


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." 3/102 

 

Liebe Geschwister im Islam !  

Heute werden wir über eine Art Allah zu gedenken: 

 
 

 



  

 
 

Liebe Gemeinde, heute wollen wir uns mit dem ‘Dua’ befassen. Das 

Thema ist lang und atemberaubend. Dieses Wort ‘Dua’ könnte als 

Bittgebet oder Anrufung grob übersetzt werden. Es ist ein Anrufen 

Gottes; es ist eine Unterhaltung mit Gott, unserem Schöpfer, unserem 

Herrn, dem Allwissenden und dem Allmächtigen. ‘Dua’ ist erhebend, 

befähigend, befreiend und umwandelnd, und es ist eine der 

machtvollsten und effektivsten gottesdienstlichen Handlungen, die ein 

Mensch verrichten kann. 

 

Das ‘Dua’ wurde als Waffe des Gläubigen bezeichnet. 

Das ist die Waffe, die Noah gerettet hat, als das Wasser die 

Ungläubigen überflutete. Moses – Friede sei mit ihm – und die Kinder 

Israel gegen den Pharao errettete. Mit ihr erniedrigte Hud – Friede auf 

ihn – Ad. Sie stärkte Salih – Friede auf ihn – und bestrafte Tamud, und 

das ist auch die Waffe, die unseren Propheten – Heil und Segen auf Ihn 

- in vielen Situationen geholfen hat. 



 
  
 
  
 

 

Der Gesandte Allahs – Allahs Segen und Friede auf ihn – sagte: „Dua (Bittgebet) ist 

Gottesdienst.“ Berichtet von Abu Dawud, al-Tirmidhi, Ibn Maja. 

Allah – Gepriesen und Hocherhaben ist Er – sagt in Surat Gafir (), Vers 60: 

 „Und euer Herr sprach: “Bittet Mich; Ich will eure Bitte erhören. Die aber, die zu 

überheblich sind, um Mir zu dienen, werden unterwürfig in die Hölle eintreten.” 

Hierbei verehrte Geschwister einige Regeln und Verhalten, die beim Dua eingehalten 

werden sollen: 

- Wähle für dein Dua die passenden Zeiten, wie den Tag von Arafat, den Monat 

Ramadhaan, Laylatul Qadr, Freitag, Dämmerungszeiten und die Stunden im letzten 

Drittel jeder Nacht. 

„Das Dua zwischen dem Adan und der Iqama wird nicht abgewiesen.“ (Ahmad, Abu 

Dawud, at-Tirmidi) 

von Abu Hurayrah heißt, der sagte: Abu-l-Qāsim (Allahs Frieden und Segen seien mit 

ihm) sagte: „Am Freitag gibt es eine Stunde, in der, wenn ein Muslim zu der Zeit betet 

und Allah um etwas Gutes bittet, Er es ihm geben wird.“ 

Abu Hurairah, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete: „Der Gesandte Allahs, Allahs 

Segen und Friede auf ihm, sagte: „Unser Herr der Segensreiche und Erhabene begibt 

sich Gnädig in jeder Nacht zum Himmel dieser Welt, wenn das letzte Drittel der Nacht 

übrig bleibt, und sagt: „Wer ruft Mich, so dass Ich ihn erhöre? Wer bittet Mich, so dass 

Ich ihm gebe? Wer verlangt Vergebung von Mir, so dass Ich ihm vergebe?“ 

 



 

 

- Wähle die passenden Situationen, wie im Kampf für Allah – Gepriesen und 

Hocherhaben ist Er -, die Zeit, in welcher der Regen fällt, Niederwerfung im 

Gebet (Sujud), und beim Fastenbrechen und der Reisende. 

„Der Diener ist seinem Herrn am Nächsten, wenn er sich vor Ihm niederwirft, 

so vervielfache die Dua (in der Niederwerfung)“ [Muslim] 

Abu Hurairah berichtete, dass der Prophet s.a.w.s. sagte: "Der Diener ist seinem 

Herrn am nächsten, wenn der sich vor Ihm niederwirft, so macht Bittgebete in 

diesem Zustand." (Muslim). 

Abu Hurairah (r) berichtete: Der Gesandte Allahs (s) sagte: "Drei Bittgebete 

werden bestimmt erhört: (1) das Bittgebet eines Vaters, (2) das Bittgebet eines 

Reisenden und (3) das Bittgebet eines Unterdrückten." Überliefert von Abu 

Dawud und Ibn Majah. 

 

- Du solltest in Richtung Qiblah gewendet sein, die Hände erheben. Deine Lage 

soll demütig bis gebrochen sein. 

„Und wenn dich Meine Diener nach Mir fragen, so bin Ich nahe; Ich 

erhöre den Ruf des Bittenden, wenn er Mich anruft. So sollen sie nun auf 

Mich hören und an Mich glauben, auf daß sie besonnen handeln mögen.“   

[ Al Bakara 186] 



  
 
 
 

- Wahre Aufrichtigkeit im Bittgebet, Anflehend, Beten in Demut und Furcht 

und sei sicher, dass dein Dua erhört wird.  

„(15) Nur diejenigen glauben an Unsere Zeichen, die, wenn sie damit 

ermahnt werden, ehrerbietig niederfallen und ihren Herrn lobpreisen und 

sich nicht hochmütig verhalten. 

(16) Ihre Seiten weichen vor den Schlafstätten zurück; sie rufen ihren 

Herrn in Furcht und Begehren an und geben von dem, womit Wir sie 

versorgt haben, aus. 

(17) Keine Seele weiß, welche Freuden im Verborgenen für sie 

bereitgehalten werden als Lohn für das, was sie zu tun pflegten.“           

[As-Sajda 15 – 17] 

 

- Allah - Gepriesen und Hocherhaben ist Er - eindringlich anflehen und sogar 

beharrlich darin sein, das Bettgebet immer wieder zu wiederholen. das 

Bittgebet drei Mal zu wiederholen, Du sollst nicht voreilig sein. 

„Wer den in einer Notlage Befindlichen erhört, wenn er Ihn anruft, und 

das Böse hinwegnimmt“ Surat Anaml, Vers 62 

„Das Dua eines Bittenden wird erhört, solange er nicht voreilig ist“ Bukhari 



 
 

- Du sollst dein Dua mit Lobpreisungen von Allah - Gepriesen und 

Hocherhaben ist Er -, Dank und dem Rühmen Allahs - Gepriesen und 

Hocherhaben ist Er - mittels seiner Eigenschaften und Namen sowie dem 

Segenswunsch für unseren Propheten – Heil und Segen auf Ihn - 

eröffnen und ebenso sollst du es beenden. 

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

zurückgehalten, keines davon wird angenommen, bis du für deinen 

Propheten betest“ Überliefert von Omar Alkhatab 

 

-Das ist das wichtigste, mache dich von innen für dein Dua rein; wenn du 

jemandem Unrecht getan hast, gib ihm sein Recht zurück, wenn du eine 

Sünde begangen hast, so kehre dich zu Allah - Gepriesen und 

Hocherhaben ist Er - mit einer Tauba. Wende dich Allah - Gepriesen und 

Hocherhaben ist Er - mit dem Herzen zu, damit du seiner Gnade sicher 

sein kannst. Achte darauf, dass dein Essen, dein Trinken, deine Kleidung 

und deine ganze Habe aus Gutem/Erlaubtem (Halal) finanziert worden 

ist. 

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 


