


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:  "Oh diejenigen, die ihr 

glaubt, fürchtet ALLAH mit wahrer Furcht 

und sterbt keinesfalls anders als Muslime." 
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Liebe Geschwister im Islam !  

Zu den Besonderheiten des Propheten [Allahs 

Segen und Friede auf ihm] gehört es, dass man 

den Ehrausspruch (alaihi As-Salâtu wa As-

Salâm, oder: sala Allâhu alaihi wa sallam) als 

regelmäßige Hinzufügung nach dem Erwähnen 

seiner Person ausspricht 



  

Allah – Gepriesen und Hocherhaben ist Er – sagt in Surat Al-Ahzab 

 Vers 56: „ Gewiss, Allah und Seine Engel sprechen den ,(األحزاب)

Segen über den Propheten. O die ihr glaubt, sprecht den Segen 

über ihn und grüßt ihn mit gehörigem Gruß“ 

  

Dass man den Ehrausspruch für den Propheten spricht, bedeutet, 

dass er bei den Engeln gelobt wird. “As-Salâ” (die Ehrung) von 

Allah bedeutet, dass Er den Propheten bei den Engeln lobt und “As-

Salâ” von den Engeln bedeutet, dass sie Bittgebete für ihn sprechen. 

“As-Salâm” hingegen heißt, dass man darum bittet, dass er vor 

jedem Übel bewahrt bleibt. Diese Aussage beinhaltet die Bitte, dass 

Allâh ihm die guten Dinge bereitstellt, ihn bei den Engeln lobt, Übel 

von ihm fernhält und ihn bewahrt. 

 
 



 
 Anassai, Ahmad und Ibn Hiban [Allahs Wohlgefallen (النسائي احمد ابن حبان)

auf ihnen] überlieferten: dass Anas ibn Malik [Allahs Wohlgefallen auf 

ihn] sagte, dass der Prophet [Allahs Segen und Friede auf ihm] erzählte: 

„Wer immer mir einmal Segen wünscht, dem übermittelt Allah zehn 

Segen, streicht zehn seiner Sünden und erhöht ihn um zehn Ränge.“ 

 

Ahmad und Ibn Majah, dass Abdullah ibn Amr ibn Rabiah von seinem 

Vater [Allahs Wohlgefallen auf ihnen] hörte, dass der Prophet [Allahs 

Segen und Friede auf ihm] gesagt hat: „Es gibt keinen Muslim, der mir 

Segenswünsche schickt, ohne dass die Engel ihm auch Segen wünschen, 

gleich der Anzahl die er mir wünscht. Deswegen sendet mir welche oder 

erhöht sie (die Anzahl) ab jetzt.“ 

 
  
 

 



Der Ehrausspruch für den Propheten [Allahs Segen und Friede auf ihm] 

ist auch der Grund zur Befreiung von Sorgen und zur Vergebung der 

Sünden. Ubai ibn Ka'b [Allahs Wohlgefallen auf ihn] erzählte: 

 "Oh Gesandter Allahs! Ich schließe dich oft in meine Gebete ein, doch 

ich weiß nicht, wie viel ich davon (genau) für dich verrichten soll?" Er 

(s) antwortete: "So viel, wie du willst." Ich fragte: "Ein Viertel meiner 

Gebete?" Er (s) sagte: "So viel, wie du willst; doch wenn du mehr 

verrichten würdest, wäre es besser für dich." Ich sagte: "Also die 

Hälfte?" Er antwortete: "So viel, wie du willst; doch wenn du mehr 

verrichten würdest, wäre (noch) besser für dich." Da fragte ich: "Dann 

zwei Drittel?" Er sagte: "So viel, wie du willst; doch wenn du mehr 

verrichten würdest, wäre es (noch) besser für dich." Ich fragte: "Dann 

werde ich meine gesamten Gebete unter Einschluss von Fürbitte für dich 

verrichten?" Er antwortete: "Dann werden sie all deine Sorgen 

beseitigen und deine Sünden werden dir vergeben." Überliefert von At-

Tirmidhi. 
 

 



Liebe Geschwister, 

 

Der Freitag hat viele besondere Merkmale und Vorzüge, die für diesen 

und keinen anderen Tag vorgesehen hat. Darum vermehren sie die 

Segenswünsche auf den Propheten [Allahs Segen und Friede auf ihm] 

am Freitag und in der Nacht des Freitags. Abu Dawud berichtete, dass 

der Prophet (Allahs Frieden und Segen seien auf ihm) sagte:  

 

„Fürwahr ist der Freitag einer eurer besten Tage, so betet für mich am 

Freitag häufig, denn eure Gebete werden mir vorgeführt."  

 
 
 



 
 

Bei der Antwort auf den Gebetsruf und während des Rufes zum 

unmittelbar bevorstehenden Gebetsbeginn. Es wird von Abdullah ibn 

Amr [Allahs Wohlgefallen auf ihn] berichtet, dass er den Propheten 

[Allahs Segen und Friede auf ihm] sagen hörte:  

 

„Wenn ihr den Gebetsrufer hört, so sagt das, was er sagt, dann 

sprecht den Ehrausspruch für mich, denn wer für mich den 

Ehrausspruch spricht, den lobt Allah zehn Mal“ Dann sagte er: 

‚Bittet Allah um Wasila für mich - welches einen Rang im Paradies 

bezeichnet, der einem der Diener Gottes zuteilwerden wird, und ich 

habe die Hoffnung, dass ich diejenige Person bin-. Wer auch immer 

Allah um Wasila für mich gebeten hat, zu seinen Gunsten wird die 

Fürbitte erlaubt sein‘.“ Überliefert von Muslim. 



 

 
 
 
 

Al-Houcine ibn Ali [Allahs Wohlgefallen auf ihnen] sagte: der Prophet 

[Allahs Segen und Friede auf ihm] sagte "Der Geizige ist jener, der – 

wenn ich bei ihm erwähnt wurde – nicht für mich betet (Segen spricht)." 

  

Karb ibn Oumair (كعب بن عمير) überlieferte, dass der Prophet [Allahs 

Segen und Friede auf ihm] auf das Rednerpodest stieg und sagte:  

 

„Amin! Amin! Amin!“ Daraufhin sagte er: „Gabriel kam zu mir und 

sagte: »O Muhammad! Wer den Monat Ramadan erlebt, ohne dass ihm 

vergeben wird, den soll Allah weit entfernen, Und ich sagte Amin. 

Daraufhin sagte er: »O Muhammad! In wessen Anwesenheit du erwähnt 

wirst, ohne dass er dir den Ehrengruß widmet, dann stirbt und in die 

Hölle eingeht, den soll Allah weit entfernen! Und ich sagte Amin.“ 

Daraufhin sagte er: »O Muhammad! Wer einen seiner beiden Elternteile 

im Alter erlebt, ohne dass er ins Paradies eingeht, den soll Allah weit 

entfernen, und ich sagte Amin.“ 

 
 

 

 



Vermehrt den Ehrausspruch für den Propheten [Allahs Segen und Friede 

auf ihm] egal wo sie sich befinden, denn eure Aussprüche werden ihm 

zugeleitet. 

  

Und was dem Dua angeht, es wurde von Omar Ibn AlKhatab 

überlieferte: 

 

„Wahrlich, das Dua wird zwischen dem Himmel und der Erde 

zurückgehalten, keines davon wird angenommen, bis du für deinen 

Propheten betest“ 

  
. 
 

  



Im Sahîh-Werk von Ibn Hibbân wird berichtet, dass der Prophet [Allahs 

Segen und Friede auf ihm] einen Mann beten hörte, der während seines 

Gebetes weder Allâh lobte noch den Ehrausspruch für den Propheten 

aussprach, woraufhin der Prophet [Allahs Segen und Friede auf ihm] 

sagte:  

 

„Er hat sich beeilt.“ Danach rief er ihn zu sich und sagte: „Wenn einer 

von euch betet, soll er zuerst Allâh lobend und dankend erwähnen, 

danach soll er den Ehrausspruch für den Propheten [Allahs Segen und 

Friede auf ihm] sprechen und danach soll er bitten, was er möchte.“ 

Überliefert von Ahmad, Abû Dâwûd und At-Tirmidhî  

  



Es wurde von Ata-Barani überliefert, dass der Prophet [Allahs Segen 

und Friede auf ihm] sagte: „ Wer zehnmal jeweils morgens und abends 

Segenswünsche für mich spricht, der erhält meine Fürsprache am Tag 

des Gerichts. 

Wie spricht man Segenswünsche für den Propheten [Allahs Segen 

und Friede auf ihm]? 

Nach Taschahhud im Gebet: 

In dem Man sagt: „O Allah! Halte Muhammad und dessen Familie in 

Ehren, wie Du auch Ibrahim und dessen Familie in Ehren gehalten 

hast! Du bist ja der Lobenswerte, der Ruhmreiche. O Allah! Segne 

Muhammad und dessen Familie, wie du auch Ibrahim und dessen 

Familie gesegnet hast! Du bist ja der Lobenswerte, der Ruhmreiche. " 

Überliefert von Al-Buchârî und Muslim.  

Außerhalb vom Gebet darf man aber auch mit anderen Formulierungen 

Ehraussprüche sprechen. 

 

Ich sage dies und ich bitte Allah für mich und für euch um Vergebung. 

 
 



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 


