


Alles Lob und Dank gebührt Allah, dem Erhabenen. Wir preisen Ihn, 

bitten Ihn um Unterstützung, Rechtleitung und Vergebung. Möge Allah 

uns vor dem Begehen von Sünden beschützen. Ich bezeuge, dass es 

keinen Gott außer Allah gibt, der Einzige, Der keinen Teilhaber hat und 

Dem nichts und niemand gleicht. Und ich bezeuge, dass unser geehrter, 

geliebter und großartiger Prophet Muhammad (Friede & Segen auf ihm), 

Diener und Gesandter Gottes ist. Allahs Segen und Friede seien mit ihm 

dessen Familie und Nachkommen.  

  

Allah sagt im Quran:  Hajj 2: Am Tag, da ihr es erleben werdet, wird 

jede stillende (Frau in ihrer Bestürzung) vergessen, (weiter) auf 

ihren Säugling zu achten, und jede, die schwanger ist, (vorzeitig) zur 

Welt bringen, was sie (als Frucht ihres Leibes in sich) trägt. Und 

man könnte die Menschen (dann) für betrunken halten, ohne daß sie 

es (in Wirklichkeit) sind. Die Strafe Allahs ist eben schwer. 

 



Liebe Geschwister im Islam !  

Allah sagt im Quran: Und Ich habe die Dschinn und die 

Menschheit zu nichts sonst geschaffen, außer daß sie Mir dienen  

(adDariyat (51)  Ayah: 56) 

Heute werden wir über eine Art Allah zu dienen: Die ´Ibada, um die 

es jetzt geht, ist einer der einfachsten und leichtesten 

gottesdienstlichen Handlungen. Sie kostet uns nur wenig Zeit und 

Kraft, du kannst sie, egal wann und egal wo du gerade bist, 

vollziehen.  

Eine ´Ibada, die Allah (t) liebt und bei welcher er höchste 

Belohnungen vergibt als für sonst eine ´Ibada.  Es ist das Gedenken 

an Allah (t). 

  

Was bedeutet also das Gedenken Allahs? Wie können wir Allah 

Gedenken? Und welche Früchte können wir aus dem Gedenken 

Allahs ernten?  

 
 



Der Prophet (sas) sagte: „Soll ich euch die beste und reinste eurer Taten 

gegenüber eurem König verraten? Eine Tat, die die höchste Stufe einnimmt und 

besser für euch als das Spenden von Gold und Silber ist(…)“ Sie antworteten: 

„Ja, bitte, oh Gesandter Allahs.“  

Er sprach: „Gedenkt Allah.“ 

  

Ein Mann kam einst zum Propheten und sprach: „Oh, Prophet Allahs, es gibt 

viele Möglichkeiten, gute Taten zu machen, bloß kann ich nicht alle verrichten. 

So nenne mir eine Sache, an der ich festhalten soll. Und trage mir bitte nicht zu 

viel auf, denn sonst vergesse ich es“. In einer anderen Überlieferung heißt es: 

„Mir sind die Regeln des Islam zu viel geworden, auch bin ich alt geworden, so 

erzähle mir, woran ich mich halten soll.“ Er sprach: „Sorg dafür, dass deine 

Zunge im Gedenken an Allah geschmeidig bleibt. 

  

Mu´adh Ibn Jabal berichtete: „Ich fragte den Propheten (sas):´Welche Taten 

sind die von Allah (t) am meist geliebten?  

Er sprach: „Dass du stirbst und deine Zunge geschmeidig vom Gedenken an 

Allah ist.“: 

 

 



Allah (t) sagt:  

Oh ihr, die ihr glaubt, wenn ihr auf eine Schar stoßt, so bleibt fest 

und denkt eifrig an Allah,  

auf dass ihr erfolgreich sein möget.(8:45)  

 

Und er sagt auch:  

..., die Männer, die Allahs häufig gedenken, und die Frauen, die 

Allahs häufig gedenken -  

Allah hat ihnen (allen) Vergebung und großen Lohn bereitet. (33.35) 

 

Und er sagt:  

Oh ihr, die ihr glaubt! Gedenkt Allahs häufig und lobpreist Ihn 

morgens und abends.(33:41)  

Und er spricht: Wahrlich, ihr habt an dem Gesandten Allahs ein 

schönes Vorbild für jeden,  

der auf Allah und den letzten Tag hofft und Allahs häufig 

gedenkt.(33:21)  

 



Und er sagt:  

...die Allahs gedenken im Stehen und im Sitzen und (liegend) auf 

ihren Seiten…(3:191)  

 

Und er sagt: Und wenn ihr eure heiligen Riten beendet habt, dann 

gedenkt Allahs, so wie ihr eurer Väter zu gedenken pflegt, oder 

vielmehr mit noch stärkerem Gedenken.  

Denn unter den Menschen sind welche, die sagen: „Unser Herr, gib 

uns (Gutes) in dieser Welt." Doch haben sie nicht im Jenseits Anteil 

(am Guten).(2:200)  

 

Und Allah spricht:  

Oh ihr, die ihr glaubt! Gedenkt Allahs in häufigem 

Gedenken…(33:41)  

 

Allah (t) sagt:  

So gedenkt also Meiner, damit Ich eurer gedenke. Und seid Mir 

dankbar und verleugnet Mich nicht.(2:152)  



Das Gedenken Allahs ist eine der großen Formen unserer Dienerschaft 

zu Allah, mit der wir die Nähe Allahs aufsuchen. Und wenn die Herzen 

sich nicht mit dem Gedenken Allahs füllen, dann füllen sie sich mit den 

Einflüsterungen des Satans und der Gelüste. Sowie in Surat Zukhruf Vers 

36 sinngemäß steht: »Aber was einen jeden angeht, der es wählt, dem 

Gedenken des Allergnädigsten gegenüber blind zu bleiben, dem 

weisen Wir einen (dauerhaften) üblen Antrieb zu (Satan), sein 

anderes Selbst zu werden!   

Deswegen hat uns Allah mit dieser Form der Dienerschaft verpflichtet. 

Genauso wie Er uns mit dem Gebet und der Spende verpflichtet hat, hat 

Allah uns dazu aufgefordert, Ihn jedem Augenblick viel zu gedenken. 

Man darf nicht vergessen, dass das Gedenken Allahs in Verbindung mit 

den gottesdienstlichen Handlungen (ibadat) steht und aber auch dass das 

Gedenken Allahs (Thikr) keine Begrenzungen hat:.  

 
 



Allah Soubhanahou wa Ta’ala sagt sinngemäß in Surat Al Ahzab, Vers 

41-42: »O IHR, die ihr Glauben erlangt habt! Gedenkt Gottes mit 

unaufhörlichem Gedenken (42) und lobpreist Seinen grenzenlosen 

Ruhm von morgens bis abends. 

  

im Surat Al Jumua, Vers 10 sagt Allah Soubhanahou wa Ta’ala 

sinngemäß»Und wenn das Gebet beendet ist, zerstreut euch freizügig 

auf Erden und sucht (etwas) von Gottes Huld zu erlangen; aber 

gedenkt Gottes oft, auf daß ihr einen glückseligen Zustand erlangen 

möget! 

Es gibt insgesamt einige Arten von Adhkar:  

 

1. Dhikr, bei welchem die Erhabenheit Allahs gepriesen wird  

2. Adhkar morgens und abends  

3. Adhkar während des Tages und während der Nacht  



 

Es gibt viele Wege, Mittel und Lehren aus dem Leben des Propheten 

Mohammed (s.a.s), die uns zeigen wie wir Allah aufrichtig gedenken 

können. Im Folgenden werden einige davon erläutert 

Es gibt zwei Worte, die leicht auf der Zunge, aber schwer in der 

Waage und dem Allerbarmer lieb sind: „Preis sei Allah, und Sein ist 

das Lob; Preis sei Allah, dem Allgewaltigen 

 

Viele Menschen klagen über Anstrengungen, Probleme und 

Hindernisse, welche ihnen gerade jetzt für das richtige Praktizieren 

der Religion im Wege stehen .Viele Geschwister, die unter seelischen 

und psychischen Problemen leiden, wie z. B. an gebrochenen 

Herzen, Depressionen, glauben, sie bedürfen deshalb professioneller 

Hilfe. Aber häufig liegt es einfach daran, dass sie an den Folgen ihrer 

Entfernung von Allah unbewusst leiden. Ihre Herzen leiden unter der 

Ferne vom Gedenken an Allah.  

 
 
 
 



Die beste Therapie liegt darin, Allah wieder zu gedenken. Wahrlich, im 

Gedenken Allahs werden die Herzen ruhig.  

  

Allah (t) spricht:  

Diejenigen, die glauben und deren Herzen im Gedenken Allahs Ruhe 

finden. Sicherlich, im Gedenken Allahs finden die Herzen Ruhe! (13:28)  

 

Ein Hadith, der das Herz erfreut  

Der Gesandte Allahs (sas) sagte: „Allah, Der Allmächtige und Hocherhabene, 

sagt: „Ich erfülle die guten Erwartungen, die Mein Diener in sich über Mich 

hat. Und Ich bin mit ihm, wenn er Meiner gedenkt:  

Wenn er in seinem Herzen Meiner gedenkt, dann gedenke auch Ich seiner bei 

Mir Selbst. Und wenn er Meiner in einer Versammlung gedenkt, so gedenke 

auch Ich seiner in einer Versammlung, die besser ist als jene. Und wenn er Mir 

um eine Handspanne entgegenkommt, dann komme ich ihm eine Elle 

entgegen. Und wenn er Mir um eine Elle entgegenkommt, dann komme Ich ihm 

zwei Armlängen entgegen.  

Und wenn er auf Mich schreitend zukommt, dann komme Ich eilend zu ihm.“ 

 
 



Das Gedenken Allah hat viele Vorzüge: 

Ibn Al-Qajim hat das Herz des Dhikrs zusammengefasst und gesagt: 

„Das Gedenken bringt dir mehr als 100 Nutzen!!“  

 

- es lässt Allah zufrieden mit dir sein  

- es vertreibt den Schaitan  

- es entfernt die Sorgen und Probleme es erfüllt das Herz mit Freude, 

Glückseligkeit, Sicherheit und Ruhe („Sicherlich, im Gedenken Allahs 

finden die Herzen Ruhe.“ 36  

- es erhellt das Gesicht und das Herz  

- es umhüllt den Gedenkenden mit Respekt und Anerkennung  

- es stärkt das Herz und den Körper  

- es schenkt dem Leben ein Herz  

- es ist die Nahrung des Herzens und der Seele  

- es ist ein Schutz vor der Heuchlerei, denn Heuchler gedenken Allah nur 

wenig  

- es entfernt die Härte im Herzen  



Der Prophet sagte: „Ist es möglich, dass für jemanden von euch 1000 

gute Taten (Hassanat) am Tag aufgeschrieben werden?“  

Sie antworteten: „Wie nur, oh Gesandter Allahs?“ Er sagte: „Wenn er 

100 Mal „Subhanallah“ sagt, werden ihm entweder 1000 Hassanat 

aufgeschrieben oder ihm 1000 Sünden gelöscht. 

Der Prophet (sas) sagt: „Wer "subhanallah ua bihamdihi" 100 Mal am 

Tag ausspricht, dem werden seine Sünden vergeben, selbst wenn sie 

soviel wären wie der Schaum des Meeres.“ 

Der Prophet (sas) sagte: „Zwei Worte, leicht auf der Zunge, schwer auf 

der Waage, beliebt beim Erbarmer: Preis und Lob gebührt Allah, preis 

sei Allah, dem Allmächtigen.“ 

Das Gedenken Allahs (Thikr) gewährt dem regelmäßig Gedenkenden 

(Thakirin) Zufriedenheit , Ernsthaftigkeit und Glanz.  

  



Wir bitten Allah demütig darum, dass Er uns dazu verhilft ihn 

regelmäßig zu gedenken und an den Tugendeigenschaften und 

Lehren unseren Propheten Mohamed (S) festzuhalten, sie im 

täglichen Leben zu praktizieren, und sie unseren Kindern, 

Angehörigen und Nächsten beizubringen. Wahrlich Allah ist der 

Allvergebende, Rechtleitende und Besitzer aller Macht.  

Allah segne unseren Herrn Mohammed (S) und die Mitglieder 

seiner Familie und all seine Gefährten. Ich bitte Allah für mich 

und für euch um Verzeihung und Vergebung.  

Allah, dem Erhalter der Welten, gebührt aller Preis 


