


Alles Lob gebührt ALLAH. Wir danken Ihm, erstreben Seine Hilfe und 

bitten um Seine Vergebung. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer 

Allah und ich bezeuge, dass Muhammad - Friede und Segen seien auf 

ihm - Sein Diener und Sein Gesandter ist. "Oh diejenigen, die ihr 

glaubt, fürchtet ALLAH mit wahrer Furcht und sterbt keinesfalls 

anders als Muslime." 3/102 

 

Liebe Geschwister, 

Die Wichtigkeit des Gebets im Islam kann nicht unterschätzt werden.  Es 

ist die erste Säule des Islam, die der Prophet, Gottes Segen und Frieden 

seien auf ihm, direkt nach der Erwähnung des Glaubensbekenntnisses 

erwähnt hat, durch das man Muslim wird.  Es wurde allen Propheten und 

allen Völkern zur Pflicht gemacht.  Gott hat seinen obligatorischen 

Status unter majestätischen Umständen erklärt. 



Zum Beispiel als Gott direkt zu Moses sprach: 

“ Und Ich habe dich erwählt; so höre denn auf das, was 

offenbart wird.  Wahrlich, Ich bin Gott. Es ist kein Gott außer 

Mir; darum diene Mir und verrichte das Gebet zu Meinem 

Gedenken.” (Quran 20:13-14) 

 

Allahs Gesandter hat gesagt: “Der Islam wurde auf fünf 

(Grundlagen) gebaut: dem Zeugnis, daß es keine Gottheit außer 

Allah gibt und daß Muhammad der Gesandte Allahs ist, dem 

Verrichten des Gebets, dem Entrichten der Zakat, dem Hadsch zum 

Hause (Allahs) und dem Fasten im Ramadan.”(Ibn Umar; Buchari). 

 

Ähnlich wurden die Gebete dem Propheten Muhammad während 

seiner Himmelfahrt zur Pflicht gemacht.  Außerdem wenn Gott die 

Gläubigen lobpreist, wie am Beginn des Kapitels mit dem Titel ‘al-

Mu’minun’ (die Gläubigen), ist eine der ersten Beschreibungen ihr 

Festhalten an den Gebeten. 

 
 



Einmal befragte ein Mann den Propheten über die tugendhafteste Tat.  

Der Prophet sagte, die tugendhafteste Tat sei das Gebet.  Der Mann 

fragte wieder und wieder und die ersten drei Male antwortete der Prophet: 

“Das Gebet,” dann, beim vierten Mal sagte er: “Jihad auf dem Wege 

Gottes.” 

 

Die Wichtigkeit des Gebets wird in vielen Aussagen des Propheten 

gezeigt.  Zum Beispiel sagte der Prophet:     

“Die erste Angelegenheit, über die der Diener am Tag des Gerichts zur 

Rechenschaft gezogen wird, ist das Gebet.  Wenn es gut ist, dann ist der 

Rest seiner Taten ebenfalls gut.  Und wenn es unvollständig ist, dann ist 

auch der Rest seiner Taten unvollständig.. 

 

Das Gemeinschaftsgebet ist für die Muslime, die es verreichten 

können eine Pflicht und bringt viel Vorzüge mit sich: 

`Abdullah Ibn `Umar berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen 

und Friede auf ihm, sagte: „Das Gebet in der Gemeinschaft ist 

siebenundzwanzig  mal besser, als wenn man allein betet.“  

 

 



Die Gebete stellen eine Art Reinigung für den Menschen dar.  Er wendet 

sich zu seinem Herrn und hat fünfmal täglich ein Treffen mit Ihm.  

  

Dieses wiederholte Stehen vor Gott hält die Person vor sündigen Taten 

während des Tages zurück. Darüber hinaus sollte es auch eine Zeit der 

Einsicht und der Reue sein, so dass sie Gott aufrichtig um Vergebung 

ihrer Sünden, die sie begangen hat, bittet.  Außerdem ist das Gebet selbst 

eine gute Tat, die einige der schlechten Taten, die sie getan hat, hinweg 

wischt.   Diese Dinge werden in folgendem Hadith des Propheten, Gottes 

Segen und Frieden seien mit ihm, erwähnt: 

 
“Wenn jemand einen Fluss vor seiner Tür hätte, und er würde dort 

fünfmal am Tag baden, denkt ihr, es würde noch etwas Schmutz an ihm 

bleiben?” Die Menschen sagten: “Kein Schmutz würde mehr an ihm 

bleiben.”  Der Prophet sagte dann: “Das ist wie bei den fünf täglichen 

Gebeten: Gott wischt die Sünden durch sie fort.” (Sahieh Al-Bukhari, 

Sahieh Muslim) 



In einem anderen Hadith sagte der Prophet:  

   

“Die fünf täglichen Gebete und das Freitagsgebet bis zum Freitagsgebet 

sind Sühnen für was zwischen ihnen liegt.” 

„Wer Ischa in der Gemeinschaft betet, so ist es, als hätte er die halbe 

Nacht gebetet, wer Fajr in der Gemeinschaft betete, so ist es, als hätte er 

die ganze Nacht gebetet. [Muslim] 

 

Ausserdem, wird davor gewarnt, diese Gebete zu vernachlässigen: 

 

„die beschwerlichten Gebete für die Heuchler sind das ‚’Ischa-Gebet 

und das Fajr-Gebet, doch wenn sie wüssten was sie beinhalten, würden 

sie kommen, selbst wenn sie kriechen müssten.“ [Ahmad] 

 

"Wer das `Asr-Gebet unterlässt, ist wie einer, der (etwas) von seiner 

Familie und seinem Hab und Gut verliert." (Buchari und Muslim)  



Das Begehen zur Moschee löscht die Sünden 

Wenn jemand die Gebetswaschung vollführt und nur um das Gebet zu 

verrichten in eine Moschee geht, wird er für jeden Schritt eine Stufe 

erhöht und ihm für jeden Schritt ein Fehler verziehen. Für die Dauer, die 

er nach dem Gebet an seinem Platz bleibt, beten die Engel: „O Allah, sei 

ihm gegenüber barmherzig, erbarme dich.“ Derjenige, der auf das Gebet 

wartet, ist wir derjenige, der betet.“ (Rijâzus Sâlihîn) 

 

Urwah, der, wenn er das Gebet verrichtete, dieses Leben vergas. Es war 

‘Urwah, dem, als sein Bein amputiert werden musste, gesagt wurde, dass 

er als Narkose Wein trinken soll, es jedoch ablehnte Wein zu trinken und 

statt dessen die Anweisungen gab, es zu amputieren, während er im 

Gebet steht. Sie taten es und er fühlte nichts, bis er aufwachte. 

 
 



Möge Allah uns standhaft im Befolgen Seines Willens machen. 

Möge Allah uns rechtleiten in all unseren Angelegenheiten. 

Möge Allah uns die Wahrheit als Wahrheit erkennen lassen und 

uns ihr folgen lassen. 

Möge Allah uns das Falsche als falsch erkennen lassen und uns 

von diesem fernhalten. 

Mögen der Segen Allahs und Heil auf Seinem Diener und 

Gesandten Muhammad und auf dessen Familie und dessen 

Gefährten sein sowie auf all jenen, die der Rechtleitung folgen 


