيبِتْرالتَ وِنْيَقَفْرِالمَ وِنْيَوعُ الكَنْيَ ما بُحْسَمَ وِهْيَدَيِ لُيدِع الصُيدِدْجَت : )ُهُنَنُسَو(

  

 ِهِنِاطَى بَلَ عِاعر الذِرِ ظاهُيمِدْقَتَى وَرْسُى اليَلَى عَنْمُ اليُيمِدْقَتَ وُةَيِمْسالت : )ُهُلِضائَفَو(

   .ِهِرخَؤُى مَلَ عِهِمدَقُمَو

  

 ُهَ لَ جازٍةَضيِرَفِ لَممَيَ تْنَمَ وٍدِاحَ وٍممَيَتِ بِتانَيضِرَى فلَصُال تَ وِوءُضُالوَك : )ُهُضِواقَنَو(

 ْمَلَ وِالةالصِ بْتَلَصاتَ وَكِلَى ذَوَ نْنِ إُةَالوِالتَ وِوافالطَ وِفَحْصُ المسَمَها وَدْعَ بُلِوافالن

 َ قامٍممَيَتِ بَشاءِى العلَ صْنَمَ وَةَيضِرَ الفالِ إَرِكُ ما ذلُ كِةَلِاف النِممَيَتِ بَجازَ و؛ُتْقَ الوُجُرْخَي

  .ها ِتيِ نْنِ مدُب الَ فٍةَنابَ جْنَ مَممَيَ تْنَمَ وٍيرِخْأَ تِرْيَ غْنِها مَدْعَ بِرْتِالوَ وِعْفلشِل
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Die Menstruation der Frau (arab. Ḥaiḍ) 

[Man unterscheidet hierbei drei Arten von Frauen:] 
 
• diejenige, deren Periode vor kurzem erstmals eingesetzt hat 
• diejenige, die schon länger ihre Periode hat und 
• die Schwangere. 
 
Die maximale Dauer, in der austretendes Blut als Ḥaiḍ bezeichnet wird, beträgt 
für die neuerlich Menstruierende 15 Tage. 
Die höchste Dauer für eine Frau, die schon länger ihre Periode hat ist ihre ge-
wöhnliche Dauer. Tritt danach noch weiteres Blut aus, werden drei Tage hin-
zugefügt, solange damit nicht die Höchstdauer von 15 Tagen überschritten 
wird. 
Wenn bei einer schwangeren Frau nach drei Monaten Blut austritt, wird dieses 
bis zu einer Dauer von 15 Tagen als Ḥaiḍ gezählt. Nach sechs Monaten sind es 
20 Tage. Stoppt der Blutfluss, bevor die jeweils maximale Zeit erreicht ist, und 
setzt später wieder ein, addiert man die Tage bis zur maximalen Anzahl. 
 
Eine Frau, die ihre Periode hat, darf nicht beten, fasten, die Kaaba umrunden, 
den Koran berühren, oder eine Moschee betreten. Sie muss das Fasten später 
nachholen, die Gebete aber nicht. Sie darf während ihrer Periode den Koran 
rezitieren. 
Sexueller Verkehr mit der menstruierenden Frau ist ihrem Mann nicht erlaubt, 
ebenso alles [im Bereich] zwischen ihrem Bauchnabel und dem Knie, bis sie 
das Ghusl vollzieht. 

Der Wochenfluss (arab. Nifās) 

Der Wochenfluss ist in seinen Verboten wie die Menstruation. 
Die maximale Dauer dieser Blutung beträgt 60 Tage. Hat sie vorher gestoppt, 
muss die Frau Ghusl machen und ist verpflichtet zu beten selbst wenn dies am 
Tag der Geburt ist. 
Wenn der Blutfluss nach 15 oder mehr Tagen wieder einsetzt, wird es als Ḥaiḍ 
gezählt. Setzt es vorher ein, zählt es zum Nifās-Blut und wird zum vorigen 
hinzugezählt. 
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 ِضْيَ في الحٌلْصَف
  
 ِةَتادْعُمْلِلَا وًمْوَ يَرَشَ عَةَسْمَ خِةَأَدَتْبُمْلِ لِضْيَلح اُرَثْكَأَ وٌلِحامَ وٌةَتادْعُمَ وٌةَأَدَتْبُ مُساءالنَو

 ِلِحامْلِلَا وًمْوَ يَرَشَ عَةَسْمَ خْزِجاوُ تْمَ ما لٍامي َأَةَالثَ ثْتَ زادُمها الدِى بَمادَ تْنِإَها، فُتَعاد

 َعطَقَ تْنِإَها فِوْحَنَ وَونُرْشِ عٍرُهْش َأِةتِ سَدْعَبَها وِوْحَنَ واًمْوَ يَرَشَ عَةَسْمَ خٍرُهْش َأِةَالثَ ثَدْعَب

ال َ وٌوافَال طَ وٌمْوَال صَ وٌالةَ صِضِحائْلِ للِحَال يَ وهاَتَ عادَلمَكُى تتَ حُهَامّي َأْتَقفَ لُمالد

ال َ وٌةَزِها جائُتَراءِقَ وِالة الصَونُ دِوم الصُضاءَها قْيَلَعَ، وٍدِجْسَ مُولُخُال دَ وِفَحْصُ مسَم

   .َلِسَتْغَى تتَها حْيَتَبْكُرَها وِترُ سَنْيَال ما بَها وَجْرَها فِجْوَزِ للِحَي

 

 ِفاس في النٌلْصَف
  
 ِةَالدِ الوِمْوَ في يْوَلَها وَلْبَ قُم الدَعَطَقْذا انِإَ فاًمْوَ يَونتِ سُهُرَثْكَأَ وِهِعْنَ في مِضْيَالحَ كُفاسالنَو

 َ كانَرَثْكَأَ فاًمْوَ يَرَشَ عَةَسْمَما خُهَنْيَ بَ كانْنِإَ فُمها الدَدَذا عاوِإَف . ْتلَصَ وْتَلَسَتْاغ

  .ِفاس النِمامَ تْنِ مَكانَ وِلوَى األَلِ إمُ ضالِٕاَا وًضْيَي حِانالث
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Die Gebetszeiten 

Die Pflichtzeit für das Mittagsgebet (arab. ad-Duhr): 
Sie beginnt, nachdem die Sonne den höchsten Punkt überschritten hat und en-
det, sobald der Schatten so groß ist wie der Körper selbst.15 
 
Die Pflichtzeit für das Nachmittagsgebet (arab. al-ʿAṣr): 
Sie beginnt mit dem Ende der Pflichtzeit des Mittagsgebetes und endet, wenn 
die Sonnenstrahlung auf weißem Untergrund gelb erscheint (arab. Iṣfirār). 
 
Die Ḍarūrī-Zeit für beide Gebete endet bei Sonnenuntergang. 
 
Die Pflichtzeit für das Abendgebet (arab. al-Maghrib): 
Sie ist so lang, wie eine Person benötigt um zu beten, nachdem sie die nötigen 
Bedingungen für das Gebet erfüllt hat.16 
 
Die Pflichtzeit für das Nachtgebet (arab. al-ʿIschāʾ): 
Sie beginnt, wenn die Abendröte verschwunden ist, und endet, sobald das erste 
Drittel der Nacht vorbei ist. 
 
Die Ḍarūrī-Zeit für beide Gebete endet mit der Morgendämmerung17 (arab. al-
Fadschr). 
 
Die Pflichtzeit für das Morgengebet (arab. aṣ-Ṣubḥ): 
Sie beginnt mit der Morgendämmerung und endet mit dem Isfār.18 
 
Die Ḍarūrī-Zeit endet mit dem Sonnenaufgang. 
 
An die Ḍarūrī-Zeit schließt sich für alle Gebete die Zeit zum Nachholen des 
Gebetes (arab. Qaḍāʾ) an. Wer ein Gebet soweit verschiebt, bis seine Zeit vo-
rüber ist, begeht eine große Sünde, außer wenn er es vergaß oder schlief. 

                                                 
15 zuzüglich des verbleibenden Schattens, der im Zenith vorhanden bleibt 
16 Waschungen, anziehen, Richtung einnehmen usw.; die Rechtsgelehrten haben diese Zeit auf 20 

Minuten pauschalisiert. 
17 sobald am Horizont der helle waagerechte Streifen der Morgendämmerung sichtbar ist 
18 sobald es so hell ist, dass man Gesichter voneinander unterscheiden kann 
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 ِقاتْوَ في األٌلْصَف
  

 ِةَ القامَنِ مِرْصَعْلِ لُتارْخُالمَوة َ القامِرِى آخَلِ إِسْم الشِوالَ زْنِ مِرْهلظِ لُتارْخُ المُتَقَالو

 َدْعَ بِيهِى فلَصُ ما تُرْدَ قِبِرْغَمْلِل ِتارْخُالمَ وِوبُرُى الغَلِما إُهيِورُرَضَ وِرارِفْصِى اإلَلِإ

 ِوعُلُى طَلِما إُهيِورُرَضَ وِلوَ األِيل اللِثُُلى ثَلِ إِقَف الشِيبِغَ مْنِ مِشاءِعْلِ لُتارْخُالمَها وِوطُرُش

 ِسْم الشِوعُلُى طَلِ إُهيِورُرَضَى وَلْعَ األِفارْسِى اإلَلِ إِرْجَ الفَنِ مِحْبلصِ لُتارْخُالمَ ؛ وِرْجَالف

 ٌيمِظَ عٌبْنَ ذِهْيَلَعَها فُتْقَ وَجَرَى ختَ حَالة الصَرخَأ ْنَمَ وَكِلَ ذَراءَ ما وِيعِمَ في الجُضاءَالقَو

 اًمِ نائْو َأاًيِ ناسَونُكَ يْن َأالِإ
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Es wird kein freiwilliges Gebet verrichtet: 

• nach dem Morgengebet bis die Sonne am Horizont aufsteigt, 
• zwischen dem Nachmittags- und Abendgebet, 
• nach dem Fadschr-Gebet, außer, wenn man regelmäßige freiwillige Gebete 

(arab. Wird) verschlafen hat, 
• sobald der Imam beim Freitagsgebet sich auf dem Podest niedergesetzt hat 

und 
• nach dem Freitagsgebet, bis man die Moschee verlassen hat. 

Die Gebetsbedingungen (Schurūṭ aṣ-Ṣalāh) 

Die Gebetswaschung ist Bedingung für das Gebet, ebenso die Reinheit von 
Körper, Kleidung und Gebetsort, das Bedecken des Schambereiches (arab. 
ʿAura), die Gebetsrichtung (arab. Qibla) einzunehmen und das Verzichten auf 
Sprechen und unnötige Bewegungen. 
Die ʿAura des Mannes ist der Bereich zwischen dem Bauchnabel und dem 
Knie. Die ʿAura der Frau ist der gesamte Körper außer ihrem Gesicht und den 
Händen. 
Das Gebet mit einer engen Hose ist unbeliebt (arab. makrūh), außer wenn der 
Betende etwas darüber trägt. 
Befindet sich auf einem Kleidungsstück eine Unreinheit und findet man weder 
ein anderes Kleidungsstück, noch Wasser, mit dem man es reinigen könnte, 
oder nichts, das man während des Waschens tragen könnte, betet man mit der 
Unreinheit., wenn die Gebetszeit sonst verstreichen würde. Man darf nicht auf-
grund fehlender Reinheit bzw. des Unvermögens, Unreinheiten zu entfernen, 
das Gebet verzögern, denn man würde seinem Herrn zuwider handeln. 
Wer seine Aura nicht bedecken kann, darf auch ohne Bedeckung beten. 
 
Wer die Gebetsrichtung verfehlt hat, wiederholt das Gebet, solange die Zeit 
noch nicht vorüber ist. Die Wiederholung eines Gebets innerhalb der Zeit ist 
im Allgemeinen immer freiwillig. Alles, aufgrund dessen ein Gebet in der Zeit 
wiederholt wird, führt nicht zur Wiederholung eines nachgeholten (Qaḍā) oder 
freiwilligen Gebets. 

 27 

 ِالةَى صَلِ إِرْصَ العِالةَ صَدْعَبَ وِسْم الشِفاعِتْى ارَلِ إِحْب الصِالةَ صَدْعَ بًةَلِى نافلَصُال تَو

 ِرَبْنِى المَلَ عِةَعُمُ الجِمامِ إِوسُلُ جَدْنِعَ وُهْنَعمٍ ِنائِ لَدْرِ الوالِ إِرْجَ الفِوعُلُ طَدْعَبَ وِبِرْغَالم

  . ِدِجْسَ المَنِ مُجُرْخَى يتَ حِةَعُمُالج َدْعَبَو

 

 ِالة الصِوطُرُي شِ فٌلْصَف
  

 ِةَرْوَ العُرْتَسَ وِكانَالمَ وِبْوالثَ وِنَدَ البَنِ مِثَبَ الخُةَهارَطَ وِثَدَ الحُةَهارَ طِالة الصُطْرَشَو

 ِةَبْكى الرَلِ إِةر السَنْيَ ما بِلُج الرُةَرْوَعَ وُةَيرِثَ الكُعالْفَ األُكْرَتَ وِالمَ الكُكْرَتَ وِةَلْبِ القُبالْقِتْاسَو

ها َقْوَ فَذا كانِ إالِإ ِيلِراو في السُالة الصُهَرْكُتَ وِنْيفَالكَ وُهْجَدا الوَ ما عٌةَرْوَها علُ كُةأَْرَالمَو

 ما ُهَدْنِ عْنُكَ يْمَ لْو َأِهِ بُهُلِسْغَ يً ماءْدِجَ يْمَلَ وُهَرْيَ غاًبْوَث ْدِجَ يْمَلَ وُهُبْوَ ثَسجَنَ تْنَمَ وٌءْيَش

َ وخافُهُلِسْغَى يتَ حُسَبْلَي  ِمَدَعِ لَالة الصُيرِخْأَ تلِحَال يَ وِهِتَجاسَنِى بلَ صِتْقَ الوَوجُرُ خَ

  ؛اًيانْرُى علَ صُهَتَرْوَ عِهِ بُرُتْسَ ما يْدِجَ يْمَ لْنَمَ وْهبَى رَصَ عْدَقَ فَكِلَ ذَلَعَ فْنَمَ ؛ وِةَهارالط

  ٌةَيلِضَ فَيِهَ فِتْقَ في الوٍةَعادِ إلُكَ وِتْقَ في الوَعاد َأَةَلْبِ القَأَطْخ َأْنَمَو

  .ُةَلِافالنَ وُةَتِالفائ ُهْنِ مُعادُال تَ فِتْقَ في الوُالة الصُهْنِ مُعادُ ما تلُكَ و
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Die Pflichten des Gebets 

• die Absicht für das jeweilige Gebet, 
• das Takbīratul-Iḥrām19 
• das Stehen dafür, 
• das Lesen der Sure al-Fātiḥa, 
• das Stehen dafür, 
• die Verbeugung (arab. Rukūʿ), 
• das Aufrichten aus dem Rukūʿ, 
• die Niederwerfung (arab. Sudschūd) auf die Stirn, 
• das Aufrichten aus der Niederwerfung, 
• jede Bewegung in ihrer mindesten Form vollziehen, 
• die Ruhe nach allen Bewegungen, 
• die Reihenfolge der Pflichten, 
• das Sprechen von „as-Salāmu ʿ alaikum“ und 
• das Sitzen dafür. 
 
Bedingung für die Absicht ist, dass sie unmittelbar vor dem Takbīratul-Iḥrām 
gefasst wird. 

Die stark erwünschten Handlungen im Gebet 

• den Gebetsaufruf (arab. Iqāma) sprechen, 
• einen Abschnitt aus dem Koran nach der Fātiḥa rezitieren, 
• das Stehen dafür, 
• das leise Lesen an seiner Stelle, 
• das laute Lesen an seiner Stelle, 
• „Sami‘a-llāhu liman ḥamidah“20 sagen, 
• jedes Takbīr außer dem Takbīratul-Iḥrām, 
• die beiden Taschahhud, 
• das jeweilige Sitzen dafür, 
• erst die Fātiḥa lesen, dann einen Abschnitt aus dem Koran, 
• das zweite und dritte Salām für den Nachbeter, 
• das Pflicht-Salām laut sprechen, 

                                                 
19 das Sprechen von „Allāhu akbar“ („Gott ist größer“) am Anfang 
20 „Gott hört denjenigen, der Ihn preist“ 
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 ُيامِالقَ وُةَحِالفاتَها وَ لُيامِالقَ وِرامْحِ اإلُةَيرِبْكَتَ وِةَنيَعُ المِالة الصُةيِن : ِالة الصُضِرائَف) ٌلْصَف(

 ُيبِتْرالتَ، وُةَينِنْأَمالطَ وُدالِتْعِاالَ وُهْنِ مُعْفالرَ وِةَهْبَى الجَلَ عُودُجالسَ وُهْنِ مُعْفوالرَ ُوعُكالرَها وَل

   .ُهُنِقارُي يِذ الُهُوسُلُجَ وُالمالسَها وِضِرائَ فَنْيَب

  .ِرامْحِ اإلِةَيرِبْكَتِها لُتَنَقارُم) : ِةي النُطْرَشَو(

 

يما ِ فُرْهَالجَ وِيهِ فرَسُا ييمِ فرالسَها وَ لُيامِالقَ وِةَحِ الفاتَدْعَي بِت الُةَورالسَ وُةًقامِ اإل)هاُنَنُسَو(

ما ُهَ لُوسُلُالجَ وِدانهَشالتَى وَلْوُ األالِ إٌةنُ سٍةَيرِبْكَ تلُكَ وُهَدِمَ حْنَمِ لُ اهللاَعِمَسَ وِيهِ فُرَهْجُي

  ِةَبِ الواجِةَيمِلْسالتِ بُرْهَالجَ وِموُمْأَمْلِ لُةَثِالالثَ وُةَيِان الثُةَيمِلْسالتَ وِةَورى السَلَ عِةَحِ الفاتُيمِدْقَتَو
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• die Segenswünsche auf den Propheten – möge Gott, der Erhabene, ihn und 
seine Familie segnen und ihnen Frieden schenken, 

• die Niederwerfung auf Nase, Hände, Knie und Zehen und 
• einen Gegenstand (arab. Sutra) vor sich legen. 

Dieser muss mindestens so breit wie ein Speer sein und so lang, wie ein 
Unterarm. Es muss ein reiner, fester Gegenstand sein und darf nicht vom 
Gebet ablenken. 

Die erwünschten Handlungen im Gebet 

• das Heben der Hände bis auf Höhe der Ohren beim Takbīratul-Iḥram 
• das Sagen von „Rabbanā wa lakal-ḥamd“ vom Imam und dem Alleinbeter, 
• das Sagen von „Āmīn“ nach der Fātiḥa für den Alleinbetenden und den 

Nachbeter; der Imam sagt dies nur bei den leisen Gebeten, 
• die Lobpreisung während der Verbeugung21, 
• das Duʿāʾ (Bittgebet) während der Niederwerfung, 
• die Länge des Koranabschnitts nach der Fātiḥa je nach Gebet auswählen: 

im Früh- und Mittagsgebet: langer Abschnitt, 
im Nachmittags- und Abendgebet: kurzer Abschnitt und 
im Nachtgebet: mittlerer Abschnitt, 

• der Abschnitt in der ersten Rakʿa sollte länger sein, als der in der zweiten 
und im Koran vor diesem stehen, 

• die richtige Form der Verbeugung, der Niederwerfung und des Sitzens, 
• das Qunūt-Duʿāʾ im Ṣubḥ-Gebet vor dem Rukūʿ und nach der Sure der 

zweiten Rakʿa leise sprechen; nach dem Rukūʿ ist es ebenso erlaubt 
• das Duʿāʾ nach dem zweiten Taschahhud, 
• den zweiten Taschahhud länger machen als den ersten, 
• den Salām auf der rechten Seite beginnen und 
• beim Taschahhud den Zeigefinger bewegen. 

[Die unerwünschten Handlungen im Gebet] 

• den Kopf im Gebet zur Seite zu drehen, 
• die Augen zu schließen, 
 

                                                 
21 durch die Aussage „Subḥāna Rabbial-Ýaẓīm“, („Gepriesen sei mein Herr, der Erhabene“) 
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 ِنْيفَالكَ وِفْنَى األَلَ عُودُجالسَ وَملَسَ وِهِآلَو ِهْيَلَى عَعالَ تُى اهللالَ صِ اهللاِولُسَى رَلَ عُالةالصَو

 ٍرِ طاهٍراعِ ذُولُطَ وٍحْمُ رُظَلِها غلَقَأَ وِومُمْأَ المِرِيَغِ لُةَرْتالسَ وِنْيَمَدَ القِرافْطَأَ وِنْيَتَبْكالرَو

  .ٍشوَشُ مِرْيَ غٍتِثاب

 

 َكَلَنا وبَر : ذَالفَ وِومُمْأَ المُلْوَقَ وِنْيَنُذُال األِقابُى تتَ حِرامْحِ اإلَدْنِ عِنْيَدَ اليُعْفَ ر)هاُلِضائَفَو(

 ُيحِبْسالتَ ور السِةَراءِ في قالِ إُمامِها اإلُولُقَال يَ وِومُمْأَالمَ وذَفْلِ لِةَحِ الفاتَدْعَ بُينِمْأالتَ وُدْمَالح

ها في ُيرِصْقَتَيها وِلَ تِرْهالظَ وِحْب في الصِراءةِ القُيلِوْطَتَ وِودُجُ في السُعاءالدَ وِوعُكفي الر

ها ْنِ مُلَوْطَأَ وِةَيِان الثَلْبَى قَلْوُ األُةَور السُونُكَتَ وِشاءِها في العُطسَوَتَ، وِبِرْغَالمَ وِرْصَالع

 في ِةَور السَدْعَبَ وِوعٌك الرَلْبَ قارِ سُوتُنُالقَ وِوسُلُالجَ وِودُجالسَ وِوعُك في الرُةَومُلْعَ المُةَئْيَالهَو

َبعد  ُوزُجَيَ، وِحْب الصِةَيِثان ْ ي ِان الثُدهَش التُونُكَيَي وِان الثِدهَش التَدْعَ بُعاءالدَ، وِوعُكالرَ

 ِالة في الصُفاتِتْلِاال ُهَرْكُيَ وِدهَشالت في ِةَابب السُيكِرْحَتَ وِالمالسِ بُنُيامالتَ وِلوَ األْنِ مُلَوْطَأ

 ِنْيَنْيَ العُيضِمْغَتَو
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• die Basmala oder Istiʿādha22 im Pflichtgebet zu sagen; im freiwilligen Ge-
bet sind sie erlaubt, 

• auf nur einem Fuß zu stehen, außer, wenn das Stehen lange dauert, 
• die Füße nahe zusammen zu stellen, 
• Geld oder etwas anderes im Mund aufzubewahren, 
• etwas zu tragen, was vom Gebet ablenken könnte, sei es in der Tasche, im 

Ärmel oder auf dem Rücken und 
• an die weltlichen Belange zu denken und alles, was in der Demut gegen-

über Gott (arab. Chuschūʿ) stört. 

[Die Vorzüge des Gebets] 

Das Gebet bringt eine starke Erleuchtung im Herzen des Betenden mit sich, 
doch nur, wenn er darin Demut empfindet. 
Wenn Du das Gebet beginnen willst, befreie Dein Herz von allem, was Dich 
mit dem Diesseits verbindet und widme Deine Aufmerksamkeit nur Deinem 
Herrn, denn für Ihn betest Du. 
Sei Dir bewusst, dass das Gebet Demut und Unterwerfung gegenüber Gott, 
dem Gepriesenen, bedeutet, die erzeugt wird durch das Stehen, das Verbeugen, 
das Niederwerfen und das Preisen und Hochachtung und Verehrung Gottes 
durch Takbīr, Lobpreisung und Gedenken an Ihn. 
Deshalb musst Du Dein Gebet rechtzeitig verrichten, denn es ist die höchste 
Stufe des Gottesdiensts. Lass den Teufel nicht mit Deinem Herzen spielen und 
Dich vom Gebet abbringen, denn damit bedeckt er dein Herz und nimmt dir die 
Begierde nach den Erleuchtungen des Gebetes. 
Achte daher auf die Demut in Deinem Gebet. Als Belohnung wird es Dich von 
den schändlichen und abscheulichen Taten abhalten. Suche Unterstützung bei 
Gott, denn Er ist der beste Unterstützer. 

                                                 
22 das Sagen von „AÝÙdhu billāhi minasch-schaiṭānir-radschīm“ („Ich nehme Zuflucht bei Gott vor 

dem verfluchten Teufel“) 
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 ْن َأالِ إٍةَدِ واحٍلْجِى رَلَ عُوفُقُالوَ وِلْف في النِوزانُجَيَ وِةَيضِرَ في الفُذوَعالتَ وُةَلَمْسَالبَو

 ِهِبْيَ في جُهُشوّشُ ما يلُ كَكِلَذَكَ وِهِمَ في فِهِرْيَ غْو َأٍمَهْرِ دُلْعَجَ و،ِهْيَلْجِ رُرانِتْاقَ وُهُيامِ قُولُطَي

  .ِالة في الصِوعُشُ الخْنَ عُهُلَغْشَ ما يلُكَيا وْن الدِورُم في ُأُركَفالتَ وِهِرْهَى ظَلَ عْوَأ ِهمُ كْوَأ

  

 َتْيَتذا َأِإَ فَونُعِ الخاشالِ إُهُنالَال يَ وَينلَصُ المُوبُلُ قِهِ بُقِرْشَ تٌيمِظَ عٌورُ نِالةلصِل) ٌلْصَف(

 ِهِهْجَوِ ليلَصُي تِذ الَواالكَ مِةَبَراقُمِ بْلِغَتْاشَيها وِما فَيا وْن الدَنِ مَكَبْلَ قْغرَفَ فِالةى الصَلِإ

ْاجَ وِودُجالسَ وِوعُكالرَ وِيامِالقِ بُهَحانْبُ سِ هللاٌعُواضَتَ وٌوعُشُ خَالة الصن َأْدِقَتْاعَو  ٌيمِظْعَتَ وٌاللٕ

 ِكُرْتَال تَ وِباداتِ العُمَظْعها َأنِإَ فَكِالتَى صَلَ عْظِحافَف ِرْكالذَ وِيحِبْسالتَ وِيرِبْكالتِ بُهَل

 ِوارْن َأِةذَ لْنِ مَكَمِرْحَيَ وَكَبْلَ قَسِمْطَى يتَ حَكِالتَ صْنَ عَكُلَغْشَيَ وَكِبْلَقِ بُبَعْلَ يَطانْيالش

يها ِ فِوعُشُ الخِبَبَسِ بِرَكْنُالمَ وِشاءْحَالف ِنَى عَهْنَها تنِإَيها فِ فِوعُشُ الخِوامَدِ بَكْيَلَعَ فِالةالص

  .ٍعانَتْسُ مُرْيَ خُهنِإ ِاهللاِ بْنِعَتْاسَف
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[Die Form des Gebets] 

Man kann das Pflichtgebet in sieben Zuständen verrichten, die nach einer be-
stimmten Reihenfolge geordnet sind. Die Reihenfolge der ersten vier ist Pflicht, 
die der übrigen drei erwünscht: 

• das Stehen ohne Unterstützung23, 
• das Stehen mit Unterstützung, 
• das Sitzen ohne Unterstützung und 
• das Sitzen mit Unterstützung. 
 
Die Reihenfolge zwischen diesen vieren ist Pflicht. Überspringt man einen da-
von ohne Grund, ist das Gebet ungültig. 
 
Bei den folgenden dreien ist die Reihenfolge erwünscht: 

• das Liegen auf der rechten Seite, 
• das Liegen auf der linken Seite und 
• das Liegen auf dem Rücken. 
 
Achtet man nicht auf diese Reihenfolge, ist das Gebet nicht ungültig. 
 
Das Gebet des zum Stehen Fähigen wird dann ungültig, wenn er ohne die ver-
wendete Unterstützung fallen würde. Würde er nicht fallen, ist es unerwünscht. 
Wer stehen kann, darf freiwillige Gebete im Sitzen beten, erhält dafür aber nur 
die Hälfte der Belohnung eines Stehenden. Es ist erlaubt, das Gebet im Sitzen 
zu beginnen und dann aufzustehen oder es stehend zu beginnen und sich dann 
zu setzen. Wer aber mit der Absicht zu stehen das Gebet begonnen hat, darf 
sich nicht setzen. 

[Das Nachholen von Gebeten] 

Man muss alle Gebete nachholen, die man nicht gebetet hat24 und darf dies 
nicht vernachlässigen. Dies ist der Fall, wenn man jeden Tag die Gebete von 
fünf Tagen nachholt. 

                                                 
23 z.B. durch Anlehnen, Benutzen von Krücken oder Ähnlichem 
24 seit er Mukallaf ist 
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 ِوبُجُى الوَلَها عْنِ مٌةَعَبْرَأ: ها ْيَلَي عدَؤُ تٍةَبتَرُ مٍوالْح َأُةَعْبَ سِةَوضُرْفَ المِالةلصِل) ٌلْصَف(

 ِرْيَغِ بُوسُلُ الجُم ثٍنادِتْاسِ بُيامِ القُم ثٍنادِتْ اسِرْيَغِ بُيامِها القُلوَأ : ِبابْحِتْسِى اإلَلَ عٌالثةَثَو

 ٍةَالَى حَلَ عَرَدَذا قِ إِوبُجُى الوَلَ عِةَعَبْرَ األِهِذَ هَنْيَ بُيبِتْرالتَف . ٍنادِتْاسِ بُوسُلُ الجُم ثٍنادِتْاس

 َيلَصُ يْنَأ : َيِ هِبابْحِتْسِى اإلَلَي عِت الُةَالثالثَ وُهُالتَ صْتَلَطَها بَونُ دٍةَحالِى بلَصَها وْنِم

 ْنِإَ ؛ فِهِرْهَ ظىَلَ عُم ثِرَسْيَى األَلَ عُم ثِنَمْيَ األِهِبْنَى جَلَ عِةَورُكْذَ المِةَالث الثِهِذَ هْنَ عُزِالعاج

 َوُ هِهِكْرَى تَلَ عِرِ القادُالةَ صِهِ بُلُطْبَي تِذ الُنادِتْسِاالَ وُهُالتَ صْلُطْبَت ْمَ لِةَالث في الثَفَخال

 ِرِادقْلِ لُوزُجَيَ فُةَلِافا النمَأَ وٌوهُرْكَ مَوُهَ فِهِوطُقُسِ بُطُقْسَ ال يَ كانْنِٕاَ وِهِوطُقُسِ بُطُقْسَي يِذال

 َدْعَ بَومُقَيَ واًسِها جالَلُخْدَ يْن َأُوزُجَيَ وِمِ القائِرْج َأُفْصُ نُهَلَا وًسِها جالَيلَصُ يْن َأِيامِى القَلَع

 َدْعَ بُهُوسُلُ جُعِنَتْمَيَيها فِ فِيامِ القِةيِنِها بَلُخْدَ يْن َأالَ إَكِلَ ذَدْعَ بَسِلْجَيَ واًمِها قائَلُخْدَ يْو َأَكِلَذ

  .َكِلَذ

 لُى كلَ صْنَمَيها وِ فُيطِرْف التلِحَال يَ وِواتَل الصَنِ مِةمِ في الذ ماُضاءَ قُبِجَي) ٌلْصَف(

   .ٍطرَفُمِ بَسْيَلَ فٍامي َأَةَسْمَ خٍمْوَي
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Man holt die Gebete so nach, verpasst hat: War man zur Zeit des Auslassens 
sesshaft25, holt man das Gebet dementsprechend voll nach. War es ein verkürz-
tes Gebet auf einer Reise, holt man es auch verkürzt nach. Dabei ist es egal, ob 
man bei der Wiederholung sesshaft oder reisend ist. 
Die Reihenfolge zwischen zwei zeitlich verbundenen Gebeten26 ist Pflicht, 
ebenso zwischen wenigen verpassten Gebeten und dem aktuellen Gebet, sofern 
man sich daran erinnert. Wenig bedeutet hier vier, oder weniger Gebete. 
Wer vier, oder weniger verpasste Gebete nachzuholen hat, muss sie vor dem 
aktuellen Gebet verrichten, selbst wenn dabei die Gebetszeit für das aktuelle 
Gebet verstreicht. 
Das Nachholen ist zu jeder Zeit erlaubt. Bevor man diese Schuld erfüllt hat, 
darf man kein freiwilliges Gebet beten; weder das freiwillige Gebet am Vor-
mittag (arab. aḍ-Ḍuḥā), noch jenes in den Nächten des Ramadans (at-Tarāwīḥ) 
sind dann erlaubt. Er darf folgende freiwillige Gebete verrichten: Das Schafaʿ- 
und Witr-Gebet, das Fadschr-Gebet, die Festgebete, das Gebet zur Mond-, oder 
Sonnenfinsternis (arab. Chusūf) und das Gebet, um um Regen zu bitten (arab. 
al-Istisqāʾ). 
Eine Gruppe, die die gleichen Gebete nachholen muss, darf gemeinsam beten. 
Wer nicht genau weiß, wie viele Gebete er nachzuholen hat, soll so viel beten, 
bis sich kein Zweifel mehr einstellt. 

Die Vergesslichkeit im Gebet 

Die Niederwerfung der Vergesslichkeit (arab. Sudschūd as-Sahū) ist Sunna. 
Für das Auslassen werden zwischen dem Taschahhud und dem Salām zwei 
zusätzliche Niederwerfungen eingefügt (arab. Sudschūd Qablī). Danach spricht 
man erneut den Taschahhud. 
Für Hinzufügungen werden zwei Niederwerfungen nach dem Salam hinzuge-
fügt (arab. Sudschūd Baʿ dī). Danach spricht man erneut den Taschahhud und 
ein neues Salām. 
Wer etwas ausgelassen und etwas zusätzlich gemacht hat, macht die Nieder-
werfungen vor dem Salam. 
Wer das Sudschūd Qablī vergessen hat, bis er den Salām gesagt hat, holt es 
nach, solange nur kurze Zeit vergangen ist. Ist dies aber nicht der Fall, oder hat 
man die Moschee verlassen, verfällt das Sudschūd und das Gebet wird damit 
ungültig, wenn die ausgelassenen Sunan drei, oder mehr waren, ansonsten 
nicht. 

                                                 
25 hier zu verstehen als Gegenteil zum Reisenden 
26 gemeint sind Dhuhr & ÝAṣr und Maghreb & ÝIschāÞ 
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ضاها َ قًةيِرَفَ سَ كانْنِٕاَ وًةيِرَضَضاها حَ قًةيِرَضَ حَ كانْنِ إُهْتَ ما فاتِوْحَى نَلَيها عِضْقَيَو

 ِيرِسَ يَنْيَبَ وِنْيَتَرِض الحاَنْبَ يُيبِتْرالتَ وٍرَفَ سْو َأٍرَضَ في حِضاءَ القَينِ حَ كانٌواءَ سًةيِرَفَس

 ِهْيَلَ عْتَ كانْنَمَى وَنْدَأَ فٍواتَلَ صُعَبْر َأُيرِسَاليَ وِرْك الذَعَ مٌبِ واجِةَرِ الحاضَعَ مِتِوائَالف

 ؛ ٍتْقَ ولُ في كُضاءَ القُوزُجَيَها وُتْقَ وَجَرَ خْوَلَ وِةَرِ الحاضَلْبَها قالَ صلَقَأَ فٍواتَلَ صُعَبْرَأ

 ُعْف الشالِ إُهَ لُوزُجَال يَ وَضانَمَ رَيامِال قَى وَحي الضلَصُال يَ وُضاءَ القِهْيَلَ عْنَ مُلفَنَتَال يَو

وا لَصُ يْن َأُضاءَ القُمِهْيَلَ عْنَمِ لُوزُجَيَ وُقاءْسِتْسِاإلَ وُوفُسُالخَ وِيدانِالعَ وُرْجَالفَ وُرْتِالوَو

ى َقْبَ ال ياًدَدَى علَ صِضاءَ القَنِ مِهْيَلَ ما عَدَدَ عَىِسَ نْنَمَ وْمُهُالتَ صْتَوَتْذا اسِ إًةَماعَج

   .كَ شُهَعَم

  ِوْه في السٌباب

 ُيدِزَ يِنْيَدهَش التِمامَ تَدْعَ بِالم السَلْبَ قِتانَدْجَ سِصانْقلنِلَ فٌةنُ سِالة في الصِوْه السُودُجُسَو

ُلمَسُيَها وَدْعَ بُدهَشَتَ يِالم السَدْعَ بِتانَدْجَ سِةَيادلزِلَ وَرَ آخاًدهَشَما تُهَدْعَب ْنَمَى وَرْخ ُأًةَيمِلْسَ ت 

 ْنِٕاَ واًيبِرَ قَ كانْنِ إَدَجَ سَملّى ستَ حيِلْبَ القَودُج السَىِسَ نْنَمَ وِالم السَلْبَ قَدَجَ سَزادَ وَصَقَن

 ِنَنُ سِالثَى ثَلَ عَ كانْنِ إُهَعَ مُالة الصُلُطْبَتَ وُودُج السَلَطَ بِدِجْسَ المَنِم َجَرَ خْو َأَطال

 ُلُطْبَال تَ فالِٕاَ وَكِلَ ذْنِ مَرَثْك َأْوَأ
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Wer das Sudschūd Baʿ dī vergisst, muss es nachholen, selbst nach einem Jahr. 
 
Wer eine Pflicht des Gebets vergessen hat, kann dies nicht einfach mit einem 
Sudschūd Sahū korrigieren. 
Hat man einen erwünschten Bestandteil ausgelassen, hat keine Niederwerfung 
zu machen. 
Das Sudschūd Qablī darf nur gemacht werden, wer zwei oder mehr Sunan aus-
gelassen hat. Für nur eine vergessene Sunna darf man kein Sudschud machen, 
außer beim lauten und leisen Lesen: Wer leise statt laut liest, macht Sudschūd 
Qablī, wer laut statt leise liest, macht Sudschūd Baʿ dī. 
 
Spricht man versehentlich im Gebet, macht man dafür Sudschūd Baʿ dī; ebenso, 
wenn man nach zwei Rakʿāt versehentlich den Salām sagt. 
 
Wer zum Gebet ein oder zwei Rakʿāt hinzufügt, macht dafür Sudschūd Baʿ dī. 
Verdoppelt man die Anzahl der Rakʿāt, wird das Gebet ungültig. 
 
Ist man sich unsicher, eine bestimmte Anzahl von Rakʿāt gebetet zu haben, 
fügt man so viele Rakʿāt hinzu, bis man sicher ist, die vorgeschriebene Anzahl 
erreicht zu haben. 
Wer zweifelt, etwas ausgelassen zu haben, hat dasselbe zutun, wie jemand, der 
sicher ist. 
Wer zweifelt, eine Rakʿa, oder Niederwerfung gemacht zu haben, holt sie nach 
und macht Sudschūd Baʿ dī. 
Wer sich unsicher ist, den Salām gemacht zu haben, holt ihn nach, solange 
noch keine lange Zeit vergangen ist und hat kein Sudschūd zu machen. Nach 
langer Zeit ist das Gebet ungültig. 
Wen im Gebet ständig Zweifel plagen, soll dies in seinem Herzen damit be-
kämpfen, dass er nichts wiederholt. Er muss aber Sudschūd Baʿ dī machen, egal 
ob er denkt, mehr oder weniger gemacht zu haben. 
 
Wer das Qunūt-Duʿāʾ laut gesprochen hat, muss dafür kein Sudschūd Sahū 
machen. Es absichtlich laut auszusprechen ist unerwünscht. 
Wer in den letzten beiden Rakʿāt zusätzlich zur Fātiḥa einen Abschnitt aus dem 
Koran gelesen hat, braucht keine Niederwerfung zu machen. 
Hat man während des Gebets den Namen des Propheten Muhammad - Segen 
und Frieden seien mit ihm und seiner Familie - gehört und dabei Segens-
wünsche für ihn ausgesprochen, muss man kein Sudschud machen, unabhängig 
davon, ob man es mit oder ohne Absicht gesagt hat und ob man stand oder saß. 
Man muss kein Sudschūd Sahū machen, wenn man in einer Rakʿa mehrere 
Suren gelesen hat, von einer Sure zu einer anderen gewechselt hat, oder die 
Verbeugung gemacht hat, bevor die Sure komplett war. 

 39 

 ُودُج السِيهِزْجَال يَ فًةَيضِرَ فَصَقَ نْنَمَ وٍ عامَدْعَ بُوَلَ وُهَدَجَ سيِدْعَ البَودُج السَىِسَ نْنَمَو

 ِنْيَتنُ سِكْرَتِ لالِ إيِلْبَ القُودُج السُونُكَال يَ وِهْيَلَ عَودُجُال سَ فَلِضائَ الفَصَقَ نْنَمَها وْنَع

 َدَجَ سِرْهَلج في ارَس َأْنَمَ فَرْهَالجَ ور السالِها إَ لَودُجُال سَ فُةَدِ الواحُةنا السمَأَ ؛ وَرَثْكَأَف

 ِالم السَدْعَ بَدَجَ ساًيِ ساهَملَكَ تْنَمَ وِالم السَدْعَ بَدَجَ سر في السَرَهَ جْنَمَ وِالم السَلْبَق

 ِنْيَتَعْكَ رْو َأًةَعْكَ رِالة في الصَ زادْنَمَ وِالم السَدْعَ بَدَجَ ساًيِ ساهِنْيَتَعْكَ رْنِ مَملَ سْنَمَو

ما ِى بَت َأِهِالتَ صِمالَ في ككَ شْنَمَ وْتَلَطَها بَلْثِ مِالة في الصَ زادْنَمَ وِالم السَدْعَ بَدَجَس

 َدْعَ بَدَجَسَها وِى بَت َأٍةَدْجَ سْو َأٍةَعْكَ في ركَ شْنَمَ فِهِققَحَتَ كِصانْق في النكالشَ وِيهِ فكَش

 ُهُالتَ صْتَلَطَ بَ طالْنِٕاَ وِهْيَلَ عَودُجُال سَ واًيبِرَ قَ كانْنِ إَملَس ِالم في السكَ شْنِٕاَ وِالمالس

 ٌواءَ سِالم السَدْعَ بُدُجْسَ يْنِكَلَ وِيهِ فكَما شِي بِتْأَال يَ وِهِبْلَ قْنِ مَةَسَوْسَ الوُكُرْتَ يُسَوْسَوُالمَو

 ْنَمَ وُهُدْمَ عُهَرْكُ يُهنِكَلَ وِهْيَلَ عَودُجُال سَ فِوتُنُ في القَرَهَ جْنَمَ وٍصانْقُ نْو َأٍةَيادِ في زكَش

 ُى اهللالَ صٍدمَحُ مَرْكِ ذَعِمَ سْنَمَ وِهْيَلَ عَودُجُال سَ فِنْيَتَيرِخَ األِنْيَتَعْك في الرَةَور السَزاد

 اًدِ عامْو ًأاًيِ ساهَ كانٌاءوَ سِهْيَلَ عَءْيَال شَ فِهْيَلَى علَصَ فِالة في الصَوُهَ وَملَسَ وِهِآلَ وِهْيَلَع

 ٍةَورُى سَلِ إٍةَورُ سْنِ مَجَرَ خْو َأٍةَدِ واحٍةَعْكَ في رَرَثْكَأَ فِنْيَتَورُ سأََرَ قْنَمَو . اًسِ جالْو ًأاًمِ قائْوًأ

 َكِلَ ذِيعِمَ في جِهْيَلَ عَءْيَال شَ فِةَور السِمامَ تَلْبَ قَعَكَ رْوَأ
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Wer während des Gebets mit der Hand ein Zeichen gegeben oder mit dem 
Kopf genickt hat, muss auch kein Sudschūd Sahū machen. 
 
Wer die Fātiḥa unabsichtlich wiederholt hat, muss Sudschūd nach dem Salam 
machen. Geschah dies mit Absicht ist das Gebet allem Anschein nach ungültig. 
Wer das Lesen eines Abschnittes aus dem Koran nach der Fātiḥa vergessen hat 
und sich erst nach dem Rukūʿ daran erinnert, kehrt nicht an diese Stelle zurück. 
 
Wer vergessen hat laut oder leise zu lesen und sich vor dem Rukūʿ erinnert, 
wiederholt das Lesen. Wenn es nur bei dem Abschnitt nach der Fātiḥa war, 
wiederholt er diesen ohne am Ende das Sudschūd zu machen. Wenn es aber bei 
der Fātiḥa war, wiederholt er sie und macht Sudschūd Baʿ dī. 
Bemerkt man es aber nach dem Rukūʿ, [wiederholt man nichts und] macht für 
das Auslassen des lauten Lesens Sudschūd Qablī und für das Fortlassen des 
leisen Lesens Sudschūd Baʿ dī, unabhängig, ob es nur bei der Fātiḥa oder bei 
dem Abschnitt danach war. 
 
Das stimmhafte Lachen im Gebet macht dieses ungültig, sei es absichtlich oder 
nicht. Nur wer leichtfertig ist, oder mit dem Gebet spielt, lacht darin. Wenn der 
Gläubige zum Gebet kommt, wendet er sich mit dem Herzen von allem außer 
Gott, dem Erhabenen, ab. Er lässt die Welt, und was in ihr ist hinter sich, so-
dass er mit dem Herzen Gottes Erhabenheit und Seine Herrlichkeit wahrneh-
men kann. So zittert sein Herz und seine Seele fürchtet Gott aus Respekt vor 
Ihm, dem Erhabenen. Dies ist das Gebet der Gottesfürchtigen. 
Das Lächeln zieht keine Konsequenzen nach sich, ebenso wie das Weinen aus 
Demut und das kurzzeitige Hören auf eine Person außerhalb des Gebetes. 
 
Wer zwei Rakʿāt aufsteht, noch bevor er gesessen hat, kann an diese Stelle 
zurückkehren solange er den Boden noch nicht mit Händen und Knien27 verlas-
sen hat und hat kein Sudschūd zu machen. Ansonsten kehrt man nicht zurück 
und macht Sudschūd Qablī. Ist er doch zurückgekehrt, ist das Gebet weiter 
gültig, aber er hat Sudschūd Baʿ dī zu machen, unabhängig, ob es absichtlich 
geschah, oder nicht. 
 
Wer im Gebet unabsichtlich pustet, macht Sudschūd nach dem Salam. Wenn 
das absichtlich geschieht, ist das Gebet ungültig. 
Wer im Gebet niest, soll sich nicht damit beschäftigen, „al-ḥamdu lillāh“ zu 
sagen. Er darf niemandem antworten, der zu ihm „yarḥamuka-llāh“ sagt und 
dies selbst zu niemandem sagen. Das Sagen von „al-ḥamdu lillāh“ zieht keine 
Konsequenzen nach sich. 

                                                 
27 es zählt das, was den Boden als Letztes verlässt 
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 َدْعَ بَدَجَ ساًيِ ساهَةَحِ الفاتَررَ كْنَمَ وِهْيَلَ عَءْيَال شَ فِهِسْأَ رْو َأِهِدَيِ بِهِالتَ في صَشار َأْنَمَو

ال َ فِوعُكى الرَلِ إِهِنائِحْ انَدْعَ بَةَور السَركَذَ تْنَمَ وُالنْطُالب ُرِاهالظَ فاًدِ عامَ كانْنِٕاَ وِالمالس

 ِةَور في السَكِلَ ذَ كانْنِإَ فَةَراءِ القَعاد َأِوعُك الرَلْبَ قَرْهَ الجِو َأر السَركَذَ تْنَمَها وْيَلِ إُعِجْرَي

 َ فاتْنِٕاَ وِالم السَدْعَ بَدَجَسَها وَعاد َأِةَحِ في الفاتَن كاْنِٕاَ وِهْيَلَ عَودُجُال سَها وَعادها َأَدْحَو

 ِو َأِةَحِ الفاتَنِ مَ كانٌواءَ سِالم السَدْعَ بر السِكْرَتِلَ وِالم السَلْبَ قِرْهَ الجِكْرَتِ لَدَجَ سِوعُركالِب

 في ُكَحْضَال يَ واًدِ عامْو ًأاًيِ ساهَ كانٌواءَ سْتَلَطَ بِالة في الصَكِحَ ضْنَمَها وَدْحَ وَةَورالس

 ِى اهللاَوِ ما سلُ كْنَ عِهِبْلَقِ بَضَرْع َأِالةصلِ لَذا قامِ إُنِمْؤُالمَ وٌبِالعَتُ مٌلِ غافالِ إِهِالتَص

 ُهُبْلَ قُدِعَتْرَيَ وُهَتَمَظَعَ وُهَحانْبُ سِ اهللاَاللَ جِهِبْلَقِ بَرُضْحَى يتَيها حِما فَيا وْن الدَكَرَتَ وُهَحانْبُس

 ِمسَب في التِهْيَلَ عَءْيَال شَ وَينِقتُ المُالةَ صِهِذَهَ فُهُاللَ جلَ جِ اهللاِةَبْيَ هْنِ مُهُسْفَ نُبَهْرَتَو

 َام قْنَمَو ،ِهْيَلَ عَءْيَال شَ فًاليِلَ قٍثدَحَتُمِ لَتَصْن َأْنَمَ وٌرَفَتْغُ مِالة في الصِعِ الخاشِكاءُبَو

ى َلِ إَعَجَ رَهْيَتَبْكُرَ وِهْيَدَيِ بَضْرَ األَقِفارُ يْن َأَلْبَ قَركَذَ تْنِإَ فِوسُلُ الجَلْبَ قِنْيَتَعْكَ رْنِم

 َدْعَ بَعَجَ رْنِٕاَ وِالم السَلْبَ قَدَجَسَ وْعِجْرَ يْمَلَى وَمادَها تَقَ فارْنِٕاَ وِهْيَلَ عَودُجُال سَ وِوسُلُالج

 في َخَفَ نْنَمَ وِالم السَدْعَ بَدَجَسَ وُهُالتَ صْتحَ صاًدِ عامْو ًأاًيِ ساهِيامِ القَدْعَبَ وِةَقَفارُالم

 في َسَطَ عْنَمَو . ُهُالتَ صْتَلَطَ باًدِ عامَ كانْنِٕاَ وِالم السَدْعَ بَدَجَ ساًيِ ساهِهِالتَص

ال َ فَ اهللاَدَمَ حْنِإَ فاًسِ عاطُتمَشُال يَ وُهَتمَ شْنَى مَلَ عدُرَال يَ وِدْمَالحِ بُلِغَتْشَال يَ فِهِالتَص

  . ِهْيَلَ عَءْيَش
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Wer gähnt, soll seine Hand vor den Mund halten. Wer spucken muss, soll dies 
nur in ein Tuch tun und darf keine Buchstaben dabei artikulieren. 
 
Wer im Gebet zweifelt, ob die Gebetswaschung noch gültig ist, oder ob er Un-
reinheiten nicht entfernt hat und ein wenig darüber nachdenkt, bis die Zweifel 
ausgeräumt sind, hat nichts zu tun. 
 
Dreht man sich ohne Absicht im Gebet, hat man keine Konsequenzen zu tragen; 
geschieht das absichtlich, ist es unerwünscht. Wenn man der Gebetsrichtung 
den Rücken zugewendet hat, ist das Gebet ungültig. 
 
Wer mit Seide, oder Gold am Körper betet, im Gebet stiehlt oder etwas Verbo-
tenes (arab. ḥarām) betrachtet, hat eine Sünde begangen, aber sein Gebet ist 
gültig. 
 
Wer versehentlich während der Koranrezitation ein Wort hinzugefügt hat, das 
nicht zum Koran gehört, macht Sudschūd nach dem Salām. Gehört das Wort 
zum Koran, muss er kein Sudschūd machen, solange es richtig ausgesprochen 
wurde und die Bedeutung nicht verändert wurde. Ansonsten macht er auch 
Sudschūd nach dem Salam. 
 
Wer während des Gebets schläfrig geworden ist, muss kein Sudschūd machen. 
Hat er tief geschlafen, muss er das Gebet und das Wuḍūʾ wiederholen. 
 
Das Stöhnen eines Kranken wird verziehen. Das notwendige Räuspern wird 
verziehen. Als Mittel, um ein Zeichen zu geben ist es verwerflich, aber das Ge-
bet wird dadurch nicht ungültig. 
Es ist unerwünscht, als Antwort auf den Ruf einer Person „subḥana-llāh“ zu 
sagen, aber das Gebet ist gültig. 
Wer während der Rezitation stoppt und niemand ihm weiterhilft, lässt diesen 
Vers aus und springt zum nächsten. Kann er das nicht, geht er zum Rukūʿ über 
und sieht nicht in den Koran vor ihm, es sei denn, dies geschieht bei der Fātiḥa. 
Dann muss er sie mithilfe eines Korans oder etwas Ähnlichem vervollständigen. 
Lässt er aus der Fātiḥa einen Vers aus, muss er Sudschūd vor dem Salām ma-
chen, bei mehr als einem Vers wird das Gebet ungültig. 
 
Wer jemand anderen außer seinen eigenen Imam bei der Rezitation korrigiert, 
macht sein Gebet ungültig. Er korrigiert den Imam nicht, bis dieser auf die 
Verbesserung wartet, oder die Bedeutung geändert wird. 
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 كَ شْنَمَ وٍوفُرُ حِراجْخِ إِرْيَ غْنِ مِهِبْوَ في ثالِ إُثُفْنَال يَ وُ فاهدَ سِالة في الصَبَثاءَ تْنَمَو

 َتَفَتْ الِنَمَ وِهْيَلَء عْيَال شَ فَةَهار الطَنقَيَ تُم ثًيالِلَ قِهِالتَ في صَركَفَتَ فٍةَجاسَ نْو َأِثَدَ حفي

 َالة الصَعَطَ قَةَلْبِ القَرَبْدَتْ اسْنِٕاَ وٌوهُرْكَ مَوُهَ فَدمَعَ تْنِٕاَ وِهْيَلَ عَءْيَال شَ فاًيِ ساهِالةفي الص

 ُهُالتَصَ وٍ عاصَُهوَا فًمرَحُ مَرَظَ نْو َأِالة في الصَقَرَ سْو َأٍبَهَ ذْو َأٍيرِرَحِ بىلَ صْنَمَو

 َنِ مْتَ كانْنِٕاَ وِالم السَدْعَ بَدَجَ سِآنْرُ القِرْيَ غْنِ مٍةَمِلَكِ بِةَراءِ في القَطِلَ غْنَمَو ٌةَيحِحَص

 ْنَمَ، وِالم السَدْعَ بُدُجْسَيَى فَنْعَ المَدُسْفَ يْو َأُظْف اللَريَغَتَ يْ َأنالِ إِهْيَلَ عَودُجُال سَ فِآنْرُالق

 ِيضِرَ المُينِنَأَ وَوءُضُالوَ وَالة الصَعاد َأُهُمْوَ نَلَُق ثْنِٕاَ وِهْيَلَ عَودُجُال سَ فِالة في الصَسَعَن

 ٌدَح َأُ ناداهْنَمَ وِهِ بُالة الصُلُطْبَال تَ وٌرَكْنُ مِهامْفِإلِلَ وٌرَفَتْغُ مِةَورُرلضِ لُحَنْحَنالتَ وٌرَفَتْغُم

 ٌدَح َأِهْيَلَ عْحَتْفَ يْمَلَ وِةَراءِ في القَفَقَ وْنَمَ وُهُالتَ صْتحَصَ وَهِرُ كِ اهللاَحانْبُس : ٌهَ لَقالَف

 ْن َأالِ إِهْيَدَ يَنْيَ باًفَحْصُ مُرُظْنَال يَو . َعَكَ رِهْيَلَ عْتَرذَعَ تْنِإَها فَدْعَ ما بأََرَقَ وَةَ اآليَكْلِ تَكَرَت

 َلْبَ قَدَجَ سًةَها آيْنِ مَكَرَ تْنِإَ فِهِرْيَ غْو َأٍفَحْصُمِها بِمالَ كْنِ مدُب الَ فِةَحِ في الفاتَونُكَي

 ُحَتْفَال يَ وُهُالتَ صْتَلَطَ بِهِمامِ إِرْيَى غَلَ عَحَتَ فْنَمَ وُهُالتَ صْتَلَطَ بَرَثْك َأَ كانْنِٕاَ وِالمالس

 ىَنْعَ المُدِسْفَ يْو َأَحْتَ الفَرِظَتْنَ يْن َأالِ إِهِمامِى إَلَع
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Denkt der Betende etwas über die weltlichen Angelegenheiten nach, vermin-
dert sich seine Belohnung, aber das Gebet wird nicht ungültig. 
 
Hindert der Betende jemanden am Laufen vor ihm, oder macht er die Nieder-
werfung auf eine Furche in seiner Stirn, oder auf bis zu zwei Bänder seines 
Turbans, hat das keinen Einfluss auf das Gebet. 
 
Es macht nichts, wenn etwas Erbrochenes austritt, oder durch Sodbrennen Ver-
ursachtes. 
 
Für die Vergesslichkeit des Nachbeters kommt der Imam auf, außer wenn es 
sich um eine Pflicht handelt28. 
Verpasst der Nachbeter die Verbeugung durch Vergessen, Dösen, oder Ge-
dränge und befindet sich nicht in der ersten Rakʿa, kann er sie nachholen, wenn 
er hofft, sich dem Imam anschließen zu können, bevor der die zweite Nieder-
werfung beendet hat. Fürchtet er, den Imam bis dahin nicht erreichen zu kön-
nen, lässt er die Verbeugung aus und folgt direkt dem Imam. Er holt diese 
Rakʿ a nach dem Salām des Imams nach. 
Hat er eine Niederwerfung mit dem Imam verpasst durch Vergessen, Dösen 
oder Gedränge, bis der Imam zu einer anderen Rakʿa aufstand, kann er es 
nachholen, wenn er hofft, sich dem Imam anschließen zu können, bevor dieser 
sich aus der Verbeugung erhebt. Fürchtet er, ihn bis dahin nicht erreichen zu 
können, lässt er die Niederwerfung aus, folgt dem Imam und holt die Rakʿa 
ebenso nach. Nachdem man die Rakʿa nachgeholt hat, macht man kein Su-
dschūd, es sei denn, man zweifelt, ob man eine Verbeugung oder Niederwer-
fung gemacht hat. 
 
Wer während des Gebets einen Skorpion, oder eine Schlange tötet, hat nichts 
weiter zu machen, solange dies nicht lange gedauert hat, oder er der Gebets-
richtung den Rücken zugewendet hat; dann wird das Gebet ungültig. 
 
Wer zweifelt, ob er im Witr-Gebet ist, oder in der zweiten Rakʿa des Schafaʿ-
Gebets, betrachtet es als die zweite Rakʿa vom Schafaʿ und macht Sudschūd 
nach dem Salām. Danach betet er Witr. Wer zwischen Schafaʿ und Witr unab-
sichtlich spricht, hat nichts zu leisten. Dies mit Absicht zu tun ist unerwünscht, 
zieht aber auch keine Konsequenzen nach sich. 
 
Wer sich dem Gebet verspätet angeschlossen hat (arab. Masbūq) und weniger 
als eine Rakʿa mit dem Imam gebetet hat, macht kein Sudschūd Sahū mit, we-
der Qablī noch Baʿdī. Macht er es mit, wird sein Gebet ungültig. 

                                                 
28 Im Gemeinschaftsgebet ist das Lesen der Fātiḥa nicht Pflicht. 
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ي ِ الماشَعَفَ دْنَمَ وُهُالتَ صْلُطْبَ تْمَلَ وُهُوابَ ثَصَقَيا نْن الدِورُم في ُأًيالِلَ قُهُرْكِ فَ جالْنَمَو

 َءْيَال شَ فِهِتَمامَ عْنِم ِنْيَتيَ طْو َأٍةيَى طَلَ عَدَجَ سْو َأِهِتَهْبَ جقِى شَلَ عَدَجَ سْو َأِهْيَدَ يَنْيَب

 ْن َأالِ إُمامِ اإلُهُلِمْحَ يِومُمْأَ المُوْهَسَ وِالة في الصِسَلَالقَ وِءْيَ القِةَبَلَ في غَءْيَال شَ وِهْيَلَع

 ِرْيَ في غَوُهَ وِوعُك الرِنَ عَمِوحُ زْو َأَسَعَ نْو َأُومُمْأَها المَذا سِٕاَ، وِةَيضِرَ الفِصْقَ نْنِ مَونُكَي

 ُعَمْطَ يْمَ لْنِٕاَ وُهَقِحَلَ وَعَكَ رِةَيِان الثِةَدْج السَنِ مِهِعْفَ رَلْبَ قِمامِ اإلِراكْدِ في إَعِمَ طْنِإَى فَلْوُاأل

 ِنَها عَ سْنِٕاَو . ِهِمامِ إِالمَ سَدْعَها بِعِضْوَ في مًةَعْكَى رَضَقَ وُهَمامِ إَعِبَتَ وَوعُك الرَكَرَت

 ِراكْدِ في إَعِمَ طْنِ إَدَجَى سَرْخ ُأٍةَعْكَى رَلِ إُمامِ اإلَى قامتَ حَسَعَ نْو َأَمِوحُ زْوَأ ِودُجالس

 َةَعْكى الرَضَ قُثْيَحَ واًضْيى َأَرْخ ُأًةَعْكَى رَضَقَ وَمامَ اإلَعِبَتَ وُهَكَرَ تالِٕاَ وِوعُك الرَلْبَ قِمامِاإل

 ٌةيَ حْو َأٌبَرْقَ عُهْتَ جاءْنَمَ وِودُج السِو َأِوعُك في الرااكَ شَونُكَ يْن َأالِ إِهْيَلَ عَودُجُال سَف

 َوُ هْلَ هكَ شْنَمَ وُعَطْقَ يُهنْإَ فَةَلْبِ القَرِبْدَتْسَ يْو َأُهُلْعِ فَولُطَ يْن َأالِ إِهْيَلَ عَءْيَال شَها فَلَتَقَف

 َملَكَ تْنَمَ وَرَتْو َأُم ثِالم السَدْعَ بَدَجَسَ وِعْف الشَةَيِها ثانَلَعَج ِعْف الشِةَيِ في ثانْو َأِرْتِفي الو

 ُوقُبْسَالمَ ؛ وِهْيَلَ عَءْيَال شَ وَهِرُ كاًدِ عامَ كانْنِٕاَ وِهْيَلَ عَءْيَال شَ فاًيِاهَ سِرْتِالوَ وِعْف الشَنْيَب

 ْتَلَطَ بُهَعَ مَدَجَ سْنِإَف ايِدْعَال بَ وايِلْبَ ال قُهَعَ مُدُجْسَال يَ فٍةَعْكَ رْنِ ملَق َأِمامِ اإلَعَ مَكَرْد َأْنِإ

 ُهُالتَص
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Hat er eine ganze Rakʿa, oder mehr mitgebetet, macht er das Sudschūd Qablī 
mit, verschiebt das Sudschūd Baʿ dī, bis er sein eigenes Gebet vervollständigt 
hat und macht nach seinem eigenen Salām das Sudschūd. Macht er das Su-
dschūd Baʿ dī absichtlich mit dem Imam, ist sein Gebet ungültig. Tut er es un-
absichtlich, macht er nach dem Salām die Niederwerfung. 
Vergisst der Masbūq etwas, nachdem der Imam den Salām gemacht hat, gilt er 
wie ein Alleinbeter. Ist von Seiten des Imams ein Sudschūd Baʿ dī zu leisten 
und von ihm selbst aus ein Sudschūd Qablī, ist das Sudschūd Qablī ausrei-
chend. 
 
Wer die Verbeugung vergessen hat und sich in der Niederwerfung erinnert, 
kehrt zurück zum Stehen. Es ist erwünscht, an dieser Stelle etwas aus dem Ko-
ran zu lesen und dann mit der Verbeugung fortzufahren. Danach macht er 
Sudschūd Baʿ dī. 
 
Wer eine einzelne Niederwerfung vergessen hat und sich beim Stehen erinnert, 
setzt sich und holt die Niederwerfung nach. Wer vor dem Aufstehen saß, wie-
derholt das Sitzen nicht. Wer beide Niederwerfungen vergessen hat, geht direkt 
dazu über, ohne sich vorher zu setzen. In jedem Fall macht man Sudschūd nach 
dem Salām. Erinnert man sich nach der Verbeugung an die vergessene Nieder-
werfung in der Rakʿa zuvor, betet man weiter und kehrt nicht zurück. Man er-
klärt die Rakʿa, in der man vergessen hat für ungültig und fügt eine Rakʿa hin-
zu, indem man auf dem Gebet aufbaut. Man macht Sudschūd Qablī, wenn die 
Rakʿ a zu den ersten beiden gehörte und man sich nach dem Beenden29 der drit-
ten erinnert hat. 
Gehörte die Rakʿa nicht zu den ersten beiden, oder erinnert man sich vor dem 
Beenden der dritten, macht man Sudschūd Baʿ dī, denn man hat den Abschnitt 
aus dem Koran nach der Fātiḥa und das Sitzen nicht verpasst. 
 
Sagt man das Salām, während man an der Vollständigkeit seines Gebetes zwei-
felt, wird dieses ungültig. 
 
Das Vergessen im nachgeholten Gebet wird behandelt, wie im aktuellen Gebet. 

[Die Vergesslichkeit im freiwilligen Gebet] 

Es gibt keinen Unterschied bei der Vergesslichkeit im freiwilligen Gebet und 
im Pflichtgebet, außer in sechs Fällen: 

                                                 
29 durch Beenden des RukÙÝ 
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 ُدُجْسَيَ فُهَالتَ صمِتُى يتَ حيِدْعَ البَرخَأَ ويِلْبَ القُهَ معَدَجَ سَرَثْك َأْو َأًةَلِ كامًةَعْكَ رَكَرْد َأْنِٕاَو

 ِالم السَدْعَ بَدَجَ ساًيِ ساهَ كانْنِٕاَ وُهُالتَ صْتَلَطَ باًدِ عامِمامِ اإلَعَ مَدَجَ سْنِإَ فِهِالمَ سَدْعَب

 يِدْعَ بِوقُبْسَى المَلَ عَبتَرَذا تِٕاَ وُهَدْحَ ويلَصُالمَ كَوُهَ فِمامِ اإلِالمَ سَدْعَ بُوقُبْسَها المَ سْنِٕاَو

 في ُهَركَذَتَ وَوعُك الرَىِسَ نْنَمَو . يِلْبَ القُهأََزْج َأِهِسْفَ نِةَهِ جْنِ ميِلْبَقَ وِهِمامِ إِةَهِ جْنِم

 ِالم السَدْعَ بُدُجْسَيَ وُعَكْرَ يُم ثِةَراءِ القَنِ ماًئْيَ شَيدِعُ يْن َأُهَ لبَحَتْسُيَ، واًمِ قائَعَجَ رِودُجالس

 َسَلَ جْدَ قَونُكَ يْن َأالِها إَدَجَسَ واًسِ جالَعَجَ رِهِيامِ قَدْعَها بَركَذَتَ وًةَدِ واحًةَدْجَ سَىِسَ نْنَمَو

 في ُدُجْسَيَ وْسِلْجَ يْمَلَ واًدِ ساجرَ خِنْيَتَدْجَ سَىِسَ نْنَمَ، وَوسُلُ الجُيدِعُال يَ فِيامِ القَلْبَق

ى َمادَها تْيِلَي تِت الِةَعْك الرَنِ مِهِسْأَ رِعْفَ رَدْعَ بَودُج السَركَذَ تْنِٕاَ وِالم السَدْعَ بَكِلَ ذِيعِمَج

 َلْبَ قَدَجَسَ واًيِها بانِعِضْوَ في مًةَعْكَ رَزادَ وِوْه السَةَعْكَى رَغْلَأَ وْعِجْرَ يْمَلَ وِهِالتَى صَلَع

 َنِ مْنُكَ تْمَ لْنِ إِالم السَدْعَبَ وِةَثِال الثِدْقَ عَدْعَ بَركَذَتَ وِنْيَيَلْوُ األَنِ مْتَ كانْنِ إِالمالس

َ ألِةَثِال الثِدْقَ عَلْبَ قَركَذَتَما وُهْنِ مْتَ كانْو َأِنْيَيَلْوُاأل  َملَ سْنَمَو. تاْوُفَ يْمَ لَوسُلُالجَ وَةَورُ السنِ

 ِالةَ في صِوْهالسَ كِءضاَ القِالةَ في صُوْهالسَ وُهُالتَ صْتَلَطَ بِهِالتَ صِمالَ في كاشاك

  :َلِسائَ متِ في سالِ إِةَيضِرَ في الفِوْهالسَ كِةَلِاف في النُوْهالسَ، وِداءَاأل
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• bei der Fātiḥa, 
• der Abschnitt des Korans nach der Fātiḥa, 
• das leise Lesen, 
• das laute Lesen, 
• eine Rakʿa hinzufügen und 
• Pflichten vergessen, wenn die Zeit der Erinnerung lang ist. 
 
Wer die Fātiḥa in einem freiwilligen Gebet vergessen hat und sich nach der 
Verbeugung erinnert, betet weiter und macht Sudschūd Qablī, im Gegensatz 
zum Pflichtgebet. Dort erklärt er diese Rakʿa für ungültig, fügt eine andere 
hinzu und hat je nach Fall ein bestimmtes Sudschūd Sahū zu machen, wie beim 
Auslassen des Sudschūd geschildert. 
 
Wer den Abschnitt nach der Fātiḥa, das laute, oder das leise Lesen im freiwilli-
gen Gebet vergisst, und sich nach der Verbeugung erinnert, macht weiter ohne 
Sudschūd Sahū im Gegensatz zum Pflichtgebet. 
 
Wer im freiwilligen Gebet zu einer dritten Rakʿa aufsteht und sich erinnert, 
bevor er das Rukūʿ beendet, kehrt zurück [zum Sitzen] und macht Sudschūd 
nach dem Salām. Ist die dritte Rakʿa schon beendet, macht er weiter und fügt 
noch eine vierte hinzu. Danach macht er Sudschūd Qablī im Gegensatz zum 
Pflichtgebet; dort kehrt er in jedem Fall direkt zurück und macht Sudschūd 
nach dem Salām. 
 
Wer eine Pflicht im freiwilligen Gebet vergisst, wie die Verbeugung, oder die 
Niederwerfung und sich nach langer Zeit nach dem Salām erinnert, muss nichts 
wiederholen im Gegensatz zum Pflichtgebet; dort muss sie stets wiederholt 
werden. 
 
Wer absichtlich ein freiwilliges Gebet unterbricht, oder die Verbeugung, oder 
die Niederwerfung auslässt, muss es stets wiederholen. 
 
Seufzt man im Gebet, zieht das keine Konsequenzen nach sich, außer, wenn 
man einen Buchstaben artikuliert. 

[Die Vergesslichkeit des Imams] 

Wenn der Imam etwas auslässt, oder hinzufügt, sagt der Nachbeter als Hinweis: 
„subḥāna-llāh“. Wenn Dein Imam nach der zweiten Rakʿa [direkt] aufsteht, sag 
„subḥāna-llāh“; wenn er den Boden schon verlassen hat, dann folge ihm. 
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 َىِسَ نْنَمَ فَ طالْنِ إِكانْرَ األِضْعَ بِيانْسِنَ وٍةَعْكَ رِةَيادِزَ وِرْهَالجَ ورالسَ وِةَورالسَ وِةَحِالفات

 ُهنِإَ فِةَيضِرَ الفِالفِخِ بِالم السَلْبَ قَدَجَسَى وَمادَ تِوعُك الرَدْعَ بَركَذَتَ وِةَلِاف في النَةَحِالفات

 . ِودُج السِكِ في تارناْرَكَما ذَ كُهُودُجُ سُونُكَيَى وَمادَتَيَى وَرْخ ُأُيدِزَيَ وَةَعْك الرَكْلِي تِغْلُي

 َودُجُال سَى وَمادَ تِوعُك الرَدْعَ بَركَذَتَ وِةَلِاف في النر السِو َأَرْهَ الجِو َأَةَور السَىِسَ نْنَمَو

 َعَجَ رِوعُك الرِدْقَ عَلْبَ قَركَذَ تْنِإَ فِةَلِاف في النٍةَثِى ثالَلِ إَ قامْنَمَو . ِةَيضِرَ الفِالفِخِ بِهْيَلَع

 ِالفِخِ بِالم السَلْبَ قَدَجَسَ وَةَعِاب الرَزادَى وَمادَ تَةَثِال الثَدَقَ عْنِٕاَ وِالم السَدْعَ بَدَجَسَو

 ِوعُكالرَ كِةَلِاف النَنِ ماًنْكُ رَىِسَ نْنَمَ وِالم السَدْعَ بُدُجْسَيَ وَرَكَى ما ذَتَ مُعِجْرَ يُهنِإَ فِةَيضِرَالف

ها ُيدِعُ يُهنِإَ فِةَيضِرَ الفِالفِخِ بِهْيَلَ عَةَعادِال إَ فَطالَ وَملَى ستَ حَركَذَتَ يْمَلَ وِودُج السِوَأ

َركَ تْو َأاًدِ عامَةَلِاف النَعَطَ قْنَمَ، واًدَبَأ  َدهَنَ تْنَمَا وًدَبها َأَعاد َأاًدِ عامًةَدْجَ سْو َأًةَعْكَا رهْنِ مَ

 َحبَ سٍةَيادِ زٍو َأٍصْقَنِ بُمامِها اإلَذا سِٕاَو ٍوفُرُحِ بَقِطْنَ يْن َأالِ إِهْيَلَ عَءْيَ شالَ فِهِتالَفي ص

 ُهْعِباتَ فَضْرَ األَقَ فارْنِإَف ِهِ بْحبَسَ فِنْيَتَعْكَ رْنِ مَكُمامِ إَذا قامِٕاَ وُومُمْأَ المِهِب
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Sitzt er nach der ersten, oder dritten Rakʿa, so steh auf und sitz nicht mit ihm. 
 
Macht er nur eine Niederwerfung und lässt die zweite aus, sag „subḥāna-
llāh“ und steh nicht mit ihm auf, außer, wenn Du fürchtest, dass er sich aus 
dem Rukū erhebt; dann folge ihm, aber sitz nicht mit ihm nach der zweiten, 
oder vierten Rakʿa. Nach dem Salām füge eine Rakʿa für die hinzu, die du für 
ungültig erklärt hat und mach Sudschūd Qablī. 
 
Wenn ihr eine Gruppe seid, ist es besser, wenn ihr einen von euch [als Imam] 
auswählt und er [das Gebet] mit euch vollführt. 
 
Fügt der Imam eine dritte Niederwerfung hinfügt, sag „subḥāna-llāh“ ohne mit 
ihm die Niederwerfung zu machen. 
Steht er zu einer zu einer fünften Rakʿa auf, folgt ihm derjenige, der sich sicher 
ist, dass der Imam damit Recht hat, oder zweifelt. Wer aber weiß dass der 
Imam nicht im Recht damit ist, bleibt sitzen. Würde sich der Erste setzen und 
der Zweite aufstehen, wäre ihr Gebet ungültig. 
 
Wenn der Imam den Salām macht, bevor das Gebet komplett ist, sagen die 
Nachbeter „subḥāna-llāh“. Wenn der Imam ihnen glaubt, macht er weiter und 
am Ende Sudschūd Baʿ dī. Zweifelt er daran, darf er zwei glaubwürdige Perso-
nen fragen, die mit ihm darüber sprechen dürfen. Wenn er trotzdem von der 
Vollständigkeit überzeugt ist, hat er nichts weiter zu machen. Es sei denn, die 
Nachbeter, die seine Meinung nicht teilen, waren viele. Dann muss er seine 
Überzeugung fallenlassen und deren Meinung akzeptieren. 
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 َةَيِان الثَكَرَتَ وًةَدِ واحَدَجَ سْنِٕاَ وُهَعَ مْسِلْجَال تَ وْمُقَ فِةَثِال في الثْوى َأَلْوُ في األَسَلَ جْنِٕاَو

 ال في ُهَعَ مَكِلَ ذَدْعَ بُسِلْجَال تَ وُهْعِباتَ فِهِوعُكُ رَدْقَ عَخافَ تْن َأالِ إُهَعَ مْمُقَال تَ وِهِ بْحبَسَف

 ُدُجْسَتَ واًيِها بانَتْيَغْلي َأِت الِةَعْك الرَنِ مًالَدَى بَرْخ ُأًةَعْكَ رْدِزَ فَملَذا سِإَ فٍةَعِال في رابَ وٍةَيِثان

 ُمامِ اإلَذا زادِٕاَ وْمُكِ بمِتُ ياًدِوا واحُمدَُق تْن َأْمُكَ لُلَضْفَاألَف ًةَماعَ جْمُتْنُ كْنِإَ فِالم السَلْبَق

ها َبِوجُ مَنقَيَ تْنَ مُهَعِبَ تٍةَسِى خامَلِ إُمامِ اإلَذا قامِٕاَ وُهَعَ مْدُجْسَال تَ وِهِ بْحبَسَ فُةَثِ ثالًةَدْجَس

 َملَذا سِٕاَ وُهُالتَ صْتَلَطَي بِان الثَقامَ وُلوَ األَسَلَ جْنِإَها فَتَيادِ زَنقَيَ تْنَ مَسَلَجَ وِيهِ فكَ شْوَأ

 ِالم السَدْعَ بَدَجَسَ وُهَالتَ صَلمَ كُهَقدَ صْنِإَ فُهَفْلَ خْنَ مِهِ بَحبَ سِالة الصِمالَ كَلْبَ قُمامِاإل

ى َلَ عَلِمَ عَمالَ الكَنقَيَ تْنِٕاَ وَكِلَ في ذُالمَما الكُهَ لَجازَ وِنْيَلْدَ عَلَأَ سِهِرَبَ في خكَ شْنِٕاَو

   .ْمِهْيَلِ إُعِجْرَيَ وُهَينِقَ يُكُرْتَيَ فُهَفْلَ خُاس النَرُثْكَ يْن َأالِ إِنْيَلْدَ العَكَرَتَ وِهِينِقَي
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