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Auszüge 
 
 
 
 
 
 
 

aus dem 
 
 
 
 
 
 
 

MUNTAKHAB  AHADITH 
 
 
 
 

Von 
 
 
 

         Von Moulana Muhammad Yousuf Kandhalwi 
 
 
 
 
            
       Übersetzung und Komposition: M.Afzal Qureshi 
 



 
  Einführung  

 
 
ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَِّحْيم     
َو ُنَصلِّْى َو ُنَسلُِّم َعَلى َرُسْو ِلِه اْلَكِر ْيمَِِ  ‘ َنْحَمُده    

 
Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim! Ammabád,  
 
 

 
Islamliteratur in deutscher Sprache ist für zweierlei Arten von Lesern vorhanden. Während 
die eine Art von Lesern aus Personen besteht, die in Deutschland geboren und aufgewachsen 
sind und für denen  kaum Schwierigkeiten  bereitet, die deutsche Übersetzungen von Qur´an 
und Ahadith zu verstehen, besteht die zweite Art von Lesern aus den muslimischen 
Zuwanderern, für die die Übersetzungen in ihrem Sinnesgehalt schwer zu verstehen sind.  
 
Der ästhetische Reiz, die schöpferische Übertragungsstruktur, der Informationsgehalt, die 
poetische Form und die Eleganz der Worte des Gesandten Sallallahu Alaihi Wassallam, und 
der qur´anischen/arabischen Sprache bewog den Übersetzer entgegen der vorhandenen 
Übersetzungen des Qur´ans und der Überlieferungen des Gesandten, diese Übersetzung so zu 
gestalten, dass der muslimische Leser dieses Buches zum einen die Botschaft  mit den 
arabischen Begriffen im Original zu genießen und  nach zu empfinden in der Lage ist, und 
zum zweiten sich Mühe gibt sein Leben nach den Erziehungs- , Rechtsweisungs-  und 
Reformierungscharakter dieser Botschaften auszurichten.  
 
Mit dieser Übersetzung wird auf der einen Seite angestrebt dem Leser aus den muslimischen  
Ländern das Gefühl zu vermitteln, sich bei der Lektüre heimisch zu fühlen und auf der 
anderen Seite dem hier aufgewachsenen Leser die Möglichkeit zu geben sich allmählich mit 
der Islamischen Terminologie vertraut zu machen und diese tagtäglich auch in Umgang mit 
anderen Muslimen zu benutzen.  
 
Aus diesem Grunde ist bei der Übersetzung darauf geachtet worden, die in der gesamten 
islamischen Welt weitverbreitete islamischen Terminologie originalgetreu im Text rot 
gekennzeichnet wiederzugeben.  Die unmittelbar in Klammern gesetzte Bedeutung dieser 
Begriffe in deutscher Sprache orientiert sich  nach der Urdu-Übersetzung des Buches durch 
Moulana Saa´d Kandhalwi.  Moulana hat die Übersetzung bei Beibehaltung der islamischen 
Terminologie in einfacher und verständlicher Sprache gestaltet. 
 
So wird hier auch versucht, die Übertragung ins Deutsche in ihrer Einfachheit fortzuführen.  
 
Der Übersetzer lädt alle Leser zu einer aktiven Mitarbeit ein und ist dankbar für jeden 
Verbesserungsvorschlag und Hinweis über  Mängel und Übertragungsfehler.  
 
 
Mohammad Afzal Qureshi      Hannover, 30.1.2009   
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Kapitel 1 
Iman 
Iman bedeutet linguistisch, jemandem vertrauen und seinen Worten mit Überzeugung 
zustimmen. Islamologisch bedeutet es, die zweifellose Verinnerlichung der gesamten 
Inhalte dessen, was Rasulullah (s.a.w.) als abschließende Offenbarung für alle Menschen 
verkündete, ohne diese gesehen zu haben. 
 
Qur'an Ayah 
 
Und Wir schickten keinen Gesandten vor dir, dem Wir nicht offenbart haben: "Es ist 
kein Gott außer Mir, darum dient nur Mir. (Al-Anbiya, 25) 
 
Gläubig sind wahrlich diejenigen, deren Herzen erbeben, wenn Allah genannt wird, und 
die in ihrem Glauben gestärkt sind, wenn ihnen Seine Verse verlesen werden, und die 
auf ihren Herrn vertrauen. (Al-Anfal, 2) 
 
Was aber diejenigen angeht, die an Allah glauben und an Ihm festhalten;  diese wird Er 
in Seine Barmherzigkeit und Huld aufnehmen und sie auf dem geraden Weg zu Sich 
führen. (An-Nisa, 175) 
 
Wahrlich, helfen werden Wir Unseren Gesandten und denen, die gläubig sind, im 
diesseitigen Leben und an dem Tage, wo die Zeugen vortreten werden (Al-Mu’min, 51) 
 
Die da glauben und ihren Glauben nicht mit Ungerechtigkeiten vermengen;  sie sind es, 
die Sicherheit haben und die rechtgeleitet werden. (Al-An’am, 82) 
 
… Die aber, die glauben, lieben Allah noch mehr… (Al-Baqara, 165) 
 
Sprich: "Mein Gebet und meine Opferung und mein Leben und mein Tod gehören 
Allah, dem Herrn der Welten. (Al-An’am, 162) 
 
Ahadith 
 
1.  Von Abu Huraira (r.a.) wurde überliefert, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Iman (Glaube) 
besteht aus mehr als siebzig Bereichen. Der höchste von ihnen ist zu sagen: „La ilaha 
ilallah .“, der niedrigste davon ist , ein Hindernis aus dem Weg zu räumen. Haya 
(Schamgefühl) ist ein sehr wichtiger Bereich.“ (Muslim) 
 
Erklärung: Schamgefühl hält einen davon ab schlechte Taten zu vollbringen und hilft der 
Pflicht gegenüber anderen nachzukommen. (Riyadhus-Salihin) 
 
2. Abu Bakr (r.a.) berichtet, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Derjenige,  der das Wort 
annimmt, das ich meinem Onkel (Abu Talib auf seinem Sterbebett) anbot, welches er nicht 
annahm, für ihn wird dieses Wort Anlass für seine Rettung sein.“ (Musnad Ahmad) 
 
3. Nach der Überlieferung von Abu Huraira (r.a.) sprach Rasulullah (s.a.w.): „Erneuert  euren 
Iman.(Glaube) “ Sahaba-e-Kiram (die Gefährten) (r.a.) fragten: „ja, Rasulullah! Wie sollen 
wir ihn erneuern?“  Rasulullah (s.a.w.) antwortete: „Indem ihr „La ilaha il-lallah “ (es gibt k. 
Gottheit außer Allah)  oft ausspricht.“ (Musnad Ahmad,Tabrani,Targhib) 
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4. Jabir bin AbdulAllah (r.a.) sagt, dass er hörte wie Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Das höchste 
Dhikr (Lobpreisung) ist „La ilaha il-lallah “, das höchste Du’a (Bittgebet) „Alhamdulillah 
(Gepriesen sei Allah)“ (Tirmidhi) 
 
Erklärung:  Der Grund dafür das „La ilaha il-lallah.“ das höchste ist, ist der, dass alle 
Fundamente des Dins (Glaubens)  auf ihm errichtet sind. Weder ist ohne ihn der Iman(Glaube) 
haltbar, noch wird man Muslim. Dass „Alhamdulillah“ (Gepriesen sei Allah) das höchste 
Du’a( Bittgebet) ist, liegt daran, dass die Lobpreisung des Herrn eine Äußerung einer Bitte 
an ihn ist. Und Du’a heißt Allah um etwas zu bitten. (Mazahiri Haqq) 
 
5. Nach der Überlieferung von Abu Huraira (r.a.) sprach Rasulullah (s.a.w.): „Wenn ein 
Mensch mit Ikhlas (Reinheit der Absicht)  „La Ilaha illallah“ (Es gibt k. Gottheit) spricht, 
ohne Zweifel, dem öffnen sich die Türen des Himmels. Solange er sich von den großen 
Sünden fernhält, gelangt dieses Wort bis zum Thron. (d.h. es wird sofort 
angenommen)“ (Tirmidhi) 
 
Erklärung: Mit Ikhlas bedeutet, dass darin keine Heuchelei beinhaltet ist. Sich von den 
großen Sünden fernzuhalten ist dafür, damit es schleunigst angenommen wird. Aber auch 
wenn diese Kalima-i Tauhid (Glaubensbekenntnis) gesprochen wird, ohne von den großen 
Sünden fernzubleiben, ist sie nicht fern davon dem Aussprechenden Nutzen und 
Thawab(Belohnung) zu bringen. (Mirqat)  
 
6. Ya’la bin Schaddad (r.a.) berichtet: Mein Vater Schaddad bin Aws (r.a.) erzählte einst ein 
Erlebnis. Ubada bin Samit (r.a.) war auch dort und bestätigte dies. Mein Vater sprach: Einmal 
waren wir bei Rasulullah (s.a.w.) und er sprach zu uns: „Ist zwischen euch ein Fremder 
(Nicht-Muslim)?“ Wir antworteten: „Nein oh, Rasulullah!“ Dann gebietete er uns, die Tür zu 
schließen und sprach: „Hebt eure Hand und spricht „La Ilaha illallah“. Wir blieben eine 
zeitlang mit gehobener Hand stehen (und sprachen weiterhin die Kalima- Tayyiba)“ Und dann 
senkte Rasulullah (s.a.w.) seine Hand und sprach: „Alhamdulillah! Oh, Allah, Du sandtest 
mich mit diesem Wort: Und Du befahlst mir, es zu verbreiten. Als Lohn hast Du das Jannah 
(Paradies) verspochen. Und Du haltest dein Wort ein.“ Dann sprach Rasulullah (s.a.w.): 
„Frohe Botschaft euch! Allah (s.w.t.) hat euch wahrlich vergeben.“ (Musnad Ahmad,Tabrani, 
Bazzar, Majma'uz  Zawaid) 
 
7. Abu Dharr (r.a.) berichtet, dass er hörte, wie Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Wenn jemand La 
Ilaha illalallah  (es gibt k. Gottheit außer Allah) sagt, und daraufhin stirbt dann wird er 
wahrlich ins Jannah gehen.“ Ich fragte: „Auch wenn er Zina(außerehelichen Beischlaf) und 
auch Diebstahl beging?“ Er antwortete: „(Ja) auch wenn er Zina (außerehlichen Beischlaf)und 
Diebstahl beging“ Ich fragte wieder: „Auch wenn er Zina und Diebstahl beging?“ Er 
antwortete: „Ja, auch wenn er Zina und Diebstahl beging.“ Ich fragte dies noch ein drittes Mal: 
„Auch wenn er Zina und Diebstahl beging?“. Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Ja, auch wenn er 
Zina begeht und stiehlt. Trotz Abu Dhar wird er ins Jannah (Paradies) gehen.“ (Buhari) 
 
Erklärung: „Ala Raghm“ ist eine besondere Redewendung im Arabischen und hat folgende 
Bedeutung: „Wie schwer Dir dies kommen mag, wie sehr Du das auch nicht wollen würdest, 
wird dies dennoch passieren!“ Abu Dharr (r.a.) war sehr erstaunt, als er hörte, dass jemand 
der soviel Sünden begangen hatte und Sühne verdient hatte, trotzdem ins Jannah gehen würde. 
Deswegen sagte Rasulullah (s.a.w.): „Auch wenn es Dir noch so schwerfällt, Abu Dhar, 
dieser Jemand wird dennoch ins Jannah eintreten.“ Wenn diese Person Sünden begangen 
haben mag, wird er auf Grund seines Imans mit Hilfe von Tauba (aufrichtige Reue 
zeigen/ablegen) und Istighfar (um Vergebung bitten) seine Sünden vergeben lassen. Oder 
Allah (s.w.t) wird ihn mit Seinem Fadhl-u-Karam ( Huld und Güte) eigens vergeben und ohne 
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Azab ( Bestrafung im Jenseits) oder aber auch indem er ihm Azab für Seine Fehler gibt  und 
ihm dann später vergibt und ins Jannah(Paradies) eintreten lassen.  
Die Ulamah schrieben dazu: „Das Sprechen der Kalima-e-Tauhid (Glaubensbekenntnis) ist 
in diesem Hadith so gemeint, dass man dem Din und Tauhid vollständig glaubt, und in die Tat 
umsetzt (Maariful-Hadith). 
 
8. Hz. Huzaifa (r.a.) berichtete: „Rasulullah (s.a.w.) sagte uns voraus: „Es wird die Zeit 
kommen, an dem der Islam verblassen wird, so wie der Schmuck und die Stickereien auf 
Kleidern. Sogar so sehr, dass niemand mehr wissen wird, was Saum (Fasten), Sadaqa 
(Almosengabe) und Hajj (die Pilgerfahrt) ist. Eine Nacht wird kommen, in der der Qur’an aus 
den Herzen der Menschen gelöscht sein wird. Auf der Erde wird nicht mal mehr ein Ayah  
(Qurán Vers) davon übrig sein. (An verschiedenen Orten) werden einige alte Männer und 
Frauen zurückbleiben. Diese werden sagen: „Wir hörten unsere Eltern diesen Satz sprechen 
(La ilaha illallah ). Wir sprechen auch diesen Satz.“.“ 
Sila Bin Zufar, der Lehrling von Huzaifa (r.a.) fragte: „Wenn diese Leute nicht wissen was, 
Saum, Sadaqa und Hajj bedeuten, wie soll ihnen dann die Kalimah „La ilaha 
illallah.“ weiterhelfen?“ Hz. Huzaifa (r.a.) gab ihm keine Antwort. Sein Lehrling stellte ihm 
dieselbe Frage dreimal, und jedes Mal wandte Hz. Huzaifa (r.a.) sein Gesicht von ihm ab.  Als 
der Lehrling darauf beharrte antwortete Hz. Huzaifa (r.a.): „Oh, Sila! Diese Kalimah wird sie 
von Jahannam (Hölle) retten!“ (Mustadraki Hakim) 
 
9. Hz. Abu Huraira (r.a.) überlieferte von Rasulullah (s.a.w.): „Wer La ilaha illallah  spricht, 
dem wird dieses Wort wahrlich eines Tages Nutzen erbringen. (von Jahannam -Hölle- 
befreien.) Auch wenn er davor einige Zeit seine Strafe absitzen vermag. (So wird er dennoch 
befreit werden.)“ (Bazzar, Tabrani, Targhib)  
 
10.Hz. Abdullah Ibn Umar (r.a.) erzählte: Als Rasulullah (s.a.w.) die Ashab-e-Kiram (seine 
Gefährten) fragte: „Soll ich euch von dem Rat, den Nuh (Prophet Noah)(a.s.) seinem Sohn 
gab berichten?“, da antworteten sie: „Gewiss! Bitte berichtet“ Rasulullah (s.a.w.) sprach: 
„Nuh (a.s.) vermachte seinem Sohn: „Mein Sohn, Ich rate Dir zwei Dinge zu tun und rate Dir 
von zwei Dingen ab. Als erstes rate ich Dir, La ilaha illallah  zu sprechen. Denn, legte man 
diese Kalimah in eine Waagschale und die Himmel und Erden in eine Andere, gewiss diese 
Kalimah (Glaubensbeknntnis) würde schwerer wiegen. Wenn die Himmel und Erden sich zu 
einer Kette zusammenschließen würden, würde die Kalimah diese Kette zersprengen und 
freilich Allah  (s.w.t) erreichen. Das zweite,  was ich dir Rate ist, sprich ständig 
„Subhanallahil Azim wa bi Hamdihi“( Gepriesen sei Allah, der Große, ihm gebühren aller 
Lobpreisungen), denn dieser Dhikr ist die Ibadah ( Gottesdienst) der ganzen Schöpfung. Mit 
dessen Barakah ( Segen) werden die Geschöpfe mit Rizq (alle Versorgungen) versorgt. Die 
zwei Dinge von denen ich dir abrate sind Schirk (Nebengötter stellen, Götzendienst) und Kibr 
(Hochmut, Hochnäsigkeit) , denn diese beiden Frevel trennen den Menschen von 
Allah.“ (Bazzar, Majmauz-Zawaid) 
 
11. Von Talha Bin Ubaidullah (r.a.) wurde überliefert: Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Ich kenne 
solch ein Wort, dass wenn jemand,  der im Sterben liegt  es ausspricht, ihm dadurch das 
Herausgehen seiner Seele aus seinem Körper nicht schwerfällt. Und dieses Wort wird für ihn 
am Yaum-ul-Qiyamah (am Tag des jüngsten Gerichts) Noor (götliches Licht) sein. (Dieses 
Wort ist La ilaha illAllah)“ (Abu Ya’la, Majmauz-Zawaid) 
 
12. Hz. Anas (r.a.) berichtet, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Derjenige, der La ilaha illallah  
spricht und in seinem Herzen soviel Gutes (Iman) wie ein Gerstenkorn verbirgt, der wird 
Jahannam (Hölle)verlassen. Und derjenige der La ilaha illallah  spricht und in seinem Herzen 
soviel Gutes wie ein Weizenkorn verbirgt, der wird Jahannam verlassen. Und derjenige der La 
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ilaha illallah  spricht und in nur ein Hauch Gutes in seinem Herzen verbirgt, der wird 
Jahannam verlassen.“ (Bukhari) 
 
13. Hz. Mikdad Bin Aswad (r.a.) sagt, dass er hörte wie Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Es wird 
der Tag kommen, an dem es auf Allahs Erde keine Stadt, kein Dorf, keine Hütte oder kein 
Zelt in der Wüste gibt, in denen die Kalimah des Islam nicht hineinkommt. Allah wird die 
Gläubigen zum Ahl-e-Kalimah-i-Tauhid ( Besitzer des Glaubensbeknntnisses) machen und 
Ihnen Ehre und Würde zukommen lassen. Die Leugnenden wird er erniedrigen und sie 
werden unter das Geheiß der Muslime gestellt werden.“ (Musnad) 
 
14. Ibn Schimasa Al-Mahri (rah.) überlieferte: „Als Amr bin Al-As (r.a.) im Sterbebett lag 
waren wir an seiner Seite. Er hatte sein Gesicht zur Wand gewandt und weinte kläglich. Sein 
Sohn sprach zu Ihm: „Lieber Vater! Hat Rasulullah (s.a.w.) Dir nicht diese oder jene 
Freudenbotschaft gegeben? (d. h. Rasulullah (s.a.w.) gab Dir verschiedenste gute 
Nachrichten).“ Daraufhin wandte er sein Gesicht zu ihm und und sprach: „Das Höchste der 
Dinge, dass wir (für Akhira/ Jenseits) vorbereiten können, ist das Zeugnis darüber, dass es 
keinen Anbetungswürdigen ausser Allah  (s.w.t) gibt und Muhammed (s.a.w) dessen 
Gesandter ist. Mein Leben bestand aus drei Phasen. In der ersten gab es niemanden, der 
Rasulullah (s.a.w.) mehr hasste als ich selbst. Das schönste für mich wäre gewesen, eine 
Möglichkeit zu finden ihn zu töten. Dies war die schlimmste Epoche meines Lebens. Wenn 
ich in diesem Zustand gestorben wäre, wahrlich mein Platz wäre nichts ausser Jahannam 
gewesen. Als Allah  (s.w.t) in mein Herz, die Wahrheit des Islam hineinbrachte, kam ich zu 
Rasulullah (s.a.w.) und sagte zu ihm: „Gib mir Deine Hand, ich werde den Treueid  
ablegen.“ Rasulullah (s.a.w.) reichte mir seine verehrte Hand und ich zog meine zurück. 
Rasulullah (s.a.w.) fragte: „Oh, Amr! Was hat das zu bedeuten?“ Ich sprach: „Ich habe 
allerdings einige Bedingungen.“ Daraufhin fragte er: „Welche Bedingungen hast Du?“ und 
ich antwortete: „All meine Sünden sollen mir verziehen werden.“ Rasulullah (s.a.w.) sprach: 
„Oh, Amr! Weisst du denn nicht, dass der Islam alle Fehler, die im Leben davor im Kufr 
(Unglaube) begangen wurden, löscht? Und die Hijrah (Auswanderung) löscht alle Fehler, die 
davor begangen wurden. Und das Hajj (die Pilgerfahrt) löscht alle Fehler, die davor begangen 
wurden.“ Und in dieser Epoche meines Lebens gab es niemanden in meinen Augen, der noch 
liebenswerter, hoch angesehener und respektwürdiger war als Rasulullah (s.a.w.). Ich konnte 
aus Ehrfurcht, ihn nie richtig ansehen. Wenn mich jemand nach seinem Aussehen fragen 
würde, könnte ich ihm nicht antworten, denn ich habe Rasulullah (s.a.w.) nie vollends 
anblicken können. Wenn ich in dem Zustand gestorben wäre, so glaube ich, wäre ich 
wahrscheinlich unter den Leuten von Jannah gewesen. Und dann kam die Zeit, als ich 
Verantwortlich von einigen Angelegenheiten geworden bin. Ich weiß gewiss nicht, wie mein 
Zustand unter diesen Umständen nun ist. Wenn ich sterbe, dann möge sich an meinen 
Leichnam keine einzige Frau nähern, die plärrend oder klagend weint. Es soll kein Feuer an 
der Seite meines Leichnams mit ans Grab gebracht werden (wie es in  der Jahiliyya -Zeitalter 
der Unwissenheit vor Prophet- üblich war). Wenn ihr mich begraben habt, dann füllt mein 
Grab mit reichlich Erde. Danach wartet unbedingt an meinem Grab solange, wie es währt ein 
Kamel zu schlachten und sein Fleisch zu verschenken, damit ich aufgrund euerer Nähe mich 
an mein Grab gewöhnen kann und wissen mag, was ich den Malaikah (Die Engel) antworten 
soll, die mein Rabb (Herr, der Versorger) zu mir schicken wird.“ (Muslim) 
 
15. Omar (r.a.) überlieferte: Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Oh, Sohn von Khattab! Gehe und 
verkünde der Menschheit, dass nur diejenigen das Jannah (Paradies) betreten werden, die 
geglaubt haben (Iman -Glaube- hatten).“ (Muslim) 
 
16. Abu Ya’la (r.a.) berichtet: Rasulullah (s.a.w.) sprach zu Abu Sufyan (r.a.): „Oh Abu 
Sufyan! Schande über Euch! Ich habe euch doch (das Schöne in) Dunya (Welt) und Akhira 
(Jenseits)gebracht. Nimmt den Islam an und kommt in Frieden “ (Tabrani, Majmauz-Zawaid) 
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17. Anas (r.a.) erzählt, dass er hörte, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Am Yaum-ul-Qiyamah 
( am Tag des Jüngsten Gerichts) wird mir die Erlaubnis erteilt, Shafa’ah (Die Fürsprache) zu 
machen. Ich werde bitten: „Oh Rabb ( mein Herr) ! Belohne jeden, der soviel Iman  (Glaube) 
wie ein Senfkorn besitzt mit Jannah. (Paradies) “ (Daraufhin wird Allah (s.w.t) meine 
Fürsprache akzeptieren und  diese werden ins Jannah gebracht. Dann werde ich bitten: 
„Bringe jeden, der nur ein Hauch (von Iman) in seinem Herzen besitzt ins Jannah.“ (Bukhari) 
 
18. Said Al-Khudri (r.a.) berichtet, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Die Jannah-Leute werden 
das Jannah und die Jahannam-Leute werden das Jahannam ( die Hölle)  betreten. Und dann 
wird Allah (s.w.t) gebieten: „Diejenigen, die in ihrem Herzen soviel Iman wie ein Senfkorn 
innehaben, die bringt ins Jannah. Daraufhin werden diese aus Jahannam herausgeholt. Sie 
werden Schwarz sein, wegen dem Jahannam-Feuer, welches sie verbrannt hatte. Danach 
werden sie in den Fluss des Lebens gesteckt. Sie werden danach (sauber und frisch aus 
diesem Wasser) herauskommen, so wie Schotter aus einer Überschwemmung. Habt Ihr euch 
jemals Gedanken darüber gemacht, wie dieses gelbe Schotter sich aus dem Wasser 
herausschlängelt?“  (Bukhari)  
 
19. Abu Umama (r.a.) berichtet, dass ein Mann Rasulullah (s.a.w.) fragte: „Oh, Rasulullah! 
Was ist Iman (Glaube)?“ Rasulullah (s.a.w.) antwortete ihm: „Wenn  Du dich freuen kannst, 
wenn du eine gute A´mal (tat) gemacht hast und Du trauerst, wenn Du eine schlechte A’mal 
begangen hast, dann bist Du ein Mu’min.(praktizierender Muslim)“ (Mustadraki Hakim) 
 
20. Abbas Bin Abdulmuttalib (r.a.) hörte, wie Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Derjenige, der 
Allah als seinen Herrn, Islam als sein Din, und Muhammad (s.a.w) als sein Rasul (Gesandter) 
erkannt hat und damit zufrieden ist, der hat den Geschmack vom Iman (Glauben) 
gefunden.“ (Muslim) 
 
Erklärung: Allah (s.w.t) zu dienen, Islam-konform zu handeln und Muhammad (s.a.w) zu 
folgen, sollte mit der Liebe zu Allah (s.w.t), seinem Gesandten (s.a.w) und zum Islam 
stattfinden. Wer dies in seinem Leben hat, dem ist  wahrlich der Geschmack am Iman zuteil 
geworden. 
 
21. Anas (r.a.) überlieferte, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Demjenigen, der diese drei 
Eigenschaften in sich vereint, der kommt in den Genuss des Iman.(Glauben): 1. Die Liebe zu 
Allah und Seinem Gesandten in seinem Herzen ist größer als die Liebe zu irgendwas anderem. 
2. Das, was er liebt, liebt er nur für Allah (s.w.t.) 3. Nachdem er Iman erlangt hat, der 
Gedanke  danach wieder in Kufr (Unglaube)zu verfallen bereitet ihm so sehr Angst, wie ins 
Feuer zu fallen.“ (Bukhari) 
 
22. Abu Umama (r.a.) berichtet, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Derjenige, der für Allah 
liebt, für Allah Feindschaft pflegt, für Allah gibt und für Allah nicht gibt, der hat seinen Iman 
(Glauben) vervollständigt.“ (Abu Daud) 
 
23. Ibn Abbas (r.a.) berichtet: Rasulullah (s.a.w.) fragte Abu Dhar (r.a.): „Oh Abu Dhar! 
Welcher Glied des Iman (Glauben) ist am Sichersten?“ Abu Dhar (r.a.) antwortete: „Allah 
und Sein Gesandter wissen es am besten.“ Daraufhin sprach Rasulullah (s.a.w.): „Für Allah 
Freundschaft und Hilfsbereitschaft zu Pflegen, für Allah zu Lieben und für Allah zu Hassen 
und Feindschaft zu pflegen.“ (Bayhaqi) 
 
Erklärung: Der stabilste und lebendigste Teil seines Imans ist, wenn man sein Verhalten 
gegenüber anderen, sei es die Knüpfung oder Auflösung einer Beziehung, oder die Liebe oder 
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der Hass zu einer Person, nicht durch seinen Nafs (Ego) entscheiden lässt, sondern in dieser 
Hinsicht nur nach dem Willen Allahs (s.w.t) entscheidet und dessen Geboten folgt. 
 
24. Anas (r.a.) sagt, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Gute Nachricht demjenigen, der mich 
sah und Iman an mich hatte. Siebenmal gute Nachrichten demjenigen, der mich nicht sah und 
dennoch an mich Iman hatte!“ (Musnad Ahmad) 
 
25. Abdurrahman Bin Yazid (r.h) berichtet: Manche Menschen sprachen bei Abdurrahman 
(r.a.) über die Sahaba-e-Kiram (Gefährten) von Muhammad (s.a.w) und Ihren Iman (Glaube). 
Daraufhin sagte Abdullah (r.a.) zu ihnen: „Rasulullahs (s.a.w.) Hingabe und Wahrhaftigkeit 
war offensichtlich für jeden der ihn sah. Bei Allah, dem einzigen Gott, der höchste Iman ist 
der, ohne gesehen zu haben.“ Danach las er um seine Aussage zu untermauern, diese Verse 
vor: „Alif Lam Mim! Dies ist (ganz gewiß) das Buch (Allahs), das keinen Anlaß zum Zweifel 
gibt, (es ist) eine Rechtleitung für die Gottesfürchtigen, die an das Verborgene 
glauben…“ (Baqara 1-3) (Mustadraki Hakim) 
 
26. Anas Bin Malik (r.a.) berichtet: Einmal sagte Rasulullah (s.a.w.): „Ich würde gern meine 
Brüder treffen und sehen.“ Die Sahaba-e-Kiram fragten: „Sind wir denn nicht deine 
Brüder?“ und Rasulullah (s.a.w.) antwortete: „Ihr seid mein Ashab (meine Gefährten). Aber 
diejenigen, die Iman (Glauben) an mich haben, ohne mich gesehn zu haben, diese sind meine 
Brüder!“ (Musnad Ahmad) 
 
27. Es wurde überliefert, dass Abdurrahman Al-Juhani (r.a.) berichtete: Wir waren bei 
Rasulullah (s.a.w.). Wir sahen zwei Reiter (herannahen). Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Man 
erkennt, dass die beiden von den Stämmen Kinda und Mazhij kommen.“ Als sie ankamen 
waren noch weitere Leute vom Stamm der Mazhij dabei. Der Übelieferer berichtet, dass einer 
der beiden sich Rasulullah (s.a.w.) näherte, um bei Ihm die Bi’at (den Treueid) abzulegen. Als 
er seine verehrte Hand nahm, fragte dieser Rasulullah (s.a.w.): „Oh Rasulullah! Was gibt es 
für den, der Euch sah, Euch anerkennt und Euch folgt?“ Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Welch 
Glück für denjenigen!“ Als der Mann das hörte fasste er Rasulullahs (s.a.w.) Hand und legte 
Bi’at ab und ging. Dann kam der andere Mannn und fasste Rasulullahs (s.a.w.) Hand an und 
fragte: „Oh Rasulullah! Und was ist mit dem, der an Euch glaubte, Euch anerkannte und Euch 
folgte, ohne Euch gesehen zu haben?“ woraufhin Rasulullah (s.a.w.) antwortete: „Welch 
Glück für Ihn, welch Glück für Ihn, welch Glück für Ihn!“ Der Mann fasste Rasulullahs 
(s.a.w.) verehrte Hand, legte Bi’at (Treueid)  ab und ging fort. (Musnad Ahmad) 
 
 
28. Abu Musa (r.a.) erzählt, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Es gibt drei Personen, für die es 
eine doppelte Belohung gibt: 1. Jemandem, der von Ahle-Kitab (Besitzer der Schriften) ist 
und an seinen Gesandten glaubte und an Muhammad Iman  (Glauben) hatte. 2. Einem Diener, 
der Allahs Haqq (Pflichten gegenüber Allah s.w.t.) und seines Herren (Vorgesetzten) Haqq 
(Pflichten gegenüber diesen) erfüllen vermochte. 3. Jemandem, der seine Dienerin gut erzog, 
ihr gutes Wissen vermittelte, sie befreite und sie dann heiratete.“ (Bukhari) 
 
Erklärung: Für diese Personen, gibt es die doppelte Belohnung im Vergleich zu anderen. 
Wenn sie z.B. ein Salaah (Gebet) entrichten, bekommen sie statt Zehn Zwanzig 
Thawab(Belohnungeneinheiten). 
 
29. Awsad (r.h.) berichtet: Abu Bakr (r.a.) sprach zu uns: „ Vor einem Jahr stand Rasulullah 
(s.a.w.) an dieser Stelle an der ich jetzt stehe (um Khutba/Predigt zu geben). Als er dies gesagt 
hatte, fing er an zu weinen. Danach sprach er weiter: „Verlangt von Allah Afiyaah 
(Wohlbefinden) für euch. Wahrlich, es wurde niemandem nach Iman (Glaube)und Yaqeen 
(die absolute Gewissheit) etwas Besseres gegeben, als Afiyaah.“ (Musnad Ahmad) 
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30. Abdullah Ibn Amr (r.a.) überlieferte, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Die Besserung 
dieser Ummah (Muslime, die Gemeinde des Propheten) fing zuerst mit Yaqeen ( die absolute 
Gewissheit und Überzeugung) und dann mit Zuhd (also der Dunya keinen Wert zu geben) an . 
Ihr Verderben wird mit Geiz und langfristigen weltlichen Zielen anfangen.“ (Bayhaqi) 
 
31. Omar Bin Khattab (r.a.) berichtet, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Wenn Ihr Allah ganz 
und gar treu ergeben wärt, wahrlich, ihr würdet versorgt werden, so wie die Vögel mit Rizq 
(Grundversorgung) versorgt werden. Diese verlassen morgens hungrig ihre Nester und kehren 
abends gesättigt zurück.“ (Tirmidhi) 
 
32. Jabir Bin Abdullah (r.a.) erzählt, dass er mit Rasulullah (s.a.w.) zusammen an einer 
Schlacht bei Najd teilnahm. Als Rasulullah (s.a.w.) zurückkehrte, begleitete er ihn. Auf dem 
Weg ereignete sich folgendes: Die Sahab-e-Kiram (Gefährte Prophets) (r.a.) kamen in einer 
Senkung mit vielen dornigen Bäumen an. Rasulullah (s.a.w.) stieg dort ab, um sich 
auszuruhen. Die Sahab-e- Kiram (r.a.) verteilten sich und setzten sich an den Bäumen nieder 
um sich dort unter ihren Schatten auszuruhen. Rasulullah (s.a.w.) setzte sich auch unter eines 
der Bäume und hängte sein Schwert daran auf. Wir schliefen eine kurze Zeit (unter dem 
Schatten der Bäume). Plötzlich hörten wir Rasulullah (s.a.w.) nach uns rufen (und als wir zu 
ihm liefen) sahen wir, dass ein Aa´rabi (ein ungläubiger Bauer)  bei ihm stand. Rasulullah 
(s.a.w.) sagte: „Ich schlief und dieser Mann nahm mein Schwert und erhob es gegen mich. Als 
ich aufwachte, sah ich wie mein Schwert in seiner Hand glänzte. Er fragte mich: „Wer soll 
Dich nun von mir beschützen?“ Und ich antwortete ihm dreimal „Allah“. Rasulullah (s.a.w.) 
setzte sich auf und gab diesem Beduinen keine Strafe.“ (Bukhari) 
 
33. Salih Bin Mismar und Jafar Bin Burgan (r.h.) übelieferten, dass Rasulullah (s.a.w.) Haris 
Bin Malik (r.a.) fragte: „Oh Haris! Wie geht es Dir?“ Haris antwortete: „Ich habe (mit Allahs 
Gnade) Iman, Oh Rasulullah!“ Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Alles hat eine Haqiqah  (Substanz). 
(Überlege und sage mir,) Was ist die Haqiqah (Substanz) von Deinem Iman (Glauben)? (D. h. 
woher weisst du, dass Du ein wahrer Mu’min (Gläuviger) bist?)“ Haris antwortete: „(Die 
Wahrheit meines Wortes ist die:) Ich habe mein Herz von dieser Dunya (Welt) abgewendet. 
Ich bleibe die nachts wach. Die Tage verbringe ich ohne Wasser (d. h. ich faste). Ich kann das 
Szenario vom Yaum-ul-Qiyamah (Tag des jüngsten Gerichts), an dem der Thron meines Rabb 
(Herr) hergetragen wird,  fast sehen und ich sehe fast, wie die Leute von Jannah (Paradies) 
sich gegenseitig besuchen. Und Ich höre fast wie die Leute von Jahannam (Hölle)  kreischen 
und Jammern. (d.h. Ich denke jederzeit an Jannah und Jahannam).“ Daraufhin sprach 
Rasulullah (s.a.w.): „Haris ist solch ein Mu’min, dessen Herz mit dem Noor (Licht) von Iman 
(Glaube) erleuchtet worden ist.“ (Musannaf Abdurrazzaq) 
 
34. Maiz (r.a.) berichtet: Als man Rasulullah (s.a.w.) fragte, welche A’mal (Tat) das Höchste 
ist, antwortete er: „Der Iman (Glaube) an den einzigen Anbetungswürdigen Allah, danach der 
Jihad (die Anstrengung im Wege Allah´s) nach das Hajj welches Maqbul (angenommen) ist. 
Zwischen dem Grad dieser                        
und den übrigen ist ein solcher Unterschied, wie die Entfernung zwischen Ost und                                            
  
                                                                                                                                                                               
35. Abu Umama berichtet: Die Sahab-e-Kiram (r.a.) sprachen an der Seite von Rasulullah 
(s.a.w.) über Dunya. Rasulullah (s.a.w.) sagte: „Gibt Obacht, gibt Obacht! Wahrlich die 
Schlichtheit ist Teil von Iman. Wahrlich die Schlichtheit ist Teil von Iman.“ (Abu Daud) 
 
Erklärung: In diesem Hadith ist mit Schlichtheit, das Unterlassen von übermäßigem Luxus 
und von übertriebener Ausschmückung gemeint. 
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36. Amr Bin Abasa (r.a.) berichtet, dass er Rasulullah (s.a.w.) fragte, welcher Iman 
(Glaube)der Höhere wäre. Rasulullah (s.a.w.) gab ihm diese Antwort: „Der Iman mit dem sich 
auch eine Hijrah (Auswanderung) vereint.“ Die Sahab-e-Kiram (r.a.) fragten: „Was ist 
Hijrah?“ und Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Hijrah bedeutet, dass Du das Schlechte 
verläßt.“ (Musnad Ahmad) 
 
37. Sufyan Bin Abdullah As-Sakafi (r.a.) berichtet: Ich bat Rasulullah (s.a.w.): „Oh, 
Rasulullah, sagt mir bitte über den Islam solch etwas (, dass alles in sich vereint), so dass ich 
nach Euch keinen mehr etwas darüber zu fragen brauche.“ Rasulullah (s.a.w.) sprach zu mir: 
„Sprich: „Ich habe Iman an Allah“ und beharre auf diesem Wort und bleibe 
standhaft.“ (Muslim) 
Erklärung: D.h.: Habe Iman an Allahs „Person“ und Seine Eigenschaften, und handle nach 
Seinen Geboten und die seiner Gesandten (s.a.w). Dein Iman darf nicht vorübergehend sein, 
Nein; er muss gefestigt sein und unter allen Umständen bewahrt werden. (Mazahiri Haqq) 
 
38. Abdullah Ibn Amr (r.a.) berichtet, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Wahrlich, der Iman 
wird in euren Herzen altern, so wie eure Kleider. Bittet Allah, dass er euren Iman erneuren 
möge.“ (Mustadraki Hakim) 
 
39. Abu Hureira (r.a.) überliefert, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Allah ta´ala, hat die 
Waswasa (Unsicherheiten im Iman und Yaqeen und ungewollte Wünsche zu sündigen) den 
Herzen meiner Ummah vergeben, solange sie diese nicht aussprechen oder in die Tat 
umsetzen. (Bukhari). 
 
40. Abu Hureira (r.a.) berichtet: Einige Sahabas (Gefährten) kamen zu Rasulullah (s.a.w.) und 
sprachen: „In unsere Herzen kommen manchmal solch schlechte Gedanken, dass es uns sehr 
schwerfällt diese auszusprechen“ Rasulullah (s.a.w.) fragte: „Fällt es auch denn auch wirklich 
schwer diese auszusprechen?“ und sie antworteten alle mit „Ja“. Da sprach Rasulullah (s.a.w.): 
„Das, genau das ist der Iman“ (Muslim) 
 
Erklärung: Das bedeutet, dass diese Waswasa (Einflüssterungen)  und schlechten Gedanken 
die zu euch kommen, euch so verzweifeln lassen, dass nicht nur der Glaube daran, sondern 
auch die Aussprache dessen, euch mißfällt. Dies ist ein Zeichen von einem reifen Kamil Iman. 
(vollkommener Glaube)(Nawawi). 
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Kapitel 2 
 
Salah 
 
Die wichtigste und elementarste A’mal (Handlung) um von Allah ta´alas Qudrah (Allmacht) 
direkt Nutzen zu ziehen und um Seine Gebote nach der Lebensweise von Muhammad (s.a.w.) 
zu befolgen ist die Verrichtung des Salah  (das Gebet). 
 
Die Fardh Salah 
 
Qur'an Ayah 
 
„..Wahrlich, das Gebet hält von schändlichen und abscheulichen Dingen 
ab;“ (Ankabut – 45) 
 
„Wahrlich, denjenigen, die gläubig sind und gute Werke tun und das Gebet verrichten 
und die Zakah (Almosen) entrichten, ist ihr Lohn von ihrem Herrn (gewiss,) und sie 
brauchen keine zu Angst haben noch werden sie traurig sein.“ (Baqara – 277) 
 
„Sprich zu Meinen Dienern, die gläubig sind, auf dass sie das Gebet verrichten und von 
dem, was Wir ihnen gegeben haben, im Verborgenen und öffentlich spenden mögen, 
bevor ein Tag kommt, an dem es weder Handel noch Freundschaft geben 
wird.“ (Ibrahim – 31) 
 
„Mein Herr, hilf mir, dass ich und meine Kinder das Gebet verrichten. Unser Herr! Und 
nimm mein Gebet an.“ (Ibrahim – 40) 
 
„Verrichte dein Gebet vom Neigen der Sonne an bis zum Dunkel der Nacht, und (lies) 
den Qur’an bei Tagesanbruch. Wahrlich (besonders bei der Lesung) des Qur’an bei 
Tagesanbruch (sind die Engel) zugegen.“ (Isra – 78) 
 
„(Allah ta´ala spricht im Qur'an über die Eigenschaften der erfolgreichen Mu’mins 
(Gläubigen): ) …und die ihre Gebete einhalten“ (Mu’minun - 9) 
 
 „O ihr, die ihr glaubt, wenn zum Freitagsgebet gerufen wird, dann eilt zum Gedenken 
Allahs und stellt den Geschäftsbetrieb ein. Das ist besser für euch, wenn ihr es nur 
wüsstet.“ (Jumua – 9) 
 
Ahadith 
 
1. Abdullah Ibn Omar (r.a.) berichtet, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Der Islam ist auf fünf 
Elementen erbaut. Die Bezeugung des Wortes „La ilaha illAllah Muhammadur Rasulullah“, 
(D.h. zu bezeugen, dass es nichts Anbetungswürdiges gibt, außer Allah ta´ala und dass 
Muhammad sein Rasul (Gesandter) ist.) Die Verrichtung des Salah. Die Entrichtung der 
Zakah (Almosengabe). Das Pilgern zur Erfüllung der Hajj. Das Fasten im Monat 
Ramadan.“ (Bukhari) 
 
2. Jubair bin Nufair (r.) überlieferte: Rasulullah (s.a.w.) sprach: Mir wurde nicht geboten, 
Reichtum anzusammeln und Geschäftsmann zu sein. Nein, mir wurde geboten: „Huldige dein 
Herrn indem Du Hamd  machst (d.h. ihn lobpreist). Sei von denen, die das Salah verrichten. 
Mach Ibadah  (Gottesdienst) bis dass der Tod Dich ereilt.“ (Scharhassunah, Mischkatul 
Masabih) 
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3. Abdullah Ibn Amr (r.a.) berichtet: Als Jibril (a.s.) (in Gestalt eines fremden Mannes) zu 
Rasulullah (s.a.w.) kam und ihn über Islam befragte, antwortete der Gesandte (s.a.w.) darauf: 
„Islam ist, dass Du (mit Deinem Herzen und Deiner Zunge) bezeugst, dass es keinen Gott gibt 
außer Allah ta´ala, der einer Anbetung würdig ist und dass Muhammad Sein Rasul (Gesandter) 
ist, dass Du das Salah (das Gebet) verrichtest, die Zakah (Almosen) entrichtest, Hajj (die 
Pflichtpilgerfahrt)und Umra (kl. Pilgerfahrt) vollendest, dass Du Ghusl (umfassende 
ganzkörper Waschung) machst um Dich zu reinigen, dass Du das Wudhu ( rituelle 
Gebetswaschung)  gründlich verrichtest und dass Du im Monat Ramadan fastest.“ Als Jibril 
(a.s.) fragte: „Wenn ich all dies mache, werde ich dann ein Muslim sein?“ sprach Rasulullah 
(s.a.w.): „Ja!“. Sodann sprach Jibril (a.s.): „Du hast die Wahrheit gesprochen!“ (Ibn Huzaima) 
 
4. Kurra bin Da’mus (r.a.) berichtet: Wir haben uns mit Rasulullah (s.a.w.) bei der Hajjat-ul 
Wada (Abschiedspilgerfahrt des Gesandten) zusammengefunden. Wir fragten Rasulullah 
(s.a.w.): „Oh, Rasulullah! Was empfiehlt Ihr uns?“ und er sprach: „Ich empfehle euch, das 
Salah ( das Gebet) zu verrichten, die Zakah (Almosen) zu entrichten, das Pilgern zum Hause 
Allahs zu vollbringen und im Ramadan zu fasten. Im Ramadan gibt es solch eine Nacht, die 
besser ist, als tausend Monate. Ihr müsst wissen, dass das Töten eines Muslim und Dhimmi 
(ein Nicht-Muslim, dem Schutz gewährt wird gegen Entrichtung einer Steuer)  und das 
Entwenden ihres Gutes Haram (verboten) ist. Nur wenn sie ein Vergehen begangen haben, 
sollen sie gemäß denBestimmungen Allah ta´alas bestraft werden. Ich empfehle euch an, dass 
ihr  fest an Allah und an dem Gehorsam Ihm gegenüber halten möget. (D.h. befolgt achtsam 
die Gebote des Din (Religion) indem ihr darauf achtet, Allah ta´ala zufrieden zu 
stellen.)“ (Bayhaqi) 
 
5. Jabir bin Abdullah (r.a.) überlieferte von Rasulullah (s.a.w.): „Das Salah ist der Schlüssel 
zum Jannah und der Schlüssel zum Salah ist die Körperliche (und seelische) Reinheit“. 
(Musnad Ahmad) 
 
6. Nach der Überlieferung von Anas (r.a.) sprach Rasulullah (s.a.w.): „Die Kühle meiner 
Augen liegt im  Salah“. (Nisai) 
 
7. Omar (r.a.) überlieferte von Rasulullah (s.a.w.): „Das Salah ist die Säule des Din 
(Religion)“ (Hilyatul Auliya, Jamius-Saghir) 
 
8. Ali (r.a.) berichtet, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Das letzte Wort Rasulullahs (s.a.w.)  
war (,also sein letzter Wille): „Salah, Salah! Fürchtet Allah hinsichtlich eurer Bediensteten 
und denen, die euch untergeordnet sind (d.h. gibt ihnen ihr Recht).“ (Abu Daud) 
 
9. Abu Umama (r.a.) erzählt: Rasulullah (s.a.w.) kehrte aus Khaibar zurück. Er hatte zwei 
Sklaven bei sich. Ali (r.a.) sprach zu Rasulullah (s.a.w.): „Oh, Rasulullah! Gibt uns einen 
Sklave zur Hilfe.“ Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Nimm Dir den, den Du willst.“ Ali (r.a.) 
sprach: „Wählt Ihr mir einen aus.“ Der Nabi (s.a.w.) zeigte auf einen von ihnen und sprach: 
„Nimm diesen, jedoch schlage ihn nicht! Ich sah bei der Rückkehr aus Khaibar, dass er das 
Salah (Gebet) verrichtete. Wahrlich, mir wurde es untersagt, die Betenden zu 
schlagen.“ (Musnad Ahmad, Tabrani, Majma'uz  Zawaid) 
 
10. Ubada bin Samit (r.a.) erzählt, dass er hörte, wie Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Allah ta´ala 
machte die fünf Salah (Gebete) am Tag zur Fardh (Pflicht). Wer sich gründlich wäscht 
(Wudhu macht), und jedes Gebet in der dafür vorgesehenen Zeit verrichtet, die Ruk’u –
beugen- (und Sujud –niederwerfen-) in Ruhe verrichtet, das Gebet in vollkommener Khuschu 
vollendet (d.h. im Herzen Gottesfurcht,  in den Gliedmaßen Ruhe, und dazu gehört auch, dass 
die Augen während dem Qiyam (im Stehen) in Richtung Sajda-Ort sehen, während der Ruk’u 
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(Niederbeugung) über die Fußspitzen schauen, während der Sajda (Niederwerfung) in  
Richtung Nasenspitze schauen und im Tahiyat (Sitzen) in den Schoß blicken.), demjenigen 
hat Allah (s.w.t.) versprochen zu vergeben. Und demjenigen der dies nicht so handhabt, (d.h. 
er nicht darauf achtet, das Gebet zu seiner Zeit zu verrichten und auf die Khuschu zu achten) 
dem hat Allah ta´ala kein Versprechen für Maghfirah (Vergebung) gegeben. Wenn Er will 
vergibt Er und wenn nicht, dann bestraft Er.“ (Abu Daud) 
 
11. Hanzala Al-Usaidi (r.a.) berichtet, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Demjenigen, der das 
Salah fünf mal am Tag verrichtet, indem er auf die Wudhu (Waschung) und die Gebetszeiten 
achtet und die Ruk’u und Sujud makellos verrichtet und das Verrichten des Salah auf diese 
Art und Weise als das Recht Allah ta´alas auf Ihn ansieht, dem ist das Feuer von Jahannam 
Haram (verboten).“ (Musnad Ahmad) 
 
12.  Abu Qatada (r.a.) berichtet, dass Rasulullah (s.a.w.) in einem Hadith-Qudsi (Allah´s 
Worte) kundgab, dass Allah ta´ala spricht: „Ich habe deiner Ummah das fünfmalige Salah 
auferlegt. Und Ich habe Mir selbst versprochen: Wer (zu Mir) kommt, indem er besonders auf 
die Verrichtung des Salah zu ihren Zeiten achtgab, denjenigen werde Ich ins Jannah setzen. 
Und wer darauf nicht achtet, für denjenigen habe Ich kein Versprechen (wenn Ich will 
vergebe Ich ihm, ansonsten bestrafe ich ihn)“ (Abu Daud) 
 
13. Uthman bin Affan (r.a.) überlieferte von Rasulullah (s.a.w.): „Wer achtet, dass die 
Verrichtung des Salah Haqq (d.h. erforderlich) ist, der wird ins Jannah eintreten.“ (Musnad 
Ahmad, Abu Yala, Bazzar, Majma'uz  Zawaid) 
 
14. Abdullah bin Qurt (r.a.) berichtet, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Am Yaum-ul-
Qiyamah wird der Mensch als erstes über das Salah Rechenschaft ablegen. Falls das Salah 
einwandfrei ist, werden seine restlichen A’mal (Taten) auch einwandfrei erscheinen und wenn 
das Salah mangelhaft ist, werden seine anderen A’mal auch mangelhaft sein.“ 
 
15. Jabir (r.a.) erzählt:  Als ein Mann zu Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Dieser Jemand macht 
Salah (in der Nacht) und am Tag stiehlt er.“ Sagte Rasulullah (s.a.w.): „Sein Salah wird ihn in 
naher Zukunft von dieser schlechten Tat abbringen.“ (Bazzar, Majma'uz  Zawaid) 
 
16. Von Salman (r.a.) wurde überliefert, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Wenn ein Muslim 
gründlich Wudhu (Gebetswaschung) macht und zu den fünf Gebetszeiten betet, dann fallen 
seine Sünden von ihm so ab, wie die Blätter (von einem Baum). Danach rezitierte Rasulullah 
(s.a.w.) vom Qur’an diese Ayah: „Und verrichte das Gebet an den beiden Tagesenden und 
in den Stunden der Nacht, die dem Tage näher sind. Wahrlich, die guten Taten tilgen die 
bösen. Das ist eine Ermahnung für die Nachdenklichen.“ (Al-Hud – 114).  
 
Erklärung: Nach einigen Gelehrten sind mit den zwei Tagesenden, die zwei Phasen des Tages 
gemeint, also die erste Phase der Morgendämmerung, in der das Fajr-Gebet stattzufinden hat, 
und die zweite Phase des helllichten Tages in dem die Zuhr- und Asr- Gebete zu beten sind. 
Und mit den Stunden, die der Nacht näher sind, sind die Maghrib- und Ischa- Gebete gemeint. 
(Tafsiri Ibn Kathir) 
 
17. Nach der Überlieferung von Abu Hureira (r.a.) sprach Rasulullah (s.a.w.): „Das 
Verrichten der Salah zu den fünf Zeiten, das Verrichten des Jumu’ah (Freitags) Gebets bis 
zum nächsten Jumu’ah und das Fasten im Ramadan bis zum nächsten Ramadan sind Kaffara 
(Sühne / Reinigung) für die kleinen Sünden, solange man sich vor den Kaba´ir (großen 
Sünden) schützt.“ (Muslim) 
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18. Nach der Überlieferung von Abu Hureira (r.a.) sprach Rasulullah (s.a.w.): „Wer dieses 
fünfmalige Salah mit Hingabe verrichtet, der wird nicht zu den Ghafilin ( Unachtsamen, die, 
die Allah vergessen) gezählt.“ (Ibn Huzaima) 
 
19. Abdullah bin Amr (r.a.) berichtet: Als Rasulullah (s.a.w.) einmal über das Salah (Gebet) 
sagte er: „Wer regelmäßig das Salah verrichtet, für den wird das Salah am Yaum-ul-Qiyamah 
(Tag des jüngsten Gerichts) ein Licht sein. Und es wird für ihn ein Beweis sein (für seinen 
vollkommenen Iman) und ein Anlass für die Rettung vor dem Azab (Bestrafung im 
Jenseits).Und wer keine Sorgfalt für das Salah aufbringt, für denjenigen wird das Salah weder 
ein Licht sein, noch für (seinen Iman) ein Zeugnis sein, noch wird es für ihn ein Anlass für die 
Befreiung vom Azab sein. Er wird am Yaum-ul-Qiyamah mit dem Pharao, Haman und Ubayy 
bin Khalaf auferstehen.“ (Musnad Ahmad, Tabrani, Majma'uz  Zawaid) 
 
20. Abu Malik Al-Aschjai (r.a.) überlieferte von seinem Vater: In der Zeit des Nabi (s.a.w.) 
lehrten (die Sahaba-e-Kiram) jemandem der neu in den Islam eingetreten war als erstes das 
Salah. (Tabrani)  
 
21. Abu Umama (r.a.) sagt: Rasulullah (s.a.w.) wurde gefragt: „Oh, Rasulullah! Zu welcher 
Zeit werden Du‘as (Bittgebete) eher erhört?“ Rasulullah (s.a.w.) antwortete: „In der letzten 
Phase der Nacht und nach den Fardh-Salah (Pflichtgebet)“ (Tirmidhi) 
 
 
22. Abu Said Al-Khudri (r.a.) sagt, dass er hörte wie Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Die fünf 
Salah sind Kaffara (Sühnen)  für die Zeit zwischen ihnen. (d.h. die kleinen Sünden, die 
zwischen zwei Salahs begangen wurden, werden vergeben.)“ Danach fuhr der Nabi (s.a.w.) 
fort: „Wenn zwischen dem Arbeitsplatz eines Mannes und  seiner Wohnung fünf Flüsse 
fließen und er aus der Arbeit verschwitzt und mit schmutzigen Kleidern kommt und auf dem 
Nachhauseweg sich in jedem der Flüsse wäscht, dann würde dieses (aufeinanderfolgende) 
Waschen keinen Schmutz auf ihm übriglassen. Die fünf Salah sind gleichermaßen. Wenn 
jemand Sünde begeht und er danach Du‘a (Bittgebet) und Istighfar (um Vergebung bitten) 
macht, dann vergibt Allah ta´ala ihm all die Sünden, die er vor seinem Salah gemacht 
hatte.“ (Bazzar, Tabrani, Majma'uz  Zawaid) 
 
23. Zaid bin Thabit (r.a.) sagt: Uns wurde (vom Gesandten (s.a.w.) ) geboten, nach jedem 
Salah 33 mal Subhanallah, 33 mal Alhamdulillah, 34 mal Allahu Akbar zu sagen. Ein Sahabi 
von den Ansar sah in seinem Traum einen Mann, der zu ihm sprach: „Hat Rasulullah (s.a.w.) 
euch befohlen nach dem Salah 33 mal Subhanallah, 33 mal Alhamdulillah und 34 mal Allahu 
Akbar zu sagen?“ Als der Sahabi mit „Ja“ antwortete, sprach der Mann zu ihm: „Sagt jedes 
dieser Worte 25 mal und auch dazu 25 mal La Ilaha Illallah.“ Als der Sahabi am Morgen 
aufwachte, ging er zu Rasulullah (s.a.w.) und erzählte ihm seinen Traum. Rasulullah (s.a.w.) 
sprach dann: „Macht es so.“ (D.h. Rasulullah (s.a.w.) erlaubte es, auch auf diese Weise zu 
tun).“ (Tirmidhi) 
 
24. Von Abu Hureira (r.a.) wurde überliefert: Einmal kamen die armen der Muhajjirin zu 
Rasulullah (s.a.w.) und baten: „Die Reichen haben die hohen Stufen und die ewig bleibenden 
Ni’amahs (Gnaden Allah´s) bekommen und haben uns damit überholt.“ Rasulullah (s.a.w.) 
fragte: „Wie kann das sein?“ Sie antworteten: „Sie machen Salah wie wir, Sie fasten wie wir, 
darüber hinaus geben sie Sadaqa (Almosen) und wir können dies nicht geben und sie 
schenken den Sklaven die Freiheit und wir können das auch nicht.“ Rasulullah (s.a.w.) sprach: 
„Soll ich euch etwas lehren, mit dem ihr diejenigen, die euch überholten wieder aufholen 
könnt, und mit dem ihr denjenigen, die hinter euch sind immer vorausbleibt und keiner euch 
aufholen kann, solange sie nicht das gleiche tun wie ihr es tut?“ Sie sprachen: „Lehrt es uns, 
Oh Rasulullah!“ Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Sagt nach jedem Salah 33 mal Subhanallah, 33 
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mal Alhamdulillah, 33 mal Allahu Akbar“ (Schließlich fingen die Armen an so zu handeln. 
Doch irgendwann kam diese Nachricht auch bei den Reichen an und sie taten auch das 
gleiche.) So gingen die armen Muhajjirin zu Rasulullah (s.a.w.) und sprachen: „Unsere 
reichen Brüder haben das mitgekriegt was wir taten und haben angefangen das gleiche zu 
tun.“ Rasulullah (s.a.w.) sprach daraufhin: „Das ist ein Geschenk von Allah ta´ala. Er gibt es 
demjenigen, dem er will.“ (Muslim) 
 
25. Von Abu Hureira (r.a.) wurde überliefert, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Wer nach 
jedem Salah 33 mal Subhanallah, 33 mal Alhamdulillah und 33 mal Allahu Akbar sagt - dann 
ergibt das 99 - und um zu hundert zu vervollständigen noch dazu einmal „La ilaha illallah-u 
wahdahu La scharika lahu lahul mulku wa lahul Hamdu wa huwa ala kulli schay’in 
Qadiyr“ sagt, dem werden seine Sünden vergeben, auch wenn sie noch so viel wie der 
Schaum der Meere sind.“ (Muslim) 
 
26. Fadhl Bin Hasan Az-Zamiri (r.) sagt, dass eine der Töchter von Zubair Bin Abdulmuttalib, 
entweder Ummu Hakam (r.a.) oder  Zuba´a (r.a.) dieses Erlebnis erzählt hatten: Es wurden zu 
Rasulullah (s.a.w.) einige Sklaven gebracht. Ich, meine Schwester und Rasulullahs (s.a.w.) 
Tochter Fatima gingen zu ihm und erzählten ihm von unseren Schwierigkeiten und erbaten 
von ihm einige Diener  zur Beihilfe. Rasulullah (s.a.w.) sprach: „In Hinsicht auf die Vergabe 
von Bediensteten, kommen die Waisen von Badr vor euch. Aber ich sage euch etwas, dass 
besser für euch ist als ein Diener. Spricht nach jedem Salah 33 mal Subhanallah, 33 mal 
Alhamdulillah, 33 mal Allahu Akbar und einmal „La ilaha illallahu wahdahu La scharika lahu 
lahul mulku walahul Hamdu wahuwa ala kulli schay’in Qadiyr“.“ (Abu Daud) 
 
27. Ka’b bin Ujra (r.a.) berichtet, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Nach dem Salah gibt es 
einige Wörter von denen derjenige, der sie ausspricht, nie enttäuscht werden wird. Die Wörter 
sind diese: Nach jedem Fardh-Salah (Pflichtgebet), 33-mal Subhanallah, 33-mal 
Alhamdulillah, 34-mal Allahu Akbar“ (Muslim) 
 
28. Von Saib (r.a.) wurde überliefert, der es wiederum von Ali (r.a.) überlieferte, dass als 
Rasulullah (s.a.w.) ihn mit Fatima verheiratet hatte, er ihr als Gabe einen Schal aus Samt, ein 
Lederkissen gefüllt mit Dattelfasern, zwei Handmühlen, eine Wasserflasche aus Leder und 
zwei Wasserbehälter mitgab. Ali (r.a.) sagte einmal zu Fatima (r.a.): „Bei Allah, vor lauter 
Wasserschöpfen aus dem Brunnen habe ich Schmerzen in der Brust bekommen. Allah ta´ala 
hat deinem Vater einige Knechte geschickt. Gehe zu ihm und verlange einen 
Hausknecht.“ Fatima (r.a.) sprach: „Wallahi (Bei Allah) meine Hände haben vom Mahlen 
Schwielen bekommen.“ Und ging dann zu Rasulullah (s.a.w.). Er sprach zu ihr: „Meine 
geliebte Tochter, was ist der Grund für Dein Kommen?“ Fatima (r.a.) sagte: „Ich kam, um 
euch Salam (begrüßen) zu geben.“ und sie kehrte um, ohne ihr Anliegen vorgelegt zu haben, 
weil sie sich schämte. Ali (r.a.) fragte: „Was hast Du getan?“ Fatima (r.a.) sagte: „Ich habe 
mich geschämt und deshalb konnte ich keinen Hausknecht verlangen.“ Daraufhin gingen sie 
beide zu Rasulullah (s.a.w.) und Ali (r.a.) sprach: „Oh, Rasulullah! Ich habe Schmerzen in der 
Brust vom Wasserschöpfen aus dem Brunnen.“ Und Fatima (r.a.) fügte hinzu: „Ich habe 
Schwielen in den Händen vom Mahlen bekommen. Allah ta´ala hat Euch ein Paar Gefangene 
geschickt und Euch Annehmlichkeit geschenkt. So gebt uns bitte auch einen 
Diener.“ Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Bei Allah! Solange die Leute von Suffa (Vorplatz der 
Prophetenmoschee) in einem Zustand sind, in dem sich ihre Mägen vor Hunger gefaltet haben, 
und ich nichts habe, um es für sie aufzuwenden, kann ich euch (keinen Diener) geben. Ich 
werde somit diese Sklaven verkaufen und es für die Leute von Suffa aufwenden.“ Nach 
diesen Worten gingen beide wieder  nach Hause. Nachts legten sie sich unter ihre Decke. 
Wenn sie ihr Haupt bedeckten, blieben ihre Füße frei und wenn sie ihre Füße bedeckten, 
wurden ihre Häupter offengelegt. In diesem Augenblick kam Rasulullah (s.a.w.). Sie wollten 
sofort aufstehen, aber Rasulullah (s.a.w.) sagte: „Steht nicht auf.“ Und fuhr fort: „(Ihr wolltet 
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doch Diener von mir?) Soll ich euch etwas sagen, dass noch besser ist als das, was ihr 
wolltet?“ Als sie „Ja, Bitte“ sagten, sprach Rasulullah (s.a.w.): „Das was ich euch sagen 
werde, sind die Wörter die Jibril (a.s.) mich gelehrt hat: Sagt nach jedem Salah 10-mal 
Subhanallah, 10-mal Alhamdulillah und 10-mal Allahu Akbar. Und wenn ihr euch in euer 
Bett begebt, sagt 33 mal Subhanallah, 33 mal Alhamdulillah und 34 mal Allahu Akbar.“ Ali 
(r.a.) sagt: „Wallahi, seit Rasulullah (s.a.w.) uns das gelehrt hat, habe ich es nicht versäumt 
diese Wörter aufzusagen.“ Ibnul Akwa (r.) fragte: „Auch nicht in der Nacht der Schlacht von 
Siffin?“ Ali (r.a.) sprach: „Oh, ihr Iraker! Allah soll euch ächten. Ja, auch in der Nacht von 
Siffin habe ich diese Wörter nicht versäumt.“ (Musnad Ahmad) 
 
29.  Abdullah bin Amr (r.a.) überlieferte von Rasulullah (s.a.w.): „Es gibt zwei Eigenschaften, 
die wenn ein Muslim sie in sich vereint (und sie wichtig nimmt) das Jannah (Paradies) 
betreten wird. Sie sind sehr einfach zu haben, aber es gibt sehr wenige, die diese A’mal 
machen. Eines davon ist: Nach jedem Salah 10-mal Subhanallah 10-mal Alhamdulillah, 10 
Allahu Akbar zu sagen.“ Abdullah bin Amr (r.a.) meint dazu: „Ich habe gesehen, dass der 
Nabi (s.a.w.) mit den Fingern pflegte Tasbih (Lobpresiungen) zu machen.“ Und fuhr damit 
fort, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Wenn man diese Wörter (nach jedem des fünfmaligen 
Salah) aufsagt ergibt das 150. Aber auf dem Mizan (die Waage im Yaum-ul-Qiyamah) 
ergeben sie 1500 (weil es dort 10-mal gewichtiger ist). Die andere Eigenschaft ist: Jemand 
geht ins Bett und sagt Subhanallah, Alhamdulillah und Allahu Akbar auf. (33-mal 
Subhanallah, 33-mal Alhamdulillah und 34-mal Allahu Akbar) diese ergeben auf der Zunge 
100, aber dann auf der Waage 1000. (So bekommt man am Tag 2500 Tasbihat 
zusammen.)“ Danach sprach Rasulullah (s.a.w.): „Wer von euch kann schon am Tag 2500 
Sünden begehen? (d.h. obwohl ihr nicht soviel Sünden schafft, wird euch soviel Thawab -
Belohnung- angeschrieben.)“ Als Abdullah (r.a.) fragte: „Oh, Rasulullah! Warum ist die Zahl 
derjenigen, die mit diesen Eigenschaften A’mal machen so gering?“, antwortete Rasulullah 
(s.a.w.): „(Der Grund ist, dass) Schaitan zu einem jeden von euch im Salah kommt und spricht: 
„Erinnere Dich an dies und erinnere Dich an das.“ Und dann beschäftigt er seine Gedanken 
mit Träumereien, damit er sich nicht an diese Wörter erinnern möge. Und dann kommt er in 
sein Bett und lässt ihn einschlafen und schließlich schläft derjenige dann auch ein, (ohne dass 
er diese Tasbihat -Lobpresiungen- gemacht hat)“ (Ibn Hibban) 
 
30. Muaz bin Jabal (r.a.) berichtet, dass Rasulullah (s.a.w.) seine Hand hielt und sprach: „Oh, 
Muaz! Ich empfehle Dir nach jedem Salah zu sagen: „Allahumma a’inni Ala Dhikrika wa 
schukrika wa husni Ibadahik (Oh, Allah! Hilf mir beim Dhikr (Erinnerungen) von Dir und 
Schukr (Dankbarsein) und schönste Ibadah (Gottesdienst) zu Dir.““ (Abu Daud) 
 
31. Abu Umama (r.a.) überlieferte von Rasulullah (s.a.w.): „Zwischen demjenigen, der nach 
jedem Salah (Gebet) Ayah-tul-Kursi rezitiert und dem Jannah steht nur der Tod.“ In einer 
anderen Überlieferung wurde auch das rezitieren von „Qul huwallahu Ahad (Sura-Al 
Ikhlas)“ erwähnt. (Amal’ul Yaumi wal Laila, Tabrani, Majma'uz  Zawaid) 
 
32. Hasan Bin Ali (r.a.) überlieferte von Rasulullah (s.a.w.): „Wer nach dem Fardh-Salah 
(Pflichtgebet) das Ayah-tul-Kursi rezitiert, bleibt bis zum nächsten Salah unter dem Schutz 
von Allah ta´ala.“ (Tabrani, Majma'uz  Zawaid) 
 
33. Abu Ayyub (r.a.) spricht: Wann immer ich auch hinter eurem Nabi (s.a.w.) gebetet habe, 
hörte ich ihn jedesmal nach dem Salam (Beendigungswort des Salah) geben dieses Du’a 
(Bittgebet) sprechen: „Oh, Allah! Vergebe all meine Fehler und Sünden. Oh, Allah! Erhöhe 
mich. Vervollständige meine Lücken. Gib mir Taufiq (Möglichkeit) um gute A’mal (Taten) 
zu machen und guten Akhlaq (Benehmen) zu bekommen, denn nur Du kannst für gute A’mal 
und guten Akhlaq Taufiq geben. Und nur Du kannst von schlechten Taten und schlechtem 
Akhlaq fernhalten.“ (Tabrani, Majma'uz  Zawaid) 
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34. Abu Musa (r.a.) überlieferte von Rasulullah (s.a.w.): „Wer die zwei kühlen Salah betet, 
geht ins Jannah.“ (Bukhari) 
 
Erklärung: Mit den zwei kühlen Salah sind die Salat-ul-Fajr (Frühgebet) und Asr 
(Nachmittagsgebet)  gemeint. Das Salat-ul-Fajr wird in der Endphase der kühlen Zeit und das 
Salat-ul-Asr in der Anfangsphase der kühlen Zeit gebetet. Der Grund für die besondere 
Erwähnung dieser beiden Gebete ist, dass ihre Verrichtung in der Frühe beim Salat-ul-Fajr 
aufgrund der Müdigkeit und am Nachmittag beim Salat-ul-Asr aufgrund der Beschäftigung 
und dem Geschäftsbetrieb schwer sein kein. Also wird derjenige, der auf diese Gebete Wert 
legt, erst recht auch die anderen (leichteren) Gebete verrichten. (Mirqat) 
 
35. Ruwayba (r.a.) sagt: Ich hörte wie Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Wer die Salah bevor die 
Sonne aufgeht und bevor die Sonne untergeht (d.h. die Salat-ul-Fajr und Salat-ul-Asr) 
verrichtet, der geht nicht ins Jahannam.“ (Muslim) 
 
36. Abu Dhar (r.a.) berichtet, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Wer nach dem Salat-ul-Fajr 
auf seinen Knien sitzend (so wie er während des Gebets sitzt) ohne etwas gesprochen zu 
haben 10 mal „La ilaha illallahu wahdahu La scharika lahu lahul mulku walahul Hamdu yuhyi 
wa yumitu wa huwa ala kulli schay’in Qadiyr“ sagt (in einer anderen Rivayah (Überlieferung) 
ist die Rede von „bi yadihil Khair“, statt „yuhyi wa yumit“), (dass bedeutet: „Es gibt keinen 
anbetungswürdigen Gott, außer Allah. Er ist (in seiner Persönlichkeit und Eigenschaften) 
Eizig. Er hat keinen Partner. Das Mulk -Universum- (in Dunya –Diesseits- und in Akhira –
Jenseits-) gehört Ihm. Alles Gute liegt in Seinen Händen. Alles Schöne gehört Ihm. Er lässt 
auferleben. Er lässt Sterben. Er ist fähig alles zu tun.“) dem werden zehn Hasanat 
(Belohnungen) angeschrieben, zehn Sünden vergeben und er wird um zehn Stufen erhöht. 
Den ganzen Tag wird er von Unglück geschützt und vor dem Schaitan gehütet. An diesem 
Tag, kann ihn keine Sünde, außer Schirk ( Göttzendienserei), ruinieren.“  
In einer anderen Überlieferung steht: „Bei jedem Aufsagen dieses Wortes wird ihm die 
Thawab (Belohnung) für die Freilassung eines Sklaven gegeben. Wenn er es nachdem 
Salatul-Asr (Nachmittagsgebet) ausspricht, wir ihm die gleiche Thawab, wie in der ganzen 
Nacht angeschrieben.“ (Tirmidhi, A’malul yawmi wa’l Lail) 
  
37. Jundub Al-Qasri (r.a.) berichtet, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Wer das Salatul-Fajr 
(Frühgebet) verrichtet hat, den hat Allah ta´ala in Obhut genommen (also soll er nicht 
schikaniert werden). Achtet darauf, dass Allah ta´ala euch nicht zur Rechenschaft zieht, dass 
ihr jemanden peinigt, der unter Seinem Schutz war. Denn wenn Allah ta´ala jemanden zur 
Verantwortung zieht bezüglich jemandem, der unter Seinem Schutz war, ihn fasst Allah ta´ala 
und wirft ihn kopfüber ins Jahannam.“ (Muslim). 
 
38. Muslim Bin Haris Tamimi (r.a.) erzählt: Rasulullah (s.a.w.) flüsterte heimlich  mir zu: 
„Nachdem Du das Salatul-Maghrib (Abendgebet) verrichtet hast, sprich siebenmal diese Du’a: 
(Bittgebet) „Allahumma ajirni minan-nar.“ (Oh, Allah, Schütze mich vor dem Feuer von 
Jahannam) Wenn Du diese Du’a aussprichst und in dieser Nacht stirbst, dann wirst Du vor 
dem Jahannam geschützt. Wenn Du diese Du’a nachdem Salatul-Fajr (Frühgebet) siebenmal 
aussprichst und an diesem Tag stirbst, wirst Du vor dem Jahannam geschützt.“ (Abu Daud) 
 
Erklärung: Der Grund dafür, dass Rasulullah (s.a.w.) dies heimlich flüsterte ist der, dass die 
Bedeutsamkeit des Gesprochenen sich im Herzen des Hörenden noch besser verinnerlichen 
möge. (Bazlul Majhud) 
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39. Ummu Farwa (r.a.a) berichtet, dass man Rasulullah (s.a.w.) fragte, welche A’mal (Tat) 
besser sei. Rasulullah (s.a.w.) antwortete: „Die Verrichtung des Salah (das Gebet), gleich 
nach dem Eintreten der Gebetszeit“ (Abu Daud) 
 
40. Ali (r.a.) überliefert, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Oh, Ihr Ahle-Qur'an (Oh Ihr 
Muslime)! Verrichtet das Salatul-Witr. Denn Allah ta´ala ist Witr und Er liebt das Witr (bzw. 
die, die das Witr verrichten).“ (Abu Daud) 
 
Erklärung: Ungerade Zahlen nennt man Witr. Und damit, dass Allah ta´ala Witr sei,  ist 
gemeint, dass Er Alleinig und Eins ist und dass Er keinen Partner hat. Dass Allah ta´ala 
dieses Salah liebt, hängt auch damit zusammen, dass die Anzahl der Raka’a im Salatul-Witr 
ungerade sind. (Majma ul-Biharil Anwar) 
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Kapitel 3 
 
Ilm 
 
Wissen zu erlangen, um damit Allahs (s.w.t.) Befehle im Weg von Muhammad (s.a.w.) 
befolgen zu können und dadurch direkt von Allah (s.w.t.) selbst Nutzen ziehen zu können. 
Das heißt zu ergründen: „Was erwartet Allah (s.w.t.) in diesem Moment von mir?“ 
 
Qur’an Ayah 
 
„Wie Wir auch unter euch einen Gesandten aus eurer Mitte erstehen ließen, der euch 
Unsere Verse verliest und euch läutert und euch das Buch und die Weisheit lehrt und 
euch lehrt, was ihr nicht  wusstet.“ (Al-Baqara – 151) 
 
„…und Allah hat das Buch und die Weisheit auf dich herab gesandt und dich gelehrt, 
was du nicht wusstest, und Allahs Huld, die Er dir erwiesen hat, ist wahrlich 
großartig.“ (An-Nisa – 113) 
 
„…sprich: "O mein Herr, mehre mein Wissen." ( Ta-Ha – 114) 
 
„Und wahrlich, Wir gaben David und Salomo Wissen, und beide sagten: " Alles Lob 
gebührt Allah, Der uns erhöht hat über viele Seiner gläubigen Diener."“ (An-Naml – 15) 
 
„Und dies sind Gleichnisse, die Wir den Menschen prägen; doch es verstehen sie nur 
jene, die Wissen haben.“ (Al-Ankabut – 43) 
 
„..Wahrlich, nur die Wissenden unter Seinen Dienern fürchten Allah…“ (Al-Fatr – 28) 
 
„…Sprich: "Sind solche, die wissen, denen gleich, die nicht wissen?"“ (Az-Zumar – 9) 
 
„O ihr, die ihr glaubt, wenn in Versammlungen zu euch gesagt wird: "Macht Platz!" 
dann macht Platz; Allah wird ausgiebig Platz für euch machen. Und wenn gesagt wird: 
"Erhebt euch!" - dann erhebt euch; Allah wird die unter euch, die gläubig sind, und die, 
denen Wissen gegeben wurde, um Rangstufen erhöhen. Und Allah ist dessen wohl 
kundig, was ihr tut.“ (Al-Mujadala – 11) 
 
„Und mischt nicht Wahrheit mit Unrecht durcheinander! Und verschweigt nicht die 
Wahrheit, wo ihr (sie) doch kennt.“ (Al-Baqara – 42) 
 
„Wollt ihr den Menschen Aufrichtigkeit gebieten und euch selbst vergessen, wo ihr doch 
das Buch lest! Habt ihr denn keinen Verstand?“ (Al-Baqara – 44) 
 
„Und ich will gegen euch nicht so handeln, wie ich es euch zu unterlassen bitte. Ich will 
nur Besserung, soweit ich (es erreichen) kann.“ (A-Hud – 88) 
 
Ahadith 
 
1. Abu Musa (r.a.) überlieferte von Rasulullah (s.a.w.): „Die Hidayah (Rechtleitung) und das 
Wissen das Allah (s.w.t.) mit mir sandte, gleicht einem großen Regen an irgendeinem Ort (der 
Boden auf den der Regen hinab fällt unterscheidet sich in drei Arten: ) 1. Weil ein Teil des 
Bodens hochwertig ist, nimmt es das ganze Wasser auf und lässt viele Pflanzen, Gemüse und 
Obst in sich gedeihen. 2. Weil ein anderer Teil davon hart ist (nimmt es das Wasser nicht auf, 
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aber) es bleibt darauf Wasser liegen und Allah (s.w.t.) lässt den Menschen davon Nutzen 
ziehen, in dem sie selbst und ihr Vieh davon trinken und indem sie damit ihre Äcker 
bewässern. 3. Ein Teil des Bodens ist felsig und steinig und deshalb bleibt darauf weder 
Wasser liegen noch grünt es dort… (genauso verhält es sich auch mit den Menschen: Der 
Erste gleicht dem, der den Din (Botschaft) Allahs (s.w.t.) verstand, und dem Allah (s.w.t.) 
durch mich und der Hidayah (Rechtleitung) die mit mir sandte, profitieren ließ und somit das 
Wissen lernte und es auch weitergab. (Der Zweite ist wie der, der selbst keinen Nutzen daraus 
zieht, aber die Anderen Nutzen daraus ziehen läßt.) Der Dritte ist derjenige, der seinen Kopf 
nicht einmal anhob, um ein einziges Mal in die Richtung des Din zu schauen, und der die 
Hidayah, die Allah (s.w.t.) mit mir sandte, nicht annahm.“ (Bukhari) 
 
2. Osman (r.a.) sagt, dass er hörte, wie Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Der Beste unter euch ist 
derjenige, der den Qur’an lernt und lehrt.“ (Tirmidhi) 
 
3. Von Buraida Aslami (r.a.) wurde berichtet, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Wer den 
Qur'an rezitiert, ihn lernt und mit ihm A’mal (Taten) macht, dem wird am Yaum-ul-Qiyamah 
eine Krone aus Noor aufgesetzt. Das Licht seiner Krone wird wie das Licht der Sonne 
leuchten. Seine Eltern werden mit solchen Kleider gekleidet, dass die ganze Dunya 
(Universum) daneben keinen Wert hat. Als sie fragen: „Weswegen wurden wir damit 
bekleidet?“, wird man ihnen antworten: „Als Lohn dafür, dass euer Kind Qur'an 
las.“ (Mustadraki Hakim) 
 
4. Muaz Juhani (r.a.) überlieferte von Rasulullah (s.a.w.): „Demjenigen, der Qur'an liest und 
danach handelt, dessen Eltern wird am Yaum-ul-Qiyamah (Tag des jüngsten Gerichts) solch 
eine Krone aufgesetzt, dessen Licht strahlender als das der Sonne ist, die die Häuser in Dunya 
erhellt. Wenn diese Sonne in eurem Haus aufgeht (wie hell erleuchtet sie es? Und das Licht 
dieser Krone ist noch heller als dieses Licht.) Also, wie denkt ihr denn über denjenigen, der 
nach dem Qur´an handelt? (Wenn allein dessen Eltern eine solche große Belohnung zuteil 
wird, dann wird demjenigen selbst eine noch viel größere Belohnung zuteil werden.)    (Abu 
Daud) 
 
5. Von Abdullah bin Amr bin al-As (r.a.) wurde berichtet, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: 
„Die Person, die Qur'an liest, sie hat in ihrem Herzen den Ilm (Wissen)  der Propheten 
gesammelt. Nur mit der Ausnahme, dass zu ihr keine Wahy (Offenbarung) kommt. Und 
einem Hafiz (derjenige, der Qur´an auswedig kennt) gebührt es nicht jemanden der zornig ist, 
mit Zorn zu entgegnen oder einen Unwissenden mit Unwissenheit zu entgegnen“ (Mustadraki 
Hakim, Targhib). 
 
6. Jabir (r.a.) berichtet, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Es gibt zwei Arten von Ilm (Wissen) . 
Die erste ist Ilm, das sich im Herzen einnistet. Dieses Ilm ist das nützliche Ilm. Das zweite ist 
Ilm, das nur auf der Zunge ist (d.h. Ilm ohne A’mal (Tat) und Ikhlas (Aufrichtigkeit). Dieses 
Ilm ist ein Beweis für die Schuld dieses Menschen gegenüber Allah (s.w.t.). (d.h. dieses Ilm 
wird seinen Besitzer damit beschuldigen: „Warum tatest du keine A’mal mit deinem Ilm?“) 
“  (Targhib) 
 
7. Ukba bin Amr (r.a.) berichtet: Als wir auf der Suffa (Vorplatz der Prophetenmoschee) 
saßen, kam Rasulullah (s.a.w.) zu uns und sprach: „Wem von euch würde es gefallen, 
morgens zum (Bazar von) Buthan und Aqiq zu gehen und dort ohne eine Sünde zu begehen 
(d.h. ohne zu stehlen) und ohne seine verwandtschaftliche Beziehung zu brechen, zwei (der 
besten) großhöckrigen Kamelstuten mitzubringen?“ Wir entgegneten: „Ja, Rasulullah! Uns 
allen würde das sehr gefallen.“ Der Gesandte (s.a.w.) sprach: „In die Masjid (Moschee) zu 
gehen und zwei Ayah (Verse) vom Qur'an zu lernen oder zu lesen ist besser als zwei 
Kamelstuten, drei Ayah besser als drei Kamelstuten und vier Ayah besser als vier 
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Kamelstuten. Und genauso ist es besser als die gleiche Anzahl von Kamelhengsten.“ (Muslim, 
Abu Daud) 
 
Erklärung: Die Bedeutung des Hadith ist die: Die Anzahl der gelesenen Ayah ist besser als 
die gleiche Anzahl von Kamelstuten und Kamelhengsten zusammen. Also ein Ayah ist besser 
als eine Kamelstute und ein Kamelhengst. 
 
8. Muawiya (r.a.) sagt, dass er hörte, wie Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Demjenigen, dem Allah 
ta´ala Gutes wünscht, dem gibt Er Verständnis für Din (Botschaft Allah s.w.t.). Ich bin nur 
der Verteilende und Allah ta´ala ist der Gebende.“ (Bukhari) 
 
Erklärung: Die Bedeutung des zweiten Satzes ist die, dass Rasulullah (s.a.w.) derjenige ist, 
der Ilm an die Menschen verteilt, und Allah (s.w.t.) Derjenige ist, der Verstand für dieses Ilm 
gibt und es ihm ermöglicht Überlegungen darüber zu machen und danach A’mal zu 
machen.“ (Mirqat) 
 
9. Ibne Abbas (r.a.) berichtet: Einmal drückte mich Rasulullah (s.a.w.) an sein Herz und 
machte diese Du’a (Bittgebet): „Ja, Allah! Lehre ihm das Ilm (Wissen ) des Qur'an!“ (Bukhari) 
 
10. Anas (r.a.) berichtet, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Zweifellos sind dies die Zeichen 
von Qiyamah (Weltuntergang) : Die Aufhebung von Ilm (vorteilhaftes Wissen für Jenseits), 
die Niederlassung von Jahalat (Unwissenheit), der öffentliche Verzehr von Wein und die 
Verbreitung von Unzucht.“    (Bukhari) 
 
11. Abdullah Ibni Omar (r.a.) sagt, dass er hörte, wie Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Als ich 
schlief wurde mir (in diesem Zustand) ein Glas Milch gegeben. Ich trank es und ich trank 
sogar soviel, dass ich spürte, dass ich bis in die Fingerspitzen gesättigt war. Dann gab ich den 
Rest der Milch an Omar.“ Die Sahaba-i Kiram (Gefährten) fragten: „Oh, Rasulullah! Wie habt 
ihr es (also diesen Traum) ausgelegt?“ Er sagte: „Ilm“ (d.h. dass an Omar (r.a.) ein ganz 
großer Teil von Rasulullahs (s.a.w.) Ilm gegeben wurde.)    (Bukhari) 
 
12. Abu Said Khudri (r.a.) berichtet, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Der Mu’min ist nie satt 
vom Guten (vom Ilm). Er hört den Themen des Ilms zu und lernt dies. (Und eines Tages 
kommt zu ihm der Tod) und er geht ins Jannah.“ (Tirmidhi) 
 
13. Abu Dhar (r.a.) berichtet, dass Rasulullah (s.a.w.) zu Ihm sprach: „Oh, Abu Dhar! Dass du 
am Morgen gehst und ein Ayah (Vers) von Allahs Buch lernst, ist besser als einhundert 
Raka’a (Gebetseinheiten) freiwilliges Salah zu verrichten. Und ein Abschnitt von Ilm (Wissen) 
zu lernen (wie z.B. die Angelegenheit über Tayammum -Ersatz von Gebetswaschung-), ist 
besser als eintausend Raka’a freiwilliges Salah zu beten.“   (Ibn Maja) 
 
14. Von Abu Huraira (r.a.) wurde berichtet, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Wer in meine 
Masjid (in die Masjid-i- Nabawi) kommt, nur um etwas Gutes zu lernen oder zu lehren, der ist 
(in Hinsicht auf seine Belohnung) gleichwertig wie der, der am Jihad-fi-sabilillah 
(Anstrengung im Wege Allahs) teilnimmt. Und wer für einen anderen Zweck gekommen ist, 
der ist wie jemand, der das Eigentum eines Anderen besichtigt. (Zweifellos gibt die 
Besichtigung der Sachen eines Anderen niemandem einen Nutzen)“ (Ibn Maja) 
 
Erklärung: Diese Fazilah (Belohnung) gilt für alle Masajids, denn alle Masajids sind 
gebunden an Masjid-i Nabawi (Injah-ul Hajjah) 
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15. Abu Huraira (r.a.) berichtet: Ich hörte Abu Kasim (s.a.w.) sprechen: „Der Beste unter 
euch ist derjenige, der die Begabung hat, Din (Religion) zu Verstehen in Verbindung mit dem 
besten Akhlaq (Benehmen)“ (Ibni Hibban). 
 
16. Von Jabir (r.a.) wurde berichtet, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Die Menschen sind wie 
Gold- und Silberminen. Diejenigen, die in der Jahiliyya (Zeit der Unwissenheit) den anderen 
überlegen waren, sind, wenn sie Verständnis für Din haben, auch nachdem sie den Islam 
akzeptiert haben den Anderen überlegen. (Musnad Ahmad) 
 
Erklärung: In diesem Hadith wird der Mensch mit Minen verglichen. In verschiedenen 
Erzgebieten sind verschiedene Bestände vorhanden. Manche von ihnen sind sehr wertvoll, wie 
Gold und Silber, und manche eher weniger, wie Kalk oder Kohle. Genauso hat jeder Mensch 
verschiedene Gewohnheiten und Eigenschaften. Deshalb sind die einen den anderen 
überlegen. Darüber hinaus ist der Wert von nicht abgebautem Gold und Silber innerhalb der 
Mine nicht gleich dem Wert von abgebautem Gold und Silber. Genauso kann jemand der noch 
so großmütig und tapfer ist in der Dunkelheit von Kufr ( Unglaube) nicht soviel wert sein, wie 
jemand, der durch die Akzeptanz des Islam Verständnis für Din (Glaube) gewonnen hat. 
(Mazahiri Haqq) 
 
17. Abu Umama (r.a.) berichtet, dass Nabi (s.a.w.) sprach: „Wer um Gutes zu lernen oder zu 
lehren in die Masjid (Moschee) geht, dem wird die Thawab (Belohnung) von einem Hajj-
Maqbul (von Allah akzeptierte Hajj) gegeben.“ (Tabrani, Majma’uz Zawaid) 
 
18. Ibn Abbas (r.a.) sagt, dass er hörte, wie Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Lehrt den Menschen 
(Din), leichter und ohne Erschwerung“ .(Musnad Ahmad) 
 
19. Abu Huraira (r.a.) ging einmal zum Markt von Medina und sprach zu den Leuten: „Oh, 
Ihr Leute vom Markt! Was hat euch so unvermögend gemacht?“. Die Leute fragten: „Was ist 
los, Oh Abu Huraira?“ Abu Huraira (r.a.) sprach: „Das Erbe Rasulullahs wird gerade verteilt 
und ihr sitzt hier. Wollt ihr den nicht von dem Erbe Rasulullahs, das was euch zusteht?“ Die 
Leute fragten: „Wo ist das Erbe Rasulullahs?“ Abu Huraira (r.a.) antwortete: „In der 
Masjid“ Die Leute rannten daraufhin zur Masjid und Abu Huraira (r.a.) blieb weiterhin dort. 
Als sie zurückkehrten,  fragte er: „Warum seid ihr zurück gekommen?“ Sie sagten zu ihm: 
„Abu Huraira, wir waren in der Masjid, aber wir haben darin nichts gesehen was verteilt 
wurde.“ Abu Huraira (r.a.) fragte: „Habt ihr denn niemanden gesehen?“. Sie sagten: „Doch, 
manche machten Salah, manchen rezitierten Qur'an und manche sprachen und erinnerten sich 
gegenseitig darüber, was Halal (Erlaubt)  und was Haram (Verboten) ist.“ Abu Huraira (r.a.) 
sprach: „Schande über euch! Genau das ist das Erbe von Muhammad (s.a.w.)!“ (Tabrani, 
Majma’uz Zawaid) 
 
20. Abdullah Ibni Mas’ud (r.a.) sagt, dass er hörte, wie Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Wenn 
Allah ta´ala für seinen Diener Gutes wünscht, dann gibt er ihm Verständnis für Din und 
flüstert ihm das Richtige zu (d.h. dass er das Richtige in sein Herz legt).“ (Bazzar, Tabrani, 
Majma’zu Zawaid) 
 
21. Abu Waqd Laysi (r.a.) berichtet: Einst saß Rasulullah (s.a.w.) in der Masjid (Moschee). 
Um ihn herum waren Menschen. Drei Männer kamen an der Menge vorbei. Zwei von ihnen 
wandten sich Rasulullah (s.a.w.) zu, der dritte aber ging weg. Die beiden blieben bei 
Rasulullah (s.a.w.). Einer von ihnen fand innerhalb des Kreises einen Lücke und setzte sich 
dort hin, der andere setzte sich im äußeren Teil des Kreises hinter den Leuten hin. Der dritte 
(wie gesagt) wandte sich ab und ging fort. Als dieser dabei war, die Versammlung zu 
verlassen sprach Rasulullah (s.a.w.): „Soll ich euch über diese Leute berichten? Einer von 
ihnen hat sich einen Platz bei Allah ta´ala gemacht. (Er hat sich in den Kreis gesetzt und Allah 
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(s.w.t.) hat ihm in seiner Rahmah -Barmherzigkeit-  einen Platz gegeben.) Der Zweite hat sich 
geschämt (und sich nicht in den Kreis gesetzt). Und Allah ta´ala hat ihn mit Hayaa (Scham) 
behandelt (d.h. er hat ihn nicht von seiner Rahmah ausgeschlossen). Der Dritte hat sich 
abgewandt und Allah ta´ala hat sich von ihm abgewandt.“ (Bukhari) 
 
22. Abu Harun Al-Abdi (r.) überliefert von Abu Said Al-Khudri (r.a.), folgende Worte 
Rasulullahs (s.a.w.): „Es werden vom Osten manche Menschen zu euch kommen um Din 
(Religion) zu lernen. Also behandelt diese Menschen gut.“ Abu Harun Al-Abdi (r) der ein 
Schüler von Abu Said (r.a.) war, sagt: „Abu Said (r.a.) sprach zu uns, als er uns damals sah: 
„Herzlich Willkommen, Oh ihr Leute, von denen Rasulullah (s.a.w.) uns berichtet hat und uns 
vermachte (sie gut zu behandeln)“ (Tirmidhi) 
 
23. Wasila bin Asqa’ (r.a.) überlieferte von Rasulullah (s.a.w.): „Wer Verlangen nach Ilm 
(Wissen) hat und es auch dann erlangt, dem gibt Allah ta´ala zwei Ajr (Belohnungen). Und 
wer Verlangen nach Ilm hat aber nicht schafft es zu erlangen, dem gibt Allah ta´ala eine 
Ajr.“ (Tabrani, Majma’uz Zawaid) 
 
24. Safwan bin Assal Muradi (r.a.) erzählt: Ich kam zu Rasulullah (s.a.w.). Rasulullah (s.a.w.) 
saß an der Wand lehnend auf seiner Decke mit den roten Streifen und ich sagte „Oh, 
Rasulullah! Ich bin gekommen um Ilm (Wissen) zu erlangen.“  Rasulullah (s.a.w.) sprach: 
„Willkommen, oh Wissensuchender Mensch! Ohne Zweifel, die Engel umgeben diejenigen, 
die nach Wissen suchen mit ihren Flügeln. Und dann versammeln sich bei ihnen so viele, dass 
sie sich übereinander aufreihen. Und diese Aufreihung steigt bis zum Himmel hinauf. Sie 
machen dies, wegen ihrer Liebe zu dem Ilm, welches der nach Ilm strebende Schüler dabei ist 
zu erlangen.“ (Tabrani, Majma’uz Zawaid) 
 
25. Sa’laba bin Hakam (r.a.) berichtet, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Wenn am Yaum-ul-
Qiyamah Allah ta´ala Sich auf Seinen (Seiner Exzellenz gebührenden)Thron begibt, um über 
Seine Diener zu richten, wird Er zu den Gelehrten sprechen: „Der Grund dafür, dass Ich euch 
Ilm und Hilm (Milde und Nachsicht) von Mir gab ist, damit Ich euch vergebe. Dies ist für 
Mich nicht bedeutsam. (d.h. wie viele und welch große Sünden ihr auch begeht, sie sind kein 
Hindernis für Mich euch diese zu vergeben.“ (Tabrani, Targhib) 
 
26. Abu Darda (r.a.) sagt, dass er hörte, wie Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Wer auf einem Weg 
schreitet, um Ilm zu erlangen, den bringt Allah ta´ala auf einen Weg von Jannah. (d.h. das ist 
für denjenigen ein Anlass, um ins Jannah zu gelangen). Die Engel breiten ihre Flügel über den 
Schülern von Ilm aus, um ihn zufrieden zustellen. Alle Geschöpfe im Himmel, auf der Erde 
und im Wasser machen Du’a (Bittgebete) für die Maghfirah (Vergebung) des Alims 
(Gelehrten). Gewiss ist die Überlegenheit des Alims gegenüber dem Abid, so wie die 
Überlegenheit des Vollmondes gegenüber den Sternen. Ohne Zweifel, die Alims sind die 
Erben der Gesandten Allahs. Die Ambiya (Propheten) (a.s.) hinterlassen keinen Dinar und 
Dirham (Besitz und Reichtum), sondern ihr hinterlassenes Erbe ist Ilm. Deshalb hat derjenige, 
der Ilm erlangt hat von (diesem Erbe) einen großen Anteil erhalten.“ (Abu Daud) 
 
27. Abu Darda (r.a.) berichtet: Ich hörte, wie Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Der Tod eines Alim 
(Gelehrten) ist ein Unglück, wofür es keinen Ausgleich gibt. Sein Tod hinterlässt eine 
unauffüllbare Lücke. (Sein Tod) ist die Auslöschung eines Sterns. Das Aussterben eines 
ganzen Stammes, wiegt weniger als das Sterben eines Alims.“ (Bayhaqi) 
 
28. Anas bin Malik berichtet, dass der Nabi (s.a.w.) sprach: „Die Alims sind wie die Sterne im 
Himmel. Mit ihnen findet man in der Dunkelheit auf dem Land und auf dem Meer den Weg. 
Wenn das Licht der Sterne erlischt liegt die Vermutung nahe, dass die Reisenden sich 
verirren.“ (Musnad Ahmad) 
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Erklärung: Die Bedeutung des Hadith ist, dass die Menschen Irre geführt werden, wenn sich 
unter ihnen keine Gelehrten mehr befinden. 
 
29. Ibne Abbas (r.a.) berichtet, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Ein Alim (Gelehrter)  des Din 
ist stärker gegen den Schaitan als eintausend Abids.( Gottesdiener) “ (Tirmidhi) 
 
Erklärung: Die Bedeutung des Hadith ist, dass es für den Schaitan leicht ist, tausend 
unwissende Abids zu verführen. Aber einen Alim, der den Ganzen Din verstanden hat, kann er 
kaum so einfach irreführen. 
 
30. Abu Umama (r.a.) erzählt, dass in Gegenwart von Rasulullah (s.a.w.) über zwei Leute 
gesprochen wurde, wovon der eine ein (frommer) Abid (Gottesdiener) und der andere ein 
Alim (Gelehrter) war. Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Die Überlegenheit des Alims gegenüber 
dem Abid ist, wie meine Überlegenheit gegenüber dem, mit der schwächsten Stufe unter 
euch.“ Dann fuhr Rasulullah (s.a.w.) fort: „Wahrlich, Allah ta´ala, Seine Engel, die Geschöpfe 
im Himmel und auf der Erde, und sogar die Ameise in ihrem Bau und der Fisch (im Wasser) 
machen (auf eine ihnen gebührende Art und Weise) Du’a (Bittgebete) für den Alim der das 
Gute lehrt.“ (Tirmidhi) 
 
31. Abu Huraira (r.a.) sagt, dass er hörte, wie Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Hört! Dunya und 
alles was in ihr ist, ist weit außerhalb von Allah ta´alas Rahmah (Segen). Außer die Dhikr 
(Erinnerung) von Allah und die gute A’mal (Taten), die denjenigen zu Allah ta´ala näher 
bringt, und der Alim und der Ilm- lernende… (Nur diese sind von Allahs Rahmah nicht 
ausgeschlossen)“ (Tirmidhi) 
 
32. Abu Bakrah (r.a.) berichtet, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Werdet entweder Alim oder 
Ilm-lernende, oder dem Ilm aufmerksam Zuhörende oder den Ilm und die Leute von Ilm- 
liebende. Werdet nicht von der fünften Art (indem ihr nicht so seid, wie diese ersten vier), 
denn sonst werdet ihr zugrundegehen. Die fünfte Art ist Groll gegen Ilm und Ilm-habende zu 
pflegen.“ (Tabrani, Bazzar, Majma’uz Zawaid) 
 
33. Ibn Masud (r.a.) sagt: Ich hörte Rasulullah (s.a.w.) sprechen: „Es ist nicht erlaubt neidisch 
zu sein, außer bei zwei Personen (d.h. wenn es erlaubt wäre Neid zu pflegen, dann wäre dies 
nur bei diesen zwei Personen erlaubt): 1. Demjenigen, dem Allah ta´ala Vermögen gab und er 
dieses Vermögen ausgibt, um Allah ta´ala zufriedenzustellen. 2. Demjenigen, dem Allah 
ta´ala Ilm (Wissen) gab und der nach seinem Ilm handelt und dieses Ilm anderen 
lehrt.“ (Bukhari) 
 
34. Omar (r.a.) erzählt: Wir saßen in Gegenwart von Rasulullah (s.a.w.) als plötzlich jemand 
zu uns kam. Seine Kleider waren weiß und seine Haare waren dicht und schwarz. Weder hatte 
er auf sich Spuren von einer Reise ( so dass man nicht erkennen konnte, ob er ein Reisender 
war), noch kannte ihn jemand unter uns (so dass man nicht erkennen konnte, ob er ein 
Einwohner Medinas war). Schließlich setzte er sich so nah an Rasulullah (s.a.w.), dass seine 
Knie dessen Knie berührten und dann legte er die Hände auf seine Knie und fragte: „Oh 
Muhammad! Sag mir, was ist Islam?“ Rasulullah (s.a.w.) antwortete: „Islam ist, dass Du (mit 
Deinem Herzen und Deiner Zunge) bezeugst, dass es keinen Gott gibt außer Allah ta´ala, der 
einer Ibadah  (Anbetung) würdig ist und dass Muhammad Sein Gesandter ist. Außerdem, dass 
du das Salah (das Gebet) verrichtest und im Monat Ramadan fastest (Saum), und wenn es Dir 
möglich ist, dass Du das Haus Allahs (Baytullah) besuchest und die Hajj verrichtest.“ Als 
dieser Mann das hörte, sprach er: „Du hast die Wahrheit gesprochen!“ Wir wunderten uns 
über ihn, denn er fragte (als ob er nichts wüsste) und dann bestätigte er das Gehörte ( als ob er 
es von vorneherein wüsste). Danach fragte er: „Sag mir, was ist Iman (Glaube)?“ Rasulullah 
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(s.a.w.) sprach: „Iman ist, dass Du an Allah ta´ala, an Seine Engel, an Seine Bücher, an Seine 
Gesandten, ans Yaum-ul-Qiyamah und daran, dass das Gute und Schlechte im Schicksal 
geschrieben ist mit Yaqin (d.h. voller Überzeugung und absolutem Vertrauen) glaubst.“ Der 
Mann sagte: „Du hast die Wahrheit gesprochen!“ Danach fuhr er fort: „Sag mir, was ist 
Ihsan?“ Rasulullah (s.a.w.) antwortete: „Ihsan ist, dass Du so Ibadah machst, als ob Du Allah 
ta´ala sehen könntest. Und falls diese Eigenschaft Dir nicht gegeben wurde, dass Du dann Dir 
darüber im Klaren bist, dass Allah ta´ala Dich sieht.“ Daraufhin sprach der Mann: „Nun gib 
mir Auskunft über Qiyamah (Weltuntergang) ( wann wird es stattfinden)?“ Rasulullah (s.a.w.) 
sagte: „Zu diesem Thema weiß der Gefragte nicht mehr als der Fragende (d.h. ich weiß nicht 
mehr als Du).“ Der Mann sprach: „Dann gib mir Auskunft über einige Zeichen von 
Qiyamah.“ Und Rasulullah (s.a.w.) sprach: „(Ein Zeichen von Qiyamah ist: ) Die Dienerin 
wird ihre eigene Herrin gebären. (Ein weiteres Zeichen ist: ) Du wirst sehen, dass arme 
Schafhirten, ohne Schuhe an den Füßen und ohne Kleidung auf dem Rücken untereinander 
wetteifern, um hohe Gebäude zu errichten.“ Daraufhin ging dieser Mann weg. Ich wartete 
einige Zeit (und fragte nichts über ihn). Schließlich sprach Rasulullah (s.a.w.) selbst zu mir: 
„Oh Omar! Weißt Du, wer derjenige war, der mir diese Fragen stellte?“ Und ich antwortete: 
„Allah ta´ala und Sein Gesandter wissen es am besten.“ Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Das war 
Jibril. Er kam, um euch euer Din zu lehren.“ (Muslim) 
 
Erklärung: „Die Dienerin wird ihre eigene Herrin gebären“ bedeutet: In der Zeit kurz vor 
Qiyamah (Weltuntergang)  wird sich der Ungehorsam gegenüber den Eltern verbreiten. Und 
sogar die Töchter werden, obwohl sie eigentlich von Natur aus der Mutter- gehöriger sind als 
Söhne, sich nicht nur damit zufrieden geben ihren Müttern gegenüber unfolgsam zu sein, 
sondern, so wie eine Herrin über ihre Dienerin gebietet, so werden sie ihrer eigenen Mutter 
Befehle erteilen. 
Das zweite Zeichen von Qiyamah bedeutet: Kurz vor Qiyamah wird das Vermögen und 
Reichtum in die Hände von Leuten fallen, die inkompetent sind. Und ihr Wunsch wird sein, 
hohe Gebäude zu errichten und sie werden dabei miteinander konkurrieren.“ (Maariful 
Hadith) 
 
35. Hasan (r.) sagt: Man fragte Rasulullah (s.a.w.) über zwei Leute von Bani Israil (, welcher 
denn von ihnen besser sei). Der eine von ihnen war ein Alim. Nachdem er die Fardh-Gebete 
verrichtete, blieb er sitzen und beschäftigte sich damit, die Menschen gute Worte zu lehren. 
Der andere Mann hingegen fastete am Tage und betete in der Nacht. Rasulullah (s.a.w.) 
sprach: „Der Alim (Gelehrte), der die Fardh-Gebete verrichtet und die Menschen gute Dinge 
lehrt ist dem Abid (Gottesdiener) der tagsüber fastet und nachts betet so sehr überlegen, wie 
ich dem untersten unter euch.“ (Darimi) 
 
36. Abdullah (r.a.) berichtet, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Lernt Qur'an und lehrt es die 
Menschen. Lernt die Gebote, deren Einhaltung Fardh (Pflicht) ist und lehrt es die Menschen. 
Denn ich werde von der Dunya (Welt) aufgehoben und Ilm wird in naher Zukunft auch 
aufgehoben.  Und schließlich werden zwei Männer über ein Fardh-Gebot Unstimmigkeiten 
haben (und weil das Ilm so gering ist) werden sie niemanden finden können, der ihnen das 
Rechte über das Gebot sagen kann.“ (Bayhaqi) 
 
37. Von Abu Umama Bahili (r.a.) wurde berichtet, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Oh Ihr 
Menschen! Bevor das Ilm (Wissen) zurückgenommen und aufgehoben wird, nimmt es und 
lernt es.“ (Musnad Ahmad) 
 
38. Abu Huraira (r.a.) überlieferte von Rasulullah (s.a.w.): „Nach dem Tod des Mu’min 
(frommen Gläubigen) werden ihn unter anderem weiterhin die Thawab  (Belohnungen) für 
diese A’mal (Taten) erreichen:  1. 1.Das Ilm (Wissen), dass er gelehrt oder verbreitet hatte,  2. 
das aufrichtig erzogene Kind, das er hinter sich gelassen hat, 3. der Qur'an , den er 
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hinterlassen hat, 4. die Masjid, die er erbaute, 5. ein Ruheort für Reisende, den er errichtete, 6. 
ein Fluss, den er fließen ließ, 7. die Sadaqa, die er zu seinen Lebenszeiten von seinem Geld so 
gab, dass die Thawab (Belohnung)  dafür ihn nach seinem Tod erreicht. (wie z. B. dass sein 
Geld in einer Waqf (Stiftung) aufgehoben ist“ (Ibn Majah) 
 
39. Anas (r.a.) erzählt, dass wenn der Nabi (s.a.w.) etwas kundgab, er dies dreimal 
wiederholte damit man es (gründlich) verstand. (Bukhari) 
 
Erklärung: Rasulullah (s.a.w.) wiederholte wichtige Erklärungen dreimal, damit die Leute 
das ganz und richtig verstehen und verinnerlichen sollten. (Mazahiri Haqq) 
 
40. Abdullah Bin Amr Bin Al-As (r.a.) sagt: Ich hörte Rasulullah (s.a.w.) sprechen: „Allah 
ta´ala nimmt (im Akhirzzaman – das Zeitalter vor Weltuntergang-) das Ilm (Wissen) (aus den 
Herzen und Gedächtnissen) seiner Diener zwar nicht vollständig weg, aber indem Er die 
Alims (Gelehrten) einen nach dem anderen nimmt (sterben lässt), hebt er das Ilm auf. Und 
dann nachdem kein Alim mehr übrig geblieben ist, macht das Volk statt Gelehrten, 
Ungelernte und Unwissende zu ihren Führern. Und wenn man diese Führer zu einem Fall 
befragt, geben sie ohne das Wissen Fatwa (Urteil). So führen diese ohnehin irregegangenen 
Leute auch noch andere in die Irre.“ (Bukhari) 
 
41. Abu Huraira (r.a.) überlieferte von Rasulullah (s.a.w.): „Wahrlich, gegen die, die einen 
zähen Charakter haben, die viel essen, die auf den Märkten herumschreien, die nachts sich 
niederbreiten und wie eine Leiche schlafen, die sich wie ein Esel tagsüber nur mit ihren 
Angelegenheiten von Dunya (weltliches) beschäftigen und sich darin verlieren, und die, die in 
den Fragen,  die Dunya betreffen,  Wissend sind und in den Dingen, die Akhira betreffen 
völlig unwissend sind, gegen diese hegt Allah ta´ala Hass.“ (Ibn Hibban) 
 
42. Yazid bin Salama Jufi (r.a.) erzählt: Ich sagte zu Rasulullah (s.a.w.): „Oh, Rasulullah! Ich 
hörte von Euch viele Ahadith (Anweisungen). Ich fürchte, dass die Ahadith, die ich später 
höre (in meinem Gedächtnis bleiben, aber dafür) die Ahadith, die ich vorher hörte, vergessen 
könnte. Bitte nennt mir deshalb etwas, dass alle Ahadith in sich vereinen mag.“ Rasulullah 
(s.a.w.) sprach: „Habe Furcht vor Allah hinsichtlich der Dinge, die Du weißt (d.h. handle 
gemäß Deinem Ilm).“ (Tirmidhi) 
 
43. Jabir (r.a.) berichtet, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Lernt nicht Ilm (Wissen) um euch 
bei Alims (Gelehrten) wichtig zu machen, um mit Dummen zu diskutieren (d.h. um die 
Gedanken des Volks, das ein schwächeres Verständnis vom Din hat zu verwirren) und um 
eine Zusammenkunft anzuziehen. Wer dies tut, für den gibt es Feuer, ja Feuer!“ (Ibn Majah)  
 
Erklärung: Ilm zu lernen, um eine Zusammenkunft anzuziehen heißt, Ilm zu lernen, um damit 
die Sympathie der Menschen zu gewinnen und sie an sich zu binden. 
 
44. Nach der Überlieferung von Abu Huraira (r.a.) sprach Rasulullah (s.a.w.): „Demjenigen, 
der um etwas von Ilm gefragt wird, und er dies (obwohl er es weiß) verheimlicht, dem legt 
Allah ta´ala am Yaum-ul-Qiyamah eine Kandare aus Feuer an.“ (Abu Daud) 
 
45. Abu Huraira (r.a.) berichtet, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Jemand der Ilm lernt und 
dies dann nicht an die Menschen weitergibt, ist wie jemand,  der Geld anhäuft und es dann 
nicht ausgibt.“ (Tabrani, Targhib) 
 
46. Zayd Bin Arkam (r.a.) überlieferte, dass Rasulullah (s.a.w.) diese Du’a (Bittegebet) zu 
sagen pflegte: „Allahumma inni auzu bika min ilmil’la yanfa’u wa min qalbil’la yachscha’u, 
wa min nafsil’la taschba’u, wa min Da’watil’la yustajibu laha (Ja Allah! Ich suche Zuflucht 
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bei dir vor nutzlosem Ilm (Wissen) , vor angstlosem Herz, vor unersättlichem Nafs (Ego) und 
vor nicht angenommenen Bittgebeten.“ (Muslim) 
 
Erklärung: „unersättlichem Nafs“ bedeutet, die Veranlagung zur Begierde. (Nawawi) 
 
47. Abu Barza Aslami (r.a.) berichtet, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Die Beine des Abd 
(Diener Gottes) werden sich am Yaum-ul-Qiyamah (Tag des jüngsten Gerichts) nicht von der 
Stelle rühren, bevor man ihm diese Fragen gestellt hat: 1. wie er sein Leben verbracht hat. 2. 
wie er sein Ilm (wissen) praktiziert hat. 3. wie er sein Geld verdient hat und wo er es 
ausgegeben hat. 4. zu welchen Taten er seine körperliche Kräfte  verwendet hat.“ (Tirmidhi) 
 
 
Inspiration durch Qur´an und Ahadith 

 
 

Qur´an Ayaah 
 

            
            
 :   تعالىقال اُهللا 

 

:المائدة[                  
Allah  ( s.w.t.) sagt: Und Wenn sie hören, was zu dem Rasul gesandt worden ist, siehst du ihre 
Augen vor Tränen überfließen, so, ob sie die Wahrheit erkannt haben (83, Al- Maída)  

            
 : وقال تعالى  

:األعراف[           Θ 

 
Allah (s.w.t.) sagt: Und Wenn der Qur´an vorgetragen wird, so hört zu und schweigt in 
Aufmerksamkeit, auf dass Ihr Erbarmen findet möget (204, Al- A´raf) 

            
 :  وقال تعالى 

:الكهف[                
 

Allah (s.w.t) sagt:  Nun gut, wenn du mir folgen willst, so frage mich nach nichts, bis ich es 
dir von selbst erkläre (70, Al-Kahf) 

:وقال تعالى          
            

    
 

:الزمر[                 
 
Allah (s.w.t.) sagt: Gibt die frohe Botschaft meinen Dienern; es sind jene, die auf das Wort 
hören und dem Besten von ihm folgen. Sie sind es, denen Allah den Weg gewiesen hat und 
sie sind es, die Verstand besitzen (17,18 (Al Zumar) 

            
 : وقال تعالى 
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:الزمر[ ΘΡ[ 

Allah hat die schönste Botschaft, ein Buch, hinabgesandt, eine sich gleichartig wiederholende 
Schrift, vor der denen, die ihren Herrn fürchten, die Haut erschauert, dann erweicht sich ihre 
Haut und ihr Herz zum Dhikr von Allah (23 Al Zumar)     
   

 
Ahadith 
 

آْقَرُأ َعَلْيَك َوَعَلْيَك ُأْنِزَل؟  :ْقَرْأ َعَلىَّ، ُقْلُتِا � :َقاَل ِلْى َرُسْوُل اِهللا  : َعْنُه َقاَلَعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َمْسُعْوٍد َرِضَى اُهللا -٥٥
 ِبَشِهْيٍد م ُأمٍَّةَفِإنِّْى ُأِحبُّ َأْن َأْسَمَعُه ِمْن َغْيِرْى، َفَقَرْأُت َعَلْيِه ُسْوَرَة النَِّساِء َحّتٰى َبَلْغُت ﴿َفَكْيَف ِإَذا ِجْئَنا ِمْن ُآلِّ  :َقاَل

اآلية، ٠٠٠٠رواه البخارى، باب فكيف إذا جئنا من آل أمة بشهيد .َأْمِسْك، َفِإَذا َعْيَناُه َتْذِرَفاِن :ِء َشِهْيًدا﴾ َقاَلُؤٓال ٓهٰوَِّجْئَنا ِبَك َعلٰى
 ٤٥٨٢:رقم

 
 
Abdullah bin Masúd (r.a.) sagt, Rasullullah s.a.w. sagte mir:“ lies Qur´an!“ Ich fragte, ja 
Rasullullah, soll ich Ihnen vorlesen, wo sie ihn selbst herabgesandt bekommen haben? Er 
sagte, ich mag es, Ihn von anderen (vorgetragen) zu hören. Dann las ich Sura Al- Nisa  bis ich 
zu diesem Ayah kam 

ُؤٓلاِء َشِهْيًداِبَشِهْيٍد وَِّجْئَنا ِبَك َعلٰى هٰٓ م  َفَكْيَف ِإَذا ِجْئَنا ِمْن ُآلِّ ُأمٍَّة 
„Und wie,  wenn wir von jedem (Nabis) Gemeinde einen Zeugen berufen und dich  (Rasul) 
zum Zeugen ihrer Gemeinde machen“. Dann sagte Rasullullah s.a.w.: Halte. ich wandte mich  
zu ihm, die Tränen flossen aus seinen Augen (Buchari). 
 
 

ِإَذا َقَضى اُهللا اْلَأْمَر ِفى السََّماِء َضَرَبِت اْلَمَلاِئَكُة  :َقاَل �َعْن َأِبْى ُهَرْيَرَة َرِضَى اُهللا َعْنُه َيْبُلُغ ِبِه النَِّبىَّ  -٥٦
اْلَحقَّ َوُهَو  :َماَذا َقاَل َربُُّكْم؟ َقاُلوا :َواٍن، َفِإَذا ُفزَِّع َعْن ُقُلْوِبِهْم َقاُلواِبَأْجِنَحِتَها ُخْضَعاًنا ِلَقْوِلِه، َآَأنَُّه ِسْلِسَلٌة َعلٰى َصْف

 ٧٤٨١:رواه البخارى، باب قول اهللا تعالٰى وال تنفع الشفاعة عنده إال لمن أذن له اآلية، رقم .اْلَعِلىُّ اْلَكِبْيُر
 
Abu Huraira (r.a.) berichtet, Rasullullah s.a.w. sagte: Wenn Allah (s.w.t) in Himmel ein Gebot 
in Kraft setzt, die Mala´ika (Engle) zittern aus Ehrfücht und beginnen ihre Flügeln zu 
schlagen. Sie hören das Gebot von Allah (s.w.t.) in solch einem Ton, wie wenn auf einem 
glatten Stein eine Kette gezogen würde. Wenn ihre Herzen wieder beruhigt  sind, fragen sie 
einander, was hat Ihr Herr befohlen?. Sie sagen: Er hat zum Haqq  (absolute Wahrheit) 
befohlen und wahrlich er ist majestätisch und groß. 
 
 

اْلَتَقى َعْبُد اِهللا ْبُن ُعَمَر َوَعْبُد اِهللا ْبُن َعْمِرو ْبِن  :َعْن َأِبْى َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّْحمِٰن ْبِن َعْوٍف َرِحَمُه اُهللا َقاَل -٥٧
َى َعْبُد اِهللا ْبُن ُعَمَر َيْبِكْى َفَقاَل َلُه اْلَعاِص َرِضَى اُهللا َعْنُهْم َعَلى اْلَمْرَوِة َفَتَحدََّثا ُثمَّ َمَضى َعْبُد اِهللا ْبُن َعْمٍرو َوَبِق

َمْن َآاَن  :َيُقْوُل �هَٰذا َيْعِنْى َعْبَد اِهللا ْبَن َعْمٍرو َوَزَعَم َأنَّه َسِمَع َرُسْوَل اِهللا  :َما ُيْبِكْيَك َيا َأَبا َعْبِد الرَّْحمِٰن؟ َقاَل :َرُجٌل
رواه أحمد والطبرانى فى الكبير ورجاله رجال الصحيح، مجمع  .َآبَُّه اُهللا ِلَوْجِهِه ِفى النَّاِرِفْى َقْلِبِه ِمْثَقاُل َحبٍَّة ِمْن ِآْبٍر 

 ١/٢٨٢الزوائد
 
Abu Salma bin Abdur Rahman bin Auf (r.a.a.) berichtet, auf dem (Berg) Marwah begegneten 
sich Abdullah  bin Umar (r.a.) und Abdullah bin Umar bin Aas (r.a.). Einie Zeitlang 
unterhielten sie sich, dann ging Abdullah bin Umar fort und Abdullah bin Umar bin Aas (r.a.) 
verblieb dort weinend. Jemand fragte ihn, Oh, Abdur Rahman, warum weinst Du? Ibne Umar 
(r.a.) sagte, dieser, d.h. Abdullah bin Umar (r.a.) sagte beim Fortgehen, dass er Rasullullah 
s.a.w. sagen hörte, „wer soviel Kibr (Hochmut) wie einen Senfkorn in seinem Herz hat, wird 
von Allah (s.w.t.) mit dem Gesicht ins Feuer geworfen.“ (Musnad Ahmad, Tabrani) 
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Kapitel 4 
 

Ikram-e- Muslimin 
 

 
Die Gebote Allahs (s.w.t.) über die Behandlung der Menschen nach der Lebensweise von 
Rasulullah (s.a.w.) zu befolgen und dabei  auf die Würde der Muslime besonders achten 
 
Die Wertschätzung und Würde des Muslims 

 
 
Qur’an Ayah 
 

  :تعالى اُهللاقال 
      ΘΘ:البقرة[       

 
„Und ein gläubiger Diener ist besser als ein Götzenanbeter, mag er euch auch noch so 
gut gefallen.“ (Al-Baqara - 221) 

  :وقال تعالى
األنعام[                 

 
          : 
„Kann wohl einer, der tot war und dem Wir dann Leben  und das Licht Allahs (s.w.t.) gaben, 
um damit unter den Menschen zu wandeln, dem gleich sein, der in Finsterniss ist und nicht 
daraus hervorzugehen vermag?“ (Al-An’am -122) 
 

 ]ΠΩ:السجدة[          :وقال تعالى

 
„Ist wohl jener, der gläubig ist, dem gleich, der frevelt?(Nein!) Sie sind nicht gleich.“ (As-
Sajda - 18) 
 

 ]ΡΘ:فاطر[        :وقال تعالى

„Alsdann gaben Wir das Buch jenen von Unseren Dienern zum Erbe, die Wir auserwählten“.  
(Al-Fatr – 32) 
 
 
 
 
Ahadith 
 
١- رواه مسلم فى مقدمة صحيحه.  َأْن ُنْنِزَل النَّاَس َمَناِزَلُهْم�َأَمَرَنا َرُسْوُل اِهللا : ْنَها َأنََّها َقاَلْتَعْن َعاِئَشَة َرِضَى اُهللا َع   

 
1.Aischa (r.a.a.) sagt: Rasulullah (s.a.w.) ordnete uns an, die Menschen gemäß ihrem Status 
und ihrer Stellung zu behandeln. (Muqaddima, Sahihi Muslim) 
 
 
٢- َلآ ِإلَٰه ِإلَّا اُهللا َما َأْطَيَبِك َوَأْطَيَب :  ِإَلى اْلَكْعَبِة َفَقاَل�َنَظَر َرُسْوُل اِهللا : َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَى اُهللا َعْنُهَما َقاَل 

الٰى َجَعَلِك َحَراًما، َوَحرََّم ِمَن اْلُمْؤِمِن َماَلُه َوَدَمهُ ِرْيَحِك، َوَأْعَظَم ُحْرَمَتِك، َواْلُمْؤِمُن َأْعَظُم ُحْرَمًة ِمْنِك، ِإنَّ اَهللا َتَع
٣/٦٣٠الحسن بن أبى جعفر وهو ضعيف وقد وثق، مجمع الزوائد: رواه الطبرانى فى الكبير وفيه. َوِعْرَضُه، َوَأْن َنُظنَّ ِبِه َظنًّا َسيًِّئا  
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2. Nach der Überlieferung von Ibn Abbas (r.a.a.) sagte Rasulullah (s.a.w.) während er die 
Ka’aba (mit Begeisterung und Freude) ansah: „La ilaha ill-allah! (Oh, Ka’aba!) Wie rein Du 
bist! Wie wohl Dein Duft riecht! Wie sehr Du der Hochachtung würdig bist! Allein nur die 
Izzah (Ehre) und Hochachtung des Mu’min (frommer Gläubiger) ist erhabener als Deine. 
Allah (s.w.t.) machte Dich würdig der Hochachtung und Allah (s.w.t.) machte den Besitz, das 
Blut und die Würde des Mu’min Haram (unantastbar). Und ( nur deswegen) der kleinste Dhan 
(schlechte Gedanke) über einen Mu’min wurde uns für verboten erklärt.“ (Tabrani, Majma’uz 
Zawaid) 
 
 
٣- َيْدُخُل ُفَقَراُء اْلُمْسِلِمْيَن اْلَجنََّة َقْبَل َأْغِنَياِء ِهْم :  َقاَل�َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِهللا َرِضَى اُهللا َعْنُهَما َأنَّ َرُسْوَل اِهللا  

٢٣٥٥:، رقم٠٠٠٠هذا حديث حسن، باب ما جاء أن فقراء المهاجرين: ه الترمذى وقالروا. ِبَأْرَبِعْيَن َخِرْيًفا  
 
3. Jabir (r.a.a.) überlieferte von Rasulullah (s.a.w.): „Von den Muslimen werden die Armen 
vierzig Jahre vor den Reichen ins Jannah (Paradies) gehen.“ (Tirmidhi) 
 

َيْدُخُل اْلُفَقَراُء اْلَجنََّة َقْبَل اْلَأْغِنَياِء ِبَخْمِس ِماَئِة َعاٍم، : �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : ْيَرَة َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَلَعْن َأِبْى ُهَر -٤
 ٢٣٥٣:، رقم٠٠٠٠هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء أن فقراء المهاجرين: رواه الترمذى وقال. ِنْصِف َيْوٍم

4. Abu Huraira (r.a.a.) sagt, dass er hörte, wie Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Die Armen werden 
einen halben Tag vor den Reichen ins Jannah gehen. Dieser halbe Tag (in Akhira – am Tag 
des jüngsten Gerichts- ) entspricht fünfhundert Jahren.“  (Tirmidhi) 
 
Erklärung: Im vorigen Hadith wird erwähnt, dass der Arme vierzig Jahre vor dem Reichen 
ins Jannah gehen wird. Dies ist der Fall, wenn beide Verlangen nach Wohlstand haben. 
Dieser Hadith trifft aber dann zu, wenn der Arme kein Verlangen, aber der Reiche Verlangen 
nach Wohlstand hat. (Jami’ul Usulli Ibn Asir) 
 
 

َأْيَن ُفَقَراُء هِٰذِه اْلُأمَِّة : َتْجَتِمُعوَن َيْوَم اْلِقَياَمِة َفُيَقاُل:  َقاَل�َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َعْمٍرو َرِضَى اُهللا َعْنُهَما َعِن النَِّبىِّ  -٥
َربََّنا اْبَتَلْيَتَنا َفَصَبْرَنا، َوآَتْيَت اْلَأْمَواَل َوالسُّْلَطاَن : ا َعِمْلُتْم؟ َفَيُقْوُلوَنَماَذ: َفَيُقْوُموَن، َفُيَقاُل َلُهْم: َوَمَساِآْيُنَها؟ َقاَل
. َطاِنَفَيْدُخُلوَن اْلَجنََّة َقْبَل النَّاِس، َوَيْبقٰى ِشدَُّة اْلِحَساِب َعلٰى َذِوى اْلَأْمَواِل َوالسُّْل: َصَدْقُتْم، َقاَل: َغْيَرَنا، َفَيُقْوُل اُهللا

 ١٦/٤٣٦إسناده حسن: رواه ابن حبان، قال المحقق) الحديث(
 
5. Abdullah bin Amr (r.a.a.) berichtet: Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Am Youm-ul-Qiyamah, 
(Tag des jüngsten Gerichts) wenn ihr alle versammelt werdet, wird ausgerufen: „Wo sind die 
Armen und Schwachen dieser Ummah (Muslime)?“ (Daraufhin) werden diese aufstehen und 
sie werden gefragt: „Welche A’mal (Taten) habt ihr gemacht?“. Sie werden antworten: „Oh, 
Unser Rabb (Herr) ! Du hast uns geprüft und wir haben uns in Geduld geübt. Du hast Anderen 
Reichtum und Herrschaft gegeben.“ Allah (s.w.t.) wird sprechen: „Ihr spricht die 
Wahrheit.“ Sie werden dann ins Jannah (Paradies) vor den anderen Menschen eintreten. Die 
Reichen und Herrschenden werden dann einer strengen Hisab (Abrechnung) unterzogen“.(Ibn 
Hibban) 
 

َهْل َتْدُروَن َمْن َأوَُّل َمْن َيْدُخُل اْلَجنََّة ِمْن :  َأنَُّه َقاَل�َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َعْمٍرو َرِضَى اُهللا َعْنُهَما َعْن َرُسْوِل اِهللا  -٦
ْلِق اِهللا اْلُفَقَراُء اْلُمَهاِجُروَن الَِّذْيَن ُيَسدُّ ِبِهُم َأوَُّل َمْن َيْدُخُل اْلَجنََّة ِمْن َخ: اُهللا َوَرُسْوُلُه َأْعَلُم، َقاَل: َخْلِق اِهللا؟ َقاُلوا

الثُُّغْوُر، َوُتتَّقٰى ِبِهُم اْلَمَكاِرُه، َوَيُمْوُت َأَحُدُهْم َوَحاَجُتُه ِفْى َصْدِرِه َلا َيْسَتِطْيُع َلَها َقَضاًء، َفَيُقْوُل اُهللا ِلَمْن َيَشاُء ِمْن 
َربََّنا َنْحُن ُسكَّاُن َسمَٰواِتَك َوِخَيَرُتَك ِمْن َخْلِقَك، َأَفَتْأُمُرَنا َأْن َنْأِتَى هُٰؤَلاِء، : َحيُّوُهْم، َفَيُقْوُل اْلَمَلاِئَكُةاْيُتوُهْم َف: َمَلاِئَكِتِه

 ِبِهُم الثُُّغْوُر، َوُتتَّقٰى ِبِهُم اْلَمَكاِرُه، ِإنَُّهْم َآاُنوا ِعَباًدا َيْعُبُدوِنْى َلا ُيْشِرُآوَن ِبْى َشْيًئا، َوُتَسدُّ: َفُنَسلَِّم َعَلْيِهْم؟ َقاَل
َفَتْأِتْيِهُم اْلَمَلاِئَكُة ِعْنَد ذِٰلَك، َفَيْدُخُلوَن َعَلْيِهْم ِمْن ُآلِّ : َوَيُمْوُت َأَحُدُهْم َوَحاَجُتُه ِفْى َصْدِرِه َلا َيْسَتِطْيُع َلَها َقَضاًء، َقاَل

 ١٦/٤٣٨إسناده صحيح: رواه ابن حبان، قال المحقق. ْرُتْم َفِنْعَم ُعْقَبى الدَّاِرَسَلاٌم َعَلْيُكْم ِبَما َصَب: َباٍب
 



 31 

6. Abdullah bin Amr (r.a.a.) berichtet: Rasulullah (s.a.w.) sprach zu den Sahaba-i-Kiram: 
(Gefährten) „Wisst Ihr, wer von den Makhlukat (Gechöpfen) Allahs (s.w.t.) als erstes ins 
Jannah gehen wird? Sahaba-i Kiram sagten: „Allah und sein Rasul wissen es gewiss 
besser.“ Rasulullah (s.a.w.) sprach daraufhin: „Von den Makhlukat Allahs (s.w.t.)  werden als 
erste die Armen der Muhajjirin ( die armen Soldaten) ins Jannah gehen. Mit ihnen werden die 
Grenzen geschützt. Bei schwierigen Aufgaben (werden sie nach vorn gestellt) und dadurch 
werden die Schwierigkeiten bewältigt. Wenn einem von ihnen der Tod ereilt, bleibt sein 
Hajjah (Bedürfnis) in seiner Brust stecken (d.h. er ist nicht in der Lage seine Bedürfnisse zu 
erfüllen). Allah (s.w.t.) wird zu den Malaikah – Engel- (am Youm-ul-Qiyamah) sagen: „Geht 
zu ihnen und gibt ihnen Salam (Grußformel).“ Die Malaikah werden  (mit Verwunderung) 
fragen: „Ja Rabb (Herr) ! Du willst, dass wir zu ihnen gehen und ihnen Salam geben (, was ist 
der Grund dafür)?“ Allah (s.w.t.) wird sprechen:  
„Es sind die mir dienenden  Abd (Diener), die  mir Niemanden beigesellt haben, durch sie 
wurden die Grenzen geschützt.  Schwierige Aufgaben wurden durch sie  erledigt. Wenn einen 
von ihnen der Tod ereilte, blieb sein Hajjah (Bedürfnis) in seiner Brust stecken er und konnte 
seine Bedürfnisse nicht erfüllen“. Schließlich werden die Malaikah von allen Toren (Seiten) 
her kommend zu ihnen sagen: „Salam zu euch, weil ihr Geduld bewiesen habt. Welch schöne 
Zeit  euch hier in dieser Welt erwartet!“(Ibni Hibban) 
 

َسَيْأِتْى ُأَناٌس ِمْن ُأمَِّتْى َيْوَم اْلِقَياَمِة ُنْوُرُهْم : �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َعْمٍرو َرِضَى اُهللا َعْنُهَما َقاَل -٧
ِذْيَن ُتتَّقٰى ِبِهُم اْلَمَكاِرُه َيُمْوُت َأَحُدُهْم ُفَقَراُء اْلُمَهاِجِرْيَن الَّ: َمْن ُأولِٰئَك َيا َرُسْوَل اِهللا؟ َفَقاَل: َآَضْوِء الشَّْمِس، ُقْلَنا

 ٢/١٧٧رواه أحمد. َوَحاَجُتُه ِفْى َصْدِرِه ُيْحَشُروَن ِمْن َأْقَطاِر اْلَأْرِض
 
 
7. Abdullah bin Amr (r.a.a.) erzählt: Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Am Youm-ul-Qiyamah (Tag 
des jüngsten Gerichts) werden aus meiner Ummah (Gemeinde) manche Menschen 
hervorkommen, deren Noor (Glanz des Gesichts) so hell wie das Licht der Sonne sein 
wird.“ Wir fragten: „Oh, Rasulullah! Wer sind diese?“ Und Rasulullah (s.a.w.) antwortete: 
„Das sind die Armen der Muhajjirin (einfachen Soldaten), durch sie  wurden die schwierigen 
Schutzaufgaben bewältigt. Wenn einen von ihnen der Tod ereilte, blieb sein Hajjah 
(Bedürfnis) in seiner Brust stecken  ( d.h.er konnte seine Bedürfnisse nicht erfüllen), diese 
(Armen) werden von verschiedenen Erdteilen zusammengebracht“. (Musnad ahmad) 
 
 

الّلُٰهمَّ َأْحِيِنْى ِمْسِكْيًنا، َوَتَوفَِّنْى ِمْسِكْيًنا، :  َيُقْوُل�َسِمْعُت َرُسْوَل اِهللا : َعْن َأِبى َسِعْيٍد َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل -٨
 ٤/٣٢٢هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى: ه الحاآم وقالروا) الحديث(. َواْحُشْرِنى ِفى ُزْمَرِة اْلَمَساِآْيِن

 
8. Abu Said (r.a.a.) sagt, dass er hörte, wie Rasulullah (s.a.w.) bat: „Oh Allah! Lass mich  ein 
Miskeen (ein bescheidener Arme) bleiben und mich als einen Miskeen sterben. Lass mich im 
Haschr ( Tag des jüngsten Gerichts) unter den Miskeen sein“. (Mustadraki Hakim) 
 

 َحاَجَتُه، َفَقاَل �َعْن َسِعْيِد ْبِن َأِبْى َسِعْيٍد َرِحَمُه اُهللا َأنَّ َأَبا َسِعْيٍد اْلُخْدِرىَّ َرِضَى اُهللا َعْنُه َشَكا ِإلٰى َرُسْوِل اِهللا -٩
ْر َأَبا َسِعْيٍد، َفِإنَّ اْلَفْقَر ِإلٰى َمْن ُيِحبُِّنى ِمْنُكْم َأْسَرُع ِمَن السَّْيِل ِمْن َأْعَلى اْلَواِدى، َوِمْن َأْعَلى اْصِب: �َرُسْوُل اِهللا 

 ١٠/٤٨٦رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إال أنه شبه المرسل، مجمع الزوائد. اْلَجَبِل ِإلٰى َأْسَفِلِه
 
9. Said bin Abi Said (r.a.a.) berichtet: Abu Said al-Khudri (r.a.a.) beschwerte sich bei 
Rasulullah (s.a.w.) über seine (Armut und) Bedürfnisse. Rasulullah (s.a.w.) sprach zu ihm: 
„Oh, Abu Said, gedulde Dich! Die Armut kommt zu denen unter euch,  die mich lieben,   so 
schnell, wie die Flut aus der oberen Ebene des Tals hinab und vom Gipfel des Bergs nach 
unten“.(Musnad Ahmad, Majma’uz Zawaid) 
 

 َعْبًدا َحَماُه الدُّْنَيا َآَما َيَظلُّ -َعزََّوَجلَّ-ِإَذا َأَحبَّ اُهللا : �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : َعْن َراِفِع ْبِن ُخَدْيٍج َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل -١٠
 ١٠/٥٠٨رواه الطبرانى وإسناده حسن، مجمع الزوائد. َأَحُدُآْم َيْحِمى َسِقْيَمُه اْلَماَء
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10. Raf’i bin Khadij (r.a.a.) überlieferte von Rasulullah (s.a.w.): „Allah (s.w.t.) schützt Seinen 
Abd (Diener) vor der geliebten Dunya (weltliches) so, wie ihr eure Kranken vor dem Wasser 
schützt.“(Tabrani, Majma’uz Zawaid) 
 
 

َأِحبُّوا اْلُفَقَراَء َوَجاِلُسوُهْم َوَأِحبَّ اْلَعَرَب ِمْن َقْلِبَك : �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : ْنُه َقاَلَعْن َأِبى ُهَرْيَرَة َرِضَى اُهللا َع -١١
 ٤/٣٣٢صحيح اإلسناد ووافقه الذهبى: رواه الحاآم وقال. َوْلَتُردَّ َعِن النَّاِس َما َتْعَلُم ِمْن َقْلِبَك

 
 
11. Nach der Überlieferung von Abu Huraira (r.a.a.) sprach der Gesandte Allahs (s.a.w.): 
„Liebt die Armen. Sitzt mit Ihnen. Und liebe die Araber mit deinem Herzen. Deine eigenen 
Fehler sollen Dich davor bewahren, die Anderen zu tadeln.“ (Mustadraki Hakim) 
 

ُربَّ َأْشَعَث َأْغَبَر ِذْى ِطْمَرْيِن ُمَصفٍَّح َعْن َأْبَواِب :  َيُقْوُل�َسِمْعُت َرُسْوَل اِهللا : َعْن َأَنٍس َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل -١٢
عبد اهللا بن موسٰى التيمى، وقد وثق، وبقية رجاله رجال الصحيح، : رواه الطبرانى فى األوسط وفيه. النَّاِس، َلْو َأْقَسَم َعَلى اِهللا َلَأَبرَُّه

 ١٠/٤٦٦مجمع الزوائد
 
12. Anas (r.a.a.) sagt, dass er hörte, wie Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Es gibt manch solche 
Menschen  mit zerzausten Haaren, in alte eingestaubte Gewänder gewickelt und von den 
Türen der Menschen abgewiesenen Menschen, die, wenn sie auf Allah (s.w.t.)  schwörten, 
Allah (s.w.t.) gewiss ihren Schwur einhalten würde.“(Tabrani, Majma’uz Zawaid) 
 
Erklärung: Das Ziel des Hadith ist: Man sollte keinen Menschen verachten, weil seine 
Klamotten verstaubt oder seine Haare zerzaust  sind, denn es gibt viele, die unter solchen 
Umständen leben, aber zu den besonderen Abd (Diener) von Allah (s.w.t.) gehören. Zu 
beachten bleibt, die Absicht  dieses Hadith kann  nicht die Aufforderung dazu sein, 
ausdrücklich mit zerzausten Haaren und in dreckigen alten Klamotten das Leben zu führen. 
 

:  َفَقاَل ِلَرُجٍل ِعْنَدُه َجاِلٍس�اِهللا  َمرَّ َرُجٌل َعلٰى َرُسْوِل: َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد السَّاِعِدىِّ َرِضَى اُهللا َعْنُه َأنَُّه َقاَل -١٣
: ْن َخَطَب َأْن ُيْنَكَح، َوِإْن َشَفَع َأْن ُيَشفََّع، َقاَلَرُجٌل ِمْن َأْشَراِف النَّاِس، هَٰذا َواِهللا َحِرىٌّ ِإ: َما َرْأُيَك ِفْى هَٰذا؟ َفَقاَل

هَٰذا َرُجٌل ِمْن ! َيا َرُسْوَل اِهللا: َما َرْأُيَك ِفْى هَٰذا؟ َفَقاَل: � ُثمَّ َمرَّ َرُجٌل َفَقاَل َلُه َرُسْوُل اِهللا �اِهللا  َفَسَكَت َرُسْوُل
َفَقاَل َرُسْوُل . َخَطَب َأْن َلا ُيْنَكَح، َوِإْن َشَفَع َأْن َلا ُيَشفََّع، َوِإْن َقاَل َأْن َلا ُيْسَمَع ِلَقْوِلِهُفَقَراِء اْلُمْسِلِمْيَن، هَٰذا َحِرىٌّ ِإْن 

 ٦٤٤٧:رواه البخارى، باب فضل الفقر، رقم. هَٰذا َخْيٌر ِمْن ِمْلِء اْلَأْرِض ِمْثَل هَٰذا: �اِهللا 
 
13. Sahl bin Sa’d Saidi (r.a.a.) berichtet: Ein Mann ging an Rasulullah (s.a.w.) vorbei. 
Rasulullah (s.a.w.) fragte jemanden, der neben ihm saß: „Was denkst du über diesen 
Mann?“ Der antwortete: „Er ist ein besonders ehrenvoller Mann. Wenn er  einen Antrag zur 
Nikah (Heirat) stellt, wird man seinen Antrag annehmen, wenn er für jemanden Fürsprache 
einlegt, wird man seiner Bitte nachkommen.“ Rasulullah (s.a.w.) schwieg auf diese Antwort 
hin. Später ging ein anderer Mann an ihnen vorbei. Rasulullah (s.a.w.) fragte: „Und was 
denkst Du über diesen Mann?“ Er antwortete: „Oh, Rasulullah! Er ist ein Muslim,  der arm ist. 
Wenn er einen Antrag zur Nikah stellt, wird man es ablehnen. Wenn er Fürsprache für 
jemanden einlegt,  wird man seine Bitte abschlagen. Wenn er spricht, hört ihm niemand 
zu.“ Daraufhin sprach Rasulullah (s.a.w.): „Wenn die ganze Erde voll von diesem Ersten wäre, 
dieser Zweite ist khair-voller (besser) als alle Anderen zusammen.“(Bukhari) 
 

َرَأى َسْعٌد َرِضَى اُهللا َعْنُه َأنَّ َلُه َفْضًلا َعلٰى َمْن ُدْوَنُه، َفَقاَل النَِّبىُّ : َعْن ُمْصَعِب ْبِن َسْعٍد َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل -١٤
 ٢٨٩٦:، رقم٠٠٠٠؟ رواه البخارى، باب من استعان بالضعفاءَهْل ُتْنَصُروَن َوُتْرَزُقوَن ِإلَّا ِبُضَعَفاِئُكْم: �

 
 
14. Mus’ab bin Sa’d (r.a.a.) berichtet: (Mein Vater) Sa’d (r.a.a.) dachte, dass er besser als die 
anderen Sahabas (Gefährten) sei, die (bezüglich Vermögen und Tapferkeit) eine niedrigere 
Stufe als er hatten. Unser Nabi (s.a.w.) sprach (um ihn von dieser Einbildung abzuhalten): 
„Euch wird Nusrah (Hilfe) und Rizq (Versorgung) gegeben, nur wegen der sich unter euch 
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befindenden Schwachen und Hilflosen.“(Bukhari) 
 

ْبُغوِنى الضَُّعَفاَء َفِإنََّما ُتْرَزُقوَن ا:  َيُقْوُل�َسِمْعُت َرُسْوَل اِهللا : َعْن َأِبى الدَّْرَداِء َرِضَى اُهللا َعْنُه َيُقْوُل -١٥
 ٢٥٩٤:، رقم٠٠٠٠رواه أبوداُود، باب فى اإلنتصار . َوُتْنَصُروَن ِبُضَعَفاِئُكْم

 
 
 
15. Abu Darda (r.a.a.) sagt, dass er hörte, wie Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Sucht mich unter 
den Dhaif-  Leuten (Schwachen). Denn Dank ihnen erhaltet ihr Rizq (Versorgung) und 
Nusrah (Hilfe)“ Abu Daud 
 

َأَلا َأُدلُُّكْم َعلٰى َأْهِل اْلَجنَِّة؟ ُآلُّ َضِعْيٍف :  َيُقْوُل�َسِمْعُت النَِّبىَّ : َعْن َحاِرَثَة ْبِن َوْهٍب َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل -١٦
، ٠٠٠٠رواه البخارى، باب قول اهللا تعالٰى َوَأْقَسُمْوا ِباِهللا.  َلَأَبرَُّه، َوَأْهِل النَّاِر ُآلُّ َجوَّاٍظ ُعُتلٍّ ُمْسَتْكِبٍرُمَتَضعٍِّف َلْو َأْقَسَم َعَلى اِهللا

 ٦٦٥٧:رقم
 
16. Ha-ritha bin Wahb (r.a.a.) sagt, dass er hörte, wie Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Soll ich 
euch nicht die Ahle-Jannah (die im Paradies Lebenden) verkünden? Jeder der Dhaif 
(Schwache) ist.(d.h. der, der in seiner Muamalat -zwischenmenschliche Beziehungen- sanft 
und im  Charakter weichherzig und bescheiden ist) wird von den Menschen als schwach 
angesehen.  Aber wenn er auf Allah (s.w.t.) schwörte (d.h. wenn er sagt, dass etwas 
Bestimmtes auf bestimmte Weise passieren wird), würde Allah (s.w.t.) ohne Zweifel seinen 
Schwur (das worauf er schwörte) wahr werden lassen. Und soll ich euch nicht die Ahle-
Jahannam ( die in der Hölle Lebenden) nennen? Jeder Reichtum anhäufende Geizige, vom 
Verhalten her hart Veranlagte und gegenüber anderen Kibr- Hochmut-  Habende.“(Bukhari) 
 
 

َأْهُل النَّاِر ُآلُّ : ْنَد ِذْآِر النَّاِر َقاَل ِع�َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص َرِضَى اُهللا َعْنُهَما َأنَّ َرُسْوَل اِهللا  -١٧
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، مجمع . َجْعَظِرىٍّ َجوَّاٍظ ُمْسَتْكِبٍر َجمَّاٍع َمنَّاٍع َوَأْهُل اْلَجنَِّة الضَُّعَفاُء اْلَمْغُلْوُبوَن

 ١٠/٧٢١الزوائد
 
17. Abdullah bin Amr bin Al-As berichtet, dass er hörte, wie Rasulullah (s.a.w.), als er über 
Jahannam (Hölle) sprach, sagte: „Die Ahle-Jahannam (die Bewohner von Hölle) sind die, die 
hart veranlagt sind, die kräftig gebaut sind und deswegen mit Arroganz laufen, die Kibr haben 
und die üppig Besitz und Reichtum anhäufen und es danach nicht (für die Bedürftigen) 
ausgeben. Die Ahle-Jannah ( Bewohner von Paradies) sind diejenigen, die Dhaif sind (d.h. die 
sanftmütig zu anderen sind) und die unterdrückt werden (d.h. diejenigen, die von den 
Menschen als schwach angesehen werden und deshalb von ihnen unterdrückt 
werden).“(Musnad Ahmad, Majma’uz Zawaid) 
 
 

ِرْفٌق : َثَلاٌث َمْن ُآنَّ ِفْيِه َنَشَر اُهللا َعَلْيِه َآَنَفُه َوَأْدَخَلُه اْلَجنََّة: �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : َعْن َجاِبٍر َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل -١٨
هذا حديث حسن غريب، باب فيه أربعة : رواه الترمذى وقال.  َوالشََّفَقُة َعَلى اْلَواِلَدْيِن، َواِإلْحَساُن ِإَلى اْلَمْمُلْوِكِبالضَِّعْيِف،

 ٢٤٩٤:، رقم٠٠٠٠أحاديث
18. Jabir (r.a.a.) berichtet, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Wer drei (schöne) Sifat 
(Eigenschaften) besitzt, dem wird Allah (s.w.t.) am Youm-ul-Qiyamah (Tag des jüngsten 
Gerichts) unter dem Schatten Seiner Rahmah  (Barmherzigkeit) Platz einräumen und ihn ins 
Jannah setzen. (Diese Sifats sind:)  1. Die Schwachen sanftmütig zu behandeln, 2. Die Eltern 
mit Schafqat (Liebe) zu behandeln, 3. Die Diener gut zu behandeln.“(Tirmidhi) 
 
 

ُيْؤتٰى ِبالشَِّهْيِد َيْوَم اْلِقَياَمِة َفُيْنَصُب ِلْلِحَساِب، ُثمَّ ُيْؤتٰى :  َقاَل�َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَى اُهللا َعْنُهَما َعِن النَِّبىِّ  -١٩
ٌن، َوَلا ُيْنَصُب َلُهْم ِدْيَواٌن، َفُيَصبُّ َعَلْيِهُم ِباْلُمَتَصدِِّق َفُيْنَصُب ِلْلِحَساِب، ُثمَّ ُيْؤتٰى ِبَأْهِل اْلَبَلاِء َفَلا ُيْنَصُب َلُهْم ِمْيَزا

رواه الطبرانى فى . اْلَأْجُر َصبًّا َحّتٰى ِإنَّ َأْهَل اْلَعاِفَيِة َلَيَتَمنَّوَن َأنَّ َأْجَساَدُهْم ُقِرَضْت ِباْلَمَقاِرْيِض ِمْن ُحْسِن َثَواِب اِهللا َلُهْم
 معارف، طبع مؤسسة ال٢/٣٠٨ه أحمد وضعفه الدار قطنى، مجمع الزوائدُمجَّاَعة بن الزبير وثق: الكبير وفيه
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19. Ibne Abbas (r.a.a.) überlieferte von Rasulullah (s.a.w.): „Am Youm-ul-Qiyamah ( am Tag 
des jüngsten Gerichts) wird der Schahid (Märtyrer) hergebracht und er wartet aufrecht auf 
seine Hisab (Abrechnung). Dann wird der, der Sadaqa ( Almosen) gab hergebracht und er 
wartet auch aufrecht auf seine Hisab. Danach werden die Leute hergebracht, die in Dunya 
(auf der Welt) Katastrophen und Elend, Leid und verschiedenen Zwangslagen ausgesetzt 
waren. Für diese werden weder Mizan (Waage) noch Diwan (Tribunal) aufgestellt. Dann wird 
es auf sie solch eine Ajr (Belohnung)  regnen, dass diejenigen die in Dunya (der Welt)  in Afiyah 
(Wohlbefinden) gelebt haben (als sie diese Ajr -Belohnung- sehen werden) sich wünschen werden, 
dass man ihre Körper (in Dunya) mit Scheren zerstückelt hätte (und sie duldend ihre Ajr erwartet 
hätten).“(Tabrani, Majma’uz Zawaid) 
 
 

َقْوًما اْبَتَلاُهْم، َفَمْن َصَبَر َفَلُه الصَّْبُر ِإَذا َأَحبَّ اُهللا :  َقاَل�َعْن َمْحُمْوِد ْبِن َلِبْيٍد َرِضَى اُهللا َعْنُه َأنَّ َرُسْوَل اِهللا  -٢٠
 ٣/١١رواه أحمد ورجاله ثقات، مجمع الزوائد. َوَمْن َجِزَع َفَلُه اْلَجَزُع

 
20. Mahmud bin Labid (r.a.a.) überlieferte von Rasulullah (s.a.w.): „Wenn Allah (s.w.t.) ein 
Qaum (Volk) liebt, dann prüft er sie (indem er sie Zwangslagen aussetzt). Wer daraufhin Sabr 
(Geduld übt) macht, dem wird (die Ajr für) Sabr angeschrieben. Demjenigen, der kein Sabr 
(Geduld übt) macht, dem wird Sabr-losigkeit angeschrieben (und er wird andauernd weinen 
und jammern)“ (Musnad Ahmad, Majma’uz Zawaid) 
 
 

ِإنَّ الرَُّجَل َلَيُكْوُن َلُه ِعْنَد اِهللا اْلَمْنِزَلَة َفَما َيْبُلُغَها : �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : َعْن َأِبْى ُهَرْيَرَة َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل -٢١
 ورجاله . َيُكْوُن َلُه ِعْنَد اِهللا اْلَمْنِزَلَة الرَِّفْيَعَة:ة لهرواه أبويعلى وفى رواي. ِبَعَمِلِه، َفَما َيَزاُل اُهللا َيْبَتِلْيِه ِبَما َيْكَرُه َحّتٰى َيْبُلَغَها

 ٣/١٣ثقات، مجمع الزوائد
 
21. Abu Huraira (r.a.a.) überlieferte von Rasulullah (s.a.w.): „Ohne Zweifel hat niemand bei 
Allah (s.w.t.) einen besonders hohen Rang. Und keiner erringt einen hohen Rang durch seine 
A’mal (Tat) , sondern nur dadurch, dass Allah (s.w.t.) ihn durch Unannehmlichkeiten,  die er 
nicht gern hat (wie z.B. Krankheit, Armut und Elend usw.) prüft (und er daraufhin Sabr 
macht) .“ (Abu Ya’la, Majma’uz Zawaid 
 

َما ُيِصْيُب اْلُمْسِلُم ِمْن َنَصٍب َوَلا :  َقاَل�َسِعْيٍد اْلُخْدِرىِّ َوَعْن َأِبْى ُهَرْيَرَة َرِضَى اُهللا َعْنُهَما َعِن النَِّبىِّ َعْن َأِبْى  -٢٢
رواه البخارى، باب ما جاء .  َخَطاَياُه ِإلَّا َآفََّر اُهللا ِبَها ِمْن-َحتَّى الشَّْوَآِة ُيَشاُآَها-َوَصٍب َوَلا َهمٍّ َوَلا َحَزٍن َوَلا َأًذى َوَلا َغمٍّ 

 ٥٦٤١:فى آفارة المرض، رقم
 
22. Abu Huraira (r.a.a.) und Abu Said Al-Khudri überlieferten von Rasulullah (s.a.w.): „Wenn 
dem Muslim irgendeine Schwierigkeit wie Erschöpfung, Krankheit, Trauer, Kummer, Sorge 
und Schikane zustößt und auch, wenn er nur von einem Dorn gestochen wird, dann vergibt 
Allah (s.w.t.) ihm deswegen seine Sünden.“(Bukhari) 
 
 

َقَها، ِإلَّاُآِتَبْت َما ِمْن ُمْسِلٍم ُيَشاُك َشْوَآًة َفَما َفْو:  َقاَل�َسِمْعُت َرُسْوَل اِهللا : َعْن َعاِئَشَة َرِضَى اُهللا َعْنَها َقاَلْت -٢٣
 ٦٥٦١:، رقم٠٠٠٠رواه مسلم، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض. َلُه ِبَها َدَرَجٌة، َوُمِحَيْت َعْنُه ِبَها َخِطْيَئٌة

 
 
23. Aischa (r.a.a.) sagt, dass sie hörte, wie Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Wenn ein Muslim von 
einem Dorn gestochen wird, oder irgendetwas größeres ihm Schmerzen bereitet, wird ihm 
(von Allah (s.w.t.) eine Darajah gutgeschrieben (seine Stufe erhöht) und ein Khatah (Fehler) 
vergeben.“ (Tirmidhi) 
 

َما َيَزاُل اْلَبَلاُء ِباْلُمْؤِمِن َواْلُمْؤِمَنِة ِفْى َنْفِسِه َوَوَلِدِه : �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : َعْن َأِبْى ُهَرْيَرَة َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل -٢٤
 ٢٣٩٩:هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء فى الصبر على البالء، رقم: رواه الترمذى وقال. َوَماِلِه َحّتٰى َيْلَقى اَهللا َوَما َعَلْيِه َخِطْيَئٌة

 
24. Nach der Überlieferung von Abu Huraira (r.a.a.) sprach Rasulullah (s.a.w.): „Auf manche 
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Mu’min-Männer und-Frauen (Gläubigen) fallen von Allah (s.w.t.) Plagen und Miseren herab. 
Manchmal stößt ihnen selbst, machmal ihren Kindern und manchmal ihrem Besitz etwas zu. 
(Deshalb bleiben auf demjenigen keine Sünden mehr hängen.) Und letztendlich erreicht er 
Allah (s.w.t.) nach dem Tode ohne eine einzige Sünde.“(Tirmidhi) 
 

ِإَذا اْبَتَلى اُهللا َعزََّوَجلَّ اْلَعْبَد اْلُمْسِلَم ِبَبَلاٍء ِفْى : �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل -٢٥
ِإْن َشَفاُه، َغَسَلُه َوَطهََّرُه، َوِإْن َقَبَضُه َغَفَر اْآُتْب َلُه َصاِلَح َعَمِلِه الَِّذْى َآاَن َيْعَمُلُه، َف: َجَسِدِه، َقاَل اُهللا َعزََّوَجلَّ ِلْلَمَلِك

 ٣/٣٣رواه أبويعلى وأحمد ورجاله ثقات، مجمع الزوائد. َلُه َوَرِحَمُه
 
25. Anas bin Malik (r.a.a.) berichtet: Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Wenn Allah (s.w.t.) dem 
Leib eines Muslims eine Qual schickt, spricht Er zu einem Malak (Engel): „Schreibe ihm all 
seine Salih A’mal (gute Taten) an (,die er in seiner Gesundheit gemacht hat).“ Wenn Allah 
(s.w.t.) ihm Schifa (Gesundheit) gibt, dann reinigt Er ihn (von seinen Sünden) und wenn Er 
doch sein Ruh (Seele) nimmt (sterben lässt), dann vergibt Er ihm und schenkt ihm Seine 
Rahmah.(Barmherzigkeit) “ (Abu Ya’la, Musnad Ahmad, Majma’uz Zawaid). 
 

ِإَذا اْبَتَلْيُت َعْبًدا ِمْن : ِإنَّ اَهللا َيُقْوُل:  َيُقْوُل�َسِمْعُت َرُسْوَل اِهللا : َعْن َشدَّاِد ْبِن َأْوٍس َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل -٢٦
رواه أحمد والطبرانى فى الكبير .  َصِحْيٌحِعَباِدْى ُمْؤِمًنا، َفَحِمَدِنْى َعلٰى َما اْبَتَلْيُتُه َفَأْجُروا َلُه َآَما ُآْنُتْم ُتْجُروَن َلُه َوُهَو

راشد بن داُود شامى فرواية : واألوسط آلهم من رواية اسماعيل بن عياش عن راشد الصنعانى وهو ضعيف فى غير الشاميين وفى الحاشية
 ٣/٣٣اسماعيل عنه صحيحة، مجمع الزوائد

 
 
 
 
26. Shaddad bin Aus (r.a.a.) sagt, dass er hörte, wie Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Allah (s.w.t.) 
sprach: „Wenn Ich meinen Mu’min-Abd (gläubiger Gottesdiner) (mit einer Katastrophe, 
Krankheit etc.) prüfe und er sich zu Mir wendet und seine Bereitwilligkeit über diese 
Strapazen zeigt und zu Mir Hamd (Lobpreisung) macht, dann befehle Ich (den Malaikah): 
„Schreibt ihm die Thawab (Belohnung)  für all seine Salih A’mal (gute Taten) , so wie ihr es 
in seinem gesunden Zustand tatet.“(Musnad Ahmad, Majma’uz Zawaid) 
 

َلا َيَزاُل اْلَمِلْيَلُة َوالصَُّداُع ِباْلَعْبِد َواْلَأَمِة َوِإْن َعَلْيِهَما : �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : َعْن َأِبى ُهَرْيَرَة َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل -٢٧
 ٣/٢٩ى ورجاله ثقات، مجمع الزوائدرواه أبويعل. ِمَن اْلَخَطاَيا ِمْثَل ُأُحٍد، َفَما َيَدُعُهَما َوَعَلْيِهَما ِمْثَقاُل َخْرَدَلٍة

 
27. Abu Huraira (r.a.a.) überlieferte von Rasulullah (s.a.w.): „Wenn der muslimische Mann 
oder die muslimische Frau ständig an  Fieber oder Migräne erkrankt, dann bleibt auf beiden, 
auch wenn ihre Sünden soviel wie der Berg Uhud sind, nicht einmal soviel an Sünden 
bestehen wie ein Senfkorn.“(Abu Ya’la, Majma’uz Zawaid) 
 

ُصَداُع اْلُمْؤِمِن َوَشْوَآٌة ُيَشاُآَها َأْو َشْىٌء ُيْؤِذْيِه :  َقاَل�َعْن َأِبْى َسِعْيٍد اْلُخْدِرىِّ َرِضَى اُهللا َعْنُه َأنَّ َرُسْوَل اِهللا  -٢٨
 ٤/٢٩٧رواه ابن أبى الدنيا ورواته ثقات، الترغيب. َفُعُه اُهللا ِبَها َيْوَم اْلِقَياَمِة َدَرَجًة، َوُيَكفُِّر َعْنُه ِبَها ُذُنْوَبُهَيْر

 
28. Abu Said al-Khudri (r.a.a.) berichtet, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Allah (s.w.t.) wird 
dem Mu’min (Gläubiger) am Youm-ul-Qiyamah (Tag des jüngsten Gerichts), anlässlich 
seiner Kopfschmerzen oder einem Dorn, der seinen Körper stach oder jedweder anderen 
Sache,  die ihm Schmerz bereitete, eine Stufe erhöhen und wegen diesen Strapazen seine 
Sünden vergeben.“ (Ibn Abiddunya, Targhib) 
 

َما ِمْن َعْبٍد َتَضرََّع ِمْن َمَرٍض ِإلَّا َبَعَثُه اُهللا ِمْنُه :  َقاَل�َعْن َأِبْى ُأَماَمَة اْلَباِهِلىِّ َرِضَى اُهللا َعْنُه َعِن النَِّبىِّ  -٢٩
 ٣/٣١رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله ثقات، مجمع الزوائد. َطاِهًرا

 
29. Von Abu Umama al-Bahili (r.a.a.) wurde berichtet, dass Nabi (s.a.w.) sprach: „Wenn ein 
Abd (Gottesdiener) wegen einer Krankheit (sich zu Allah (s.w.t.) wendet und) fleht, dann gibt 
ihm Allah (s.w.t.) Schifa (Gesundheit) in völliger Reinheit von seinen Sünden.“ (Tabrani, 
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Majma’uz Zawaid) 
 

رواه ابن أبى . ِإنَّ اَهللا َلُيَكفُِّر َعِن اْلُمْؤِمِن َخَطاَياُه ُآلََّها ِبُحّمٰى َلْيَلٍة: َعِن اْلَحَسِن َرِحَمُه اُهللا ُمْرَسًلا َمْرُفْوًعا َقاَل -٣٠
 ٩/٥٢٦وشواهده آثيرة يؤآد بعضها بعضا، اتحاف: الدنيا وقال ابن المبارك عقب رواية له أنه من جيد الحديث ثم قال

 
30. Hasan (r.) überlieferte vom Nabi (s.a.w.): „Ohne Zweifel, durch die Verbringung von nur 
einer einzigen Nacht mit einer fiebrigen Krankheit vergibt Allah (s.w.t.) dem Mu’min 
(Gläubiger) all seine Sünden.“(Ibn Abiddunya, Ithaf) 
 

ِإَذا اْبَتَلْيُت َعْبِدى اْلُمْؤِمَن َوَلْم َيْشُكِنْى :  اُهللا َتَعالٰى: َقاَل�َقاَل َرُسْوُل اِهللا : َرَة َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَلَعْن َأِبْى ُهَرْي -٣١
رواه الحاآم . ِه، ُثمَّ َيْسَتْأِنُف اْلَعَمَلِإلٰى ُعوَّاِدِه َأْطَلْقُتُه ِمْن َأَساِرْى، ُثمَّ َأْبَدْلُتُه َلْحًما َخْيًرا ِمْن َلْحِمِه، َوَدًما َخْيًرا ِمْن َدِم

 ١/٣٤٩هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبى: وقال
31. Abu Huraira (r.a.a.) überlieferte von Rasulullah (s.a.w.): „Allah (s.w.t.) sprach in einem 
Hadith Kudsi (Gottes Wort überliefert durch Prophet): „Wenn Ich meinen Abd(Gottesdiener) 
(mit irgendeiner Krankheit) prüfe, und er sich bei denen, die ihn besuchen, nicht über Mich 
beschwert, dann lasse Ich ihn von meiner Gefangenschaft frei (d.h. Ich vergebe ihm seine 
Sünden) und verändere sein Fleisch zu einem besseren Fleisch und sein Blut zu einem 
besseren Blut (d.h. Ich gebe ihm Gesundheit). Er fängt mit seiner A’mal (Taten) von vorne an 
(nachdem er die Krankheit überstanden hat, denn all seine Sünden davor wurden ihm 
vergeben)“(Mustadraki Hakim) 
 

َمْن ُوِعَك َلْيَلًة َفَصَبَر َوَرِضَى ِبَها َعِن اِهللا َعزََّوَجلَّ َخَرَج ِمْن :  َقاَل�َعْن َأِبْى ُهَرْيَرَة َرِضَى اُهللا َعْنُه َعِن النَِّبىِّ  -٣٢
 ٤/٢٩٩رواه ابن أبى الدنيا فى آتاب الرضا وغيره، الترغيب. ُذُنْوِبِه َآَيْوٍم َوَلَدْتُه ُأمُُّه

 
32. Von Abu Huraira (r.a.a.) wurde berichtet, dass Nabi (s.a.w.) sprach: „Wer eine Nacht an 
Malaria erkrankt und sich in Geduld übt und trotz des Fiebers  zufrieden mit Allah (s.w.t.) ist, 
dann kommt er aus der Krankheit heraus, indem er all von seinen Sünden gereinigt 
wurde.“(Ibn Abiddunya, Targhib) 
 

َمْن َأْذَهْبُت َحِبْيَبَتْيِه َفَصَبَر : َيُقْوُل اُهللا َعزََّوَجلَّ:  َقاَل�َعْن َأِبْى ُهَرْيَرَة َرِضَى اُهللا َعْنُه َرَفَعُه ِإَلى النَِّبىِّ  -٣٣
 ٢٤٠١: فى ذهاب البصر، رقمهذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء: رواه الترمذى وقال. َواْحَتَسَب َلْم َأْرَض َلُه َثَواًبا ُدْوَن اْلَجنَِّة

 
33. Nach der Überlieferung von Abu Huraira (r.a.a.) sprach Rasulullah (s.a.w.): „Allah (s.w.t.) 
sprach: „Wem ich seine zwei Geliebten (seine Augen) wegnehme und er dafür Geduld zeigt 
und seine Ajr (Belohung) und Thawab (Belohnung) erwartet, dann werde Ich Mich mit 
keinem geringeren Preis dafür zufrieden geben, als ihm Jannah zu geben.“(Tirmidhi) 

 
 

اَن َيْعَمُل ِإَذا َمِرَض اْلَعْبُد َأْو َساَفَر ُآِتَب َلُه ِمْثُل َما َآ: �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : َعْن َأِبْى ُمْوسٰى َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل -٣٤
 ٢٩٩٦:، رقم٠٠٠٠رواه البخارى، باب يكتب للمسافر. ُمِقْيًما َصِحْيًحا

 
34. Abu Musa (r.a.a.) berichtet, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Wenn der Abd (Gottesdiener) 
erkrankt oder auf Safar (Reise) geht, dann wird ihm (für die A’mal (Taten),  die ihm 
deswegen entgangen sind) das Gleiche wie für die A’mal,  die er als gesunder oder als 
Daheimbleibender getan hätte,  angeschrieben.“(Bukhari) 
 
 

. َع النَِّبيِّْيَن َوالصِّدِّْيِقْيَن َوالشَُّهَداِءالتَّاِجُر الصَُّدْوُق اْلَأِمْيُن، َم:  َقاَل�َعْن َأِبْى َسِعْيٍد َرِضَى اُهللا َعْنُه َعِن النَِّبىِّ  -٣٥
 ١٢٠٩:، رقم٠٠٠٠هذا حديث حسن، باب ما جاء فى التجار: رواه الترمذى وقال

 
35. Abu Said, berichtet, dass Nabi (s.a.w.) sprach: „Der Händler, der aufrichtig und 
vertrauenswürdig handelt,  wird (am Youm-ul-Qiyamah) mit den Nabis (Propheten), den 
Siddiqs (Wahrhaftigen) und den Schahids (Märtyrern) zusammen sein.“(Tirmidhi) 
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َقى اَهللا َوَبرَّ ِإنَّ التُّجَّاَر ُيْبَعُثوَن َيْوَم اْلِقَياَمِة ُفجَّاًرا، ِإلَّا َمِن اتَّ:  َقاَل�َعْن ِرَفاَعَة َرِضَى اُهللا َعْنُه َأنَّ النَِّبىَّ  -٣٦
 ١٢١٠:، رقم٠٠٠٠هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء فى التجار: رواه الترمذى وقال. َوَصَدَق

 
36. Nach der Überlieferung von Rifa’a (r.a.a.) sprach Nabi (s.a.w.): „Die Händler werden am 
Youm-ul-Qiyamah (Tag des jüngsten Gerichts) als Fujjar (Sündige) auferstehen. 
Ausgenommen sind diejenigen, die in ihrem Handel nach Taqwa (Gottesfürchtigkeit) handeln 
(d.h. sie in ihrem eigenen Handel keinen Treuebruch, Betrug u.ä. begehen), die Gutes 
vollbringen (d.h. guter Umgang mit den Menschen in Handelsbeziehung) und die aufrecht 
sind.“ (Tirmidhi) 
 

ُآِلى، :  َدَخَل َعَلْيَها َفَقدََّمْت ِإَلْيِه َطَعاًما، َفَقاَل�َعْن ُأمِّ ُعَماَرَة اْبَنِة َآْعٍب اْلَأْنَصاِريَِّة َرِضَى اُهللا َعْنَها َأنَّ النَِّبىَّ  -٣٧
: َلاِئَكُة ِإَذا ُأِآَل ِعْنَدُه َحّتٰى َيْفُرُغوا، َوُربََّما َقاَلِإنَّ الصَّاِئَم ُتَصلِّى َعَلْيِه اْلَم: �ِإنِّى َصاِئَمٌة، َفَقاَل َرُسْوُل اِهللا: َفَقاَلْت

 ٧٨٥:هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء فى فضل الصائم إذا أآل عنده، رقم: رواه الترمذى وقال. َحّتٰى َيْشَبُعوا
 
37. Kaa’bs (r.a.a.) Tochter Ummu Amara Ansari (r.a.) erzählt: Nabi (s.a.w.) berehrte mich mit 
Seinem Besuch. Ich brachte Ihm etwas zu Essen. Rasulullah (s.a.w.) sprach zu mir: „Iss du 
auch!“, ich entgegnete Ihm „Ich faste gerade “. Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Wenn neben dem 
Fastenden gegessen wird, machen die Malaikah (Engel) Dua’e Rahmah (Bittgebet für die 
Barmherzigkeit Allahs) für ihn, bis die Speisenden mit ihrem Mahl fertig sind“.  (Tirmidhi) 
 
 

ِإنَّ َشَجَرًة َآاَنْت ُتْؤِذى اْلُمْسِلِمْيَن، َفَجاَء َرُجٌل َفَقَطَعَها، :  َقاَل�َعْن َأِبْى ُهَرْيَرَة َرِضَى اُهللا َعْنُه َأنَّ َرُسْوَل اِهللا  -٣٨
 ٦٦٧٢:رواه مسلم، باب فضل إزالة األذى عن الطريق، رقم. َفَدَخَل اْلَجنََّة

 
38. Nach der Überlieferung von Abu Huraira (r.a.a.) sprach Nabi (s.a.w.): „Es gab einst einen 
Baum, der für die Muslime eine Behinderung darstellte. Irgendwann kam dann ein Mann, und 
fällte den Baum. Er ging (wegen dieser A’mal) ins Jannah (Paradies).“(Muslim) 
 

اْنُظْر َفِإنََّك َلْسَت ِبَخْيٍر ِمْن َأْحَمَر َوَلا َأْسَوَد ِإلَّا َأْن َتْفُضَلُه :  َقاَل َلُه�ِضَى اُهللا َعْنُه َأنَّ النَِّبىَّ َعْن َأِبْى َذرٍّ َر -٣٩
 ٥/١٥٨رواه أحمد. ِبَتْقَوى

 
39. Abu Dhar (r.a.a.) sagt, dass Nabi (s.a.w.) zu ihm sagte: „Siehe! Du bist von Deiner Natur 
aus nicht besser  als irgendein Weißer oder Schwarzer. Nur durch Taqwa (Gottesfprchtigkeit) 
kannst Du besser sein als andere.“(Musnad Ahmad) 
 
 

ُآْم َيْسَأُلُه ِدْيَناًرا َلْم ُيْعِطِه، ِإنَّ ِمْن ُأمَِّتْى َمْن َلْو َجاَء َأَحَد: �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : َعْن َثْوَباَن َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل -٤٠
َوَلْو َسَأَلُه ِدْرَهًما َلْم ُيْعِطِه، َوَلْو َسَأَلُه ِفْلًسا َلْم ُيْعِطِه، َوَلْو َسَأَل اَهللا اْلَجنََّة َأْعَطاُه ِإيَّاَها، ِذْى ِطْمَرْيِن َلا ُيْؤَبُه َلُه َلْو 

 ١٠/٤٦٦برانى فى األوسط ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائدرواه الط. َأْقَسَم َعَلى اِهللا َلَأَبرَُّه
 
40. Sauban (r.a.a.) sagt, dass er hörte, wie Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Es gibt unter meiner 
Ummah Gemeinde) solche Leute, wenn einer von ihnen zu euch käme und einen Dinar 
(Währung) verlangte, ihr ihm es nicht geben würdet, oder er ein Dirham (Währung) verlangte, 
ihr ihm es nicht geben würdet, oder er sogar ein Filsa (Währungseinheit) verlangte ihr ihm es 
nicht geben würdet. Aber (bei Allah (s.w.t.) hat er einen solchen Wert, dass) wenn er von 
Allah (s.w.t.) verlangt, dann gibt ihm Allah (s.w.t.) Jannah. Er ist (nur) in zwei Stoffstücke 
eingewickelt. Und ihm wird keine Achtung geschenkt, aber wenn er im Namen Allahs (s.w.t.) 
(auf ihn vertrauend) einen Schwur leisten würde, dann würde Allah (s.w.t.) zweifellos seinen 
Schwur geschehen lassen.“ 
 
 

Gelöscht: ¶
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Husn-e-Akhlaq (Feiner Charakter, edles Benehmen, 
Anstand) 
 
Ayah 

 :الحجر[    :  تعالىقال اُهللا
„…und senke deinen Flügel auf die Gläubigen (sei sanftmütig zu ihnen)“ (Al-Hijr -88) 
 

 : وقال تعالى
             

:آل عمران[                

 
„Und wetteifert nach der Vergebung eures Herrn und nach einem Jannah, dessen Breite, 
der von Himmel und Erde entspricht, der für die Mutta-qin (Gottesfürchtigen) 
vorbereitet ist / Die da spenden in Wohlstand und Armut  und den Groll unterdrücken 
und den Menschen vergeben. Und Allah liebt die Rechtschaffenen.“ (Al Imran – 133/134) 
 

 :الفرقان[       : وقال تعالى

 „Und die Diener des Allerbarmers sind diejenigen, die sanftmütig auf der Erde 
schreiten…“  (Al-    Furqan -63) 
 
 

             : وقال تعالى
 

] 

 „Die Vergeltung für eine Übeltat soll ein Übel gleichen Ausmaßes sein; dessen Lohn 
aber, der vergibt und Besserung bewirkt, ruht sicher bei Allah. Wahrlich, Er liebt die 
Ungerechten nicht.“ (Asch-Schura – 40) 

 :الشورى[      : وقال تعالى 

„…wenn sie zornig sind, vergeben sie…“ (Asch-Schura 37) 
 

   :ِحَكاَيًة َعْن قَ ْوِل ُلْقمَن :تعالىوقال 
 

                 

 لقمان[           

     
„(Luqman sprach zu seinem Sohn: „Mein Sohn!) weise den Menschen nicht verächtlich deine 
Wange und schreite nicht mit Hochmut auf Erden; denn Allah liebt keine eingebildeten 
Prahler.  Und schreite gemessenen Schrittes und dämpfe deine Stimme; denn wahrlich, die 
widerwärtigste der Stimmen ist die Stimme des Esels." (Luqman – 18 / 19) 

 
Ahadith 
 

ِإنَّ اْلُمْؤِمَن َلُيْدِرُك ِبُحْسِن ُخُلِقِه َدَرَجَة الصَّاِئِم :  َيُقْوُل�َسِمْعُت َرُسْوَل اِهللا : َعْن َعاِئَشَة َرِضَى اُهللا َعْنَها َقاَلْت -٤١
 ٤٧٩٨:رواه أبوداُود، باب فى حسن الخلق، رقم. اْلَقاِئِم

 
41. Aischa (r.a.) berichtet, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Der Mu’min (Gläubiger) erreicht 
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mit seinem  feinen Akhlaq (Benehmen) die Stufe derjenigen, die fasten und nachts Ibadah 
( Gottesdienst) machen“(Abu Daud) 
 

ْلُمْؤِمِنْيَن ِإْيَماًنا َأْحَسُنُهْم ُخُلًقا َوِخَياُرُآْم ِخَياُرُآْم َأْآَمُل ا: �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : َعْن َأِبى ُهَرْيَرَة َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل -٤٢
 ٢/٤٧٢رواه أحمد. ِلِنَساِئُكْم

 
42.Abu Huraira (r.a.a.) sagt, dass er hörte, wie Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Der Mu’min 
(Gläubiger) mit dem vollkommensten Iman (Glauben) ist derjenige, der den feinsten Akhlaq 
(Benehmen) hat.“ (Musnad Ahmad) 
 

ِإنَّ ِمْن َأْآَمِل اْلُمْؤِمِنْيَن ِإْيَماًنا َأْحَسَنُهْم ُخُلًقا َوَأْلَطَفُهْم : �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : َعْن َعاِئَشَة َرِضَى اُهللا َعْنَها َقاَلْت -٤٣
 ٢٦١٢:، رقم٠٠٠٠سن صحيح، باب فى استكمال اإليمانهذا حديث ح: رواه الترمذى وقال. ِبَأْهِلِه

 
43. Nach der Überlieferung von Aischa (r.a.) sprach Rasulullah (s.a.w.): „Der Mu’min,  
dessen Iman vollkommensten ist, ist derjenige, der den feinsten Akhlaq hat und sanftmütig 
mit seiner Familie umgeht.“(Tirmidhi) 
 

َعِجْبُت ِلَمْن َيْشَتِرى اْلَمَماِلْيَك ِبَماِلِه ُثمَّ ُيْعِتُقُهْم، َآْيَف : �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَى اُهللا َعْنُهَما َقاَل -٤٤
 ٢/١٤٩قضاء الحوائج وهوحديث حسن، الجامع الصغيررواه أبوالغنائم النوسى فى . َلا َيْشَتِرى اْلَأْحَراَر ِبَمْعُرْوِفِه؟ َفُهَو َأْعَظُم َثَواًبا

 
44. Abdullah bin Amr (r.a.a.) berichtet, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Ich wundere mich 
über denjenigen, der mit seinem Geld Sklaven kauft und diese dann loslässt und ihnen die 
Freiheit schenkt. Warum kauft er sich nicht mit seinem edlen Akhlaq (Benehmen) freie 
Menschen ein? Die Thawab (Belohnung) dafür ist nämlich größer. (d.h. Wenn er die 
Menschen mit einem feinen Akhlaq behandelt, würden sie seine Diener werden (bzw. würde 
er ihr Herz gewinnen )“ (Qadha’ul Havaij, Jami’us Saghir) 
 

َأَنا َزِعْيٌم ِبَبْيٍت ِفْى َرَبِض اْلَجنَِّة ِلَمْن َتَرَك اْلِمَراَء َوِإْن : �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : َعْن َأِبْى ُأَماَمَة َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل -٤٥
رواه . َبْيٍت ِفْى َأْعَلى اْلَجنَِّة ِلَمْن َحسََّن ُخُلَقُهَآاَن ُمِحقًّا، َوِبَبْيٍت ِفْى َوَسِط اْلَجنَِّة ِلَمْن َتَرَك اْلَكِذَب َوِإْن َآاَن َماِزًحا، َوِب

 ٤٨٠٠:أبوداُود، باب فى حسن الخلق، رقم
 
45. Von Abu Umama (r.a.a.) wurde berichtet, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Ich bürge 
dafür, dass demjenigen, der eine Auseinandersetzung beendet, obwohl er im Recht ist, ein 
Palast am Rande von Jannah (Paradies) gegeben wird. Und ich bürge dafür, dass demjenigen, 
der nicht einmal zum Spaß lügt, ein Palast im Herzen von Jannah gegeben wird. Und ich 
bürge dafür, dass demjenigen, der seinen Akhlaq (Benehmen) verbessert und veredelt, ein 
Palast in den höchsten Stufen von Jannah gegeben wird.“(Abu Daud) 
 

َمْن َلِقَى َأَخاُه اْلُمْسِلَم ِبَما ُيِحبُّ اُهللا ِلَيُسرَُّه ِبذِٰلَك : �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل -٤٦
 ٨/٣٥٣رواه الطبرانى فى الصغير وإسناده حسن، مجمع الزوائد. َسرَُّه اُهللا َعزََّوَجلَّ َيْوَم اْلِقَياَمِة

46. Anas bin Malik (r.a.a.) überlieferte von Rasulullah (s.a.w.): „Wenn jemand mit seinem 
muslimischen Bruder auf die Weise, die Allah (s.w.t.) liebt (z.B. mit einem Lächeln) 
zusammenkommt, dann wird Allah (s.w.t.) ihn am Youm-ul-Qiyamah (Tag des jüngsten 
Gerichts) erfreuen.“(Tabrani, Majma’uz Zawaid) 
 

ِإنَّ اْلُمْسِلَم اْلُمَسدَِّد َلُيْدِرُك َدَرَجَة :  َيُقْوُل�َسِمْعُت َرُسْوَل اِهللا : َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َعْمٍرو َرِضَى اُهللا َعْنُهَما َيُقْوُل- ٤٧
 ٢/١٧٧رواه أحمد. الصَّوَّاِم اْلَقوَّاِم ِبآَياِت اِهللا ِبُحْسِن ُخُلِقِه َوَآَرِم َضِرْيَبِتِه

 
47. Abdullah bin Amr (r.a.a.) sagt, dass er hörte, wie Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Ein Muslim, 
der nach den Maßen des Islam lebt, erreicht mit seinem feinen Akhlaq (Benehmen) und edlen 
Benehmen, die Stufen derjenigen, die nachts viel Qur’an lesen und die viel Saum (Fasten) 
halten.“(Musnad Ahmad) 
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رواه . َما ِمْن َشْىٍء َأْثَقُل ِفى اْلِمْيَزاِن ِمْن ُحْسِن اْلُخُلِق:  َقاَل�َعْن َأِبى الدَّْرَداِء َرِضَى اُهللا َعْنُه َعِن النَِّبىِّ  -٤٨

 ٤٧٩٩:أبوداُود، باب فى حسن الخلق، رقم
 
48. Abu Darda (r.a.a.) berichtet, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Auf der Waage des 
Mu’mins  (Gläubigen) wiegt (am Youm-ul-Qiyamah) nichts schwerer als sein feiner Akhlaq 
( Benehmen).“Abu Daud 
 

 َأْن َقاَل  ِحْيَن َوَضْعُت ِرْجِلى ِفى اْلَغْرِز�آِخُر َما َأْوَصاِنى ِبِه َرُسْوُل اِهللا: َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل -٤٩
 ٧٠٤رواه اإلمام مالك فى الموطأ، ما جاء فى حسن الخلق ص. َأْحِسْن ُخُلَقَك ِللنَّاِس ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل: ِلْى

 
49. Muaz bin Jabal (r.a.a.) erzählt: Der letzte Wasiyah (Rat), den Rasulullah (s.a.w.) mir gab 
war, als ich gerade meinen Fuß auf den Steigbügel meines Reittieres gesetzt hatte. Da sprach 
er zu mir: „Oh, Muaz! Verbessere deinen Akhlaq (Benehmen) gegenüber den 
Menschen.“(Muwatta – Imam Malik) 
 

رواه اإلمام مالك فى الموطأ، ما جاء . َم ُحْسَن اْلَأْخَلاِقُبِعْثُت ِلُأَتمِّ:  َقاَل�َعْن َماِلٍك َرِحَمُه اُهللا َأنَُّه َبَلَغُه َأنَّ َرُسْوَل اِهللا  -٥٠
 ٧٠٥فى حسن الخلق ص

 
50.  Malik (r.a.a.) sagt, dass er in einem Hadith hörte, welches ihn erreichte, dass Rasulullah 
(s.a.w.) sprach: „Ich wurde gesandt um den feinen Akhlaq (Benehmen) zur 
vervollkommnen.“(Muwatta – Imam Malik) 
 

ِإنَّ ِمْن َأَحبُِّكْم ِإَلىَّ َوَأْقَرِبُكْم ِمنِّى َمْجِلًسا َيْوَم اْلِقَياَمِة َأَحاِسَنُكْم :  َقاَل�َعْن َجاِبٍر َرِضَى اُهللا َعْنُه َأنَّ َرُسْوَل اِهللا  -٥١
 ٢٠١٨: ما جاء فى معالى األخالق، رقمهذا حديث حسن غريب، باب: رواه الترمذى وقال) الحديث(. َأْخَلاًقا

 
51. Jabir (r.a.a.) überlieferte von Rasulullah (s.a.w.): „Der Liebenswerteste für mich und am 
Youm-ul-Qiyamah (Tag des jüngsten Gerichts)  der Nächste zu mir von euch ist der, der den 
feinsten Akhlaq hat.“(Tirmidhi) 
 

اْلِبرُّ :  َعِن اْلِبرِّ َواِإلْثِم؟ َفَقاَل�َسَأْلُت َرُسْوَل اِهللا : َعِن النَّوَّاِس ْبِن َسْمَعاَن اْلَأْنَصاِرىِّ َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل -٥٢
 ٦٥١٦:باب تفسير البر واإلثم، رقمرواه مسلم، . ُحْسُن اْلُخْلِق، َواِإلْثُم َما َحاَك ِفْى َصْدِرَك، َوَآِرْهَت َأْن َيطَِّلَع َعَلْيِه النَّاُس

52. Nawwas bin Sam’an Al-Ansari (r.a.a.) erzählt, dass er sich bei Rasulullah (s.a.w.) über 
das Gute und Schlechte erkundigte und Rasulullah (s.a.w.) daraufhin antwortete: „Das Gute 
ist feiner Akhlaq. Das Schlechte hingegen ist das, was in Deinem Herzen Zweifel und 
Unbehagen hervorruft und Du nicht willst, dass es die Menschen erfahren“.(Muslim) 
 

ْيَد اْنَقاَد، َوِإْن اْلُمْؤِمُنوَن َهيُِّنوَن َليُِّنوَن َآاْلَجَمِل اْلآِنِف ِإْن ِق: �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : َعْن َمْكُحْوٍل َرِحَمُه اُهللا َقاَل -٥٣
 ٥٠٨٦:رواه الترمذى مرسال، مشكوة المصابيح، رقم. ُأِنْيَخ َعلٰى َصْخَرٍة اْسَتَناَخ

53. Von Mak’hul (r.a.a.) wurde berichtet, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Die Gläubigen 
sind wie gehörige Kamele, die einen dorthin begleiten wo man sie hinführt und die, wenn man 
von ihnen verlangt, dass sie sich auf einen Fels niederhocken sollen, sich niederhocken (die, 
die die Befehle Allahs (s.w.t.) befolgen und äußerst sanftmütig sind). (Tirmidhi, Mischkatul 
Masabih) 
Erklärung: Es ist überaus schwierig für ein Kamel auf einem Felsen niederzuhocken, 
trotzdem befolgt es dem Befehl seines Herren und tut es. (Majmau Biharil Anwar) 
 

َأَلا ُأْخِبُرُآْم ِبَمْن َيْحُرُم َعَلى النَّاِر، َوِبَمْن : �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َمْسُعْوٍد َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل -٥٤
فضل آل قريب هين سهل، هذا حديث حسن غريب، باب : رواه الترمذى وقال. َتْحُرُم َعَلْيِه النَّاُر؟ َعلٰى ُآلِّ َقِرْيٍب َهيٍِّن َسْهٍل

 ٢٤٨٨:رقم
54. Abdullah ibn Mas’ud (r.a.a.) überlieferte von Rasulullah (s.a.w.): „Soll ich euch 
denjenigen nennen, der dem Feuer Haram (verboten) ist und dem das Feuer Haram ist? Der, 
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der den Menschen nah ist und der von seiner Veranlagung aus sanft ist, für den ist das Feuer 
von Jahannam (Hölle)  Haram.“ (Tirmidhi) 
 
Erklärung: „Der den Menschen nah ist“ bedeutet, dass man durch seine Sanftmütigkeit und 
Güte, mit den Menschen gut umgeht und mit ihnen zusammenkommt und dass die Menschen 
wegen seinen guten Eigenschaften mit ihm gerne und ohne Hemmungen  zusammenkommen. 
(Maariful Hadith) 
 

ِإنَّ اَهللا َأْوَحى ِإَلىَّ َأْن : �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : َعْن ِعَياِض ْبِن ِحَماٍر َأِخْى َبِنْى ُمَجاِشٍع َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل -٥٥
باب الصفات التى يعرف بها رواه مسلم، ) وهوجزء من الحديث(. َتَواَضُعوا َحّتٰى َلا َيْفَخَر َأَحٌد َعلٰى َأَحٍد، َوَلا َيْبِغى َأَحٌد َعلٰى َأَحٍد

 ٧٢١٠:، رقم٠٠٠٠فى الدنيا
55. Iyaz bin Himar (r.a.a.) vom Stamm der Bani Mujaschi berichtet, dass Rasulullah (s.a.w.) 
sprach: „Allah (s.w.t.)  offenbarte mir, dass ihr bescheiden sein sollt und sogar, dass ihr euch 
nicht vor dem anderen rühmen sollt und dass keiner dem anderen Zulm (Ungerechtigkeit) 
zufügen soll.“ (Muslim) 
 

َمْن َتْواَضَع ِلّلِٰه َرَفَعُه اُهللا، َفُهَو ِفْى َنْفِسِه َصِغْيٌر :  َيُقْوُل�َسِمْعُت َرُسْوَل اِهللا : َعْن ُعَمَر َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل -٥٦
النَّاِس َعِظْيٌم، َوَمْن َتَكبََّر َوَضَعُه اُهللا، َفُهَو ِفى َأْعُيِن النَّاِس َصِغْيٌر َوِفى َنْفِسِه َآِبْيٌر َحّتٰى َلُهَو َأْهَوُن َوِفى َأْعُيِن 

 ٦/٢٧٦رواه البيهقى فى شعب اإليمان. َعَلْيِهْم ِمْن َآْلٍب َأْو ِخْنِزْيٍر
 
56. Omar (r.a.a.) sagt, dass er hörte, wie Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Denjenigen, der Tawazu 
(Bescheidenheit, Demut) zeigt (um Allahs Ridha –Zufriedenheit- zu erringen), den erhöht 
Allah (s.w.t.). Auch wenn er selbst in seinen eigenen Augen und seinen Gedanken sehr 
niedrig ist, ist er in den Augen der Menschen großartig. Derjenige, der Kibr (Hochmut) hat, 
den erniedrigt Allah (s.w.t.). Somit wird er in den Augen der Menschen niederträchtig, 
obgleich er in seinen eigenen Augen sich selbst als hoch angesehen einstuft. In den Augen der 
Anderen ist er sogar nichtswürdiger als ein Hund oder ein Schwein.“(Bayhaqi) 
 
٥٧- رواه مسلم، . َلا َيْدُخُل اْلَجنََّة َمْن َآاَن ِفْى َقْلِبِه ِمْثَقاُل َذرٍَّة ِمْن ِآْبٍر:  َقاَل�َعْن َعْبِد اِهللا َرِضَى اُهللا َعْنُه َعِن النَِّبىِّ  

٢٦٧:باب تحريم الكبر وبيانه، رقم  
 
57. Abdullah (r.a.a.) berichtet: Nabi (s.a.w.) sprach: „Derjenige, der in seinem Herzen nur 
einen Hauch von Kibr (Hochmut) hat,  wird  nicht ins Jannah eintreten.“(Muslim) 
 

ْن َسرَُّه َأْن َيَتَمثََّل َلُه الرَِّجاُل ِقَياًما َفْلَيَتَبوَّْأ َم:  َيُقْوُل�َسِمْعُت َرُسْوَل اِهللا : َعْن ُمَعاِوَيَة َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل -٥٨
 ٢٧٥٥:هذا حديث حسن، باب ما جاء فى آراهية قيام الرجل للرجل، رقم: رواه الترمذى وقال. َمْقَعَدُه ِمَن النَّاِر

             
58.Muawiya (r.a.a.) sagt, dass er hörte, wie Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Wem es gefällt, da 

Menschen sich ihm gegenüber (vor Demut) erheben, der soll sich auf seinen Platz in  
Jahannam vorbereiten.“(Tirmidhi) 

Erklärung: Die Warnung im Hadith ist vor allem für den Fall gemeint, dass der Mensch es 
sich erwünscht, dass die anderen Menschen vor ihm aus Demut und Ehrerbietung aufstehen. 
Ansonsten, wenn die Leute selbst von sich aus wegen Repsekt und Liebe aufstehen, ist das 

eine andere Sache. (Maariful Hadis) 
٥٩- َوَآاُنوا ِإَذا َرَأْوُه َلْم َيُقْوُموا : ، َقاَل�َلْم َيُكْن َشْخٌص َأَحبَّ ِإَلْيِهْم ِمْن َرُسْوِل اِهللا : َعْن َأَنٍس َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل 

آراهية قيام الرجل للرجل، هذا حديث حسن صحيح غريب، باب ما جاء فى : رواه الترمذى وقال. ِلَما َيْعَلُموَن ِمْن َآَراِهَيِتِه ِلذِٰلَك
  ٢٧٥٤:رقم

 
59. Anas (r.a.a.) berichtet: Es gab niemanden für die Sahaba-e- Kiram (Gefährten) , den sie 
mehr liebten, als Rasulullah (s.a.w.). Dennoch standen sie nicht auf, wenn sie Rasulullah 
(s.a.w.) erblickten. Der Grund dafür war, dass sie wussten, dass Rasulullah (s.a.w.) dies nicht 
mochte.(Tirmidhi) 
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َما ِمْن َرُجٍل ُيَصاُب ِبَشْىٍء ِفى َجَسِدِه :  َيُقْوُل�َسِمْعُت َرُسْوَل اِهللا : َعْن َأِبى الدَّْرَداِء َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل -٦٠
هذا حديث غريب، باب ما جاء فى العفو، : رواه الترمذى وقال. ِه َدَرَجًة َوَحطَّ َعْنُه ِبِه َخِطْيَئًةَفَيَتَصدَُّق ِبِه ِإلَّا َرَفَعُه اُهللا ِب

 ١٣٩٣:رقم
60. Abu Darda (r.a.a.) sagt, dass er hörte, wie Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Wenn dem Körper 
von jemandem (durch einem anderen) ein Leid zustößt, und dieser ihm dafür verzeiht, dann 
stuft ihn Allah (s.w.t.) um eine Darajah (Stufe) hoch und vergibt ihm eine Sünde.“(Tirmidhi) 
 

ْلَها، َآاَن َعَلْيِه ِمْثُل َمِن اْعَتَذَر ِإلٰى َأِخْيِه ِبَمْعِذَرٍة، َفَلْم َيْقَب: �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : َعْن َجْوَداَن َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل -٦١
 ٣٧١٨: رواه ابن ماجه، باب المعاذير، رقم. َخِطْيَئِة َصاِحِب َمْكٍس

61. Jawdan (r.a.a.) berichtet, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Wenn ein Muslim seinen 
Bruder um Verzeihung bittet, und der seiner Bitte nicht nachkommt, dem wird die gleiche 
Sünde angerechnet, wie demjenigen der (ungerechter Weise) Steuern einnimmt.“(Ibn Majah) 
 

َمْن َأَعزُّ ! َقاَل ُمْوَسى ْبُن ِعْمَراَن َعَلْيِه السََّلاُم َيا َربِّ: �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : َعْن َأِبى ُهَرْيَرَة َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل -٦٢
 ٦/٣١٩رواه البيهقى فى شعب اإليمان. َمْن ِإَذا َقَدَر َغَفَر: َباِدَك ِعْنَدَك؟ َقاَلِع

62. Nach der Überlieferung von Abu Huraira (r.a.a.) sprach Rasulullah (s.a.w.): „Imrans Sohn 
Musa (a.s.) fragte Allah (s.w.t.): „Ja Rabb (Herr) ! Welcher Deiner Abds (Gottesdiener) ist für 
Dich der mit der meisten Izzah (ehrenvoll) ?“ Allah (s.w.t.) sprach: „Der Abd,  der vergibt, 
obwohl er imstande wäre, es zu vergelten.“ (Bayhaqi) 
 

َآْم َأْعُفْو َعِن ! َيا َرُسْوَل اِهللا:  َفَقاَل� َجاَء َرُجٌل ِإَلى النَِّبىِّ: َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر َرِضَى اُهللا َعْنُهَما َقاَل -٦٣
رواه الترمذى . ُآلَّ َيْوٍم َسْبِعْيَن َمرًَّة: َآْم َأْعُفْو َعِن اْلَخاِدِم؟ َقاَل! َياَرُسْوَل اِهللا: ، ُثمَّ َقاَل�اْلَخاِدِم؟ َفَصَمَت َعْنُه النَِّبىُّ 

 ١٩٤٩:ن الخادم، رقمهذا حديث حسن غريب، باب ما جاء فى العفو ع: وقال
 63. Abdullah bin Omar (r.a.a.) berichtet: Ein Mann kam zum Nabi (s.a.w.) und fragte: „Oh, 
Rasulullah! Wie oft soll ich meinem Diener vergeben?“ Rasulullah (s.a.w.) schwieg. Der 
Mann fragte nochmals: „Oh, Rasulullah! Wie oft soll ich meinem Diener vergeben?“ Dann 
antwortete Rasulullah (s.a.w.): „Vergebe ihm am Tag siebzig Mal.““(Tirmidhi) 
 

َض ِإنَّ َرُجًلا َآاَن ِفْيَمْن َآاَن َقْبَلُكْم َأَتاُه اْلَمَلُك ِلَيْقِب:  َيُقْوُل�َسِمْعُت النَِّبىَّ : َعْن ُحَذْيَفَة َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل -٦٤
َما َأْعَلُم َشْيًئا َغْيَر َأنِّْى ُآْنُت ُأَباِيُع النَّاَس ِفى : اْنُظْر، َقاَل: َما َأْعَلُم، ِقْيَل َلُه: َهْل َعِمْلَت ِمْن َخْيٍر؟ َقاَل: ُرْوَحُه َفِقْيَل َلُه

رواه البخارى، باب ما ذآر عن بنى اسرائيل، . ْدَخَلُه اُهللا اْلَجنََّةالدُّْنَيا َوُأَجاِزْيِهْم َفُأْنِظُر اْلُمْوِسَر َوَأَتَجاَوُز َعِن اْلُمْعِسِر، َفَأ
 ٣٤٥١:رقم

64. Huzaifa (r.a.a.) sagt, dass er hörte, wie Rasulullah (s.a.w.) sprach: „In einer Ummah vor 
euch gab es einen Mann zu dem der Malak-ul- Maut (Todesengel) kam (und sein Ruh –Seele-) 
nahm und als er im Akhirah –Jenseits- ankam) wurde er gefragt: „Hast du in Dunya (Welt) 
eine khair-volle A’mal (gute Tat) gemacht?“ Er antwortete: „Soweit ich weiß, habe ich keine 
derartige A’mal.“ Dann wurde zu ihm gesagt: „Wirf mal ein Auge (auf dein Leben, und denke 
nach).“ Er sprach wieder: „Soweit ich weiß, hatte ich keine A’mal. Aber ich betrieb in Dunya 
Handel mit den Menschen. Den Reichen gewährte ich Aufschub, um ihre Schuld bei mir zu 
begleichen, und denen, die sich in einer Zwangslage befanden, vergab ich ihre 
Schulden.“ Daraufhin setzte Allah (s.w.t.) ihn ins Jannah.“(Bukhari) 
 

َمْن َسرَُّه َأْن ُيْنِجَيُه اُهللا ِمْن ُآَرِب َيْوِم اْلِقَياَمِة :  َيُقْوُل�َسِمْعُت َرُسْوَل اِهللا : َعْن َأِبى َقَتاَدَة َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل -٦٥
 ٤٠٠٠:، رقم٠٠٠٠رواه مسلم، باب فضل إنظار المعسر.  َعْن ُمْعِسٍر َأْو َيَضْع َعْنُهَفْلُيَنفِّْس

65. Abu Qatada (r.a.a.) sagt, dass er hörte, wie Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Wer will, dass ihn  
Allah (s.w.t.) vor den Anstrengungen des Youm-ul-Qiyamah (Tag des jüngsten Gerichts) 
beschützt, der soll denen, die in Bedrängnis geraten  (und bei ihm verschuldet sind) entweder 
Aufschub gewähren oder sogar (alles oder auch nur einen Teil) erlassen.“(Muslim) 
 

 ِسِنْيَن ِباْلَمِدْيَنِة َوَأَنا ُغَلاٌم َلْيَس ُآلُّ َأْمِرْى َآَما َيْشَتِهْى  َعْشَر�َخَدْمُت النَِّبىَّ : َعْن َأَنٍس َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل -٦٦
رواه أبوداُود، باب فى الحلم . َصاِحِبْى َأْن َيُكْوَن َعَلْيِه، َما َقاَل ِلْى ِفْيَها ُأفٍّ َقطُّ، َوَما َقاَل ِلْى ِلَم َفَعْلَت هَٰذا، َأْم َألَّا َفَعْلَت هَٰذا

 ٤٧٧٤: رقم�ى وأخالق النب
66. Anas (r.a.a.) berichtet: Ich habe in Madina zehn Jahre lang Rasulullah (s.a.w.) gedient. Als 
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ich damals noch ein Kind war, liefen meine Dienste nicht so, wie Rasulullah (s.a.w.) es 
gewünscht hätte (d.h., weil ich noch ein Kind war, habe ich sehr viele Fehler begangen. Aber 
innerhalb diesen zehn Jahre) hat Rasulullah (s.a.w.) nicht ein einziges Mal zu Mir 
„Uff!“ gesagt. Und er hat nie gesagt: „Warum hast Du dies gemacht, warum hast du jenes 
nicht gemacht?“Abu Daud 
 

َلا َتْغَضْب : َلا َتْغَضْب، َفَردََّد ِمَراًرا، َقاَل: َأْوِصِنْى، َقاَل: � َرِضَى اُهللا َعْنُه َأنَّ َرُجًلا َقاَل ِللنَِّبىِّ َعْن َأِبْى ُهَرْيَرَة -٦٧
 ٦١١٦:رواه البخارى، باب الحذر من الغضب، رقم

67. Abu Huraira (r.a.a.) berichtet: Ein Mann sagte zu Rasulullah (s.a.w.): „Bitte gib mir einen 
Ratschlag.“ Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Zügle Deinen Zorn.“ Der Mann wiederholte 
mehrmals seine Bitte und jedesmal sprach Rasulullah (s.a.w.) zu ihm: „Zügle Deinen 
Zorn.“(Bukhari) 
 

َلْيَس الشَِّدْيُد ِبالصَُّرَعِة، ِإنََّما الشَِّدْيُد الَِّذْى َيْمِلُك َنْفَسُه :  َقاَل�اِهللا َعْن َأِبْى ُهَرْيَرَة َرِضَى اُهللا َعْنُه َأنَّ َرُسْوَل  -٦٨
 ٦١١٤:رواه البخارى، باب الحذر من الغضب، رقم. ِعْنَد اْلَغَضِب

68. Nach der Überlieferung von Abu Huraira (r.a.a.) sprach Rasulullah (s.a.w.): „Der 
eigentliche Gigant unter den Ringern ist nicht derjenige, der (seinen Konkurrenten) beim 
Ringen besiegt, sondern derjenige, der im Moment seiner Wut sich zu beherrschen 
vermag.“ (Bukhari) 
 

ِإَذا َغِضَب َأَحُدُآْم َوُهَو َقاِئٌم َفْلَيْجِلْس، َفِإْن َذَهَب : َنا َقاَل َل�ِإنَّ َرُسْوَل اِهللا : َعْن َأِبْى َذرٍّ َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل -٦٩
 ٤٧٨٢:رواه أبوداُود، باب ما يقال عند الغضب، رقم. َعْنُه اْلَغَضُب َوِإلَّا َفْلَيْضَطِجْع

69. Nach der Überlieferung von Abu Dhar (r.a.a.) sprach Rasulullah (s.a.w.): „Wenn einer 
von euch wütend wird, dann soll er sich setzen, wenn er gerade steht. Wenn dadurch seine 
Wut  verschwindet, dann ist das gut, ansonsten soll er sich hinlegen.“(Abu Daud) 
 
Erklärung: Damit ist gemeint, dass man den Zustand wechseln soll, in dem die Gedanken 
sich wieder beruhigen, damit sich der durch die Wut ausgewirkte Schaden möglichst 
verringert. Es ist wahrscheinlich, dass beim Sitzen der Schaden geringer ist, als beim Stehen 
und beim Liegen geringer ist als beim Sitzen. (Mazahiri Haq) 
 

َعلُِّموا َوَبشُِّروا َوَلا ُتَعسُِّروا، َوِإَذا َغِضَب َأَحُدُآْم :  َأنَُّه َقاَل�َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَى اُهللا َعْنُهَما َعِن النَِّبىِّ  -٧٠
 ١/٢٣٩رواه أحمد. َفْلَيْسُكْت

 
70. Nach der Überlieferung von Ibn Abbas (r.a.a.) sprach Nabi (s.a.w.): „Lehrt den Menschen 
Din. Erzähle ihnen Frohes und erschwere (Din) nicht. Wenn einen von euch der Zorn erfasst, 
dann soll er es vorziehen zu schweigen.“(Musnad Ahmad) 
 

ْيَطاِن َوِإنَّ الشَّْيَطاَن ُخِلَق ِمَن النَّاِر، ِإنَّ اْلَغَضَب ِمَن الشَّ: �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : َعْن َعِطيََّة َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل -٧١
 ٤٧٨٤:رواه أبوداُود، باب ما يقال عند الغضب، رقم. َوِإنََّما ُتْطَفُأ النَّاُر ِباْلَماِء، َفِإَذا َغِضَب َأَحُدُآْم َفْلَيَتَوضَّْأ

 
71. Atiyya (r.a.a.) berichtet, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Der Zorn kommt von Schaitan 
(d.h. dass es durch seinen Einfluss passiert). Und Schaitan ist aus Feuer erschaffen. Das Feuer 
wird mit Wasser erlöscht, also soll derjenige unter euch, der in Zorn gerät,  Wudhu 
(Gebetswaschung) machen.“(Abu Daud) 
 

َما َتَجرََّع َعْبٌد ُجْرَعًة َأْفَضَل ِعْنَد اِهللا َعزََّوَجلَّ ِمْن : �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : َر َرِضَى اُهللا َعْنُهَما َقاَلَعِن اْبِن ُعَم -٧٢
 ٢/١٢٨رواه أحمد. ُجْرَعِة َغْيٍظ َيْكِظُمَها اْبِتَغاَء َوْجِه اِهللا َتَعالٰى

 
72. Abdullah ibn Omar (r.a.a.) überlieferte von Rasulullah (s.a.w.): „Kein Schluck ist bei 
Allah (s.w.t.) so hoch angesehen, wie der Schluck,  den der Abd (Gottesdiener) im Moment 
seiner Wut diese für die Ridha (Zufriedenheit/ Wohlwollen) von Allah (s.w.t.) 
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hinunterschluckt.“(Musnad Ahmad) 
 

َمْن َآَظَم َغْيًظا َوُهَو َقاِدٌر َعلٰى َأْن ُيَنفَِّذُه َدَعاُه اُهللا َيْوَم اْلِقَياَمِة :  َقاَل� َرِضَى اُهللا َعْنُه َأنَّ َرُسْوَل اِهللا َعْن ُمَعاٍذ -٧٣
 ٤٧٧٧:يظا، رقمرواه أبوداُود، باب من آظم غ. َعلٰى ُرُؤْوِس اْلَخَلاِئِق َحّتٰى ُيَخيَِّرُه ِمْن َأىِّ اْلُحْوِر اْلِعْيِن َشاَء

 
73. Von Muaz bin Jabal (r.a.a.) wurde überliefert, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Wenn 
jemand in der Lage wäre seine Wut auszutoben, aber (denjenigen auf den er wütend ist, nicht 
bestraft und) seine Wut hinunterschluckt, dann ruft Allah (s.w.t.) ihn am Youm-ul-Qiyamah 
(Tag des jüngsten Gerichts) vor der ganzen Makhluqat (Schöpfung) hervor und lässt ihm die 
freie Wahl, um sich eine Huri (besonder schöne Frauen, die die Paradiesbewohner bekommen) 
von Jannah auszusuchen.“(Abu Daud) 
 

َمْن َخَزَن ِلَساَنُه َسَتَر اُهللا َعْوَرَتُه َوَمْن َآفَّ َغَضَبُه :  َقاَل�َأَنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَى اُهللا َعْنُه َأنَّ َرُسْوَل اِهللا َعْن  -٧٤
 ٦/٣١٥قى فى شعب اإليمانرواه البيه. َآفَّ اُهللا َعْنُه َعَذاَبُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَمِن اْعَتَذَر ِإَلى اِهللا َعزََّوَجلَّ َقِبَل ُعْذَرُه

 
74. Anas bin Malik (r.a.a.) berichtet, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Wer seine Zunge zügelt, 
dessen Fehler bedeckt Allah (s.w.t.). Wer seinen Zorn mäßigt (und es hinunterschluckt), den 
verhütet Allah (s.w.t.) vom Azab (Strafe) des Youm-ul-Qiyamah. Und wer (seine Fehler 
bereut und) Allah (s.w.t.) um Verzeihung bittet (d.h.er Allahs (s.w.t.) Awf verlangt), dem 
verzeiht Allah (s.w.t.).(Bayhaqi 
 
 

: ِإنَّ ِفْيَك َلَخْصَلَتْيِن ُيِحبُُّهَما اُهللا: -َعْبِد اْلَقْيِسَأَشجِّ - ِلْلَأَشجِّ �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : َعْن ُمَعاٍذ َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل -٧٥
 ١١٧:، رقم٠٠٠٠رواه مسلم، باب األمر باإليمان باهللا تعالٰى) وهوجزء من الحديث(. اْلِحْلُم َواْلَأَناُة

75. Muaz (r.a.a.) berichtet: Rasulullah (s.a.w.) sprach zu Aschajj (r.a.a.), dem Anführer des 
Stammes der Abdi Qays: „Du hast zwei Eigenschaften an Dir, die Allah (s.w.t.) liebt. Die 
erste ist Hilm (Milde und Nachsicht) und die zweite ist, nichts zu überstürzen.“(Muslim) 
 

ِإنَّ اَهللا َرِفْيٌق ُيِحبُّ الرِّْفَق، ! َياَعاِئَشُة:  َقاَل� اِهللا  َأنَّ َرُسْوَل�َعْن َعاِئَشَة َرِضَى اُهللا َعْنَها َزْوِج النَِّبىِّ  -٧٦
 ٦٦٠١:رواه مسلم، باب فضل الرفق، رقم.  َعَلى الرِّْفِق َما َلا ُيْعِطْى َعَلى اْلُعْنِف، َوَما َلا ُيْعِطْى َعلٰى َما ِسَواُهَوُيْعِطْى

76. Ummu’l Mu’minin, Aischa (r.a.) sagt, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Oh, Aischa! Allah 
(s.w.t.) ist (selbst) sanft und Barmherzig. Und er liebt es, wenn (seine Abds –Diener- 
miteinander) sanft und barmherzig umgehen. Allah (s.w.t.) gibt das weder bei Hartherzigkeit 
noch bei einer anderen A’mal (Taten).“ was er für Sanftmütigkeit gibt (wie z.B. Ajr, Thawab -
Belohnung- und die Erfüllung seiner Ziele). (Muslim), 
 
 

 ٦٥٩٨:رواه مسلم، باب فضل الرفق، رقم. َمْن ُيْحَرِم الرِّْفَق، ُيْحَرِم اْلَخْيَر:  َقاَل�َعْن َجِرْيٍر َرِضَى اُهللا َعْنُه َعِن النَِّبىِّ  -٧٧
77. Nach der Überlieferung von Jarir (r.a.a.) sprach Rasulullah (s.a.w.): „Derjenige, dem die 
Sifat (Eigenschaft) der Sanftmütigkeit verwehrt blieb, dem wurde jedes Khair (Güte) 
verwehrt.“ 
 

َمْن ُأْعِطَى َحظَُّه ِمَن الرِّْفِق ُأْعِطَى َحظَُّه ِمْن َخْيِر الدُّْنَيا :  َقاَل�َعْن َعاِئَشَة َرِضَى اُهللا َعْنَها َأنَّ َرُسْوَل اِهللا  -٧٨
 ١٣/٧٤رواه البغوى فى شرح السنة. ُه ِمَن الرِّْفِق ُحِرَم َحظَُّه ِمْن َخْيِر الدُّْنَيا َواْلآِخَرِةَواْلآِخَرِة، َوَمْن ُحِرَم َحظَّ

78. Nach der Überlieferung von Aischa (r.a.) sprach Rasulullah (s.a.w.): „Wem (von Allah 
(s.w.t.)) ein Teil von Sanftmütigkeit gegeben wurde, dem wurde ein Teil vom Khair (Güte) 
von Dunya (Diesseits) und Akhirah (Jenseits) gegeben. Und wem ein Teil der Sanftmütigkeit 
vorenthalten blieb, dem wurde das Khair von Dunya und Akhirah vorenthalten.“ 
 
٧٩- َلا ُيِرْيُد اُهللا ِبَأْهِل َبْيٍت ِرْفًقا ِإلَّا َنَفَعُهْم َوَلا َيْحَرُمُهْم ِإيَّاُه : �ِهللا َقاَل َرُسْوُل ا: َعْن َعاِئَشَة َرِضَى اُهللا َعْنَها َقاَلْت 

٥١٠٣:رواه البيهقى فى شعب اإليمان، مشكاة المصابيح، رقم. ِإلَّا َضرَُّهْم  
79. Aischa (r.a.) sagt, dass sie hörte, wie Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Der Familie, der Allah 
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(s.w.t.) Güte gab, der wird (durch ihre Güte) Nutzen zukommen. Und die Familie, die Er 
davon fernhielt, der wird (durch dieses Fehlen) Schaden zukommen.“(Bayhaqi, Mischkat) 
 

َعَلْيُكْم َوَلَعَنُكُم اُهللا : السَّاُم َعَلْيُكْم، َفَقاَلْت َعاِئَشُة:  َفَقاُلوا� َعْن َعاِئَشَة َرِضَى اُهللا َعْنَها َأنَّ َيُهْوَد َأَتُوا النَِّبىَّ -٨٠
: َأَو َلْم َتْسَمْع َما َقاُلوا؟ َقاَل: َعَلْيِك ِبالرِّْفِق، َوِإيَّاِك َواْلُعْنَف َواْلُفْحَش، َقاَلْت! َمْهًلا َياَعاِئَشُة: َوَغِضَب اُهللا َعَلْيُكْم، َقاَل

فاحشا وال �رواه البخارى، باب لم يكن النبى.  َتْسَمِعْى َما ُقْلُت؟ َرَدْدُت َعَلْيِهْم َفُيْسَتَجاُب ِلْى ِفْيِهْم، َوَلا ُيْسَتَجاُب َلُهْم ِفىََّأَوَلْم
 ٦٠٣٠:متفاحشا، رقم

80. Aischa (r.a.a.) berichtet: Manche Juden kamen zu Rasulullah (s.a.w.) und schwatzten: 
„Assam-u-Alaikum (Tod auf dich)“. Dann sagte ich zu ihnen: „Auf euch sei der Tod! Und auf 
euch sei Allahs La’nah (Fluch) und Zorn!“ Rasulullah (s.a.w.) sprach zu mir: „Oh, Aischa 
zügele Dich! Sei sanft und hüte Dich vor Grobheit und vor schlechten Wörtern.“ Ich sagte: 
„Habt Ihr nicht gehört, was sie sagten?“ Und Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Hast Du nicht 
gehört, was ich zu ihnen sagte? Ich habe ihnen ihr Wort zurückgegeben. Meine 
Verwünschung wird angenommen, ihre jedoch nicht.“(Bukhari) 
 

 
َرِحَم اُهللا َرُجًلا َسْمًحا ِإَذا َباَع، َوِإَذا اْشَتَرى، :  َقاَل�َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِهللا َرِضَى اُهللا َعْنُهَما َأنَّ َرُسْوَل اِهللا  -٨١

 ٢٠٧٦:، رقم٠٠٠٠رواه البخارى، باب السهولة والسماحة فى الشراء والبيع. َوِإَذا اْقَتضٰى
81. Jabir Bin Abdullah (r.a.a.) berichtet, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Allah (s.w.t.) soll 
dem Rahmah (Barmherzigkeit) geben, der beim Verkaufen, beim Kaufen, beim Verlangen 
und Entgegennehmen seines Anrechts Sanftmütigkeit walten lässt.“(Bukhari) 
 

اْلُمْؤِمُن الَِّذْى ُيَخاِلُط النَّاَس، َوَيْصِبُر َعلٰى َأَذاُهْم، : �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : َى اُهللا َعْنُهَما َقاَلَعِن اْبِن ُعَمَر َرِض -٨٢
 ٤٠٣٢:قمرواه ابن ماجه، باب الصبر على البالء، ر. َأْعَظُم َأْجًرا ِمَن اْلُمْؤِمِن الَِّذْى َلا ُيَخاِلُط النَّاَس َوَلا َيْصِبُر َعلٰى َأَذاُهْم

 
82. Abdullah Ibn Omar (r.a.a.) berichtet: Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Der Mu’min (Gläubiger), 
der sich zu den Menschen gesellt und unter ihnen lebt und die Belastungen, die durch die 
Menschen entstehen aushält, ist in Hinsicht auf seine Ajr (Belohnung)  besser als der Mu’min, 
der sich nicht zu den Menschen gesellt, und keine Schwierigkeiten durch sie bewältigen 
muss.“(Ibn Majah) 
 

 َلُه َخْيٌر، َوَلْيَس ذِٰلَك َعَجًبا ِلَأْمِر اْلُمْؤِمِن ِإنَّ َأْمَرُه ُآلَُّه: �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : َعْن ُصَهْيٍب َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل -٨٣
رواه مسلم، باب . ِلَأَحٍد ِإلَّا ِلْلُمْؤِمِن، ِإْن َأَصاَبْتُه َسرَّاُء َشَكَر، َفَكاَن َخْيًرا َلُه، َوِإْن َأَصاَبْتُه َضرَّاُء َصَبَر، َفَكاَن َخْيًرا َلُه

 ٧٥٠٠:المؤمن أمره آله خير، رقم
 
83. Nach der Überlieferung von Suhayb (r.a.a.) sprach Rasulullah (s.a.w.): „Erstaunenswert 
ist die Lage des Mu’min (Gläubiger). Jedes Verhalten und jeder Zustand zeugt für ihn von 
Khair (Güte) . Wenn ihm etwas zustößt, das ihn erfreut, macht er Schukr (Danksagung) zu 
seinem Rabb und sein Schukr ist Sabab (Grund) für Khair (d.h. er wird für sein Schukr 
belohnt). Wenn ihm etwas zustößt, das ihn belastet, macht er Sabr (Geduld) und sein Sabr ist 
Sabab für Khair (d.h. er wird für sein Sabr belohnt). (Muslim) 
 

رواه . الّلُٰهمَّ َأْحَسْنَت َخْلِقى َفَأْحِسْن ُخُلِقْى:  َآاَن َيُقْوُل�َعِن اْبِن َمْسُعْوٍد َرِضَى اُهللا َعْنُه َأنَّ َرُسْوَل اِهللا  -٨٤
 ١/٤٠٣أحمد

 
84.Ibn Mas’ud  (r.a.a.) berichtet: Rasulullah (s.a.w.) machte diese Dua: „Oh, Allah (s.w.t.)! 
Du hast mein Aussehen schön erschaffen. Verschönere auch mein Akhlaq (Benehmen).“ 

 الّلُٰهمَّ َأْحَسْنَت َخْلِقى َفَأْحِسْن ُخُلِقْى
 

أبوداُود، باب فى رواه . َمْن َأَقاَل ُمْسِلًما َأَقاَلُه اُهللا َعْثَرَتُه: �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : َعْن َأِبى ُهَرْيَرَة َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل -٨٥
 ٣٤٦٠:فضل اإلقالة، رقم

85. Von Abu Huraira (r.a.a.) wurde berichtet, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Wenn jemand 
es erlaubt, dass ihm ein Muslim etwas zurückgibt,  was er von ihm kaufte oder etwas 
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zurücknimmt,  was er ihm verkaufte, dann vergibt Allah (s.w.t.) ihm seine Fehler.“Abu Daud 
 

. َمْن َأَقاَل ُمْسِلًما َعْثَرَتُه، َأَقاَلُه اُهللا َعْثَرَتُه َيْوَم اْلِقَياَمِة: �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : َعْن َأِبى ُهَرْيَرَة َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل -٨٦
 ١١/٤٠٥إسناده صحيح: رواه ابن حبان، قال المحقق

 
86. Nach der Überlieferung von Abu Huraira (r.a.a.) sprach Rasulullah (s.a.w.): „Wer die 
Fehler eines Muslims verzeiht, dem verzeiht Allah (s.w.t.) am Youm-ul-Qiyamah (Tag des 
jüngsten Gerichts) seine Fehler.“(Ibn Hibban) 
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Haqq von Muslim (Rechte der Muslimen) 
 
Qur’an Ayah 

            
 :  تعالىقال اُهللا 

Wahrlich die Gläubigen sind    Brüder       
    
             
  
 
 

 : تعالى  وقال          
                         

                
 

                     

            

                     

:الحجرات[ ΠΡ-ΠΠ[ 
 
„O ihr, die ihr glaubt! Lasst nicht eine Schar über die andere spotten, vielleicht sind 
diese besser als jene; noch (lasset) Frauen über (andere) Frauen (spotten), vielleicht sind 
diese besser als jene. Und verleumdet einander nicht und gebt einander keine 
Schimpfnamen. Schlimm ist die Bezeichnung der Sündhaftigkeit, nachdem man den 
Glauben (angenommen) hat, und jene die nicht umkehren - das sind die Ungerechten.  O 
ihr, die ihr glaubt! Vermeidet häufigen Argwohn; denn mancher Argwohn ist Sünde. 
Und spioniert nicht und führt keine üble Nachrede übereinander. Würde wohl einer von 
euch gerne das Fleisch seines toten Bruders essen? Sicher würdet ihr es verabscheuen. 
So fürchtet Allah! Wahrlich, Allah ist Gnädig, Barmherzig. O ihr Menschen, Wir haben 
euch aus Mann und Frau erschaffen und euch zu Völkern und Stämmen gemacht, auf 
dass ihr einander erkennen möget. Wahrlich, vor Allah ist von euch der Angesehenste, 
welcher der Gottesfürchtigste ist. Wahrlich, Allah ist Allwissend, Allkundig.“ (Hujuraat 
-11 – 13) 
 
Erklärung: In diesem Ayah wird die (Ghiybah) Üble Nachrede mit dem Essen des Fleisches 
seines toten Bruders verglichen. Das bedeutet: Wenn man jemandes Fleisch schneiden und 
essen täte, würde derjenige davon Schmerzen haben. Auf die Art erreicht auch die Schmerzen. 
über den Ghiybah gemacht wurde. Aber da ein Toter keine Schmerzen mehr empfindet, 
empfindet der über den Ghiybah gemacht wurde bis ihm das zu Ohren kommt auch keine 
Schmerzen. (Bayanul Qur’an)     

            
          :وقال تعالى 
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:النساء[                   ΠΡΤ[ 
 
„O ihr, die ihr glaubt, seid auf der Hut bei der Wahrnehmung der Gerechtigkeit und 
seid Zeugen für Allah, auch dann, wenn es gegen euch selbst oder gegen Eltern und 
Verwandte geht. Ob der eine reich oder arm ist, so ist Allah beiden näher; darum folgt 
nicht der persönlichen Neigung, auf dass ihr gerecht handeln könnt. Und wenn ihr aber 
(die Wahrheit) verdreht oder euch von (der Wahrheit) abwendet, so ist Allah eures Tuns 
kundig.“ (Nisa-135) 

            
 :  وقال تعالى   

:النساء[                 ΩΥ[ 

 
„Und wenn ihr mit einem Gruß gegrüßt werdet, so grüßt mit einem schöneren wieder 
oder erwidert ihn. Wahrlich, Allah legt Rechenschaft über alle Dinge ab.“ (Nisa - 86) 
  

             
 :وقال تعالى

                    

       

 :اإلسراء[             
 
 „Und dein Herr hat befohlen: „Verehrt keinen außer Ihm und (erweist) den Eltern 
Güte. Wenn ein Elternteil oder beide bei dir ein hohes Alter erreichen, so sage dann 
nicht "Pfui!" zu ihnen und fahre sie nicht an, sondern sprich zu ihnen in ehrerbietiger 
Weise.  Und senke für sie in Barmherzigkeit den Flügel der Demut und sprich: „Mein 
Herr, erbarme Dich ihrer (ebenso mitleidig), wie sie mich als Kleines aufgezogen 
haben.“ (Isra - 23-24) 
 
Ahadith 
 

ُيَسلُِّم َعَلْيِه ِإَذا َلِقَيُه، : ِلْلُمْسِلِم َعَلى اْلُمْسِلِم ِستٌَّة ِباْلَمْعُرْوِف: �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : َعْن َعِلىٍّ َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل -٨٧
رواه . اَزَتُه ِإَذا َماَت، َوُيِحبُّ َلُه َما ُيِحبُّ ِلَنْفِسِهَوُيِجْيُبُه ِإَذا َدَعاُه، َوُيَشمُِّتُه ِإَذا َعَطَس، َوَيُعْوُدُه ِإَذا َمِرَض، َوَيْتَبُع َجَن

 ١٤٣٣:ابن ماجه، باب ما جاء فى عيادة المريض، رقم
 
87. Ali (r.a.) berichtet, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Der Muslim hat gegenüber dem 
Muslim sechs Rechte: Wenn sie sich begegnen, dann gibt er Salam (islamischen Gruß). Wenn 
er ihn einlädt, dann nimmt er dessen Einladung an. Wenn er niest (und Alhamdulillah sagt), 
sagt er Yarhamukallah (Allah´s Barmherzigkeit sei mit dir). Wenn er erkrankt, dann besucht 
er ihn. Wenn er stirbt, dann beteiligt er sich bei seiner Janaza (Beerdigung). Was er sich für 
sich selbst wünscht, wünscht er auch für ihn.“ (Ibn Hibban) 
 
 

َردُّ السََّلاِم، : َحقُّ اْلُمْسِلِم َعَلى اْلُمْسِلِم َخْمٌس:  َيُقْوُل�َسِمْعُت َرُسْوَل اِهللا : َعْن َأِبى ُهَرْيَرَة َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل -٨٨
 البخارى، باب األمر باتباع الجنائز، رواه. َوِعَياَدُة اْلَمِرْيِض، َواتَِّباُع اْلَجَناِئِز، َوِإَجاَبُة الدَّْعَوِة، َوَتْشِمْيُت اْلَعاِطِس

 ١٢٤٠:رقم
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88. Abu Huraira (r.a.) sagt, dass er hörte, wie Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Der Muslim hat 
gegenüber dem Muslim fünf Pflichten. Den Salam zu erwidern. Den Kranken zu besuchen. 
Zu der Janaza (Beerdigung)zu gehen. Seine Einladung zu annehmen. Dem Niesenden 
Yarhamukallah zu sagen. (Bukhari) 
 
 

َلا َتْدُخُلوَن اْلَجنََّة َحّتٰى ُتْؤِمُنوا، َوَلا ُتْؤِمُنوا َحّتٰى : �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : َعْن َأِبْى ُهَرْيَرَة َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل -٨٩
رواه مسلم، باب بيان أنه ال يدخل الجنة إال . ُكْم َعلٰى َشْىٍء ِإَذا َفَعْلُتُموُه َتَحاَبْبُتْم؟ َأْفُشوا السََّلاَم َبْيَنُكْمَتَحابُّوا، َأَوَلا َأُدلُّ

 ١٩٤:، رقم٠٠٠٠المؤمنون
 
89. Nach der Überlieferung von Abu Huraira (r.a.) sprach Rasulullah (s.a.w.): „Solange ihr 
nicht Iman (Glaube)praktiziert (d.h. die Maße eures Lebens nicht den Maßen des Iman passen) 
werdet ihr nicht ins Jannah (Paradies) gehen. Solange ihr euch nicht gegenseitig liebt, könnt 
ihr nicht Iman praktiziert haben. Soll ich euch die A’mal (Taten) nennen, die zwischen euch 
Liebe hervorruft, solange ihr euch daran haltet? Verbreitet den Salam (Islamischen 
Gruß) .“ (Muslim) 
 
 

رواه الطبرانى وإسناده . َأْفُشوا السََّلاَم َآْى َتْعُلوا: �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : َعْن َأِبى الدَّْرَداِء َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل -٩٠
 ٨/٦٥حسن، مجمع الزوائد

 
 
90. Abu Darda (r.a.) sagt, dass er hörte, wie Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Verbreitet den Salam, 
so dass ihr erhabener werdet.“ (Tabrani, Majma’uz Zawaid) 
 
 

السََّلاُم اْسٌم ِمْن َأْسَماِء اِهللا َتَعالٰى َوَضَعُه :  َقاَل� َعِن النَِّبىِّ -َيْعِنى اْبَن َمْسُعْوٍد َرِضَى اُهللا َعْنُه -َعْن َعْبِد اِهللا  -٩١
 الرَُّجَل اْلُمْسِلَم ِإَذا َمرَّ ِبَقْوٍم َفَسلََّم َعَلْيِهْم َفَردُّوا َعَلْيِه، َآاَن َلُه َعَلْيِهْم َفْضُل َدَرَجٍة ِفى اْلَأْرِض َفَأْفُشوُه َبْيَنُكْم، َفِإنَّ

 وأحد إسنادى البزار جيد رواه البزار والطبرانى. ِبَتْذِآْيِرِه ِإيَّاُهُم السََّلاَم، َفِإْن َلْم َيُردُّوا َعَلْيِه َردَّ َعَلْيِه َمْن ُهَو َخْيٌر ِمْنُهْم
 ٣/٤٢٧قوى، الترغيب

91. Abdullah Ibni Mas’ud (r.a.) berichtet, dass Nabi (s.a.w.) sprach: „Salam ist eines der 
Namen Allahs (t). Er hat diesen Namen auf die Ardh (Erde) herunter gesandt. Also möget ihr 
diesen Namen unter euch verbreiten. Wenn ein Muslim, an einer Gemeinschaft vorbeigeht 
und ihnen Salam gibt, dann ist er um eine Stufe besser als diese Gemeinschaft, weil er sie an 
den Salam erinnerte. Wenn diese seinen Salam nicht erwidern, dann werden Malaikah (Engel), 
die besser als sie es sind, seinen Salam erwidern.(Buchari,Tabrani,Targhib) 
 

ِإنَّ ِمْن َأْشَراِط السَّاَعِة َأْن ُيَسلَِّم الرَُّجُل َعَلى الرَُّجِل : �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : َعِن اْبِن َمْسُعْوٍد َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل -٩٢
 ١/٤٠٦رواه أحمد. َلا ُيَسلُِّم َعَلْيِه ِإلَّا ِلْلَمْعِرَفِة

 
92. Ibn Mas’ud (r.a.) berichtet, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Ein Zeichen von Qiyamah 
(Weltuntergang) ist auch, dass die Menschen sich Salam geben weil sie sich kennen (und 
nicht weil sie Muslime sind)“ (Musnad Ahmad) 
 

السََّلاُم َعَلْيُكْم، َفَردَّ َعَلْيِه السََّلاَم :  َفَقاَل�ِإَلى النَِّبىِّ َجاَء َرُجٌل : َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْيٍن َرِضَى اُهللا َعْنُهَما َقاَل -٩٣
ِعْشُرْوَن، : السََّلاُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة اِهللا، َفَردَّ َعَلْيِه َفَجَلَس، َفَقاَل: َعْشٌر، ُثمَّ َجاَء آَخُر َفَقاَل: �ُثمَّ َجَلَس، َفَقاَل النَِّبىُّ 

رواه أبوداُود، باب آيف . َثَلاُثْوَن: السََّلاُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة اِهللا َوَبَرَآاُتُه، َفَردَّ َعَلْيِه َفَجَلَس، َفَقاَل: َفَقاَلُثمَّ َجاَء آَخُر 
 ٥١٩٥:السالم، رقم

93. Imran bin Husayn (r.a.) berichtet: Ein Mann kam zum Nabi (s.a.w.) und sagte: „Assalamu 
Alaikum“. Rasulullah (s.a.w.) erwiderte seinen Salam. Dann setzte sich der Mann in der 
Masjid (Moschee) hin. Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Zehn (Hasanat (Belohungseinheiten) 
wurden ihm wegen seinem Salam angeschrieben)“. Dann kam ein anderer Mann und sagte: 
Assalamu Alaikum wa Rahmatullah.“ Rasulullah (s.a.w.) erwiderte seinen Salam auch und 



 50 

sagt: „Zwanzig (Hasanat wurden ihm angeschrieben). Der Mann setzte sich. Dann kam ein 
dritter Mann dazu und sagte: „Assalamu Alaikum wa Rahmatullahi wa 
Barakatuhu.“ Rasulullah (s.a.w.) erwiderte seinen Salam und der Mann setzte sich. Rasulullah 
(s.a.w.) sprach „Dreißig (Hasanat wurden ihm angeschrieben).“ (Abu Daud) 
 

رواه . ْن َبَدَأُهْم ِبالسََّلاِمِإنَّ َأْوَلى النَّاِس ِباِهللا َتَعالٰى َم: �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : َعْن َأِبْى ُأَماَمَة َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل -٩٤
 ٥١٩٧:أبوداُود، باب فى فضل من بدأ بالسالم، رقم

94. Abu Umama (r.a.) überlieferte von Rasulullah (s.a.w.): „Der Mensch der Allah (s.w.t.) am 
nächsten ist, ist derjenige, der zuerst Salam gibt.“ (Abu Daud) 
 
 

رواه البيهقى فى شعب . اْلَباِدُئ ِبالسََّلاِم َبِرٌئ ِمَن اْلِكْبِر:  َقاَل� َرِضَى اُهللا َعْنُه َعِن النَِّبىِّ َعْن َعْبِد اِهللا -٩٥
 ٦/٤٣٣اإليمان

95. Abdullah (r.a.) berichtet: Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Der zuerst Salam gebende, ist dem 
Kibr (Hochmut) fern.“ (Bayhaqi) 
 

ِإَذا َدَخْلَت َعلٰى َأْهِلَك َفَسلِّْم َيُكْوُن َبَرَآًة َعَلْيَك ! َيا ُبَنىَّ: �َقاَل ِلْى َرُسْوُل اِهللا : َنٍس َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل َعْن َأ -٩٦
 ٢٦٩٨:، رقم٠٠٠٠حسن صحيح غريب، باب ما جاء فى التسليم هذا حديث: رواه الترمذى وقال. َوَعلٰى َأْهِل َبْيِتَك

 
96. Anas (r.a.) sagt, dass Rasulullah (s.a.w.) zu ihm sprach: „Mein lieber Sohn! Wenn du dein 
Heim betrittst, dann gib deiner Familie Salam. Dies ist für Dich und Deine Familie ein Grund 
für Barakah (Segen).“ (Tirmidhi) 
 

. ِإَذا َدَخْلُتْم َبْيًتا َفَسلُِّموا َعلٰى َأْهِلِه َوِإَذا َخَرْجُتْم َفَأْوِدُعوا َأْهَلُه السََّلاَم: �َقاَل النَِّبىُّ :  َقاَلَعْن َقَتاَدَة َرِحَمُه اُهللا -٩٧
 ١٠/٣٨٩رواه عبد الرزاق فى مصنفه

 
97. Qatada (r.) überlieferte, dass Nabi (s.a.w.) sprach: „Wenn ihr ein Haus betritt, dann gibt 
den dort wohnenden Salam. Wenn ihr das Haus verlasst, dann gibt ihnen Salam zum 
Abschied.“ (Musannaf Abdurrazzaq) 
 

ْن َبَدا َلُه َأْن ِإَذا اْنَتَهى َأَحُدُآْم ِإلٰى َمْجِلٍس َفْلُيَسلِّْم، َفِإ:  َقاَل�َعْن َأِبْى ُهَرْيَرَة َرِضَى اُهللا َعْنُه َأنَّ َرُسْوَل اِهللا  -٩٨
هذا حديث حسن، باب ما : رواه الترمذى وقال. َيْجِلَس َفْلَيْجِلْس، ُثمَّ ِإَذا َقاَم َفْلُيَسلِّْم َفَلْيَسِت اْلُأْولٰى ِبَأَحقَّ ِمَن اْلآِخَرِة

 ٢٧٠٦:، رقم٠٠٠٠جاء فى التسليم عند القيام
98. Abu Huraira (r.a.) überlieferte von Rasulullah (s.a.w.): „Wenn einer von euch sich zu 
einer Versammlung gesellt, dann soll er Salam geben. Und wenn es ihm beliebt, soll er sich 
setzen. Wenn er die Versammlung verlässt, soll er wieder Salam geben. Denn der erste Salam 
ist nicht erhabener als der zweite. (d.h. der Salam-Gruß beim Treffen ist genauso Sunna, wie 
der Salam-Gruß beim Verlassen.)“ (Tirmidhi) 
 

ُيَسلُِّم الصَِّغْيُر َعَلى اْلَكِبْيِر، َواْلَمارُّ َعَلى اْلَقاِعِد، َواْلَقِلْيُل :  َقاَل�َعْن َأِبْى ُهَرْيَرَة َرِضَى اُهللا َعْنُه َعِن النَِّبىِّ  -٩٩
 ٦٢٣١:رواه البخارى، باب تسليم القليل على الكثير، رقم. َعَلى اْلَكِثْيِر

99. Nach der Überlieferung von Abu Huraira (r.a.) sprach Rasulullah (s.a.w.): „Der Jüngere 
soll dem Älteren Salam geben. Der Gehende, dem Sitzenden und die kleinere Gruppe der 
größeren. 
 
 هاور .َأَحُدُهْم َيُردَّ َأْن اْلُجُلْوِس َعِن َوُيْجِزُئ َأَحُدُهْم َسلَِّمُي َأْن َمرُّوا ِإَذا اْلَجَماَعِة َعِن ُيْجِزُئ َمْرُفْوًعا َعْنُه اُهللا َرِضَى َعِلىٍّ َعْن -١٠٠

 ٦/٤٦٦ناميإلا بعش ىف ىقهيبلا
 
100. Ali (r.a.) sagt, dass er hörte, wie Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Wenn einer von einer 
vorbeigehenden Gruppe einer Person Salam gibt, ist dies genug für alle. Wenn von einer 
sitzenden Gruppe eine Person den Salam annimmt, ist dies genug für alle.“ (Bayhaqi) 
 
١٠١- ُم َتْسِلْيًما  ِمَن اللَّْيِل َفُيَسلِّ�َفَيِجْىُء َرُسْوُل اِهللا) ِفْى َحِدْيٍث َطِوْيٍل: (َعِن اْلِمْقَداِد ْبِن اْلَأْسَوِد َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل 
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٢٧١٩:هذا حديث حسن صحيح، باب آيف السالم، رقم: رواه الترمذى وقال. َلا ُيْوِقُظ النَّاِئَم، َوُيْسِمُع اْلَيْقَظاَن  
 
101. Mikdad bin Aswad erzählt: „Wenn Rasulullah (s.a.w.) nachts kam, gab er so Salam, dass 
diejenigen die schliefen nicht davon aufwachten und diejenigen, die wach waren ihn 
hörten.“ (Tirmidhi) 
 

َأْعَجُز النَّاِس َمْن َعِجَز ِفى الدَُّعاِء، َوَأْبَخُل النَّاِس : �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : َعْن َأِبْى ُهَرْيَرَة َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل -١٠٢
 إال بهذا اإلسناد، ورجاله رجال الصحيح غير �فى األوسط، وقال ال يروى عن النبىرواه الطبرانى . َمْن َبِخَل ِفى السََّلاِم

 ٨/٦١مسروق بن المرزبان وهو ثقة، مجمع الزوائد
102. Abu Huraira (r.a.) berichtet, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Der ärmste Mensch ist der, 
der arm an Du’a (Bittegebet) ist (d.h. der kein Du’a macht). Der geizigste Mensch ist der, der 
daran geizt Salam zu geben.“ (Tabrani, Majma’uz Zawaid) 
 

هذا : رواه الترمذى وقال. ِمْن َتَماِم التَِّحيَِّة اْلَأْخُذ ِباْلَيِد:  َقاَل�َعِن اْبِن َمْسُعْوٍد َرِضَى اُهللا َعْنُه َعِن النَِّبىِّ  -١٠٣
 ٢٧٣٠:ث غريب، باب ما جاء فى المصافحة، رقمحدي

 
103. Ibni Mas’ud (r.a.) überlieferte von Rasulullah (s.a.w.): „Die Vervollkommnung des 
Salam ist Musafaha (Händeschütteln).“ (Tirmidhi) 
 

ْن ُمْسِلَمْيِن َيْلَتِقَياِن َفَيَتَصاَفَحاِن ِإلَّا ُغِفَر َلُهَما َقْبَل َما ِم: �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : َعِن اْلَبَراِء َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل -١٠٤
 ٥٢١٢:رواه أبوداُود، باب فى المصافحة، رقم. َأْن َيْفَتِرَقا

 
104. Nach der Überlieferung von Bara (r.a.) sprach Rasulullah (s.a.w.): „Wenn zwei Muslime 
beim Treffen Musafaha machen, dann vergibt Allah (s.w.t.) ihre Sünden bevor sie sich 
getrennt haben.“ (Abu Daud) 

ِإنَّ اْلُمْؤِمَن ِإَذا َلِقَى اْلُمْؤِمَن، َفَسلََّم َعَلْيِه، َوَأَخَذ :  َقاَل�َعْن ُحَذْيَفَة ْبِن اْلَيَماِن َرِضَى اُهللا َعْنُه َعِن النَِّبىِّ  -١٠٥
رواه الطبرانى فى األوسط ويعقوب محمد بن طحالء روى . َحُه َتَناَثَرْت َخَطاَياُهَما َآَما َيَتَناَثُر َوَرُق الشََّجِرِبَيِدِه َفَصاَف

 ٨/٧٥عنه غير واحد ولم يضعفه أحد وبقية رجاله ثقات، مجمع الزوائد
105. Huzaifa bin Al-Yaman (r.a.) überlieferte vom Nabi (s.a.w.): „Wenn ein Mu’min einen 
anderen Mu’min trifft und ihm Salam gibt und seine Hand hält und Musafaha macht, dann 
fallen von ihnen die Sünden ab, wie die Blätter von einem Baum.“ (Tabrani, Majma’uz 
Zawaid) 
 
 

ِإنَّ اْلُمْسِلَم ِإَذا َلِقَى َأَخاُه اْلُمْسِلَم َفَأَخَذ ِبَيِدِه َتَحاتَّْت :  َقاَل�ىَّ َعْن َسْلَماَن اْلَفاِرِسىِّ َرِضَى اُهللا َعْنُه َأنَّ النَِّب -١٠٦
َعْنُهَما ُذُنْوُبُهَما َآَما َيَتَحاتُّ اْلَوَرُق َعِن الشََّجَرِة اْلَياِبَسِة ِفْى َيْوِم ِرْيٍح َعاِصٍف َوِإلَّا ُغِفَر َلُهَما َوَلْو َآاَنْت ُذُنْوُبُهَما 

 ٨/٧٧رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح غير سالم بن غيالن وهو ثقة، مجمع الزوائد. ْثَل َزَبِد اْلَبْحِرِم
 
106. Salman i Farisi (r.a.) berichtet: „Wenn ein Muslim seinen muslimischen Bruder trifft und 
seine Hand hält (d.h. mit ihm Musafaha macht), dann fallen von beiden die Sünden so ab, wie 
die Blätter von einem ausgetrockneten Baum bei einem starken Wind, auch wenn ihre Sünden 
soviel sind, wie der Schaum der Meere ist.“ (Tabrani, Majma’uz Zawaid) 
 
 

َما َلِقْيُتُه :  ُيَصاِفُحُكْم ِإَذا َلِقْيُتُموُه؟ َقاَل�َهْل َآاَن َرُسْوُل اِهللا : َأِبْى َذرٍَّعْن َرُجٍل ِمْن َعَنَزَة َرِحَمُه اُهللا َأنَُّه َقاَل ِل -١٠٧
َعلٰى َسِرْيِرِه، َقطُّ ِإلَّا َصاَفَحِنْى َوَبَعَث ِإَلىَّ َذاَت َيْوٍم َوَلْم َأُآْن ِفْى َأْهِلْى، َفَلمَّا ِجْئُت ُأْخِبْرُت َأنَُّه َأْرَسَل ِإَلىَّ، َفَأَتْيُتُه َوُهَو 

 ٥٢١٤:رواه أبوداُود، باب فى المعانقة، رقم. َفاْلَتَزَمِنْى، َفَكاَنْت ِتْلَك َأْجَوَد َوَأْجَوَد
107. Eine Person des Stammes  Anaza  überlieferte: Ich fragte Abu Dhar (r.a.), ob Rasulullah 
(s.a.w.) mit ihm Musafaha machte, wenn sie sich trafen. Abu Dhar (r.a.) antwortete: „Wann 
ich ihn auch traf machte er (s.a.w.) Musafaha mit mir. Einmal ließ er mich von daheim zu sich 
rufen. Aber ich war in diesem Augenblick nicht da. Als ich heimkam, sagte man mir, dass 
Rasulullah (s.a.w.) mich gerufen hätte. Ich lief sofort zu Rasulullah (s.a.w.). Er saß auf einem 
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Polster und er nahm mich in die Arme. Seine Umarmung war so schön...“ (Abu Daud) 
 

: َأْسَتْأِذُن َعلٰى ُأمِّْى؟ َفَقاَل! َياَرُسْوَل اِهللا:  َسَأَلُه َرُجٌل َفَقاَل�َعْن َعَطاِء ْبِن َيَساٍر َرِحَمُه اُهللا َأنَّ َرُسْوَل اِهللا  -١٠٨
 َفَقاَل الرَُّجُل ِإنِّْى َخاِدُمَها، َفَقاَل َرُسْوُل اْسَتْأِذْن َعَلْيَها،: �ِإنِّْى َمَعَها ِفى اْلَبْيِت، َفَقاَل َرُسْوُل اِهللا : َنَعْم، َفَقاَل الرَُّجُل

رواه اإلمام مالك فى الموطأ، باب فى . َفاْسَتْأِذْن َعَلْيَها: َلا، َقاَل: اْسَتْأِذْن َعَلْيَها، َأُتِحبُّ َأْن َتَراَها ُعْرَياَنًة؟ َقاَل: �اِهللا 
 ٧٢٥اإلستئذان ص

108. Ata bin Yasar (r.) überlieferte: Ein Mann fragte Rasulullah (s.a.w.):“Oh, Rasulullah! Soll 
ich um Erlaubnis bitten, wenn ich das Zimmer meiner Mutter betreten will?“ und er (s.a.w.) 
antwortete darauf  mit „ja“. Daraufhin sagte der Mann: „Ich wohne mit meiner Mutter im 
gleichen Haus.“ Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Gehe in ihr Zimmer, indem du um Erlaubnis 
bittest.“ Der Mann fügte hinzu: „Ich diene meiner Mutter (und deshalb muss ich sehr oft ihr 
Zimmer betreten.)“ Rasulullah (s.a.w.) sprach zu ihm: „Gehe zu deiner Mutter indem du um 
Erlaubnis bittest einzutreten. Oder möchtest du deine Mutter im nackten Zustand sehen?“ Als 
der Mann „Nein“ sagte, sprach Rasulullah (s.a.w.): „Also bitte um Erlaubnis und trete dann 
ein.“ (Muwatta – Imam Malik) 
 

 َيْسَتْأِذُن َفَقاَم ُمَسَتْقِبَل اْلَباِب �لنَِّبىِّ  ٌد َرِضَى اُهللا َعْنُه َفَوَقَف َعلٰى َباِب َجاَء َسْع: َعْن ُهَزْيٍل َرِحَمُه اُهللا َقاَل -١٠٩
 ٥١٧٤:رواه أبوداُود، باب فى اإلستئذان، رقم.  َأْو هَٰكَذا، َفِإنََّما اِإلْسِتْئَذاُن ِمَن النََّظِر-َعْنَك-هَٰكَذا : �َفَقاَل َلُه النَِّبىُّ 

 
109. Huzayl (r.) überlieferte: Sa’d (r.a.) kam zu Rasulullah (s.a.w.) und hielt an seiner Tür an. 
Um, um Erlaubnis zu bitten, blieb er genau vor der Tür stehen. Rasulullah (s.a.w.) sprach zu 
ihm: „(Bleib nicht genau vor der Tür stehen, sondern) rechts oder links davor. (Denn durch 
das Davorstehen ist es möglich, dass die Augen hineinblicken könnten.) Wahrlich, die Bitte 
um Erlaubnis ist dafür, um nicht hineinzublicken.“ (Abu Daud) 
 

رواه أبوداُود، باب فى اإلستئذان، . ِإَذا َدَخَل اْلَبَصُر َفَلا ِإْذَن:  َقاَل�َعْن َأِبْى ُهَرْيَرَة َرِضَى اُهللا َعْنُه َأنَّ النَِّبىَّ  -١١٠
 ٥١٧٣:رقم

 
110. Abu Huraira (r.a.) berichtet, dass der Nabi (s.a.w.) sprach: „Wenn das Auge die 
Wohnung schon betrat, dann ist Erlaubnis nichts mehr (d.h. es ist dann nutzlos um Erlaubnis 
zu bitten).“ (Abu Daud) 
 

َلا َتْأُتوا اْلُبُيْوَت ِمْن َأْبَواِبَها َولِٰكِن :  َيُقْوُل�َسِمْعُت َرُسْوَل اِهللا : َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن ِبْشٍر َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل -١١١
رواه الطبرانى من له حديث رواه أبوداُود غير هذا، :  قلت.َها ِمْن َجَواِنِبَها َفاْسَتْأِذُنوا، َفِإْن ُأِذَن َلُكْم َفاْدُخُلوا َوِإلَّا َفاْرِجُعوااْئُتو

 ٨/٨٧طرق ورجال هذا رجال الصحيح غير محمد بن عبد الرحمٰن بن عرق وهو ثقة، مجمع الزوائد
 
 
111. Abdullah bin Bischr (r.a.) sagt, dass er hörte, wie Rasulullah (s.a.w.) sprach: „(Wenn ihr 
die Menschen um Erlaubnis bittet ihre Wohnungen betreten zu dürfen), dann bleibt nicht 
gegenüber ihren Türen stehen. (Denn eure Augen könnten hineinrutschen). Bleibt nur rechts 
und links neben den Türen stehen und fragt um Erlaubnis. Wenn euch die Erlaubnis gegeben 
wurde, dann tretet hinein, wenn ihr keine Erlaubnis erhaltet habt, dann kehrt um.“ (Tabrani, 
Majma’uz Zawaid) 
 

رواه . َلا ُيِقْيُم الرَُّجُل الرَُّجَل ِمْن َمْجِلِسِه ُثمَّ َيْجِلُس ِفْيِه:  َقاَل�َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَى اُهللا َعْنُهَما َعِن النَِّبىِّ  -١١٢
 ٦٢٦٩:، رقم٠٠٠٠البخارى، باب ال يقيم الرجل الرجل

 
112. Abdullah Ibn Omar (r.a.) überlieferte vom Gesandten Allahs (s.a.w.): „Ein Mann soll 
nicht einen anderen veranlassen seinen Platz zu verlassen, um sich danach auf dessen 
hinzusetzen.“ (Bukhari) 
 

رواه .  ِإَلْيِه، َفُهَو َأَحقُّ ِبِهَمْن َقاَم ِمْن َمْجِلِسِه ُثمَّ َرَجَع:  َقاَل�َعْن َأِبْى ُهَرْيَرَة َرِضَى اُهللا َعْنُه َأنَّ َرُسْوَل اِهللا  -١١٣
 ٥٦٨٩:، رقم٠٠٠٠مسلم، باب إذا قام من مجلسه
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113. Nach der Überlieferung von Abu Huraira (r.a.) sprach Rasulullah (s.a.w.): „Wenn 
jemand seinen Sitzplatz (durch ein Bedürfnis) verlässt und dann wieder zum gleichen Platz 
zurückkehrt, ist er bevorrechtigt auf diesem Platz zu sitzen.“ (Muslim) 
 

َلا ُيْجَلْس َبْيَن َرُجَلْيِن ِإلَّا :  َقاَل�َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن َأِبْيِه َعْن َجدِِّه َرِضَى اُهللا َعْنُهَما َأنَّ َرُسْوَل اِهللا -١١٤
 ٤٨٤٤:، رقم٠٠٠٠ الرجل يجلس رواه أبوداُود، باب فى. ِبِإْذِنِهَما

 
114. Abdullah bin Amr Bin Shoaib berichtet von  seinem Vater, dass er von seinem Vater 
gehört hat, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Man soll sich nicht  zwischen zwei Personen 
ohne ihre Genehmigung sitzen“ (Abu Daud) 
 

رواه أبوداُود، باب الجلوس وسط  .اْلَحْلَقِة  َلَعَن َمْن َجَلَس َوْسَط� ُحَذْيَفَة َرِضَى اُهللا َعْنُه َأنَّ َرُسْوَل اِهللا َعْن -١١٥
 ٤٨٢٦:الحلقة، رقم

 
115. Nach der Überlieferung von Huzaifa (r.a.) hat Rasulullah (s.a.w.) diejenigen verflucht,  
die sich (in einer Versammlung) in die Mitte des Kreises setzen.  (Abu Daud) 
 
Erklärung: Mit dem, sich in die Mitte des Kreises Setzenden ist derjenige gemeint, der sich 
durch die Leute hindurchzwängt und sich dann hinsetzt. Darüber hinaus ist auch damit 
gemeint, dass während einige Leute in einem Kreis sitzen und dann jemand kommt und sich 
zu ihnen so hinsetzt, dass er ihre Sicht zueinander hindert. (Maariful Hadith) 
 

َمْن َآاَن ُيْؤِمُن ِباِهللا َواْلَيْوِم اْلآِخِر َفْلُيْكِرْم : �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : َعْن َأِبْى َسِعْيٍد اْلُخْدِرىِّ َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل -١١٦
. ٍم، َفَما َجَلَس َبْعَد ذِٰلَك َفُهَو َعَلْيِه َصَدَقٌةَثَلاَثُة َأيَّا: َوَما َآَراَمُة الضَّْيِف َيا َرُسْوَل اِهللا؟ َقاَل: َضْيَفُه، َقاَلَها َثَلاًثا َقاَل

 ٣/٧٦رواه أحمد
 
116. Abu Said Al-Khudri (r.a.) überlieferte: Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Derjenige, der an 
Allah (s.w.t.) und an das Akhira (Jenseits) glaubt, soll seinem Besuch Ikram (Bewirten) 
geben.“ Rasulullah (s.a.w.) wiederholte diese Worte dreimal. Dann fragte ein Mann: „Oh, 
Rasulullah! Was ist Ikram für den Besuch?“ Rasulullah (s.a.w.) sprach: „(Ikram für Besuch) 
sind drei Tage. Wenn der Besuch länger als drei Tage bleibt, dann ist ab da an die Einladung 
des Gastgebenden zum Essen nur dessen eigener Ihsan (d.h. nach drei Tagen 
Besuchsaufenthalt, gehört die Verwehrung des Essens nicht zum schlechten Umgang mit dem 
Besuch). (Musnad Ahmad) 
 
Erklärung:Dies ist dann der Fall, wenn der Gast sich selbst nicht Essen und Trinken leisten 
kann und gezwungen ist sich bewirten zu lassen. Wenn dies nicht der Fall ist, dann ist die 
Bewirtung des Gastes gehört dem Anstand und dem Entgegenkommen. 
 

َأيَُّما َرُجٍل َأَضاَف َقْوًما َفَأْصَبَح الضَّْيُف : �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : َعِن اْلِمْقَداِم َأِبْى َآِرْيَمَة َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل -١١٧
رواه أبوداُود، باب ما جاء فى . َمْحُرْوًما َفِإنَّ َنْصَرُه َحقٌّ َعلٰى ُآلِّ ُمْسِلٍم َحّتٰى َيْأُخَذ ِبِقَرى َلْيَلٍة ِمْن َزْرِعِه َوَماِلِه

 ٣٧٥١:الضيافة، رقم
117. Mikdam Abu Karima (r.a.) berichtet, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Wenn jemand bei 
einem Volk (in jemandes Hause) zu Besuch ist und diesem Besuch bis zum Morgen (Speisen) 
verwehrt blieben (d.h. der Gastgebende ihm nachts nichts zum Speisen gab) dann ist jeder 
Muslim verantwortlich ihm zu helfen. Der Besuch darf sogar das Essen für eine Nacht vom 
Haushalt bzw. vom Vorrat seines Gastgebenden nehmen.“ (Abu Daud) 
 
Erklärung: Dieser Erlass gilt nur dann, wenn der Besucher nichts zum Essen und Trinken 
dabei hat und Hunger hat. Auch wenn der Besucher nicht hungert, ist es nach den Prinzipien 
der Großherzigkeit und Ehrhaftigkeit das Recht des Besuchers vom Gastgebenden gespeist zu 
werden. (Mazahiri Haqq) 
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َدَخَل َعَلىَّ َجاِبٌر َرِضَى اُهللا َعْنُه ِفْى َنَفٍر ِمْن َأْصَحاِب النَِّبىِّ : اَلَعْن َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَبْيِد ْبِن ُعَمْيٍر َرِحَمُه اُهللا َق -١١٨

ِنْعَم اِإلَداُم اْلَخلُّ، ِإنَُّه َهَلاٌك ِبالرَُّجِل َأْن :  َيُقْوُل�ُآُلوا َفِإنِّْى َسِمْعُت َرُسْوَل اِهللا: ، َفَقدََّم ِإَلْيِهْم ُخْبًزا َوَخلًّا، َفَقاَل�
رواه .  َعَلْيِه النََّفُر ِمْن ِإْخَواِنِه َفَيْحَتِقَر َما ِفْى َبْيِتِه َأْن ُيَقدَِّمُه ِإَلْيِهْم، َوَهَلاٌك ِباْلَقْوِم َأْن َيْحَتِقُروا َما ُقدَِّم ِإَلْيِهْمَيْدُخَل

 وفى إسناد أبى يعلى . َما ُقرَِّب ِإَلْيِهَوَآفٰى ِباْلَمْرِء َشرًّا َأْن َيْحَتِقَر: أحمد والطبرانى فى األوسط وأبويعلى إال أنه قال
أبوطالب القاص هو يحيى بن يعقوب بن مدرك : وفى الحاشية. أبوطالب القاص ولم أعرفه وبقية رجال أبى يعلى وثقوا

 ٨/٣٢٨ثقة، مجمع الزوائد
118. Abdullah bin Ubayd bin Umayr (r.) berichtet: Jabir (r.a.) kam mit einer Gruppe der 
Gefährten des Nabis (s.a.w.) zu mir. Jabir (r.a.) setzte Brot und Essig vor seine Freunde und 
sagte: „Isst dies. Denn ich hörte, wie Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Essig ist welch gute Beilage. 
Dass jemand, den einige seiner Freunde besuchen, die Dinge in seinem Heim niederbewertet 
um es seinen Freunden anzubieten, ist sein Halak ( Verderben). Und dass eine Gruppe das, 
was man ihnen vorsetzte verachtet (bzw. als minderwertig betrachtet) ist ihr Halak.““ 
In einer anderen Überlieferung heißt es: „Die einem angebotene Gabe als zu wenig zu 
erachten reicht dem Menschen an Scharr (Böse) aus.“ (Musnad Ahmad, Tabrani, Abu Ya’la 
Majma’uz Zawaid) 
 

َب، َفِإَذا َعَطَس َأَحُدُآْم ِإنَّ اَهللا ُيِحبُّ اْلُعَطاَس َوَيْكَرُه التََّثاُؤ:  َقاَل�َعْن َأِبْى ُهَرْيَرَة َرِضَى اُهللا َعْنُه َعِن النَِّبىِّ  -١١٩
َيْرَحُمَك اُهللا، َوَأمَّا التََّثاُؤُب َفِإنََّما ُهَو ِمَن الشَّْيَطاِن، َفِإَذا َتَثاَء : َوَحِمَد اَهللا َآاَن َحقًّا َعلٰى ُآلِّ ُمْسِلٍم َسِمَعُه َأْن َيُقْوَل َلُه

رواه البخارى، باب إذا تثاء ب فليضع يده . َدُآْم ِإَذا َتَثاَء َب َضِحَك ِمْنُه الشَّْيَطاُنَب َأَحُدُآْم َفْلَيُردَُّه َما اْسَتَطاَع، َفِإنَّ َأَح
 ٦٢٢٦:على فيه، رقم

119. Abu Huraira (r.a.) überlieferte von Rasulullah (s.a.w.): „Allah (s.w.t.) mag das Niesen 
des Menschen und Er mag das Gähnen des Menschen nicht. Wenn einer von euch niest und 
„Alhamdulillah (Gepriesen sei Allah) “ sagt, dann ist es für jeden Muslim notwendig 
„Yarhamukallah (Allah´s Barmherzigkeit mit dir)“ zu sagen.  Das Gähnen ist wiederum vom 
Schaitan. Wenn einer von euch gähnen muss, dann soll er  versuchen es zu unterbinden. Denn 
wenn ihr gähnt, dann lacht der Schaitan.“ (Bukhari) 
 
١٢٠- َمْن َعاَد َمِرْيًضا َأْو َزاَر َأًخا َلُه ِفى اِهللا َناَداُه ُمَناٍد َأْن : �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : َعْن َأِبْى ُهَرْيَرَة َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل 

، باب ما جاء فى زيارة هذا حديث حسن غريب: رواه الترمذى وقال. ِطْبَت َوَطاَب َمْمَشاَك َوَتَبوَّْأَت ِمَن اْلَجنَِّة َمْنِزًلا
٢٠٠٨:األخوان، رقم  

120. Nach der Überlieferung von  Abu Huraira (r.a.) sprach Rasulullah (s.a.w.): „Wer sich auf 
den Weg macht um einen Kranken oder seinen muslimischen Bruder zu besuchen, zu dem 
spricht ein Engel: „Du hast Barakah (Gottes Segen) . Dein Gehen ist Barakah. Und Du hast 
Dir eine Bleibe in Jannah (Paradies) vorbereitet.“ (Tirmidhi) 
 
 

َمْن َعاَد َمِرْيًضا َلْم َيَزْل ِفْى ُخْرَفِة :  َقاَل� َعْن َرُسْوِل اِهللا �َعْن َثْوَباَن َرِضَى اُهللا َعْنُه َمْولٰى َرُسْوِل اِهللا  -١٢١
 ٦٥٥٤:رواه مسلم، باب فضل عيادة المريض، رقم. َجَناَها: َوَما ُخْرَفُة اْلَجنَِّة؟ َقاَل! َيا َرُسْوَل اِهللا: ِقْيَل. ْلَجنَِّةا

 
121. Rasulullahs (s.a.w.) freigelassener Diener Thauban (r.a.) berichtet: Rasulullah (s.a.w.) 
sprach: „Wer einen Kranken besucht, der bleibt im Khurfa von Jannah.“ Als man ihn fragte: 
„Was sind die Khurfa von Jannah, Oh, Rasulullah?“, da antwortete er: „gesammelte Früchte 
von Jannah“ (Muslim) 
 

َأ َفَأْحَسَن اْلُوُضْوَء َوَعاَد َأَخاُه اْلُمْسِلَم  َمْن َتَوضَّ�َقاَل َرُسْوُل اِهللا : َنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل َعْن َأ -١٢٢
رواه أبوداُود، باب فى . اْلَعاُم: َوَما اْلَخِرْيُف؟ َقاَل! َيا َأَبا َحْمَزَة: ُمْحَتِسًبا ُبْوِعَد ِمْن َجَهنََّم َمِسْيَرَة َسْبِعْيَن َخِرْيًفا ُقْلُت

 ٣٠٩٧:فضل العيادة على وضوء، رقم
 
122. Anas bin Malik (r.a.) überlieferte von Rasulullah (s.a.w.): „Wer das Wudhu (die 
Gebetswaschung) vollendet und mit der Hoffnung auf die Belohnung und Thawab 
(Belohnung) von Allah (s.w.t.) seinen muslimischen Bruder besucht, der entfernt sich von 
Jahannam (Hölle) um siebzig Kharif.“ Sabit Banani (r.) sagt, dass er zu Anas (r.a.) sprach: 
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„Oh, Abu Hamza! Was ist Kharif?“ und er antwortete: „Kharif sagt man zu einem Jahr (d.h. 
man entfernt sich von Jahannam um eine Entfernung die Siebzig Jahre beträgt).“ (Abu Daud) 
 

َأيَُّما َرُجٍل َيُعْوُد َمِرْيًضا َفِإنََّما َيُخْوُض :  َيُقْوُل�َسِمْعُت َرُسْوَل اِهللا : َعْن َأ َنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل -١٢٣
هَٰذا ِللصَِّحْيِح الَِّذْى َيُعْوُد اْلَمِرْيَض ! َفُقْلُت َيا َرُسْوَل اِهللا: ِفى الرَّْحَمِة، َفِإَذا َقَعَد ِعْنَد اْلَمِرْيِض َغَمَرْتُه الرَّْحَمُة َقاَل

 ٣/١٧٤رواه أحمد. ُتَحطُّ َعْنُه ُذُنْوُبُه: َفاْلَمِرْيُض َما َلُه ؟ َقاَل
 
123. Anas bin Malik (r.a.) sagt, dass er hörte, wie Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Wer einen 
Kranken besucht, der ist in Rahmah (Gottes Bermherzigkeit) eingetaucht. Wenn er sich zum 
Kranken setzt, dann umschließt ihn Rahmah.“ Anas (r.a.) sagt: Ich fragte: „Oh, Rasulullah! 
Diese Fadhila (Vorzug) ist für den Besuchenden. Und was gibt es für den 
Kranken?“ Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Ihm werden seine Sünden vergeben“ (Musnad Ahmad) 
 

َمْن َعاَد َمِرْيًضا َخاَض ِفى الرَّْحَمِة، َفِإَذا َجَلَس : �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : َعْن َآْعِب ْبِن َماِلٍك َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل -١٢٤
ا َوِإَذ: حديث عمرو بن حزم رضى اهللا عنه عند الطبرانى فى الكبير واألوسط وفى ٣/٤٦٠رواه أحمد. ِعْنَدُه اْسَتْنَقَع ِفْيَها

 ٣/٢٢ورجاله موثقون، مجمع الزوائد. َقاَم ِمْن ِعْنِدِه َفَلا َيَزاُل َيُخْوُض ِفْيَها َحّتٰى َيْرِجَع ِمْن َحْيُث َخَرَج
 
124. Ka’b bin Malik (r.a.) berichtet, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Wer einen Kranken 
besucht, der taucht in Rahmah (Allah´s Barmherzigkeit) ein. Solange er neben dem Kranken 
sitzt, schwimmt er in Rahmah. (Musnad Ahmad) 
Abu bin Hazm (r.a.) überlieferte: „Wenn er den Kranken verlässt schwimmt er immer noch in 
Rahmah. In diesem Zustand bleibt er solange, bis er dorthin zurückkommt, von wo er aus den 
Kranken besuchen ging.“ (Tabrani, Majma’uz Zawaid) 
 

َما ِمْن ُمْسِلٍم َيُعْوُد ُمْسِلًما ُغْدَوًة ِإلَّا َصلَّى َعَلْيِه :  َيُقْوُل�َسِمْعُت َرُسْوَل اِهللا : َعْن َعِلىٍّ َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل -١٢٥
 َمَلٍك َحّتٰى ُيْصِبَح َوَآاَن َلُه َخِرْيٌف ِفى َسْبُعْوَن َأْلَف َمَلٍك َحّتٰى ُيْمِسَى، َوِإْن َعاَدُه َعِشيًَّة ِإلَّا َصلَّى َعَلْيِه َسْبُعْوَن َأْلَف

 ٩٦٩:هذا حديث غريب حسن، باب ما جاء فى عيادة المريض، رقم: رواه الترمذى وقال. اْلَجنَِّة
 
125. Ali (r.a.) spricht: Ich hörte Rasulullah (s.a.w.) sprechen: „Wenn ein Muslim den anderen 
Muslim am Morgen besucht, dann machen bis zum Abend Siebzigtausend Engel Du’a 
(Bittegbet) für ihn. Und wenn er ihn am Abend besucht, dann machen bis zum Morgen 
Siebzigtausend Engel Du’a für ihn. Für ihn gibt es ein Garten im 
Jannah( Paradies).“ (Tirmidhi) 
 

ِإَذا َدَخْلَت َعلٰى َمِرْيٍض َفُمْرُه َأْن َيْدُعَو َلَك، َفِإنَّ : �َقاَل ِلَى النَِّبىُّ : ْلَخطَّاِب َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَلَعْن ُعَمَر ْبِن ا -١٢٦
 ١٤٤١:رواه ابن ماجه، باب ما جاء فى عيادة المريض، رقم. ُدَعاَء ُه َآُدَعاِء اْلَمَلاِئَكِة

 
126. Omar bin Khattab (r.a.) berichtet: Der Nabi (s.a.w.) sprach zu mir: „Wenn Du bei einem 
Kranken zu Besuch bist, dann sag ihm er solle Du’a für Dich machen, denn sein Du’a wird so 
wie die Du’as der Engel angenommen.“ (Ibn Majah) 
 

، ِإْذ َجاَء ُه َرُجٌل ِمَن اْلَأْنَصاِر �اِهللا  ُآنَّا ُجُلْوًسا َمَع َرُسْوِل: نَُّه َقاَلَعْن َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر َرِضَى اُهللا َعْنُهَما َأ -١٢٧
 َصاِلٌح، َفَقاَل: َآْيَف َأِخْى َسْعُد ْبُن ُعَباَدَة؟ َفَقاَل! َيا َأَخا اْلَأْنَصاِر: �َفَسلََّم َعَلْيِه، ُثمَّ َأْدَبَر اْلَأْنَصاِرىُّ، َفَقاَل َرُسْوُل اِهللا 

َمْن َيُعْوُدُه ِمْنُكْم؟ َفَقاَم َوُقْمَنا َمَعُه، َوَنْحُن ِبْضَعَة َعَشَر، َما َعَلْيَنا ِنَعاٌل َوَلا ِخَفاٌف َوَلا َقَلاِنُس َوَلا : �َرُسْوُل اِهللا 
.  َوَأْصَحاُبُه الَِّذْيَن َمَعُه� َدَنا َرُسْوُل اِهللا ُقُمٌص َنْمِشْى ِفْى ِتْلَك السَِّباِخ َحّتٰى ِجْئَناُه، َفاْسَتْأَخَر َقْوُمُه ِمْن َحْوِلِه َحّتٰى

 ٢١٣٨:رواه مسلم، باب فى عيادة المرضى، رقم
 
127. Abdullah bin Omar (r.a.) erzählt: Wir saßen an der Seite von Rasulullah (s.a.w.). Ein 
Gefährte von den Ansar kam und gab Salam (Gruß) und kehrte dann wieder um. Rasulullah 
(s.a.w.) sprach zu ihm: „Oh, Bruder von Ansar. Wie geht es meinem Bruder Sa’d bin 
Ubada?“ Der Mann sagte: „Gut“. Rasulullah (s.a.w.) sprach (zu den Sahaba (Gefährten), die 
neben ihm saßen): „Wer von euch wird ihn besuchen?“ und stand auf. Wir standen auch mit 
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ihm auf. Wir waren mehr als zehn Leute. Wir hatten auf uns weder Schuhe, noch 
Lederstrümpfe, noch Mützen, noch irgendein Hemd. Wir liefen auf dem steinigen Boden und 
erreichten Sa’d (r.a.). (Als wir ankamen) zogen sich die Leute aus seinem Stamm zurück und 
Rasulullah (s.a.w.) und die Gefährten, die mit ihm kamen näherten sich dann  ihm. (Muslim) 
 
 

َتَبُه اُهللا َخْمٌس َمْن َعِمَلُهنَّ ِفْى َيْوٍم َآ:  َيُقْوُل�َعْن َأِبْى َسِعْيٍد اْلُخْدِرىِّ َرِضَى اُهللا َعْنُه َأنَُّه َسِمَع َرُسْوَل اِهللا  -١٢٨
رواه ابن حبان، قال . َمْن َعاَد َمِرْيًضا، َوَشِهَد َجَناَزًة، َوَصاَم َيْوًما، َوَراَح َيْوَم اْلُجُمَعِة َوَأْعَتَق َرَقَبًة: ِمْن َأْهِل اْلَجنَِّة

 ٧/٦إسناده قوى: المحقق
 
 
128. Abu Said Al-Khudri (r.a.) überlieferte von Rasulullah (s.a.w.): „Wenn jemand diese   
fünf A’mal (Taten)  an einem Tag vollbringt, dann schreibt Allah (s.w.t.) ihn zu den Leuten 
von Jannah. 1. Krankenbesuch. 2. Teilnahme an einer Bestattung. 3. Fasten. 4. Teilnahme am 
Freitagsgebet. 5. Sklaven freilassen.“ (Ibni Hibban) 
 

َمْن َجاَهَد ِفْى َسِبْيِل اِهللا َآاَن َضاِمًنا َعَلى اِهللا، :  َقاَل�َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل َرِضَى اُهللا َعْنُه َعْن َرُسْوِل اِهللا  -١٢٩
، َوَمْن َدَخَل َعلٰى ِإَماٍم َوَمْن َعاَد َمِرْيًضا َآاَن َضاِمًنا َعَلى اِهللا، َوَمْن َغَدا ِإَلى اْلَمْسِجِد َأْو َراَح َآاَن َضاِمًنا َعَلى اِهللا

: رواه ابن حبان، قال المحقق. ُيَعزُِّزُه َآاَن َضاِمًنا َعَلى اِهللا، َوَمْن َجَلَس ِفْى َبْيِتِه َلْم َيْغَتْب ِإْنَساًناَآاَن َضاِمًنا َعَلى اِهللا
 ٢/٩٥إسناده حسن

 
129. Muaz bin Jabal (r.a.) berichtet, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Wer im Weg Allahs 
Jihad (Anstrengung im Wege Allah´s) macht, der ist unter Allah ta´alas Schutz. Wer einen 
Kranken besucht, der ist unter Allah ta´alas Schutz. Wer am Morgen oder am Abend in die 
Masjid geht, der ist unter Allah ta´alas Schutz. Wer zu einem Führer geht, um ihm zu helfen, 
der ist unter Allah ta´alas Schutz. Wer daheim sitzt ohne Ghiybah (üble Nachrede) von 
jemandem zu machen, der ist unter Allah ta´alas Schutz.“ (Ibni Hibban) 
 

َمْن َأْصَبَح ِمْنُكُم اْلَيْوَم َصاِئًما؟ َقاَل َأُبْوَبْكٍر َرِضَى : �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : َعْن َأِبْى ُهَرْيَرَة َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل -١٣٠
َفَمْن َأْطَعَم ِمْنُكُم اْلَيْوَم : َأَنا، َقاَل: ْنُهَفَمِن اتََّبَع ِمْنُكُم اْلَيْوَم َجَناَزًة؟ َقاَل َأُبْوَبْكٍر َرِضَى اُهللا َع: َأَنا، َقاَل: اُهللا َعْنُه

َأَنا، َفَقاَل : َفَمْن َعاَد ِمْنُكُم اْلَيْوَم َمِرْيًضا؟ َقاَل َأُبْوَبْكٍر َرِضَى اُهللا َعْنُه: َأَنا، َقاَل: ِمْسِكْيًنا؟ َقاَل َأُبْوَبْكٍر َرِضَى اُهللا َعْنُه
رواه مسلم، باب من فضائل أبى بكر الصديق رضى اهللا عنه، . ى اْمِرىٍء ِإلَّا َدَخَل اْلَجنََّةَما اْجَتَمْعَن ِف: �َرُسْوُل اِهللا 

 ٦١٨٢:رقم
 
130. Abu Huraira (r.a.) erzählt: Rasulullah (s.a.w.) fragte: „Wer von euch fastet heute?“ Abu 
Bakr (r.a.) antwortete: „Ich“. Und Rasulullah (s.a.w.) fragte weiter: „Wer von euch nahm 
heute bei einer Bestattung teil?“ Abu Bakr (r.a.) antwortete mit „Ich“. Danach fragte 
Rasulullah (s.a.w.): „Wer von euch hat heute einen Armen gespeist?“ Abu Bakr (r.a.) 
antwortete ebenfalls mit „Ich“. Daraufhin fragte Rasulullah (s.a.w.): „Wer von euch hat heute 
einen Kranken besucht?“ Abu Bakr antwortete wieder mit „Ich“. Rasulullah (s.a.w.) sprach 
schließlich: „Bei wem sich diese guten Eigenschaften versammeln, der wird gewiss ins 
Jannah (Paradies) gehen.“ (Muslim) 
 

َما ِمْن َعْبٍد ُمْسِلٍم َيُعْوُد َمِرْيًضا َلْم َيْحُضْر َأَجُلُه :  َأنَُّه َقاَل�َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَى اُهللا َعْنُهَما َعِن النَِّبىِّ  -١٣١
هذا حديث حسن : رواه الترمذى وقال. ْوِفَىَأْسَأُل اَهللا اْلَعِظْيَم َربَّ اْلَعْرِش اْلَعِظْيِم َأْن َيْشِفَيَك ِإلَّا ُع: َفَيُقْوُل َسْبَع َمرَّاٍت

 ٢٠٨٣:غريب، باب ما يقول عند عيادة المريض، رقم
 
131. Ibne Abbas (r.a.) berichtet, dass der Nabi (s.a.w.) sprach: „Wenn ein muslimischer Abd 
Gottesdiener) zu einem Kranken kommt, dessen Ajal (Todeszeitpunkt) noch nicht gekommen 
ist und sieben Mal diese Du’a (Bittegebet) sagt:      
َأ ْسَأُل اَهللا اْلَعِظْيَم َربَّ اْلَعْرِش اْلَعِظْيِم َأْن         
 َيْشِفَيَك
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  „As’alullaha’l Azim Rabbi’l arschil Azim ayyaschfiyaka“ (Ich bitte Allah den Großen, dem 
Rabb des großen Thrones dir Heilung zu geben.) Dann wird ihm wahrlich Heilung 
gegeben.“ (Tirmidhi) 

 
َمْن َشِهَد اْلَجَناَزَة َحّتٰى ُيَصّلٰى َعَلْيَها َفَلُه ِقْيَراٌط، : �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : َعْن َأِبْى ُهَرْيَرَة َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل -١٣٢

رواه مسلم، باب فضل . ِمْثُل اْلَجَبَلْيِن اْلَعِظْيَمْيِن: َوَما اْلِقْيَراَطاِن؟ َقاَل: َن َفَلُه ِقْيَراَطاِن، ِقْيَلَوَمْن َشِهَدَها َحّتٰى ُتْدَف
 ٢١٩٢: رقم.َأْصَغُرُهَما ِمْثُل ُأُحٍد:  وفى رواية له٢١٨٩:الصلوة على الجنازة وأتباعها، رقم

132. Abu Huraira (r.a.) berichtet, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Wer an einem Begräbnis 
teilnimmt und solange mit der Janaza (Leichenzug) zusammen ist, bis Salatul-Janaza 
(Totesgebet) verrichtet wurde, dem wir ein Qirat gegeben. Und wer darüber hinaus bei der 
Janaza bleibt bis die Beerdigung stattgefunden hatte, bekommt zwei Qirat.“ Als man 
Rasulullah (s.a.w.) fragte was zwei Qirat sind, sprach Rasulullah (s.a.w.): „(Zwei Qirat) sind 
soviel, wie zwei große Berge.“ In einer anderen Überlieferung heißt es: „Von den zwei Qirat 
ist das kleinste so groß, wie der Berg Uhud.“ (Muslim) 
 

َما ِمْن َميٍِّت ُيَصلِّْى َعَلْيِه ُأمٌَّة ِمَن اْلُمْسِلِمْيَن َيْبُلُغوَن ِماَئًة، :  َقاَل�َعْن َعاِئَشَة َرِضَى اُهللا َعْنَها َعِن النَِّبىِّ  -١٣٣
 ٢١٩٨:، رقم٠٠٠٠ عليه مائةرواه مسلم، باب من صلى. ُآلُُّهْم َيْشَفُعوَن َلُه ِإلَّا ُشفُِّعوا ِفْيِه

 
133. Aischa (r.a.) berichtet, dass der Nabi (s.a.w.) sprach: „Wenn eine Versammlung von 
Hundert Muslimen das Gebet der Janaza (Totesgebet) verrichten und alle für Ihn Fürsprechen 
(d.h. wenn sie Du’a für Maghfirah -Vergebung- und Rahmah –Barmherzigkeit- machen), 
dann wird ihre Fürsprache gewiss akzeptiert.“ 
 

هذا : رواه الترمذى وقال. َمْن َعّزٰى ُمَصاًبا َفَلُه ِمْثُل َأْجِرِه:  َقاَل�َعْن َعْبِد اِهللا َرِضَى اُهللا َعْنُه َعِن النَِّبىِّ -١٣٤
 ١٠٧٣: رقمحديث غريب، باب ما جاء فى أجر من عزى مصابا،

 
134. Abdullah (r.a.) berichtet, dass der Nabi (s.a.w.) sprach: „Wer ein Unglücksopfer tröstet, 
dem wird die gleiche Thawab (Belohnung), wie dem Unglücksopfer gegeben.“ (Tirmidhi) 
 
 

َما ِمْن ُمْؤِمٍن ُيَعزِّْى َأَخاُه ِبُمِصْيَبٍة ِإلَّا :  َأنَُّه َقاَل� َعِن النَِّبىِّ َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َعْمِرو ْبِن َحْزٍم َرِضَى اُهللا َعْنُه -١٣٥
 ١٦٠١:رواه ابن ماجه، باب ما جاء فى ثواب من عزى مصابا، رقم. َآَساُه اُهللا ُسْبَحاَنُه ِمْن ُحَلِل اْلَكَراَمِة َيْوَم اْلِقَياَمِة

135. Muhammad bin Amr Hazm (r.a.) überlieferte: Der Nabi (s.a.w.) sprach: „Wer seinem 
Bruder, dem davor ein Unglück zustoß, empfiehlt Geduld und Schweigsamkeit auszuüben, 
den wird Allah ta´ala am Yaum-ul-Qiyamah (Tag des jüngsten Gerichts) mit den Kleidern 
von Izzah (Ehre) bekleiden.“ (Ibn Majah) 
 

:  َعلٰى َأِبْى َسَلَمَة َوَقْد َشقَّ َبَصُرُه، َفَأْغَمَضُه، ُثمَّ َقاَل�َدَخَل َرُسْوُل اِهللا : َعْن ُأمِّ َسَلَمَة َرِضَى اُهللا َعْنَها َقاَلْت -١٣٦
ْنُفِسُكْم ِإلَّا ِبَخْيٍر، َفِإنَّ اْلَمَلاِئَكَة ُيَؤمُِّنوَن َلا َتْدُعوا َعلٰى َأ: ِإنَّ الرُّْوَح ِإَذا ُقِبَض َتِبَعُه اْلَبَصُر َفَضجَّ َناٌس ِمْن َأْهِلِه َفَقاَل

اْغِفْر ِلَأِبْى َسَلَمَة َواْرَفْع َدَرَجَتُه ِفى اْلَمْهِديِّْيَن َواْخُلْفُه ِفْى َعِقِبِه ِفى اْلَغاِبِرْيَن، ! الّلُٰهمَّ: ُثمَّ َقاَل. َعلٰى َما َتُقْوُلوَن
رواه مسلم، باب فى إغماض الميت والدعاء له إذا . َواْفَسْح َلُه ِفْى َقْبِرِه، َوَنوِّْر َلُه ِفْيِه! بَّ اْلَعاَلِمْيَنَواْغِفْر َلَنا َوَلُه َيا َر

 ٢١٣٠:ُحضر، رقم
136. Umme Salma (r.a.) erzählt: Rasulullah (s.a.w.) kam nach dem Ableben von Abu Salma 
zu mir. Abu Salmas Augen waren noch offen. Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Wahrhaftig, wenn 
die Seele genommen wird, schauen die Augen der verschwindenden Seele nach oben 
hinterher.“ (Deswegen schloss Rasulullah (s.a.w.) seine Augen). Einige der Familie von Abu 
Salma fingen an zu heulen und sich zu beklagen. (Vielleicht sagten sie auch während ihrer 
Trauer unangemessene Dinge, so dass) Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Macht für euch nur Du’a 
(Bittegbet) für Khair (Güte). Denn die Engel sagen „Amin“  zu euren Du’as. Dann sagte 
Rasulullah (s.a.w.) folgende Du’a: 
 

! اْغِفْر ِلَأِبْى َسَلَمَة َواْرَفْع َدَرَجَتُه ِفى اْلَمْهِديِّْيَن َواْخُلْفُه ِفْى َعِقِبِه ِفى اْلَغاِبِرْيَن، َواْغِفْر َلَنا َوَلُه َيا َربَّ اْلَعاَلِمْيَن! الّلُٰهمَّ
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 َواْفَسْح َلُه ِفْى َقْبِرِه، َوَنوِّْر َلُه ِفْيِه

„Oh, Allah! Vergib Abu Salma und erhöhe seine Stufe indem Du ihn inmitten deiner Abds 
(gottesdiener) die der Rechtleitung folgten setzt. Gib Acht auf diejenigen, die er hinter sich 
ließ. Oh Rabb (Herr) der Welten! Vergib uns und ihm und lass sein Grab weit und hell 
werden.“ 
 
Erklärung: Wenn jemand für irgendeinen Muslim diese Du’a spricht, dann sagt er statt dem 
„Li Abi Salma“ „Li“ und den Namen des verstorbenen, wie z.B. „Li Zaydin“. 
 

َدْعَوُة اْلَمْرِء اْلُمْسِلِم ِلَأِخْيِه ِبَظْهِر اْلَغْيِب :  َيُقْوُل�َآاَن النَِّبىُّ : َعْن َأِبى الدَّْرَداِء َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل -١٣٧
رواه مسلم، باب . آِمْيَن، َوَلَك ِبِمْثٍل:  ِبِهُمْسَتَجاَبٌة، ِعْنَد َرْأِسِه َمَلٌك ُمَوآٌَّل،ُآلََّما َدَعا ِلَأِخْيِه ِبَخْيٍر َقاَل اْلَمَلُك اْلُمَوآَُّل

 ٦٩٢٩:فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب، رقم
 
137. Abu Darda (r.a.) berichtet, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Das Du’a das ein Muslim 
über einen abwesenden Muslim macht,  wird angenommen. Beim Du’amachenden ist ein 
Engel beauftragt. Wenn er für seinen Bruder ein Du’a für etwas Gutes macht, sagt dieser 
Engel „Amin“ und:“Allah ta´ala soll Dir auch das Gute was du Deinem Bruder wünschst 
geben.“ (Muslim) 
 

رواه البخارى، . َلا ُيْؤِمُن َأَحُدُآْم َحّتٰى ُيِحبَّ ِلَأِخْيِه َما ُيِحبُّ ِلَنْفِسِه:  َقاَل�َعْن َأَنٍس َرِضَى اُهللا َعْنُه َعِن النَِّبىِّ  -١٣٨
 ١٣:، رقم٠٠٠٠باب من اإليمان َأن يحب ألخيه

 
138. Anas (r.a.) berichtet, dass der Nabi (s.a.w.) sprach: „Keiner von euch kann, solange er 
nicht das gleiche für seinen muslimischen Bruder wünscht, wie für sich selbst, ein 
(vollkommener) Mu’min (Gläubiger) sein.“ (Bukhari) 
 

 اِهللا َقاَل َرُسْوُل: َحدََّثِنْى َأِبْى َعْن َجدِّْى َرِضَى اُهللا َعْنُه َأنَُّه َقاَل: َعْن َخاِلِد ْبِن َعْبِد اِهللا اْلَقَسِرىِّ َرِحَمُه اُهللا َقاَل -١٣٩
 ٤/٧٠رواه أحمد. َفَأِحبَّ ِلَأِخْيَك َما ُتِحبُّ ِلَنْفِسَك: َقاَل! َنَعْم: ُقْلُت: َأُتِحبُّ اْلَجنََّة؟ َقاَل: �

 
139. Khalid bin Abdullah Al-Qasari überlieferte von seinem Vater und der wiederum von 
seinem Großvater: Rasulullah (s.a.w.) fragte mich: „Liebst Du Jannah (Paradies)? (D.h. willst 
Du ins Jannah gehen?)“ Ich antwortete mit „Ja“. Dann liebe das, was Du für Dich selbst liebst, 
auch für deinen muslimischen Bruder.“ (Musnad Ahmad) 
 

ِإنَّ الدِّْيَن النَِّصْيَحُة، ِإنَّ الدِّْيَن النَِّصْيَحُة، ِإنَّ الدِّْيَن :  َقاَل� اِهللا َعْن َأِبْى ُهَرْيَرَة َرِضَى اُهللا َعْنُه َعْن َرُسْوِل -١٤٠
رواه النسائى، باب . ِلّلِٰه، َوِلِكَتاِبِه، َوِلَرُسْوِلِه، َوِلَأِئمَِّة اْلُمْسِلِمْيَن َوَعامَِّتِهْم: ِلَمْن َيا َرُسْوَل اِهللا؟ َقاَل: النَِّصْيَحُة َقاُلوا

 ٤٢٠٤:النصيحة لإلمام، رقم
 
140. Abu Huraira (r.a.) überlieferte von Rasulullah (s.a.w.): „Wahrlich, Din (Releigion) ist 
enge Aufrichtigkeit und Loyalität. Wahrlich, Din ist  Aufrichtigkeit und Loyalität. Wahrlich, 
Din ist Aufrichtigkeit und Loyalität.“ Die Sahaba-i Kiram –die Gefährten-(r.a.) fragten: „Oh, 
Rasulullah! Zu wem?“ Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Zu Allah ta´ala, Seinem Buch, Seinem 
Rasul, den muslimischen Führern und dem Volk…“ (Nisai) 
 
Erklärung: Die Aufrichtigkeit und Loyalität zu Allah (s.w.t.) ist, Iman an Ihn zu haben, Ihn 
über alles zu lieben, vor Ihm Ehrfurcht zu haben, Ihm zu gehorchen, Ihm zu dienen und Ihm 
keinen beizugesellen.  
 
Die Aufrichtigkeit  und Loyalität zu Allahs (s.w.t.) Buch ist, an ihn zu glauben, Seine 
Erhabenheit zu würdigen, Das Wissen darin zu lernen, zu verbreitenund danach  zu handeln. 
 
Die Aufrichtigkeit und Loyalität zu Rasulullah (s.a.w.) ist, ihm beizupflichten, ihn zu 
respektieren und ihm Hochachtung zu zeigen, ihn und seine Sunna zu lieben, seinen Weg zu 
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gehen, die Da’wa (Einladung), die er brachte zu verbreiten, und zu wissen, dass die einzige 
Rettung nur darin besteht ihm mit vollem Herzen anzugehören. 
 
Die Aufrichtigkeit und Loyalität zu den muslimischen Führern ist, den 
Leitern/Verantwortlichen bei ihrer Aufgabe behilflich zu sein, sie mit „Husne Zan“ (positive 
Denmkensweise) zu behandeln, wenn Fehler von ihnen gesehen werden,  diese versuchen auf 
eine schöne und angemessene Weise zu verbessern, ihnen ehrliche Ratschläge zu geben und 
ihnen bei allen erlaubten Dingen zu gehorchen. 
 
Die Aufrichtigkeit und Loyalität zum Volk ist, darauf zu achten, ihnen Gutes zu tun (u.a. sie 
mit Sanftmütigkeit und Ikhlas (Aufrichtigkeit zu Allah)  zum Din zu lenken, ihnen Din zu 
lehren und in ihnen den Wunsch Gutes zu tun zu erwecken), den Nutzen für sie als den 
eigenen Nutzen zu sehen, den Nachteil für sie als eigenen Nachteil zu sehen, ihnen soweit es 
nur möglich ist zu helfen und ihre Rechte zu achten und zu erfüllen. (Maariful Hadith). 
 
 

ِإنَّ َحْوِضى َما َبْيَن َعَدَن ِإلٰى َعمَّاَن، َأْآَواُبُه َعَدُد النُُّجْوِم، : �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : َلَعْن َثْوَباَن َرِضَى اُهللا َعْنُه َقا -١٤١
ُهْم َلَنا، ِصْف! َيا َرُسْوَل اِهللا: َماُؤُه َأَشدُّ َبَياًضا ِمَن الثَّْلِج َوَأْحلٰى ِمَن اْلَعَسِل، َأوَُّل َمْن َيِرُدُه ُفَقَراُء اْلُمَهاِجِرْيَن، ُقْلَنا

ُشْعُث الرُُّؤْوِس، ُدْنُس الثَِّياِب الَِّذْيَن َلا َيْنِكُحوَن اْلُمَتَنعَِّماِت، َوَلا ُتَفتَُّح َلُهُم السَُّدُد، الَِّذْيَن ُيْعُطوَن َما َعَلْيِهْم، َوَلا : َقاَل
 ١٠/٤٥٧ مجمع الزوائدورجاله رجال الصحيحرواه الطبرانى،. ُيْعَطوَن َما َلُهْم

 
 
141. Thauban (r.a.) erzählt: Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Die Größe meines Haudh 
(Wasserbecken des Propheten am Tag des jüngsten Gerichts) ist wie die Entfernung zwischen 
Adan und Amman. Die Becher davon sind (so unzählig) wie die Sterne an Himmel. Sein 
Wasser ist weißer als Schnee und süßer als Honig. Diejenigen die zuerst zu meinem Hawdh 
kommen sind die Armen der Muhajjirin.“ Als wir ihn baten: „Oh, Rasulullah! Bitte erzählt 
uns davon, was für Leute das sind.“, sprach er: „Es sind Leute, deren Haare sind zerzaust, 
deren Kleider sind verdreckt. Es sind Menschen, die nicht mit mit wohlhabenden und 
verwöhnten Frauen heirateten. Ihnen werden keine Türen geöffnet (D.h. man heißt sie nicht 
Willkommen). Sie erfüllen ihre Pflicht gegenüber anderen, aber ihre Rechte werden dennoch 
ihnen nicht gegeben.“ (Tabrani,Majma’uz Zawaid) 
 
Erklärung: Aden ist eine bekannte Stadt in Jemen. Amman ist die Hauptstadt Jordaniens. 
Diese Städte sind im Hadith symbolischerweise erwähnt. Die Breite und Länge des Haudh im 
Akhira (Tag des jüngsten Gerichts) ist so weit wie die Entfernung zwischen Aden und Amman 
in dieser Welt. Es ist sogar auch gemeint, dass die Tiefe und Breite des Haudh auf tausende 
Quadratkilometer ausgedehnt ist.  (Maariful Hadith) 
 

ِإْن َأْحَسَن النَّاُس َأْحَسنَّا، َوِإْن : َلا َتُكْوُنوا ِإمََّعًة َتُقْوُلوَن: �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : َعْنُه َقاَلَعْن ُحَذْيَفَة َرِضَى اُهللا  -١٤٢
: مذى وقالرواه التر. َظَلُموا َظَلْمَنا، َولِٰكْن َوطُِّنوا َأْنُفَسُكْم، ِإْن َأْحَسَن النَّاُس َأْن ُتْحِسُنوا، َوِإْن َأَساُء وا َفَلا َتْظِلُموا

 ٢٠٠٧:هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء فى اإلحسان والعفو، رقم
 
142. Huzayfa (r.a.) berichtet, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Handelt nicht, indem ihr schaut, 
was andere tun. Spricht nicht: „Wenn die Menschen uns gutes tun, dann tun wir ihnen auch 
gutes. Wenn sie uns schlechtes tun, dann tun wir ihnen auch schlechtes.“ Im Gegenteil, bleibt 
standhaft in jenem Zustand, dass ihr denen, die euch gutes taten, gutes tut und denen, die euch 
schlechtes taten, nicht schlechtes tut.“ (Tirmidhi) 
 

 ِلَنْفِسِه ِفى َشْىٍء َقطُّ ِإلَّا َأْن ُتْنَتَهَك ُحْرَمُة اِهللا �َما اْنَتَقَم َرُسْوُل اِهللا : ِئَشَة َرِضَى اُهللا َعْنَها َأنََّها َقاَلْتَعْن َعا -١٤٣
 ٦١٢٦:، رقم٠٠٠٠يسروا وال تعسروا: �رواه البخارى، باب قول النبى ) وهو بعض الحديث(. َفَيْنَتِقُم ِبَها ِلّلِٰه

 
143.Aischa (r.a.) erzählt: „Rasulullah (s.a.w.) nahm für sein persönliches Interesse nie an 
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jemandem Rache. Nur wenn etwas begangen wurde, das Allah ta´ala verboten hatte, 
verhängte er Strafe wegen des Verstoßes gegen die Gebote Allah ta´alas´s (Bukhari). 
 

ِإنَّ اْلَعْبَد ِإَذا َنَصَح ِلَسيِِّدِه، َوَأْحَسَن ِعَباَدَة اِهللا، َفَلُه :  َقاَل�َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَى اُهللا َعْنُهَما َأنَّ َرُسْوَل اِهللا  -١٤٤
 ٤٣١٨:، رقم٠٠٠٠رواه مسلم، باب ثواب العبد. َأْجُرُه َمرََّتْيِن

 
144. Abdullah bin Omar (r.a.) überlieferte von Rasulullah (s.a.w.): „Wenn ein Diener seinem 
Herrn gegenüber Gutherzigkeit und Loyalität übt und auf eine ordentliche Weise Ibadah 
(Gottesdienst) zu Allah ta´ala macht, dem wird die doppelte Thawab (Belohnungen) 
gegeben.“ (Muslim) 
 

َمْن َآاَن َلُه َعلٰى َرُجٍل َحقٌّ َفَمْن َأخََّرُه َآاَن : �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : ِن ُحَصْيٍن َرِضَى اُهللا َعْنُهَما َقاَلَعْن ِعْمَراَن ْب -١٤٥
 ٤/٤٤٢رواه أحمد. َلُه ِبُكلِّ َيْوٍم َصَدَقٌة

145. Imran bin Husayn (r.a.) berichtet, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Wenn jemand 
jemandem etwas schuldet und der Gläubiger dem Schuldner (für eine bestimmte Zeit) 
Aufschub gewährt, dann wird ihm für jeden einzelnen Tag die Thawab für Sadaqa (Almosen) 
gegeben.“ (Musnad Ahmad) 
 

ِإنَّ ِمْن ِإْجَلاِل اِهللا ِإْآَراَم ِذى الشَّْيَبِة : �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : َقاَلَعْن َأِبْى ُمْوَسى اْلَأْشَعِرىِّ َرِضَى اُهللا َعْنُه  -١٤٦
رواه أبوداُود، باب فى تنزيل . اْلُمْسِلِم، َوَحاِمِل اْلُقْرآِن َغْيِر اْلَغاِلْى ِفْيِه َواْلَجاِفْى َعْنُه، َوِإْآَراَم ِذى السُّْلَطاِن اْلُمْقِسِط

 ٤٨٤٣:الناس منازلهم، رقم
146. Abu Musa (r.a.) überlieferte von Rasulullah (s.a.w.): „Drei Menschen Respekt zu zeigen, 
kommt vom Respekt gegenüber Allah ta´ala: 1. Einem älteren Muslim, 2. Dem Mittelmaß 
beachtender Hafiz i Qur'an,  3. Dem Staatsführer, der mit Gerechtigkeit herrscht.“ 
 
Erklärung: Dem Mittelmaß beachtender Hafiz-e-Qur´an bedeudet, der Hafiz, der ohne 
Angeberei und  Anstrengung  Qur'an zu rezitieren auswendig lernt, die Bedeutung 
verinnerlicht und danach handelt. (Mirqat) 
 
 

َمْن َأْآَرَم ُسْلَطاَن اِهللا َتَباَرَك َوَتَعالٰى ِفى :  َيُقْوُل�َسِمْعُت َرُسْوَل اِهللا : ُه َقاَلَعْن َأِبْى َبْكَرَة َرِضَى اُهللا َعْن -١٤٧
 والطبرانى رواه أحمد. الدُّْنَيا َأْآَرَمُه اُهللا َيْوَم اْلِقَياَمِة، َوَمْن َأَهاَن ُسْلَطاَن اِهللا َعزََّوَجلَّ ِفى الدُّْنَيا َأَهاَنُه اُهللا َيْوَم اْلِقَياَمِة

 ٥/٣٨٨باختصار ورجال أحمد ثقات، مجمع الزوائد
 
147. Abu Bakra sagt, dass er hörte, wie Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Wer in Dunya (Diesseits) 
dem von Allah ta´ala gesandten Herrscher (bzw. Staatsführer) Respekt entgegenbringt, dem 
bringt Allah ta´ala am Yaum-ul-Qiyamah (Tag des jüngsten Gerichts)  Ikram (Wertschätzung) 
entgegen. Und wer dem von Allah ta´ala gesandten Herrscher (bzw. Staatsführer) Beleidigung 
entgegenbringt, dem bringtt Allah ta´ala am Yaum-ul-Qiyamah nur Demütigung 
entgegen..“ (Musnad Ahmad, Tabrani, Majma’uz Zawaid) 
 
 

صحيح على : رواه الحاآم وقال. اْلَبَرَآُة َمَع َأَآاِبِرُآْم: �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَى اُهللا َعْنُهَما َقاَل -١٤٨
 ١/٦٢شرط البخارى ووافقه الذهبى

148. Nach der Überlieferung von  Ibne Abbas (r.a.) sprach Rasulullah (s.a.w.): „Die Barakah 
(Segen) ist mit eueren Älteren.“ (Mustadraki Hakim) 
Erklärung: Die Bedeutung des Hadith ist, dass derjenige der Alt ist und deswegen auch viel 
mehr gutes vollbracht hat, bei dem sammelt sich Khair (Güte) und Barakah an. (Haschiyatul 
Targhib) 
 

َلْيَس ِمْن ُأمَِّتْى َمْن َلْم ُيِجلَّ َآِبْيَرَنا، َوَيْرَحْم :  َقاَل� ُعَباَدَة ْبِن الصَّاِمِت َرِضَى اُهللا َعْنُه َأنَّ َرُسْوَل اِهللا َعْن -١٤٩
 ١/٣٣٨رواه أحمد والطبرانى فى الكبير وإسناده حسن، مجمع الزوائد. َصِغْيَرَنا، َوَيْعِرْف ِلَعاِلِمَنا َحقَُّه

149. Ubada bin Samit (r.a.) berichtet, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Diejenigen, die 
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unseren Älteren keinen Respekt und unseren Jüngeren keine Barmherzigkeit entgegenbringen 
und das Recht unserer Gelehrten missachten und ihnen keinen Wert geben sind nicht von 
meiner Ummah (Gemeinde).“ (Musnad Ahmad,Tabrani,Majma’uz Zawaid) 
 
 

ُأْوِصى اْلَخِلْيَفَة ِمْن َبْعِدْى ِبَتْقَوى اِهللا، َوُأْوِصْيِه : �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : َعْن َأِبْى ُأَماَمَة َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل -١٥٠
 َلا َيْضِرَبُهْم َفُيِذلَُّهْم، َوَلا ُيْوِحَشُهْم ِبَجَماَعِة اْلُمْسِلِمْيَن َأْن ُيَعظَِّم َآِبْيَرُهْم، َوَيْرَحَم َصِغْيَرُهْم، َوُيَوقَِّر َعاِلَمُهْم، َوَأْن

رواه البيهقى فى السنن . َفُيَكفَِّرُهْم، َوَأْن َلا ُيْخِصَيُهْم َفَيْقَطَع َنْسَلُهْم، َوَأْن َلا ُيْغِلَق َباَبُه ُدْوَنُهْم َفَيْأُآَل َقِويُُّهْم َضِعْيَفُهْم
 ٨/١٦١الكبرى

150. Abu Umama (r.a.) berichtet: Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Dem Kalifen der nach mir 
kommen wird, dem vermache ich, dass er vor Allah ta´ala Ehrfurcht haben möge. Und ich 
vermache ihm, dass er im Hinblick auf die muslimische Bevölkerung, ihren Älteren Respekt 
entgegenbringen und mit ihren Jungen Erbarmen haben möge, und die Gelehrten ehren möge, 
die Leute auf keine erniedrigende Weise prügeln möge, sie nicht derart einschüchtern möge, 
dass sie in Unglauben verfallen, er nicht ihre Nachkommenschaft beenden möge, indem er sie 
entmanne und er seine Ohren nicht den Trauern der Leute verschließen möge und somit es 
nicht ermöglichen möge, dass die Stärkeren die Schwächeren unterdrücken.“ (Bayhaqi) 
 

رواه . َهْيَئاِت َعَثَراِتِهْم ِإلَّا اْلُحُدْوَدَأِقْيُلوا َذِوى اْل: �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : َعْن َعاِئَشَة َرِضَى اُهللا َعْنَها َقاَلْت -١٥١
 ٤٣٧٥:أبوداُود، باب فى الحد يشفع فيه، رقم

151.Aischa (r.a.) sagt, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Vergebt den guten Menschen ihre 
Fehler. Nur dann, wenn sie etwas begehen, dass die gesetzliche Bestrafung unerläßlich macht, 
dann soll diese Sünde nicht vergeben werden.“ (Abu Daud) 

ِإنَُّه ُنْوُر :  َنهٰى َعْن َنْتِف الشَّْيِب َوَقاَل�َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن َأِبْيِه َعْن َجدِِّه َرِضَى اُهللا َعْنُهَما َأنَّ النَِّبىَّ  -١٥٢
 ٢٨٢١:هذا حديث حسن، باب ما جاء فى النهى عن نتف الشيب، رقم: الرواه الترمذى وق. اْلُمْسِلِم

152. Abdullah bin Amr (r.a.) überlieferte, dass der Nabi (s.a.w.) es verbot, weiße Haare 
auszurupfen und sagte: „Dies ist das Noor (Licht) des Muslim.“ (Tirmidhi) 
 

َلا َتْنِتُفوا الشَّْيَب، َفِإنَُّه ُنْوٌر َيْوَم اْلِقَياَمِة، َوَمْن َشاَب :  َقاَل�َى اُهللا َعْنُه َأنَّ َرُسْوَل اِهللا َعْن َأِبى ُهَرْيَرَة َرِض -١٥٣
إسناده  :ل المحققرواه ابن حبان، قا. َشْيَبًة ِفى اِإلْسَلاِم ُآِتَب َلُه ِبَها َحَسَنٌة، َوُحطَّ َعْنُه ِبَها َخِطْيَئٌة، َوُرِفَع َلُه ِبَها َدَرَجٌة

 ٧/٢٥٣حسن
153. Abu Huraira (r.a.) überlieferte vom Gesandten Allahs (s.a.w.): „Rupft euch nicht die 
weißen Haare aus, denn diese werden am Yaum-ul-Qiyamah (Tag des jüngsten Gerichts) ein 
Anlass für Noor sein. Wer im Islam alt wird (d.h. wenn ein Haar eines Muslims Grau wird) 
dann wird für ihn eine gute Tat angeschrieben, eine Sünde vergeben und er wird um eine 
Stufe erhöht.“ (Ibn Maja) 
 
 

اًما َيْخَتصُُّهْم ِبالنَِّعِم ِلَمَناِفِع اْلِعَباِد ِإنَّ ِلّلِٰه َتَعالٰى َأْقَو: �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَى اُهللا َعْنُهَما َقاَل -١٥٤
رواه الطبرانى فى الكبير، وأبونعيم فى الحلية . َوُيِقرَُّها ِفْيِهْم َما َبَذُلوَها، َفِإَذا َمَنُعوَها َنَزَعَها ِمْنُهْم َفَحوََّلَها ِإلٰى َغْيِرِهْم

 ١/٣٥٨وهو حديث حسن، الجامع الصغير
154. Nach der Überlieferung von Abdullah bin Omar (r.a.) sprach Rasulullah (s.a.w.): 
„Wahrlich! Es gibt einige Gruppen Allahs, denen werden besondere Ni'amas gegeben, damit 
sie den Menschen Nutzen zubringen. Solange sie dies tun, umgibt Allah ta´ala sie mit diesen 
Ni'amas (Gnaden). Und wenn sie es unterlassen, dann nimmt Allah ta´ala ihnen diese Ni'amas 
ab und gibt sie an andere weiter.“ (Tabrani, Hilyatul Awliya, Jami’us Saghir) 
 

َتَبسُُّمَك ِفْى َوْجِه َأِخْيَك َلَك َصَدَقٌة، َوَأْمُرَك ِباْلَمْعُرْوِف : �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : َعْن َأِبْى َذرٍّ َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل -١٥٥
َك ِللرَُّجِل الرَِّدْىِء اْلَبَصِر َلَك َوَنْهُيَك َعِن اْلُمْنَكِر َصَدَقٌة، َوِإْرَشاُدَك الرَُّجَل ِفْى َأْرِض الضََّلاِل َلَك َصَدَقٌة، َوَبَصُر

رواه . َصَدَقٌة، َوِإَماَطُتَك اْلَحَجَر َوالشَّْوَك َواْلَعْظَم َعِن الطَِّرْيِق َلَك َصَدَقٌة، َوِإْفَراُغَك ِمْن َدْلِوَك ِفْى َدْلِو َأِخْيَك َلَك َصَدَقٌة
 ١٩٥٦:معروف، رقمهذا حديث حسن غريب، باب ما جاء فى صنائع ال: الترمذى وقال
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155. Von Abu Dhar (r.a.) wurde berichtet, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Deinem 
muslimischen Bruder zu Lächeln ist Sadaqa (Almosengabe). Jemanden das Gute zu gebieten 
und das Schlechte zu verbieten ist Sadaqa. Jemandem, der seinen Weg verloren hat,  den Weg 
zu zeigen ist Sadaqa. Dem Sehschwachen den Weg zu  zeigen  ist Sadaqa. Das Entfernen vom 
Dornen, Knochen u.ä. vom Boden ist Sadaqa. Das Wassergiessen von deinem Kübel in den 
Kübel deines Bruders ist Sadaqa.“ (Tirmidhi) 
 

َمْن َمَشى ِفْى َحاَجِة َأِخْيِه َآاَن َخْيًرا َلُه ِمِن اْعِتَكاِفِه :  َقاَل� َعبَّاٍس َرِضَى اُهللا َعْنُهَما َعِن النَِّبىِّ َعِن اْبِن -١٥٦
لُّ َخْنَدٍق َأْبَعُد َما َبْيَن َعْشَر ِسِنْيَن، َوَمِن اْعَتَكَف َيْوًما اْبِتَغاَء َوْجِه اِهللا َجَعَل اُهللا َبْيَنُه َوَبْيَن النَّاِر َثَلاَث َخَناِدَق، ُآ

 ٨/٣٥١رواه الطبرانى فى األوسط وإسناده جيد، مجمع الزوائد. اْلَخاِفَقْيِن
 
156.Ibne Abbas (r.a.) berichtet, dass der Nabi (s.a.w.) sprach: „Derjenige, der läuft um ein 
Bedürfnis seines Bruders zu befriedigen, dessen vollbrachte Tat ist besser als zehn Jahre Itikaf 
(zu machen. Allah ta´ala setzt zwischen demjenigen, der einen Tag für Allah ta´ala Itikaf 
macht und Jahannam (als Hindernis) drei Gräben. Jeder dieser Gräben ist breiter als die 
Entfernung zwischen der Erde und dem Himmel.“ (Tabrani,Majma’uz Zawaid) 
 

َما ِمِن : �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِهللا َوَأِبى َطْلَحَة ْبِن َسْهٍل اْلَأْنَصاِرىِّ َرِضَى اُهللا َعْنُهْم َيُقْوَلاِن -١٥٧
ِضِه ِإلَّا َخَذَلُه اُهللا ِفى َمْوِطٍن ُيِحبُّ  ُمْسِلًما ِفى َمْوِضٍع ُيْنَتَهُك ِفْيِه ُحْرَمُتُه َوُيْنَتَقُص ِفْيِه ِمْن ِعْرااْمِرىٍء َيْخُذُل اْمَرًء

ِفْيِه ُنْصَرَتُه، َوَما ِمِن اْمِرىٍء َيْنُصُر ُمْسِلًما ِفى َمْوِضٍع ُيْنَتَقُص ِفْيِه ِمْن ِعْرِضِه َوُيْنَتَهُك ِفْيِه ِمْن ُحْرَمِتِه ِإلَّا َنَصَرُه 
  ٤٨٨٤:، باب الرجل يذب عن عرض أخيه، رقمرواه أبوداُود. اُهللا ِفى َمْوِطٍن ُيِحبُّ ُنْصَرَتُه

157. Jabir bin Abdullah und Abu Talha bin Sahl Al-Ansari (r.a.) überlieferten von Rasulullah 
(s.a.w.): „Demjenigen, der einem Muslim dann nicht hilft, wenn seine Ehre und Iffah 
(Anstand) angegriffen wird, dem verwehrt auch Allah ta´ala Seine Hilfe, wenn er in Not ist 
und Ihn um Hilfe bittet. Und wer einem Muslim dann hilft, wenn seine Ehre und seinen 
Anstand angegriffen wird,  und ihm Schutz gewährt, dann wird Allah ta´ala ihm helfen, wenn 
er in Not ist und Ihn um Hilfe bittet.“ (Abu Daud) 
 

َمْن َلا َيْهَتمُّ ِبَأْمِر اْلُمْسِلِمْيَن َفَلْيَس ِمْنُهْم، : �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : َعْن ُحَذْيَفَة ْبِن اْلَيَماِن َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل -١٥٨
رواه الطبرانى من .  اْلُمْسِلِمْيَن َفَلْيَس ِمْنُهْمِإَماِمِه، َوِلَعامَِّةَوَمْن َلْم ُيْصِبْح َوُيْمِس َناِصًحا ِلّلِٰه، َوِلَرُسْوِلِه، َوِلِكَتاِبِه، َوِل

 ٤/٥٧٣، وعبد اهللا بن جعفر وثقه أبوحاتم وأبوزرعة وابن حبان، الترغيب٢/٥٧٧رواية عبد اهللا بن جعفر، الترغيب
158. Huzayfa (r.a.) überlieferte von Rasulullah (s.a.w.): „Wenn jemand sich nicht um die 
Sorgen und die gute Behandlung und um das Wohlergehen der Muslime kümmert, der ist 
nicht von den Muslimen. Wer am Morgen und am Abend keine Treue und Loyalität zu Allah 
ta´ala, Seinem Rasul (Gesandten), Seinem Buch, Seinem Imam (d.h. der Kalif der 
gegenwärtigen Zeit) und der muslimischen Bevölkerung zeigt (d.h. wenn jemand an 
irgendeinem Augenblick des Morgens oder Abends von dieser Treue und Loyalität fern ist), 
der ist nicht von den Muslimen.“ (Tabrani,Targhib) 
 
١٥٩- وهو (. َمْن َآاَن ِفى َحاَجِة َأِخْيِه َآاَن اُهللا ِفى َحاَجِتِه:  َقاَل�َعْن َساِلٍم َعْن َأِبْيِه َرِضَى اُهللا َعْنُهَما َأنَّ النَِّبىَّ  

٤٨٩٣:رواه أبوداُود، باب المؤاخاة، رقم )جزء من الحديث  
 
 
 

رواه البزار . الدَّاُل َعَلى اْلَخْيِر َآَفاِعِلِه َواُهللا ُيِحبُّ ِإَغاَثَة اللَّْهَفاِن:  َقاَل�َنٍس َرِضَى اُهللا َعْنُه َعِن النَِّبىِّ  َعْن َأ -١٦٠
 ١/١٢٠من رواية زياد بن عبد اهللا النميرى وقد وثق وله شواهد، الترغيب

 
 
 
 

رواه البزار . َفاِعِلِه َواُهللا ُيِحبُّ ِإَغاَثَة اللَّْهَفاِنالدَّاُل َعَلى اْلَخْيِر َآ:  َقاَل�َنٍس َرِضَى اُهللا َعْنُه َعِن النَِّبىِّ  َعْن َأ -١٦٠
 ١/١٢٠من رواية زياد بن عبد اهللا النميرى وقد وثق وله شواهد، الترغيب
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َلا َيْأَلُف َوَلا ُيْؤَلُف اْلُمْؤِمُن َيْأَلُف َوُيْؤَلُف، َوَلا َخْيَر ِفْى َمْن : �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : َعْن َجاِبٍر َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل -١٦١

 ٢/٦٦١رواه الدارقطنى وهو حديث صحيح، الجامع الصغير. َوَخْيُر النَّاِس َأْنَفُعُهْم ِللنَّاِس
 
 

ْم َيِجْد؟ َفِإْن َل: َعلٰى ُآلِّ ُمْسِلٍم َصَدَقٌة، َقاُلوا: �َقاَل النَِّبىُّ : َعْن َأِبْى ُمْوَسى اْلَأْشَعِرىِّ َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل -١٦٢
: َفُيِعْيُن َذا اْلَحاَجِة اْلَمْلُهْوَف َقاُلوا: َفِإْن َلْم َيْسَتِطْع َأْو َلْم َيْفَعْل؟ َقاَل: َفَيْعَمُل ِبَيَدْيِه َفَيْنَفُع َنْفَسُه َوَيَتَصدَُّق َقاُلوا: َقاَل

. َفْلُيْمِسْك َعِن الشَّرِّ َفِإنَُّه َلُه َصَدَقٌة: َفِإْن َلْم َيْفَعْل؟ َقاَل: ْعُرْوِف َقاَلِباْلَم: َفْلَيْأُمْر ِباْلَخْيِر َأْو َقاَل: َفِإْن َلْم َيْفَعْل؟ َقاَل
 ٦٠٢٢:رواه البخارى، باب آل معروف صدقة، رقم

 
 َأُخو اْلُمْؤِمِن َيُكفُّ َعَلْيِه اْلُمْؤِمُن ِمْرآُة اْلُمْؤِمِن، َواْلُمْؤِمُن: �َعْن َأِبْى ُهَرْيَرَة َرِضَى اُهللا َعْنُه َعْن َرُسْوِل اِهللا  -١٦٣

 ٤٩١٨:رواه أبوداُود، باب فى النصيحة والحياطة، رقم. َضْيَعَتُه َوَيُحْوُطُه ِمْن َوَرآِئِه
 
 

! َيا َرُسْوَل اِهللا: اْنُصْر َأَخاَك َظاِلًما َأْو َمْظُلْوًما، َفَقاَل َرُجٌل: �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : َنٍس َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل َعْن َأ -١٦٤
. َتْحُجُزُه َأْو َتْمَنُعُه ِمَن الظُّْلِم، َفِإنَّ ذِٰلَك َنْصُرُه: َأْنُصُرُه ِإَذا َآاَن َمْظُلْوًما، َأَفَرَأْيَت ِإَذا َآاَن َظاِلًما، َآْيَف َأْنُصُرُه؟ َقاَل

 ٦٩٥٢:، رقم٠٠٠٠رواه البخارى، باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه
 
 

الرَّاِحُموَن َيْرَحُمُهُم الرَّْحمُٰن، اْرَحُموا َأْهَل : �ْبِد اِهللا ْبِن َعْمٍرو َرِضَى اُهللا َعْنُهَما َيْبُلُغ ِبِه النَِّبىَّ َعْن َع-١٦٥
 ٤٩٤١:رواه أبوداُود، باب فى الرحمة، رقم. اْلَأْرِض َيْرَحْمُكْم َمْن ِفى السََّماِء

 
 

َسْفُك : اْلَمَجاِلُس ِباْلَأَماَنِة ِإلَّا َثَلاَثَة َمَجاِلَس: �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : ِضَى اُهللا َعْنُهَما َقاَلَعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِهللا َر -١٦٦
 ٤٨٦٩:رواه أبوداُود، باب فى نقل الحديث، رقم .َدٍم َحَراٍم، َأْو َفْرٌج َحَراٌم، َأِو اْقِتَطاُع َماٍل ِبَغْيِر َحقٍّ

 
 

. اْلُمْؤِمُن َمْن َأِمَنُه النَّاُس َعلٰى ِدَماِئِهْم َوَأْمَواِلِهْم: �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : َرَة َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَلَعْن َأِبْى ُهَرْي -١٦٧
 ٤٩٩٨:رواه النسائى، باب صفة المؤمن، رقم

 
 

ْسِلُم َمْن َسِلَم اْلُمْسِلُمْوَن ِمْن ِلَساِنِه َوَيِدِه، اْلُم:  َقاَل�َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َعْمٍرو َرِضَى اُهللا َعْنُهَما َعِن النَِّبىِّ  -١٦٨
 ١٠:، رقم٠٠٠٠رواه البخارى، باب المسلم من سلم المسلمون. َواْلُمَهاِجُر َمْن َهَجَر َما َنَهى اُهللا َعْنُه

 
 

َمْن َسِلَم اْلُمْسِلُمْوَن ِمْن : ْسَلاِم َأْفَضُل؟ َقاَلَأىُّ اِإل! َيا َرُسْوَل اِهللا: َقاُلوا:  َعْن َأِبْى ُمْوسٰى َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل-١٦٩
 ١١:رواه البخارى، باب أى اإلسالم أفضل، رقم. ِلَساِنِه َوَيِدِه

 
 

ُهَو َمْن َنَصَر َقْوَمُه َعلٰى َغْيِر اْلَحقِّ َف:  َقاَل�َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َمْسُعْوٍد َرِضَى اُهللا َعْنُه َعْن َرُسْوِل اِهللا  -١٧٠
 ٥١١٧:رواه أبوداُود، باب فى العصبية، رقم.َآاْلَبِعْيِر الَِّذْى ُردَِّى َفُهَو ُيْنَزُع ِبَذَنِبِه 

 
 

َلْيَس ِمنَّا َمْن َدَعا ِإلٰى َعَصِبيٍَّة، َوَلْيَس ِمنَّا َمْن :  َقاَل�َعْن ُجَبْيِر ْبِن ُمْطِعٍم َرِضَى اُهللا َعْنُه َأنَّ َرُسْوَل اِهللا  -١٧١
 ٥١٢١:رواه أبوداُود، باب فى العصبية، رقم .اَتَل َعلٰى َعَصِبيٍَّة، َوَلْيَس ِمنَّا َمْن َماَت َعلٰى َعَصِبيٍَّةَق

 
 

ِبيَِّة َأْن َأِمَن اْلَعَص! َيا َرُسْوَل اِهللا:  َفُقْلُت�َسَأْلُت َرُسْوَل اِهللا : َعْن ُفَسْيَلَة َرِحَمَها اُهللا َأنََّها َسِمَعْت َأَباَها َيُقْوُل -١٧٢
 ٤/١٠٧رواه أحمد -َلا، َولِٰكْن ِمَن اْلَعَصِبيَِّة َأْن َيْنُصَر الرَُّجُل َقْوَمُه َعَلى الظُّْلِم: ُيِحبَّ الرَُّجُل َقْوَمُه َقاَل

 
 

ُآلُّ َمْخُمْوِم :  َأْفَضُل؟ َقاَلَأىُّ النَّاِس: �ِقْيَل ِلَرُسْوِل اِهللا : َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َعْمٍرو َرِضَى اُهللا َعْنُهَما َقاَل -١٧٣
ُهَو التَِّقىُّ النَِّقىُّ َلا ِإْثَم ِفْيِه َوَلا َبْغَى َوَلا : َصُدْوُق اللَِّساِن َنْعِرُفُه َفَما َمْخُمْوُم اْلَقْلِب؟ َقاَل: اْلَقْلِب، َصُدْوِق اللَِّساِن َقاُلوا
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 ٤٢١٦:ى، رقمرواه ابن ماجه، باب الورع والتقو. ِغلَّ َوَلا َحَسَد
 
 

َلا ُيَبلِّْغِنْى َأَحٌد ِمْن َأْصَحاِبْى َعْن َأَحٍد َشْيًئا : �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َمْسُعْوٍد َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل -١٧٤
 ٤٨٦٠:فى رفع الحديث من المجلس، رقمرواه أبوداُود، باب  .َفِإنِّْى ُأِحبُّ َأْن َأْخُرَج ِإَلْيُكْم َوَأَنا َسِلْيُم الصَّْدِر

 
 
 
١٧٥- َيْطُلُع اْلآَن َعَلْيُكْم َرُجٌل ِمْن َأْهِل :  َفَقاَل�ُآنَّا ُجُلْوًسا َمَع َرُسْوِل اِهللا : َعْن َأ َنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل 

 �ْن ُوُضْوِء ِه، َوَقْد َتَعلََّق َنْعَلْيِه ِبَيِدِه الشَِّماِل، َفَلمَّا َآاَن اْلَغُد َقاَل النَِّبىُّ اْلَجنَِّة َفَطَلَع َرُجٌل ِمَن اْلَأْنَصاِر َتْنِطُف ِلْحَيُتُه ِم
َطَلَع ذِٰلَك الرَُّجلُ  ِمْثَل َمَقاَلِتِه َأْيًضا، َف�ِمْثَل ذِٰلَك، َفَطَلَع الرَُّجُل ِمْثَل اْلَمرَِّة اْلُأْوَلى، َفَلمَّا َآاَن اْلَيْوُم الثَّاِلُث َقاَل النَِّبىُّ 

ِإنِّْى َلاَحْيُت َأِبْى َفَأْقَسْمُت َأْن َلا َأْدُخَل َعَلْيِه َثَلاًثا، :  َتِبَعُه َعْبُد اِهللا ْبُن َعْمٍرو َفَقاَل�ِمْثَل َحاِلِه اْلُأْوَلى، َفَلمَّا َقاَم النَِّبىُّ 
َفَكاَن َعْبُد اِهللا ُيَحدُِّث َأنَُّه َباتَ : َنَعْم، َقاَل َأَنٌس َرِضَى اُهللا َعْنُه:  َفَعْلُت؟ َقاَلَفِإْن َرَأْيَت َأْن ُتْؤِوَيِنْى ِإَلْيَك َحّتٰى َتْمِضَى

َهللا َعزََّوَجلَّ َوَآبَّرَ َمَعُه ِتْلَك الثََّلاَث اللََّياِلَى، َفَلْم َيَرُه َيُقْوُم ِمَن اللَّْيِل َشْيًئا َغْيَر َأنَُّه ِإَذا َتَعارَّ َوَتَقلََّب َعلٰى ِفَراِشِه َذَآَر ا
َغْيَر َأنِّى َلْم َأْسَمْعُه َيُقْوُل ِإلَّا َخْيًرا، َفَلمَّا َمَضِت الثََّلاُث اللََّياِلْى َوِآْدتُّ َأنْ : َقاَل َعْبُد اِهللا. َحّتٰى َيُقْوَم ِلَصَلاِة اْلَفْجِر

 َيُقْوُل َلَنا َثَلاثَ �ْيِنْى َوَبْيَن َأِبى َغَضٌب َوَلا ُهْجٌر َولِٰكنِّْى َسِمْعُت َرُسْوَل اِهللا َلْم َيُكْن َب! َيا َعْبَد اِهللا : َأْحَتِقَر َعَمَلُه، ُقْلُت
ا َعَمُلَك؟ َيْطُلُع َعَلْيُكُم اْلآَن َرُجٌل ِمْن َأْهِل اْلَجنَِّة َفَطَلْعَت َأْنَت الثََّلاَث اْلَمرَّاِت، َفَأَرْدُت َأْن آِوَى ِإَلْيَك َفَأْنُظَر َم: َمرَّاٍت

َفَلمَّا : َما ُهَو ِإلَّا َما َرَأْيَت، َقاَل: ؟ َقاَل�َفَأْقَتِدْى ِبَك، َفَلْم َأَرَك َعِمْلَت َآِثْيَر َعَمٍل، َفَما الَِّذْى َبَلَغ ِبَك َما َقاَل َرُسْوُل اِهللا 
َأِجُد ِفى َنْفِسْى ِلَأَحٍد ِمَن اْلُمْسِلِمْيَن َغشًّا َوَلا َأْحِسُد َأَحًدا َعلٰى َخْيرٍ َما ُهَو ِإلَّا َما َرَأْيَت َغْيَر َأنِّى َلا : َولَّْيُت َدَعاِنْى َفَقاَل

هِٰذِه الَِّتْى َبَلَغْت ِبَك َوِهَى الَِّذْى َلا ُنِطْيُق: َأْعَطاُه اُهللا ِإيَّاُه، َفَقاَل َعْبُد اِهللا . رواه أحمد والبزار بنحوه ورجال أحمد رجال  
٨/١٥٠زوائدالصحيح، مجمع ال  

 
 
 

َمْن َوسََّع َعلٰى َمْكُرْوٍب ُآْرَبًة ِفى الدُّْنَيا َوسََّع اُهللا : �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : َعْن َأِبْى ُهَرْيَرَة َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل -١٧٦
ْوَرَتُه ِفى اْلآِخَرِة، َواُهللا ِفْى َعْوِن اْلَمْرِء َما َآاَن َعَلْيِه ُآْرَبًة ِفى اْلآِخَرِة، َوَمْن َسَتَر َعْوَرَة ُمْسِلٍم ِفى الدُّْنَيا َسَتَر اُهللا َع

 ٢/٢٧٤رواه أحمد .ِفْى َعْوِن َأِخْيِه
 
 
 

َآاَن َرُجَلاِن ِفى َبِنى ِإْسَراِئْيَل ُمَتَواِخَيْيِن، :  َيُقْوُل�َسِمْعُت َرُسْوَل اِهللا : َعْن َأِبى ُهَرْيَرَة َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل -١٧٧
َأْقِصْر، َفَوَجَدُه : اَن َأَحُدُهَما ُيْذِنُب َواْلآَخُر ُمْجَتِهٌد ِفى اْلِعَباَدِة، َفَكاَن َلا َيَزاُل اْلُمْجَتِهُد َيَرى اْلآَخَر َعَلى الذَّْنِب َفَيُقْوُلَفَك

َلا َيْغِفُر اُهللا َلَك َأْو َلا ُيْدِخُلَك اُهللا ! َواِهللا: ِقْيًبا؟ َفَقاَلَخلِِّنى َوَربِّى َأُبِعْثَت َعَلىَّ َر: َأْقِصْر، َفَقاَل: َيْوًما َعلٰى َذْنٍب َفَقاَل َلُه
َأُآْنَت ِبْى َعاِلًما َأْو ُآْنَت َعلٰى َما ِفى َيِدْى : اْلَجنََّة، َفُقِبَض َأْرَواُحُهَما، َفاْجَتَمَعا ِعْنَد َربِّ اْلَعاَلِمْيَن، َفَقاَل ِلهَٰذا اْلُمْجَتِهِد

روا ه أبوداُود، باب فى النهى  .اْذَهُبوا ِبِه ِإَلى النَّاِر: ِإْذَهْب َفاْدُخِل اْلَجنََّة ِبَرْحَمِتى، َوَقاَل ِلْلآَخِر: َقاَل ِلْلُمْذِنِبَقاِدًرا؟ َو
 ٤٩٠١:عن البغى، رقم

 
 

ُآُم اْلَقَذاَة ِفى َعْيِن َأِخْيِه َوَيْنَسى اْلِجْذَع ُيْبِصُر َأَحُد: �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : َعْن َأِبى ُهَرْيَرَة َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل -١٧٨
 ١٣/٧٣رجاله ثقات: رواه ابن حبان، قال المحقق .ِفى َعْيِنِه

 
 
 

ْيَن َآِبْيَرًة، َمْن َغَسَل َميًِّتا َفَكَتَم َعَلْيِه َغَفَر اُهللا َلُه َأْرَبِع: �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : َعْن َأِبْى َراِفٍع َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل -١٧٩
رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله رجال الصحيح،  .َوَمْن َحَفَر ِلَأِخْيِه َقْبًرا َحّتٰى ُيِجنَُّه َفَكَأنََّما َأْسَكَنُه َمْسَكًنا َحّتٰى ُيْبَعَث

 ٣/١١٤مجمع الزوائد
 
 
 

َمْن َغَسَل َميًِّتا َفَكَتَم َعَلْيِه ُغِفَر َلُه َأْرَبِعْيَن َمرًَّة، َوَمْن : � َقاَل َرُسْوُل اِهللا: َعْن َأِبْى َراِفٍع َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل -١٨٠
هذا حديث صحيح على شرط مسلم : رواه الحاآم وقال )الحديث( .َآفََّن َميًِّتا َآَساُه اُهللا ِمَن السُّْنُدِس َوِإْسَتْبَرِق اْلَجنَِّة

 ١/٣٥٤ووافقه الذهبى
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 َأنَّ َرُجًلا َزاَر َأًخا َلُه ِفْى َقْرَيٍة ُأْخرٰى، َفَأْرَصَد اُهللا َلُه َعلٰى �َرَة َرِضَى اُهللا َعْنُه َعِن النَِّبىِّ َعْن َأِبْى ُهَرْي -١٨١
ْل َلَك َعَلْيِه ِمْن ِنْعَمٍة َتُربَُّها؟ َه: ُأِرْيُد َأًخا ِلْى ِفْى هِٰذِه اْلَقْرَيِة، َقاَل: َأْيَن ُتِرْيُد؟ َقاَل: َمْدَرَجِتِه َمَلًكا، َفَلمَّا َأَتى َعَلْيِه َقاَل

رواه مسلم،  .َفِإنِّْى َرُسْوُل اِهللا ِإَلْيَك، ِبَأنَّ اَهللا َقْد َأَحبََّك َآَما َأْحَبْبَتُه ِفْيِه: َلا، َغْيَر َأنِّْى َأْحَبْبُتُه ِفى اِهللا َعزََّوَجلَّ، َقاَل: َقاَل
 ٦٥٤٩:باب فضل الحب فى اهللا تعالٰى، رقم

 
 

َمْن َسرَُّه َأْن َيِجَد َطْعَم اِإلْيَماِن َفْلُيِحبَّ اْلَمْرَء َلا ُيِحبُُّه :  َأنَُّه َقاَل�َعْن َأِبْى ُهَرْيَرَة َرِضَى اُهللا َعْنُه َعِن النَِّبىِّ  -١٨٢
 ١/٢٦٨رواه أحمد والبزار ورجاله ثقات، مجمع الزوائد .ِإلَّا ِلّلِٰه َعزََّوَجلَّ

 
 
 

ِإنَّ ِمَن اِإلْيَماِن َأْن ُيِحبَّ الرَُّجُل َرُجًلا : �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : ِد اِهللا َيْعِنى اْبَن َمْسُعْوٍد َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَلَعْن َعْب -١٨٣
 ١٠/٤٨٥مجمع الزوائدرواه الطبرانى فى األوسط ورجاله ثقات،  .َلا ُيِحبُُّه ِإلَّا ِلّلِٰه ِمْن َغْيِر َماٍل َأْعَطاُه َفذِٰلَك اِإلْيَماُن

 
 
 

َما َتَحابَّ َرُجَلاِن ِفى اِهللا َتَعالٰى ِإلَّا َآاَن َأْفَضُلُهَما َأَشدَّ ُحبًّا : �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : َعْن َأَنٍس َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل -١٨٤
 ٤/١٧١هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى: رواه الحاآم وقال .ِلَصاِحِبِه

 
 
 

ِإنِّْى ُأِحبَُّك ِلّلِٰه : َمْن َأَحبَّ َرُجًلا ِلّلِٰه َفَقاَل:  َقاَل�َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َعْمٍرو َرِضَى اُهللا َعْنُهَما َأنَّ َرُسْوَل اِهللا  -١٨٥
رواه البزار بإسناد حسن، . ِبالَِّذْى َأَحبَّ ِلّلِٰه َفَدَخَلا َجِمْيًعا اْلَجنََّة، َفَكاَن الَِّذْى َأَحبَّ َأْرَفَع َمْنِزَلًة ِمَن اْلآَخِر، َوَأَحقَّ

 ٤/١٧الترغيب
 
 

َما ِمْن َرُجَلْيِن َتَحابَّا ِفى اِهللا ِبَظْهِر اْلَغْيِب ِإلَّا َآاَن َأَحبُُّهَما ِإَلى اِهللا :  َعْن َأِبى الدَّْرَداِء َرِضَى اُهللا َعْنُه َيْرَفُعُه َقاَل-١٨٦
رواه الطبرانى فى األوسط ورجاله رجال الصحيح غير المعافى بن سليمان وهو ثقة، مجمع  .اِحِبِهَأَشدَُّهَما ُحبًّا ِلَص

 ١٠/٤٨٩الزوائد
 
 

َمَثُل اْلُمْؤِمِنْيَن ِفْى َتَوادِِّهْم َوَتَراُحِمِهْم : �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : َعِن النُّْعَماِن ْبِن َبِشْيٍر َرِضَى اُهللا َعْنُهَما َقاَل -١٨٧
رواه مسلم، باب تراحم  .َعاُطِفِهْم َمَثُل اْلَجَسِد، ِإَذا اْشَتكٰى ِمْنُه ُعْضٌو، َتَداعٰى َلُه َساِئُر اْلَجَسِد ِبالسََّهِر َواْلُحّمٰىَوَت

 ٦٥٨٦:، رقم٠٠٠٠المؤمنين 
 
 
 

بُّوَن ِفى اِهللا ِفى ِظلِّ اْلَعْرِش َيْوَم َلا ِظلَّ ِإلَّا اْلُمَتَحا:  َيُقْوُل�َسِمْعُت َرُسْوَل اِهللا:  َعْن ُمَعاٍذ َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل-١٨٨
 ٢/٣٣٨إسناده جيد: رواه ابن حبان، قال المحقق .ِظلُُّه، َيْغِبُطُهْم ِبَمَكاِنِهُم النَِّبيُّْوَن َوالشَُّهَداُء

 
 

ُحقَّْت :  َيُقْوُل َعْن َربِِّه َتَباَرَك َوَتَعالٰى� َسِمْعُت َرُسْوَل اِهللا:  َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّاِمِت َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل-١٨٩
َمَحبَِّتْى َعَلى اْلُمَتَحابِّْيَن ِفىَّ، َوُحقَّْت َمَحبَِّتْى َعَلى اْلُمَتَناِصِحْيَن ِفىَّ، َوُحقَّْت َمَحبَِّتْى َعَلى اْلُمَتَزاِوِرْيَن ِفىَّ، َوُحقَّْت 

رواه ابن حبان، قال  .ِفىَّ، َوُهْم َعلٰى َمَناِبَر ِمْن ُنْوٍر َيْغِبُطُهُم النَِّبيُّْوَن َوالصِّدِّْيُقْوَن ِبَمَكاِنِهْمَمَحبَِّتْى َعَلى اْلُمَتَباِذِلْيَن 
 َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّاِمِت َرِضَى اُهللا َعْنُه َوُحقَّْت َمَحبَِّتْى ِلْلُمَتَواِصِلْيَن: ٥/٢٣٩، وعند أحمد٢/٣٣٨إسناده جيد: المحقق

: وعند الطبرانى فى الثالثة . َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل َرِضَى اُهللا َعْنُه َوَجَبْت َمَحبَِّتْى ِلْلُمَتَجاِلِسْيَن ِفى٧٢٣َّوعند مالك ص .ِفىَّ
 ١٠/٤٩٥مجمع الزوائد .َعْن َعْمِرو ْبِن َعَبَسَة َرِضَى اُهللا َعْنُه َوَقْد ُحقَّْت َمَحبَِّتْى ِللَِّذْيَن َيَتَصاَدُقوَن ِمْن َأْجِلْى

 
 

اْلُمَتَحابُّوَن ِفْى َجَلاِلْى : َقاَل اُهللا َعزََّوَجلَّ:  َيُقْوُل�َسِمْعُت َرُسْوَل اِهللا :  َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل-١٩٠
هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء فى الحب فى : مذى وقالرواه التر .َلُهْم َمَناِبُر ِمْن ُنْوٍر َيْغِبُطُهُم النَِّبيُّْوَن َوالشَُّهَداُء
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 ٢٣٩٠:اهللا، رقم
 
 

ِإنَّ ِلّلِٰه ُجَلَساَء َيْوَم اْلِقَياَمِة َعْن َيِمْيِن اْلَعْرِش، :  َقاَل� َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَى اُهللا َعْنُهَما َأنَّ َرُسْوَل اِهللا -١٩١
َيا َرُسْوَل : ِقْيَل. َناِبَر ِمْن ُنْوٍر ُوُجْوُهُهْم ِمْن ُنْوٍر، َلْيُسوا ِبَأْنِبَياَء َوَلا ُشَهَداَء َوَلا ِصدِّْيِقْيَنَوِآْلَتا َيَدِى اِهللا َيِمْيٌن، َعلٰى َم

 ١٠/٤٩١رواه الطبرانى ورجاله وثقوا، مجمع الزوائد. ُهُم اْلُمَتَحابُّوَن ِبَجَلاِل اِهللا َتَباَرَك َوَتَعالٰى: َمْن ُهْم؟ َقاَل! اِهللا
 
 
 

يَٰأيَُّها النَّاُس اْسَمُعوا َواْعِقُلوا، َواْعَلُموا َأنَّ :  َقاَل� َعْن َأِبْى َماِلٍك اْلَأْشَعِرىِّ َرِضَى اُهللا َعْنُه َعْن َرُسْوِل اِهللا -١٩٢
الشَُّهَداُء َعلٰى َمَجاِلِسِهْم َوُقْرِبِهْم ِمَن اِهللا، َفَجاَء ِلّلِٰه َعزََّوَجلَّ ِعَباًدا َلْيُسوا ِبَأْنِبَياَء َوَلا ُشَهَداَء، َيْغِبُطُهُم اْلَأْنِبَياُء َو

َناٌس ِمَن النَّاِس َلْيُسوا ِبَأْنِبَياَء ! َيا َنِبىَّ اِهللا:  َفَقاَل�َرُجٌل ِمَن اْلَأْعَراِب ِمْن َقاِصَيِة النَّاِس، َوَأْلَوى ِبَيِدِه ِإلٰى َنِبىِّ اِهللا 
ِصْفُهْم َلَنا، َفُسرَّ َوْجُه :  اْلَأْنِبَياُء َوالشَُّهَداُء َعلٰى َمَجاِلِسِهْم َوُقْرِبِهْم ِمَن اِهللا، اْنَعْتُهْم َلَنا َيْعِنىَوَلا ُشَهَداَء، َيْغِبُطُهُم

َباِئِل َلْم َتِصْل َبْيَنُهْم َأْرَحاٌم ُهْم َناٌس ِمْن َأْفَناِء النَّاِس َوَنَواِزِع اْلَق: � ِلُسَؤاِل اْلَأْعَراِبىِّ، َفَقاَل َرُسْوُل اِهللا �َرُسْوِل اِهللا
ُمَتَقاِرَبٌة، َتَحابُّوا ِفى اِهللا َوَتَصاَفوا َيَضُع اُهللا َلُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َمَناِبَر ِمْن ُنْوٍر َفُيْجِلُسُهْم َعَلْيَها، َفَيْجَعُل ُوُجْوَهُهْم ُنْوًرا 

رواه .  اْلِقَياَمِة َوَلا َيْفَزُعوَن، َوُهْم َأْوِلَياُء اِهللا الَِّذْيَن َلا َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَلا ُهْم َيْحَزُنوَنَوِثَياَبُهْم ُنْوًرا، َيْفَزُع النَّاُس َيْوَم
 ٥/٣٤٣أحمد

 
 
 

َآْيَف َتُقْوُل ! اِهللاَيا َرُسْوَل :  َفَقاَل�َجاَء َرُجٌل ِإلٰى َرُسْوِل اِهللا:  َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َمْسُعْوٍد َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل-١٩٣
رواه البخارى، باب عالمة الحب فى . اْلَمْرُء َمَع َمْن َأَحبَّ: �ِفْى َرُجٍل َأَحبَّ َقْوًما َوَلْم َيْلَحْق ِبِهْم؟ َفَقاَل َرُسْوُل اِهللا 

 ٦١٦٩:، رقم٠٠٠٠اهللا
 
 
 

َما َأَحبَّ َعْبٌد َعْبًدا ِلّلِٰه َعزََّوَجلَّ ِإلَّا َأْآَرَم َربَُّه : � َقاَل َرُسْوُل اِهللا:  َعْن َأِبْى ُأَماَمَة َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل-١٩٤
 ٥/٢٥٩رواه أحمد. َعزََّوَجلَّ

 
 

رواه . َأْفَضُل اْلَأْعَماِل اْلُحبُّ ِفى اِهللا َواْلُبْغُض ِفى اِهللا: �َقاَل َرُسْوُل اِهللا :  َعْن َأِبى َذرٍّ َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل-١٩٥
 ٤٥٩٩:ُود، باب مجانبة أهل األهواء وبغضهم، رقمأبودا

 
 
 

َما ِمْن َعْبدٍٍ َأَتى َأَخاُه َيُزْوُرُه ِفى اِهللا ِإلَّا َناَداُه َمَلٌك ِمَن السََّماِء َأْن :  َقاَل� َعْن َأَنٍس َرِضَى اُهللا َعْنُه َعِن النَِّبىِّ -١٩٦
َعْبِدْى َزاَر ِفىَّ، َوَعَلىَّ ِقَراُه، َفَلْم َيْرَض َلُه ِبَثَواٍب ُدْوَن : ُهللا ِفْى َمَلُكْوِت َعْرِشِهِطْبَت َوَطاَبْت َلَك اْلَجنَُّة، َوِإلَّا َقاَل ا

 ٣/٣٦٤رواه البزار وأبويعلى بإسناد جيد، الترغيب) الحديث(. اْلَجنَِّة
 
 
 

َذا َوَعَد الرَُّجُل َأَخاُه َوِمْن ِنيَِّتِه َأْن َيِفَى َفَلْم َيِف َوَلْم ِإ:  َقاَل� َعْن َزْيِد ْبِن َأْرَقَم َرِضَى اُهللا َعْنُه َعِن النَِّبىِّ -١٩٧
 ٤٩٩:رواه أبوداُود، باب فى العدة، رقم. َيِجىْء ِلْلِمْيَعاِد َفَلا ِإْثَم َعَلْيِه

 
 
 

هذا حديث : رواه الترمذى وقال. ْؤَتَمٌناْلُمْسَتَشاُر ُم: �َقاَل َرُسْوُل اِهللا :  َعْن َأِبى ُهَرْيَرَة َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل-١٩٨
 ٢٨٢٢:حسن، باب ما جاء أن المستشار مؤتمن، رقم

 
 

ِإَذا َحدََّث الرَُّجُل ِباْلَحِدْيِث ُثمَّ اْلَتَفَت َفِهَى : �َقاَل َرُسْوُل اِهللا :  َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِهللا َرِضَى اُهللا َعْنُهَما َقاَل-١٩٩
 ٤٨٦٨:اُود، باب فى نقل الحديث، رقمرواه أبود. َأَماَنٌة
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ِإنَّ َأْعَظَم الذُُّنْوِب ِعْنَد اِهللا َأْن َيْلَقاُه ِبَها :  َأنَُّه َقاَل� َعْن َأِبى ُمْوَسى اْلَأْشَعِرىِّ َرِضَى اُهللا َعْنُه َعْن َرُسْوِل اِهللا -٢٠٠

رواه أبوداُود، باب فى التشديد فى  .ْوَت َرُجٌل َوَعَلْيِه َدْيٌن َلا َيَدُع َلُه َقَضاًءَعْبٌد َبْعَد اْلَكَباِئِر الَِّتى َنَهى اُهللا َعْنَها َأْن َيُم
 ٣٣٤٢:الدين، رقم

 
 
 

رواه  .َنْفُس اْلُمْؤِمِن ُمَعلََّقٌة ِبَدْيِنِه َحّتٰى ُيْقضٰى َعْنُه:  َقاَل� َعْن َأِبى ُهَرْيَرَة َرِضَى اُهللا َعْنُه َعِن النَِّبىِّ -٢٠١
 ١٠٧٩:، رقم٠٠٠٠هذا حديث حسن، باب ما جاء أن نفس المؤمن : ى وقالالترمذ

 
 
 

 .ُيْغَفُر ِللشَِّهْيِد ُآلُّ َذْنٍب ِإلَّا الدَّْيَن:  َقاَل� َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص َرِضَى اُهللا َعْنُهَما َأنَّ َرُسْوَل اِهللا -٢٠٢
 ٤٨٨٣:، رقم٠٠٠٠رواه مسلم، باب من قتل فى سبيل اهللا

 
 
 

ُآنَّا ُجُلْوًسا ِبِفَناِء اْلَمْسِجِد َحْيُث ُتْوَضُع اْلَجَناِئُز :  َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َعْبِد اِهللا ْبِن َجْحٍش َرِضَى اُهللا َعْنُهَما َقاَل-٢٠٣
سََّماِء، َفَنَظَر ُثمَّ َطْأَطَأ َبَصَرُه َوَوَضَع َيَدُه َعلٰى  َبَصَرُه ِقَبَل ال� َجاِلٌس َبْيَن َظْهَرْيَنا، َفَرَفَع َرُسْوُل اِهللا �َوَرُسْوُل اِهللا 

َفَسَكْتَنا َيْوَمَنا َوَلْيَلَتَنا َفَلْم َنَرَها َخْيًرا َحّتٰى : َقاَل! َماَذا َنَزَل ِمَن التَّْشِدْيِد! ُسْبَحاَن اِهللا! ُسْبَحاَن اِهللا: َجْبَهِتِه، ُثمَّ َقاَل
ِفى الدَّْيِن، َوالَِّذْى َنْفُس ُمَحمٍَّد ِبَيِدِه َلْو َأنَّ :  َما التَّْشِدْيُد الَِّذْى َنَزَل؟ َقاَل�َفَسَأْلُت َرُسْوَل اِهللا : ٌدَأْصَبْحَنا، َقاَل ُمَحمَّ

رواه .  اْلَجنََّة َحّتٰى ُيْقضٰى َدْيُنُهَرُجًلا ُقِتَل ِفْى َسِبْيِل اِهللا ُثمَّ َعاَش ُثمَّ ُقِتَل ِفى َسِبْيِل اِهللا ُثمَّ َعاَش َوَعَلْيِه َدْيٌن َما َدَخَل
 ٥/٢٨٩أحمد

 
 

َهْل َعَلْيِه ِمن َدْيٍن؟ :  ُأِتَى ِبَجَناَزٍة ِلُيَصلَِّى َعَلْيَها َفَقاَل� َعْن َسَلَمَة ْبِن اْلَأْآَوِع َرِضَى اُهللا َعْنُه َأنَّ النَِّبىَّ -٢٠٤
َفَصلُّوا َعلٰى َصاِحِبُكْم، : َنَعْم، َقاَل: َهْل َعَلْيِه ِمْن َدْيٍن؟ َقاُلوا: َجَناَزٍة ُأْخَرى َفَقاَلَلا، َفَصلَّى َعَلْيِه، ُثمَّ ُأِتَى ِب: َفَقاُلوا

 ٢٢٩٥:، رقم٠٠٠٠رواه البخارى، باب من تكفل عن ميت .َفَصلَّى َعَلْيِه! َعَلىَّ َدْيُنُه َيا َرُسْوَل اِهللا: َقاَل َأُبْوَقَتاَدَة
 
 
 

َمْن َأَخَذ َأْمَواَل النَّاِس ُيِرْيُد َأَداَء َها َأدَّى اُهللا َعْنُه، َوَمْن :  َقاَل�ْيَرَة َرِضَى اُهللا َعْنُه َعِن النَِّبىِّ  َعْن َأِبى ُهَر-٢٠٥
 ٢٣٨٧:، رقم٠٠٠٠رواه البخارى، باب من أخذ أموال الناس .َأَخَذ ُيِرْيُد ِإْتَلاَفَها َأْتَلَفُه اُهللا

 
 
 

َآاَن اُهللا َمَع الدَّاِئِن َحّتٰى َيْقِضَى َدْيَنُه َما َلْم : �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : ْبِن َجْعَفٍر َرِضَى اُهللا َعْنُهَما َقاَل َعْن َعْبِد اِهللا -٢٠٦
 ٢٤٠٩:رواه ابن ماجه، باب من أّدان دينا وهو ينوى قضاء ه، رقم .َيُكْن ِفْيَما َيْكَرُه اُهللا

 
 

ِخَياُرُآْم :  ِسنًّا، َفَأْعَطى ِسنًّا َفْوَقُه، َوَقاَل�اْسَتْقَرَض َرُسْوُل اِهللا :  اُهللا َعْنُه َقاَل َعْن َأِبْى ُهَرْيَرَة َرِضَى-٢٠٧
 ٤١١١:، رقم٠٠٠٠رواه مسلم، باب جواز اقتراض الحيوان. َمَحاِسُنُكْم َقَضاًء

 
 
 

 َأْرَبِعْيَن َأْلًفا، َفَجاَءُه َماٌل َفَدَفَعُه ِإَلىَّ �َتْقَرَض ِمنِّى النَِّبىُّ اْس:  َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َأِبى َرِبْيَعَة َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل-٢٠٨
 ٤٦٨٧:رواه النسائى، باب اإلستقراض، رقم .َباَرَك اُهللا َلَك ِفْى َأْهِلَك َوَماِلَك، ِإنََّما َجَزاُء السََّلِف اْلَحْمُد َواْلَأَداُء: َوَقاَل

 
 
 

َلْو َآاَن ِلْى ِمْثُل ُأُحٍد َذَهًبا َما َيُسرُِّنْى َأْن َلا َيُمرَّ َعَلىَّ : �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : َة َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل َعْن َأِبْى ُهَرْيَر-٢٠٩
 ٢٣٨٩:، رقم٠٠٠٠رواه البخارى، باب أداء الديون .َثَلاٌث َوِعْنِدْى ِمْنُه َشْىٌء ِإلَّا َشْىٌء ُأْرِصُدُه ِلَدْيٍن
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: رواه الترمذى وقالَمْن َلا َيْشُكِر النَّاَس َلا َيْشُكِر اَهللا : �َقاَل َرُسْوُل اِهللا :  َأِبْى ُهَرْيَرَة َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل َعْن-٢١٠
 ١٩٥٤:، رقم٠٠٠٠هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء فى الشكر 

 
 
 

َجَزاَك : َمْن ُصِنَع ِإَلْيِه َمْعُرْوٌف َفَقاَل ِلَفاِعِلِه: �اَل َرُسْوُل اِهللا َق:  َعْن ُأَساَمَة ْبِن َزْيٍد َرِضَى اُهللا َعْنُهَما َقاَل-٢١١
هذا حديث حسن جيد غريب، باب ما جاء فى الثناء بالمعروف، : رواه الترمذى وقال .اُهللا َخْيًرا َفَقْد َأْبَلَغ ِفى الثََّناِء

 ٢٠٣٥:رقم
 
 

َما َرَأْيَنا َقْوًما ! َيا َرُسْوَل اِهللا:  اْلَمِدْيَنَة َأَتاُه اْلُمَهاِجُرْوَن َفَقاُلوا�َلمَّا َقِدَم النَِّبىُّ: َعْن َأَنٍس َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل-٢١٢
ْشَرُآوَنا ِفى اْلَمْهَنِإ، َأْبَذَل ِمْن َآِثْيٍر َوَلا َأْحَسَن ُمَواَساًة ِمْن َقِلْيٍل ِمْن َقْوٍم َنَزْلَنا َبْيَن َأْظُهِرِهْم، َلَقْد َآَفوَنا اْلُمْؤَنَة َوَأ

هذا : رواه الترمذى وقال .َلا، َما َدَعوُتُم اَهللا َلُهْم َوَأْثَنْيُتْم َعَلْيِهْم: �َحّتٰى َلَقْد ِخْفَنا َأْن َيْذَهُبوا ِباْلَأْجِر ُآلِِّه، َفَقاَل النَِّبىُّ 
 ٢٤٨٧:، رقم٠٠٠٠حديث حسن صحيح غريب، باب ثناء المهاجرين

 
 

َمْن ُعِرَض َعَلْيِه َرْيَحاٌن، َفَلا َيُردُُّه، َفِإنَُّه َخِفْيُف : �َقاَل َرُسْوُل اِهللا :  َأِبْى ُهَرْيَرَة َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل َعْن-٢١٣
 ٥٨٨٣:، رقم٠٠٠٠رواه مسلم، باب استعمال المسك .اْلَمْحِمِل َطيُِّب الرِّْيِح

 
 

الدُّْهُن َيْعِنْى (اْلَوَساِئُد َوالدُّْهُن َواللََّبُن : َثَلاٌث َلا ُتَردُّ: �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : َما َقاَل َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَى اُهللا َعْنُه-٢١٤
 ٢٧٩٠:هذا حديث غريب، باب ما جاء فى آراهية رد الطيب، رقم: رواه الترمذى وقال .)ِبِه الطِّْيَب

 
 
  

َمْن َشَفَع ِلَأِخْيِه َشَفاَعًة َفَأْهدٰى َلُه َهِديًَّة َعَلْيَها َفَقِبَلَها َفَقْد :  َقاَل�ِن النَِّبىِّ  َعْن َأِبْى ُأَماَمَة َرِضَى اُهللا َعْنُه َع-٢١٥
 ٣٥٤١:رواه أبوداُود، باب فى الهدية لقضاء الحاجة، رقم .َأَتى َباًبا َعِظْيًما ِمْن َأْبَواِب الرَِّبا

 
 

َما ِمْن ُمْسِلٍم َلُه اْبَنَتاِن، َفُيْحِسُن ِإَلْيِهَما َما : �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : َما َقاَل َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَى اُهللا َعْنُه-٢١٦
إسناده ضعيف وهو حديث حسن : رواه ابن حبان، قال المحقق .َصِحَبَتاُه َأْو َصِحَبُهَما،ِإلَّا َأْدَخَلَتاُه اْلَجنََّة

 ٧/٢٠٧بشواهده
 
 

َمْن َعاَل َجاِرَيَتْيِن َدَخْلُت َأَنا َوُهَو اْلَجنََّة َآَهاَتْيِن، َوَأَشاَر : �َقاَل َرُسْوُل اِهللا :  َعْنُه َقاَل َعْن َأَنٍس َرِضَى اُهللا-٢١٧
 ١٩١٤:هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء فى النفقة على البنات واألخوات، رقم: رواه الترمذى وقال .ِبِإْصَبَعْيِه

 
 
 

َمْن َيِلْى ِمْن هِٰذِه اْلَبَناِت َشْيًئا، َفَأْحَسَن ِإَلْيِهنَّ ُآنَّ َلُه : �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : ُهللا َعْنَها َقاَلْت َعْن َعاِئَشَة َرِضَى ا-٢١٨
 ٥٩٩٥:، رقم٠٠٠٠رواه البخارى، باب رحمة الولد  .ِسْتًرا ِمَن النَّاِر

 
 
 

َمْن َآاَنْت َلُه َثَلاُث َبَناٍت َأْو َثَلاُث َأَخَواٍت َأِو : �َقاَل َرُسْوُل اِهللا :  َعْن َأِبى َسِعْيٍد اْلُخْدِرىِّ َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل-٢١٩
رواه الترمذى، باب ما جاء فى النفقة على البنات  .اْبَنَتاِن َأْو ُأْخَتاِن َفَأْحَسَن ُصْحَبَتُهنَّ َواتََّقى اَهللا ِفْيِهنَّ َفَلُه اْلَجنَُّة

 ١٩١٦:واألخوات، رقم
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َما َنَحَل َواِلٌد َوَلًدا :  َقاَل�اِهللا   َعْن َأيُّْوَب ْبِن ُمْوسٰى َرِحَمُه اُهللا َعْن َأِبْيِه َعْن َجدِِّه َرِضَى اُهللا َعْنُه َأنَّ َرُسْوَل -٢٢٠
 ١٩٥٢:هذا حديث غريب، باب ما جاء فى أدب الولد، رقم: رواه الترمذى وقال .ِمْن َنْحٍل َأْفَضَل ِمْن َأَدٍب َحَسٍن

 
 

َمْن ُوِلَدْت َلُه ُأْنثٰى َفَلْم َيِئْدَها َوَلْم ُيِهْنَها َوَلْم ُيْؤِثْر : �َقاَل َرُسْوُل اِهللا :  َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَى اُهللا َعْنُهَما َقاَل-٢٢١
ديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه ووافقه هذا ح: رواه الحاآم وقال .َوَلَدُه َيْعِنى الذََّآَر َعَلْيَها َأْدَخَلُه اُهللا ِبَها اْلَجنََّة

 ٤/١٧٧الذهبى
 
 
 

ِإنِّى َنَحْلُت اْبِنى هَٰذا ُغَلاًما، :  َفَقاَل� َعِن النُّْعَماِن ْبِن َبِشْيٍر َرِضَى اُهللا َعْنُهَما َأنَّ َأَباُه َأَتى ِبِه ِإلٰى َرُسْوِل اِهللا-٢٢٢
 ٢٥٨٦:رواه البخارى، باب الهبة للولد، رقم .َفَأْرِجْعُه:  َلا، َقاَل:َأُآلَّ َوَلِدَك َنَحْلَت ِمْثَلُه؟ َقاَل: َفَقاَل

 
 
 

َمْن ُوِلَد َلُه َوَلٌد َفْلُيْحِسِن اْسَمُه َوَأَدَبُه : �َقاَل َرُسْوُل اِهللا :  َعْن َأِبى َسِعْيٍد َواْبِن َعبَّاٍس َرِضَى اُهللا َعْنُهْم َقاَلا-٢٢٣
 ٦/٤٠١رواه البيهقى فى شعب اإليمان. ِإْن َبَلَغ َوَلْم ُيَزوِّْجُه، َفَأَصاَب ِإْثًما، َفِإنََّما اْثُمُه َعلٰى َأِبْيِهَفِإَذا َبَلَغ َفْلُيَزوِّْجُه، َف

 
 

ُلُهْم، َفَقاَل ُتَقبُِّلوَن الصِّْبَياَن؟ َفَما ُنَقبِّ:  َفَقاَل�َجاَء َأْعَراِبىٌّ ِإَلى النَِّبىِّ :  َعْن َعاِئَشَة َرِضَى اُهللا َعْنَها َقاَلْت-٢٢٤
 ٥٩٩٨:رواه البخارى، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، رقم .َأَو َأْمِلُك َلَك َأْن َنَزَع اُهللا ِمْن َقْلِبَك الرَّْحَمَة: �النَِّبىُّ 

 
 
 

َة ُتْذِهُب َوَحَر الصَّْدِر، َوَلا َتْحِقَرنَّ َجاَرٌة َتَهاَدوا َفِإنَّ اْلَهِديَّ:  َقاَل� َعْن َأِبْى ُهَرْيَرَة َرِضَى اُهللا َعْنُه َعِن النَِّبىِّ -٢٢٥
 ٢١٣٠: على الهدية، رقم�هذا حديث غريب، باب فى حث النبى: رواه الترمذى وقال. ِلَجاَرِتَها َوَلْو ِشقَّ ِفْرِسِن َشاٍة

 
 
 

َرنَّ َأَحُدُآْم َشْيًئا ِمَن اْلَمْعُرْوِف، َوِإْن َلْم َيِجْد َفْلَيْلَق َلا َيْحِق: �َقاَل َرُسْوُل اِهللا :  َعْن َأِبْى َذرٍّ َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل-٢٢٦
هذا : رواه الترمذى وقال .َأَخاُه ِبَوْجٍه َطِلْيٍق، َوِإِن اْشَتَرْيَت َلْحًما َأْو َطَبْخَت ِقْدًرا َفَأْآِثْر َمَرَقَتُه َواْغِرْف ِلَجاِرَك ِمْنُه

 ١٨٣٣:ثار ماء المرقة، رقمحديث حسن صحيح، باب ما جاء فى إآ
 
 
 

رواه مسلم،  .َال َيْدُخُل اْلَجنََّة َمْن َلا َيْأَمُن َجاُرُه َبَواِئَقُه:  َقاَل� َعْن َأِبْى ُهَرْيَرَة َرِضَى اُهللا َعْنُه َأنَّ َرُسْوَل اِهللا -٢٢٧
 ١٧٢:باب بيان تحريم إيذاء الجار، رقم

 
 
 

َمْن َآاَن ُيْؤِمُن ِباِهللا َواْلَيْوِم اْلآِخِر َفْلُيْكِرْم َجاَرُه : �َقاَل َرُسْوُل اِهللا :  َعْنُه َقاَل َعْن َأِبْى ُهَرْيَرَة َرِضَى اُهللا-٢٢٨
ْضُه، َوِإْن ِإْن َسَأَلَك َفَأْعِطِه، َوِإِن اْسَتَغاَثَك َفَأِغْثُه، َوِإِن اْسَتْقَرَضَك َفَأْقِر: َوَما َحقُّ اْلَجاِر؟ َقاَل! َيا َرُسْوَل اِهللا: َقاُلوا

َدَعاَك َفَأِجْبُه، َوِإْن َمِرَض َفُعْدُه، َوِإْن َماَت َفَشيِّْعُه، َوِإْن َأَصاَبْتُه ُمِصْيَبٌة َفَعزِِّه، َوَلا ُتْؤِذِه ِبُقَتاِر ِقْدِرَك ِإلَّا َأْن َتْغِرَف َلُه 
: ، وقال فى الحاشية١/٤٨٠رواه األصبهانى فى آتاب الترغيب . ِإلَّا ِبِإْذِنِهِمْنَها، َوَلا َتْرَفْع َعَلْيِه اْلِبَناَء ِلَتُسدَّ َعَلْيِه الرِّْيَح

ال يخفى أن آثرة هذه الطرق :  للمصنف بعد أن رواه من طرق أخرى، ثم قال المنذرى٣/٣٥٧عزاه المنذرى فى الترغيب
  تكسبه قوة واهللا أعلم

 
 
 

رواه  .َلْيَس اْلُمْؤِمُن الَِّذْى َيْشَبُع َوَجاُرُه َجاِئٌع: �َقاَل َرُسْوُل اِهللا :  َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَى اُهللا َعْنُهَما َقاَل-٢٢٩
 ٨/٣٠٦الطبرانى وأبويعلى ورجاله ثقات، مجمع الزوائد
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 َآْثَرِة َصَلاِتَها َوِصَياِمَها ِإنَّ ُفَلاَنًة ُيْذَآُر ِمْن! َقاَل َرُجٌل َيا َرُسْوَل اِهللا:  َعْن َأِبْى ُهَرْيَرَة َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل-٢٣٠

َفِإنَّ ُفَلاَنًة ُيْذَآُر ِمْن ِقلَِّة ِصَياِمَها ! َيا َرُسْوَل اِهللا: ِهَى ِفى النَّاِر َقاَل: َوَصَدَقِتَها َغْيَر َأنََّها ُتْؤِذْى ِجْيَراَنَها ِبِلَساِنَها َقاَل
رواه  .ِهَى ِفى اْلَجنَِّة: َأْثَواِر ِمَن اْلَأِقِط َوَلا ُتْؤِذْى ِجْيَراَنَها ِبِلَساِنَها، َقاَلَوَصَدَقِتَها َوَصَلاِتَها، َوِإنََّها َتَصدَُّق ِباْل

 ٢/٤٠أحمد
 
 

ْو ُيَعلُِّم َمْن َيْأُخُذ َعنِّْى هُٰؤَلاِء اْلَكِلَماِت َفَيْعَمُل ِبِهنَّ َأ: �َقاَل َرُسْوُل اِهللا :  َعْن َأِبْى ُهَرْيَرَة َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل-٢٣١
اتَِّق اْلَمَحاِرَم : َفَأَخَذ ِبَيِدْى َفَعدَّ َخْمًسا َوَقاَل! َأَنا َيا َرُسْوَل اِهللا: ُقْلُت: َمْن َيْعَمُل ِبِهنَّ؟ َفَقاَل َأُبْوُهَرْيَرَة َرِضَى اُهللا َعْنُه

اِس، َوَأْحِسْن ِإلٰى َجاِرَك َتُكْن ُمْؤِمًنا، َوَأِحبَّ ِللنَّاِس َما ُتِحبُّ َتُكْن َأْعَبَد النَّاِس، َواْرَض ِبَما َقَسَم اُهللا َلَك َتُكْن َأْغَنى النَّ
هذا حديث غريب، باب من : رواه الترمذى وقال .ِلَنْفِسَك َتُكْن ُمْسِلًما َوَلا ُتْكِثِر الضَِّحَك َفِإنَّ َآْثَرَة الضَِّحِك ُتِمْيُت اْلَقْلَب

 ٢٣٠٥:اتقى المحارم فهو أعبد الناس، رقم
 
 

َآْيَف ِلْى َأْن َأْعَلَم ِإَذا ! َياَرُسْوَل اِهللا: �َقاَل َرُجٌل ِللنَِّبىِّ :  َمْسُعْوٍد َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَلْبِن َعْن َعْبِد اِهللا -٢٣٢
 َفَقْد َأْحَسْنَت، َوِإَذا َسِمْعَتُهْم َيُقْوُلوَن َقْد ِإَذا َسِمْعَت ِجْيَراَنَك َيُقْوُلوَن َقْد َأْحَسْنَت: �َأْحَسْنُت َوِإَذا َأَسْأُت؟ َفَقاَل النَِّبىُّ 

 ١٠/٤٨٠رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد .َأَسْأَت َفَقْد َأَسْأَت
 
 

ْصَحاُبُه َيَتَمسَُّحوَن ِبَوُضْوِء ِه  َتَوضََّأ َيْوًما َفَجَعَل َأ� َعْن َعْبِد الرَّْحمِٰن ْبِن َأِبْى ُقَراٍد َرِضَى اُهللا َعْنُه َأنَّ النَِّبىَّ -٢٣٣
َمْن َسرَُّه َأْن ُيِحبَّ اَهللا َوَرُسْوَلُه : �ُحبُّ اِهللا َوَرُسْوِلِه َفَقاَل النَِّبىُّ : َما َيْحِمُلُكْم َعلٰى هَٰذا؟ َقاُلوا: �َفَقاَل َلُهُم النَِّبىُّ 

رواه البيهقى فى  . ِإَذا َحدََّث َوْلُيَؤدِّ َأَماَنَتُه ِإَذا اْؤُتِمَن َوْلُيْحِسْن ِجَواَر َمْن َجاَوَرُهَأْو ُيِحبُُّه اُهللا َوَرُسْوُلُه َفْلَيْصُدْق َحِدْيَثُه
 ٤٩٩٠:شعب اإليمان، مشكٰوة المصابيح، رقم

 
 
 

 .اِر َحّتٰى َظَنْنُت َأنَُّه َسُيَورُِّثُهَما َزاَل ِجْبِرْيُل ُيْوِصْيِنْى ِباْلَج:  َقاَل� َعْن َعاِئَشَة َرِضَى اُهللا َعْنَها َعِن النَِّبىِّ -٢٣٤
 ٦٠١٤:رواه البخارى، باب الوصاء ة بالجار، رقم

 
 
 

َأوَُّل َخْصَمْيِن َيْوَم اْلِقَياَمِة َجاَراِن: �َقاَل َرُسْوُل اِهللا :  َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل-٢٣٥ . رواه أحمد  
١٠/٦٣٢دبإسناد حسن، مجمع الزوائ  

 
 

َلا ُيِرْيُد َأَحٌد َأْهَل اْلَمِدْيَنِة ِبُسْوٍء ِإلَّا َأَذاَبُه اُهللا ِفى النَّاِر َذْوَب :  َقاَل� َعْن َسْعٍد َرِضَى اُهللا َعْنُه َأنَّ َرُسْوَل اِهللا -٢٣٦
 ٣٣١٩:، رقم٠٠٠٠رواه مسلم، باب فضل المدينة .الرََّصاِص، َأْو َذْوَب اْلِمْلِح ِفى اْلَماِء

 
 

َمْن َأَخاَف َأْهَل اْلَمِدْيَنِة َفَقْد َأَخاَف :  َيُقْوُل�َسِمْعُت َرُسْوَل اِهللا :  َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِهللا َرِضَى اُهللا َعْنُهَما َقاَل-٢٣٧
 ٣/٦٥٨رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد .َما َبْيَن َجْنَبىَّ

 
 
 

َمِن اْسَتَطاَع ِمْنُكْم َأْن َيُمْوَت ِباْلَمِدْيَنِة َفْلَيُمْت : �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : َى اُهللا َعْنُهَما َقاَل َعِن اْبِن ُعَمَر َرِض-٢٣٨
 ٩/٥٧إسناده صحيح: رواه ابن حبان، قال المحقق. ِباْلَمِدْيَنِة، َفِإنِّى َأْشَفُع ِلَمْن َماَت ِبَها

 
 
 

َلا َيْصِبُر َعلٰى َلْأَواِء اْلَمِدْيَنِة َوِشدَِّتَها َأَحٌد ِمْن ُأمَِّتى، :  َقاَل� َعْنُه َأنَّ َرُسْوَل اِهللا  َعْن َأِبى ُهَرْيَرَة َرِضَى اُهللا-٢٣٩
 ٣٣٤٧:، رقم٠٠٠٠رواه مسلم، باب الترغيب فى سكنى المدينة .ِإلَّا ُآْنُت َلُه َشِفْيًعا َيْوَم اْلِقَياَمِة َأْو َشِهْيًدا
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َأَنا َوَآاِفُل اْلَيِتْيِم ِفى اْلَجنَِّة هَٰكَذا، َوَأَشاَر ِبالسَّبَّاَبِة َواْلُوْسطٰى : �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : ِضَى اُهللا َعْنُه َعْن َسْهٍل َر-٢٤٠
 ٥٣٠٤:، رقم٠٠٠٠رواه البخارى، باب اللعان  .َوَفرََّج َبْيَنُهَما َشْيًئا

 
 
 

َمْن َضمَّ َيِتْيًما َبْيَن َأَبَوْيِن :  َيُقْوُل�َسِمْعُت َرُسْوَل اِهللا: ِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل َعْن َعْمِرو ْبِن َماِلٍك اْلُقَشْيِرىِّ َر-٢٤١
على بن زيد وهو حسن : رواه أحمد والطبرانى وفيه .ُمْسِلَمْيِن ِإلٰى َطَعاِمِه َوَشَراِبِه َحّتٰى ُيْغِنَيُه اُهللا َوَجَبْت َلُه اْلَجنَُّة

 ٨/٢٩٤ال الصحيح، مجمع الزوائدالحديث وبقية رجاله رج
 
 
 

َأَنا َواْمَرَأٌة َسْفَعاُء اْلَخدَّْيِن َآَهاَتْيِن : �َقاَل َرُسْوُل اِهللا :  َعْن َعْوِف ْبِن َماِلٍك اْلَأْشَجِعىِّ َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل-٢٤٢
َأٌة آَمْت ِمْن َزْوِجَها َذاُت َمْنَصٍب َوَجَماٍل، َحَبَسْت َنْفَسَها َعلٰى َيْوَم اْلِقَياَمِة، َوَأْوَمَأ َيِزْيُد ِباْلُوْسطٰى َوالسَّبَّاَبِة، اْمَر

 ٥١٤٩:رواه أبوداُود، باب فى فضل من عال يتامٰى، رقم. َيَتاَماَها َحّتٰى َباُنوا َأْو َماُتوا
 
 

َما َقَعَد َيِتْيٌم َمَع َقْوٍم َعلٰى َقْصَعِتِهْم َفَيْقُرَب :  َقاَل� َعْن َأِبْى ُمْوَسى اْلَأْشَعِرىِّ َرِضَى اُهللا َعْنُه َعِن النَِّبىِّ -٢٤٣
الحسن بن واصل، وهو الحسن بن دينار وهو ضعيف لسوء حفظه، : رواه الطبرانى فى األوسط، وفيه .َقْصَعَتُهْم َشْيَطاٌن

 ٨/٢٩٣وهو حديث حسن واهللا أعلم، مجمع الزوائد
 
 

اْمَسْح َرْأَس اْلَيِتْيِم َوَأْطِعِم :  َقْسَوَة َقْلِبِه َفَقاَل� َعْنُه َأنَّ َرُجًلا َشَكا ِإلٰى َرُسْوِل اِهللا  َعْن َأِبْى ُهَرْيَرَة َرِضَى اُهللا-٢٤٤
 ٨/٢٩٣رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد .اْلِمْسِكْيَن

 
 
 

السَّاِعْى َعَلى اْلَأْرَمَلِة َواْلِمْسِكْيِن َآاْلُمَجاِهِد ِفْى : �ِبىِّ  َعْن َصْفَواَن ْبِن ُسَلْيٍم َرِضَى اُهللا َعْنُه َيْرَفُعُه ِإَلى النَّ-٢٤٥
 ٦٠٠٦:رواه البخارى، باب الساعى على األرملة، رقم .َسِبْيِل اِهللا َأْو َآالَِّذْى َيُصْوُم النََّهاَر َوَيُقْوُم اللَّْيَل

 
 
 

وهو جزء ( .َخْيُرُآْم َخْيُرُآْم ِلَأْهِلِه َوَأَنا َخْيُرُآْم ِلَأْهِلى: � َرُسْوُل اِهللا َقاَل:  َعْن َعاِئَشَة َرِضَى اُهللا َعْنَها َقاَلْت-٢٤٦
 ٩/٤٨٤إسناده صحيح: رواه ابن حبان، قال المحقق) من الحديث

 
 
 

َأَنا : َمْن َأْنِت؟ َفَقاَلْت: اَل َلَها َوُهَو ِعْنِدْى َفَق�َجاَء ْت َعُجْوٌز ِإَلى النَِّبىِّ :  َعْن َعاِئَشَة َرِضَى اُهللا َعْنَها َقاَلْت-٢٤٧
َيا : َفَلمَّا َخَرَجْت ُقْلُت! ِبَخْيٍر ِبَأِبْى َأْنَت َوُأمِّْى َيا َرُسْوَل اِهللا: َآْيَف َحاُلُكْم؟ َآْيَف َأْنُتْم َبْعَدَنا؟ َقاَلْت: ُجَثاَمُة اْلَمَدِنيَُّة، َقاَل

 .ِإنََّها َآاَنْت َتْأِتْيَنا َأيَّاَم َخِدْيَجَة، َوِإنَّ ُحْسَن اْلَعْهِد ِمَن اِإلْيَماِن: ْوِز هَٰذا اِإلْقَباَل َفَقاَلَرُسْوَل اِهللا ُتْقِبُل َعلٰى هِٰذِه اْلَعُج
 ٤/٢٧٢، اإلصابة١/١٦حديث صحيح على شرط الشيخين وليس له علة ووافقة الذهبى: أخرجه الحاآم بنحوه وقال

 
 
 

َلا َيْفَرْك ُمْؤِمٌن ُمْؤِمَنًة، ِإْن َآِرَه ِمْنَها ُخُلًقا َرِضَى : �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : َى اُهللا َعْنُه َقاَل َعْن َأِبْى ُهَرْيَرَة َرِض-٢٤٨
 ٣٦٤٥:رواه مسلم، باب الوصية بالنساء، رقم .ِمْنَها آَخَر َأْو َقاَل َغْيَرُه

 
 
 

َلْو ُآْنُت آِمًرا َأَحًدا َأْن َيْسُجَد ِلَأَحٍد َلَأَمْرُت النَِّساَء : �َرُسْوُل اِهللا َقاَل :  َعْن َقْيِس ْبِن َسْعٍد َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل-٢٤٩
 ٢١٤٠:رواه أبوداُود، باب فى حق الزوج على المرأة، رقم. َأْن َيْسُجْدَن ِلَأْزَواِجِهنَّ ِلَما َجَعَل اُهللا َلُهْم َعَلْيِهنَّ ِمَن اْلَحقِّ
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َأيَُّما اْمَرَأٍة َماَتْت َوَزْوُجَها َعْنَها َراٍض، َدَخَلِت : �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : َرِضَى اُهللا َعْنَها َقاَلْت َعْن ُأمِّ َسَلَمَة -٢٥٠
 ١١٦١:هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء فى حق الزوج على المرأة، رقم: رواه الترمذى وقال .اْلَجنََّة

 
 
 

َأَلا َواْسَتْوُصوا ِبالنَِّساِء َخْيًرا، َفِإنََّما ُهنَّ َعَواٍن :  َيُقْوُل�َأنَُّه َسِمَع النَِّبىَّ  َعِن اْلَأْحَوِص َرِضَى اُهللا َعْنُه -٢٥١
َمَضاِجِع، ِعْنَدُآْم َلْيَس َتْمِلُكوَن ِمْنُهنَّ َشْيًئا َغْيَر ذِٰلَك، ِإلَّا َأْن َيْأِتْيَن ِبَفاِحَشٍة ُمَبيَِّنٍة، َفِإْن َفَعْلَن َفاْهُجُروُهنَّ ِفْى اْل

َواْضِرُبوُهنَّ َضْرًبا َغْيَر ُمَبرٍِّح، َفِإْن َأَطْعَنُكْم َفَلا َتْبُغوا َعَلْيِهنَّ َسِبْيًلا، َأَلا ِإنَّ َلُكْم َعلٰى ِنَساِئُكْم َحقًّا، َوِلِنَساِئُكْم َعَلْيُكْم 
َمْن َتْكَرُهوَن، َوَلا َيْأَذنَّ ِفْى ُبُيْوِتُكْم ِلَمْن َتْكَرُهوَن، َأَلا َوَحقُُّهنَّ َعَلْيُكْم َحقًّا، َفَأمَّا َحقُُّكْم َعلٰى ِنَساِئُكْم َفَلا ُيْؤِطْئَن ُفُرَشُكْم 

هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء فى حق المرأة : رواه الترمذى وقال.َأْن ُتْحِسُنوا ِإَلْيِهنَّ ِفْى ِآْسَوِتِهنَّ َوَطَعاِمِهنَّ 
 ١١٦٣:على زوجها، رقم

 
 

 .َأْعُطوا اْلَأِجْيَر َأْجَرُه َقْبَل َأْن َيِجفَّ َعَرُقُه: �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : ْن َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر َرِضَى اُهللا َعْنُهَما َقاَل َع-٢٥٢
 ٢٤٤٣:رواه ابن ماجه، باب أجر األجراء، رقم
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Kapitel 5 
 
Ikhlas-i Niyyah (Die Berichtigung der Absicht) 
 
Die Befolgung der Gebote Allahs (t) einzig und allein nur für Sein Wohlgefallen 
 
 
Qur'an Ayah 
 
„Doch, mit Sicherheit! Wer sich ALLAH ergibt, während er Muhsin ( gute Taten 
vollbringender Muslim) ist, dieser hat seine Belohnung bei seinem HERRN, und um sie 
gibt es weder Angst, noch werden sie traurig sein." (Al-Baqara – 112) 
 
„…Und nicht gebt ihr außer im Streben nach ALLAHs Wohlgefallen…“ (Al-Baqara – 
272) 
 
„..Und wer Belohnung für das Diesseits anstrebt, dem geben WIR davon Anteil, und wer 
Belohnung für das Jenseits anstrebt, dem geben WIR davon Anteil. Und WIR werden 
die Dankbaren belohnen.“ (Al-'Imran -145) 
 
Salih (a .s.) sprach zu seinem Volk: „Und ich bitte euch dafür um keinen Lohn. Mein 
Lohn obliegt nur Dem HERRN aller Schöpfung.“ (Ash-Shu’ara - 145) 
 
„…Doch was ihr an Zakah (Almosen) entrichtet, mit der ihr (das Wohlgefallen) 
ALLAHs anstrebt, diese sind die wirklichen Vervielfachenden.“ (Ar-Rum 39) 
 
„...und richtet Bittgebete an Ihn in lauterem Gehorsam“ (Al-A’raf – 29) 
 
„ALLAH erhält weder ihr Fleisch, noch ihr Blut, sondern zu Ihm gelangt die Taqwa 
(Gottesfürcht mit Aufrichtigkeit) von euch…“ (Allah – 37) 
 
Ahadith 
 
1. Abu Huraira (r.a.) überlieferte folgenden Ausspruch des Gesandten Allahs (s.a.w): 
„Wahrlich Allah (t) schaut weder auf eueren Aussehen, noch auf eueren Besitz. Einzig und 
allein schaut Er nur in euer Herz und auf eure A’mal (Taten).“ 
(Muslim) 
Erklärung: Allahs (t) Wohlgefallen werdet Ihr nicht in Hinsicht auf  euer Aussehen und auf 
euren Besitz verdienen. Im Gegensatz verdient ihr Sein Wohlgefallen nur durch euer Ikhlas 
(Aufrichtigkeit)  in eurem Herzen und euren Taten. 
 
2. Omar bin Khattab (r.a.) sagt: „Ich habe gehört, wie Rasulullah (s.a.w.) sagte: „Die A’mal  
(Tat) stützt sich auf die Niyyah (Absicht). Das wofür die Niyyah ist, das wird demjenigen 
auch gegeben. Also, wessen Hijrah (Auswanderung) für Allah (t) und Seinen Gesandten ist  
dann ist seine Hijrah für Allah (t) und Seinen Gesandten (d.h. er bekommt die Belohnung für 
seine Hijrah). Und wessen Ziel eine weltliche Sache bei seiner Hijra ist oder wenn er reist um 
eine Frau zu heiraten, dann wird er auch heiraten (d.h. sein Hijrah wird nicht für Allah (t) und 
Seinen Gesandten sein). Für welchen Zweck er die Hijrah macht, dieses Anliegen wird dann 
auch bei Allah (t)) festgeschrieben.“. “ (Buchari) 
 
 



 74 

 
3. Nach der Überlieferung von Abu Huraira (r.a.) sprach Rasulullah (s.a.w.): „Die Menschen 
werden (am Yaum-ul-Qiyamah –Tag des jüngsten Gerichts-) nach ihren Niyyahs auferstehen. 
(d.h. jeder wird entsprechend seiner Absicht behandelt)“ (Ibn Majah) 
 
4. Aisha (r.a.) berichtet: Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Ein Heer wird in die Schlacht ziehen um 
die Ka’aba (Islamische Heiligstätte in Mekka) zu erobern. Sie werden auf einem dürren, 
unfruchtbaren Acker namens Baidaa in den Boden gestampft werden.“ Aisha (r.a.) sagt: Ich 
fragte: „Oh Rasulullah! Wie kann es sein, dass sie alle in den Boden gestampft werden? Unter 
ihnen wird es doch auch Händler und solche, die sich dem Heer nicht angeschlossen haben, 
geben?“. Rasulullah (s.a.w.) antwortete: „Jeder wird dem Boden gleich gemacht werden aber 
am Yaum-u- Qiyamah wird jeder mit seiner Niyyah (Absicht) auferstehen. (d.h. dann wird 
jeder nach seiner Niyyah entsprechend behandelt)“ (Buchari) 
 
5. Anas (r.a.) überlieferte: Rasulullah (s.a.w.) sprach zu seinem Ashab (Gefährten) (r.a.): „Ihr 
habt in Medina solch eine Gemeinde hinterlassen, dass, welche Ausgaben ihr auch leistet, und 
durch welches Tal ihr auch schreitet, diese an eurer Belohnung und eurem Verdienst 
gleichermaßen teilhaben wird.“ Die Sahabas (r.a.) fragten: „Oh Rasulullah! Wie können sie an 
uns teilhaben, obwohl sie dort in Medina sind?“. Rasulullah (s.a.w.) sagte: „(Sie wollten sich 
euch anschließen, aber) ihre Belastungen haben sie daran gehindert.“ (Abu Daud). 
 
6. Ibn Abbas (r.a.) überlieferte von Rasulullah (s.a.w.) folgenden Hadith: „Allah (t) hat seinen 
Entschluss über die Behandlung der Wohltaten und Missetaten gefasst und dies die Malaikahs 
(Engel) niederschreiben lassen und klärte sie auf: „Wer beabsichtigt etwas Rechtschaffenes zu 
vollbringen, aber (aus irgendeinem Grund) es nicht tun kann, dem wird Allah (t)  eine ganze 
Hasanat (Belohnungen) eingetragen. Wenn er es schließlich tut, wird ihm zwischen zehn bis 
siebenhundert und sogar noch mehr Hasanat eingetragen. Wenn jemand beabsichtigt einen 
Frevel zu begehen, jedoch später dem abschwört, dem schreibt Allah (t) eine volle Hasanat an 
(denn seine Abschwörung ist aus Ehrfurcht vor Allah (t) geschehen) . Wenn er dennoch den 
Frevel ausübt, schreibt ihm Allah (t) nur eine Sünde an.“(Buchari). 
 
7. Abu Huraira (r.a.) überlieferte folgenden Ausspruch des Gesandten Allahs (s.a.w): „Ein 
Mann (von den Bani Israil) dachte sich: „Ich werde (heute Nacht) Sadaqa (Almosen) 
geben.“ Und ging schließlich (in der Nacht heimlich) hinaus und legte die Almosen in die 
Hände eines Diebes. Am Morgen erzählten sich dann die Leute, dass in der Nacht einem Dieb 
Sadaqa gegeben wurde. Als der Mann dies hörte sprach er: „O Allah (t) ich mache Hamd zu 
Dir (, obwohl meine Sadaqa einem Dieb zukam. Was wäre gewesen, wenn ich die Sadaqa 
einer noch schlimmeren Person gegeben hätte?)“ und dachte sich: „Ich werde diese Nacht 
nochmals Sadaqa geben. (Die von gestern war vergebens)“. Wieder ging er in der Nacht 
hinaus und legte die Sadaqa diesmal in die Hand einer Dirne. Am nächsten Morgen kam das 
Gerede auf, dass in der vergangenen Nacht einem Freudenmädchen Almosen gegeben wurde. 
Der Mann sprach: „O Allah (t), Ich mache Hamd (Lobpreisung) zu Dir, obgleich meine 
Sadaqa einer Dirne zukam. (Mein Geld wäre nicht einmal diesem würdig.)“. Danach dachte er 
sich wieder: „Ich werde heute gewiss Sadaqa geben“. In der Nacht ging er wieder mit seiner 
Sadaqa hinaus und legte sie einem Reichen in die Hand. Am Morgen darauf sprachen die 
Menschen darüber, dass jemand einem Reichen Sadaqa gegeben hätte. Der Mann sprach: „O 
Allah (t), ich mache Hamd zu Dir, dass ich einem Dieb, einer Dirne und einem Reichen 
Sadaqa gegeben habe. (Mein Vermögen wäre keinem dieser Menschen würdig gewesen.)“. 
Und dann wurde zu ihm im Traum gesprochen: „(Deine Sadaqa war Maqbul –angenommen 
von Allah-) Der Grund, dass Du einem Dieb Sadaqa gabst ist der, dass er vielleicht dadurch 
Tauba macht und von seiner schlechten Gewohnheit ablässt. Und der Grund für die Sadaqa an 
die Dirne ist der, dass sie von Ihrem Frevel ablassen kann (, denn vielleicht wird sie erkennen, 
dass Allah (t) ihr auch, ohne dass sie diese schlechte Sache tut, Rizq (alle Grundversorgungen) 
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gibt, und sich dafür schämen und versuchen sich anderweitig zu bemühen). Und die Weisheit, 
die dahinter steckt, warum du dem Reichen Sadaqa gabst ist die, dass er daraus vermutlich 
eine Lehre zieht (und überlegt, wie die anderen Abd (Gottesdiener) von Allah (t) insgeheim 
Sadaqa geben) und deshalb er von dem Vermögen welches Allah (t) ihm gab (fi-sabilillah – 
im Wege Allah´s-) ausgibt. (Buchari). 
Erklärung: Allah (t) nahm alle drei Sadaqas des Mannes an, aufgrund der Ikhlas 
(Aufrichtigkeit) in seiner Niyyah(Absicht). 
 
8. Hz. Abdullah bin Amr (r.a.) sagt: Ich hörte Rasulullah (s.a.w.) sagen: „Drei Personen von 
einer Ummah vor euch machten (zusammen) ein Reise. (Sie liefen bis die Nacht anbrach). 
Um die Nacht zu verbringen gingen sie in eine Höhle hinein. Plötzlich löste sich ein Fels vom 
Berg los und schloss die Öffnung der Höhle. Als sie dies sahen sagten sie sich: „Um diesen 
Felsen loszuwerden, müssen wir unsere Salih A’mal (gute Taten) als Anlaß nehmen und 
damit Dua (Bittgebet) zu Allah (t) machen.“ (Dies taten sie auch). Der Erste sprach: „Oh, 
Allah! (Du weißt,) Meine Eltern waren sehr alt. Und ich gab niemals meiner Familie und 
Kindern und meinen Dienern vor ihnen Milch zu trinken. Einst ging ich weit hinaus um etwas 
zu suchen. Als ich zurückkam waren meine Eltern schon eingeschlafen. (Dennoch) melkte ich 
die Abendmilch (füllte sie in die Becher und ging zu ihnen). Ich sah wie sie schliefen. (Ich 
empfand es nicht für angebracht sie zu wecken). Aber es meiner Familie und meinen Dienern 
vor meinen Eltern zu geben brachte ich auch nicht übers Herz. So wartete ich mit den Bechern 
in der Hand bis  sie aufwachten. Schließlich wurde es Morgen und als sie aufwachten (gab ich 
ihnen die Milch). Dann tranken sie die Milch (vom Vorabend)… Oh, Allah! Falls ich diese 
Sache nur für dein Ridha (Zufriedenheit) gemacht habe, dann rette uns vor dem Verhängis, 
verursacht durch diesen Felsen.“ Durch diese Dua öffnete sich der Höhleneingang einen Spalt, 
aber er war nicht groß genug, dass sich hinausgehen konnten.“  
Dann erzählte Rasulullah (s.a.w.) weiter: „Die zweite Person machte Dua: „Oh, Allah! Mein 
Onkel hatte eine Tochter. Ich liebte sie sehr. Ich wollte (einmal) mit ihr die Wünsche meines 
Nafs (Ego) befriedigen. Aber sie ging dem aus dem Weg. Dann kam eine Zeit, als die Dürre 
sie zwang (zu mir) zu kommen. Ich gab ihr 120 Dinar unter der Bedingung, dass sie mit mir 
an einem abgelegen Ort zusammenkommen sollte. Sie willigte ein. Endlich besaß ich sie nun 
(und war kurz davor meinen Nafs zu befriedigen) , als sie sprach: „Ich sehe es nicht als Halal 
(erlaubt) an, dass du diesen Siegel unberechtigter Weise aufbrichst.“ (Als ich das hörte) hielt 
ich von meinem Vorhaben ab, obwohl sie es war, die ich unter den Menschen am meisten 
liebte. Die Goldstücke die ich ihr gab, überließ ich ihr auch … Oh, Allah! Wenn ich dies nur 
für dein Ridha tat, dann befreie uns von diesem Hindernis.“ Der Felsen bewegte sich weiter, 
aber der Spalt war immer noch nicht breit genung um durchzuschlüpfen.“ 
Rasulullah (s.a.w.) erzählte weiter: „Der dritte sprach in seinem Dua: „Oh, Allah! Ich hatte 
einige Arbeiter angeheuert. Ich gab ihnen ihren Lohn, aber einer davon ging ohne es 
angenommen zu haben. Ich legte seinen Lohn im Handel an und sein Geld vermehrte sich um 
ein Vielfaches. Geraume Zeit später kam dann dieser Arbeiter und sagte zu mir: „Diener 
Allahs! Gib mir meinen Lohn!“. Ich sagte: „Diese Kamele, Kühe, Ziegen und Diener die du 
siehst, gehören alle Dir. (Aus deinem Geld wurde soviel Gewinn erzielt.)“ Der Mann sagte: 
„Oh Du Diener Allahs! Scherze nicht mit mir!“ und ich erwiderte: „Ich scherze nicht (ich 
spreche die Wahrheit).“ Und (nachdem ich ihm die Sache erläutert hatte) nahm er den ganzen 
Besitz mit sich und ließ nichts zurück… Oh, Allah! Falls ich das tat um dein Ridha zu 
erlangen, dann befreie uns von dieser Schwierigkeit in dem wir uns befinden.“ Daraufhin 
öffnete sich das Höhleneingang ganz, und sie verließen die Höhle.“(Buchari). 
 
9. Abu Kabscha Anmari (r.a.) übelieferte: Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Ich werde euch drei 
Dinge schwörend kundgeben. Und dann werde ich euch etwas spezielles sagen. Merkt euch 
dies gründlich. (Die drei Dinge, auf die ich schwöre, sind diese:) 1. Das Vermögen von 
keinem Abd (Gottesdiener) wird durch Sadaqa geringer. 2. Wenn jemandem Zulm 
(Ungerechtigkeit) widerfährt und dieser Mazlum (Unterdrückte) sich in Geduld übt; Allah (t) 
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wird dessen Izzah (Ehre) und Sharaf (Anstand) erheben. 3. Wer von den Menschen verlangt 
und (für sich) die Tür zum Betteln eröffnet, dem öffnet Allah (t) die Tür zur Armut.“ Dann 
führte Rasulullah (s.a.w.) fort: „Ich sage euch etwas, lernt dies auswendig. In Dunya 
(Diesseits) gibt es vier Arten von Menschen: 1. Der Abd dem Allah (t) Vermögen und Ilm –
Wissens- gab. (Dank seines Ilms)  fürchtet er Allah (t) hinsichtlich seines Vermögens. (Er 
verwendet das Geld nicht gegen die Ridha von Allah (t), im Gegenteil) Er sorgt mit dem Geld 
für seine Verwandtschaft, (und gibt  sein Geld dafür aus). Er weiss, das Allah (t) auf sein 
Vermögen Haqq hat (deswegen verwendet er sein Geld für Gutes). Dieser wird am Yaum-ul 
Qiyamah (Tag des jüngsten Gerichts) auf den höchsten Stufen sein. 2. Der Abd dem Allah (t) 
Ilm, aber kein Vermögen gab. Seine Niyyah ist fein: Er wünscht sich innerlich: „Wenn ich 
Geld hätte würde ich, wie der erste, mein Geld (für gute Taten) ausgeben.“ Durch seine 
Niyyah (wird ihm das Gleiche wie dem erstem zugeschrieben und deswegen) bekommen sie 
beide die gleiche Thawab (Belohnung) . 3. Der Abd, dem Allah (t) Vermögen gab, aber kein 
Ilm. Weil er kein Ilm hat verschwendet er sein Geld für verfehlte Zwecke. Und er fürchtet 
nicht Allah (t) angesichts seines Vermögens und kümmert sich nicht um seine Verwandtschaft. 
Und er weiss nicht, dass Allah (t) Haqq (Recht) auf sein Vermögen hat. Dieser wird am 
Yaum-ul-Qiyamah auf den untersten Stufen sein. 4. Der Abd dem Allah (t) weder Vermögen 
noch Ilm gab. Er denkt sich: „Wenn ich Geld hätte, würde ich (wie die dritte Person) mein 
Geld (für lustige Dinge) ausgeben.“ Ihm werden nach seiner Niyyah Sünden angeschrieben. 
Seine Sünde wird die gleiche sein, wie die der dritten Person (d.h. gute und schlechte Niyyah 
wird genauso belohnt wie gute und schlechte A’mal). (Tirmidhi) 
 
10. Eine Persönlichkeit aus Medina berichtet: Muaviya (r.a.) schrieb an Aisha (r.a.) in einem 
Brief: „Schreibt mir bitte eine Nasihah (Ratschlag) , die nicht allzu lang ist.“ Aisha (r.a.) 
schrieb zurück: „Salamun Alaikum Ich habe gehört, wie Rasulullah (s.a.w.) kundgab: „Wer 
ohne Achtung dessen, was die Menschen über ihn (schlechtes) denken  die Ridha (das 
Wohlgefallen)  Allahs (t) verfolgt, den wird Allah (t) vor einem Schaden durch deren Zorn 
schützen. Und der, der ohne Achtung vor Allahs (t) Zorn versucht die Menschen zu erfreuen, 
den überlässt Allah (t) den Menschen.“ Wassalamu Alaikum.“(Tirmidhi). 
 
11. Abu Umama Al-Bahiliy (r.a.) überlieferte vom Gesandten Allahs (t): „Allah (t) nimmt 
einzig und allein die A’mal (Taten) , die nur für Ihn (Khalis), und nur für seine Ridha 
(Wohlgefallen) beabsichtigt sind an.“(Nisai). 
 
12. Sa’d (r.a.) berichtet: Der Gesandte Allahs (t) sprach: „Allah (t) hilft dieser Ummah, (nicht 
angesichts ihres Talents und ihrer Salahiyah (Fähigkeiten) , sondern) aufgrund der Dua 
(Bittgebet), der Salah(Gebete) und der Ikhlas (Aufrichtigkeit gegenüber Allah) der unter 
ihnen weilenden Schwachen und Armen.“(Nisai) 
 
13. Abu Darda (r.a.) berichtet: Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Wer (zum Schlafen) zu Bett geht 
und Niyyah (Absicht) macht, um in der Nacht aufzustehen und Tahajjud (besonderes 
freiwilliges Nachtgebet) zu beten und der Schlaf ihn doch überwältigt und er bis zum Morgen 
schäft, ihm wird die Thawab(Belohnung)  für Tahajjud angeschrieben. Und sein Schlaf wird 
ihm als Geschenk von seinem Rabb (Herr) angerechnet.“(Nisai) 
 
14. Zaid bin Sabit (r.a.) sagt: „Ich hörte wie Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Wessen Maqsad 
(Lebensmotto) Dunya  (diesseitiges) ist, dessen Tätigkeiten wird Allah (t) verwüsten. (Er 
ruiniert all seine Arbeiten). Allah (t) bringt ihm die Angst vor der Armut ins Auge, und es 
wird ihm nur soviel in Dunya gegeben, wie es  vorgesehen war… Wessen Niyyah (Absicht) 
Akhirah (jenseitiges) ist, dessen Arbeiten erleichtert Allah (t) und Er gestaltet sein Herz reich 
und die Dunya kriecht Zalil (schmachvoll) zu seinen Füßen.“(Ibn Maja) 
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15. Zaid bin Sabit (r.a.) berichtet: Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Es gibt drei gute Eigenschaften, 
mit denen das Herz des Muslims vor Hass, Untreue (und jedweder schlechter Eigenschaft) 
rein bleibt: 1. Nur für die Ridha von Allah (t) A’mal zu machen, 2. Gutes für ihren Führer zu 
erstreben (ihnen Nasihah (Rat zu geben) zu machen), 3. Sich im Jama’ah (Gemeinschaft) der 
Muslime  aufzuhalten. Denn die, die sich Jama’ah aufhalten, werden von den Du’as der Leute 
im Jama’ah umgeben. (sie werden durch diese Du’as (Bittgebete) vom Sharr (Bösen) des 
Shaitans geschützt. (Ibn Hibban) 
 
16. Thauban (r.a.) berichtet: Ich hörte, wie Rasulullah (s.a.w.) kund gab: “Frohe Botschaft 
denjenigen, die mit Ikhlas (Aufrichtigkeit) handeln. Sie sind es, die das Dunkle mit ihrem 
Licht erhellen. Mit ihnen werden die gewaltigsten Fitnas ( Versuchungen, Verführungen, 
Katastrophen/ heimsuchungen) ausgelöscht.“(Bayhaqi). 
 
17. Abu Firas (r.) vom Stamm der Aslam berichtet: Ein Mann fragte mit lauter Stimme: „Oh, 
Rasulullah! Was ist Iman (Glaube)?“, Rasulullah (s.a.w.) antwortete: „Iman ist Ikhlas 
(Aufrichtigkeit).“ (Bayhaqi) 
 
18. Umama (r.a.) überlieferte von Rasulullah (s.a.w.) folgenden Ausspruch: „Heimlich 
Sadaqa (Almosen) zu geben erlischt den Zorn Allahs (t)“(Tabrani, Majma’uz Zavaid) 
 
19. Abu Dhar (r.a.) erzählt: Jemand fragte Rasulullah (s.a.w.): „Was sagt Ihr über denjenigen, 
der von den Menschen Lob für seine guten A’mal (Taten) erhält? (Wird ihm deswegen noch 
Thawab (Belohnung) gewährt? Ist es Riyaa (Angeberei), wenn die anderen ihn von sich selbst 
aus loben?“ Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Dies ist die erste Freudenbotschaft  für den Mu’min 
(Gläubigen).“(Muslim) 
 
Erklärung: Es gibt einmal eine Freudenbotschaft, die wird einem im Akhirah (Jenseits) 
gegeben. Eine andere frohe Botschaft wird jedoch vorher schon in der Dunya gegeben. Und 
dies ist der Lob der Menschen. Aber die Bedingung dafür ist, dass derjenige der die A’mal 
(Taten) tut, dies nur für die Ridha (Wohlgefallen) und die Zufriedenheit Allahs (t), und nicht 
anlässlich des Lobs tut. 
 
20. Ummul Mu’minin Aisha (r.a.) erzählt: Ich fragte Rasulullah (s.a.w.) über die Maqsad 
(Ziel) dieser Ayah (Vers) : „…und jene, deren Herzen beben, weil sie zu ihrem Herrn 
zurückkehren werden“ (Mu’minun – 60) : „Sind damit die Menschen gemeint, die Wein 
trinken und stehlen? (Haben sie Angst, weil sie Sünden begingen?)“ Rasulullah (s.a.w.) 
sprach: „Oh Siddiq’s Tochter! Das istdameit nicht gemeint. Im Gegenteil, in dieser Ayah 
werden die Saum-(Fasten), Salah-(Beten) und  Sadaqa (Almosen)machenden erwähnt. Sie 
fürchten, dass ihre A’mal (aufgrund von Makel) nicht akzeptiert werden. „…sie sind es, die 
sich bei guten Werken beeilen und ihnen darin voraus sind“ (Mu’minun – 61)“(Tirmidhi) 
 
21. Sa’d (r.a.) sagt: Ich hörte wie Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Allah (t) liebt seinen Abd 
(Gottesdiener), der Taqwa (Gottesfürchtigkeit) hat, der von den Menschen nichts verlangt und 
der genügsam und ohne Ruhm ist.“  (Muslim) 
 
22. Abu Said Al-Khudri (r.a.) überlieferte von Rasulullah (s.a.w.) den Ausspruch: „Wenn 
jemand in einem Höhle ohne Türen und ohne eine einzige Lücke eine A’mal (Tat) tut, sei sie 
nun rechtschaffen oder ein Frevel, gewiss, diese A’mal wird vor die Menschen kommen und 
aufgedeckt werden.“(Bayhaqi) 
 
Erklärung: Da jede A’mal sowieso aufgedeckt werden wird, hat es dann einen Sinn, mit der 
Niyyah (Absicht) von Riyaa(Angeberei)  seine A’mal zu ruinieren? Gleichermaßen; hat es 
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denn einen Nutzen wenn der Frevler seinen Frevel verborgen hält? Beides wird zweifellos 
offengelegt werden.  (Tarjuman’us – Sunnnah) 
 
23. Ma’n bin Yazid (r.a.) erzählt: „Mein Vater Yazid (r.a.) nahm mit der Niyyah(Absicht) 
Sadaqa (Almosen)zu geben, ein paar Dinar (Währung) aus der Tasche und legte sie zu einem 
Mann in der Masjid. (Damit dieser sie einem Notdürftigen geben solle…) Ich ging in die 
Masjid (und ich war in Not) und nahm das Geld an mich und ging nach Hause. Mein Vater 
sagte: „Wallahi (Bei Allah), ich hatte nicht beabsichtigt, dies Geld Dir zu geben. Ich brachte 
meinen Vater zu Rasulullah (s.a.w.), und erzählte ihm von unserer Lage. Dann sprach 
Rasulullah (s.a.w.): „Oh, Yazid! Du hast Niyyah für Sadaqa gemacht und du hast dein 
Thawab (Belohnung) erhalten. Oh, Ma’n! Das was du genommen hast, ist nun deins (du 
kannst es behalten.).“(Buchari) 
 
24. Taus (r.) erzählt: Ein Sahabi (Gefährter) sagte: „Oh, Rasulullah! Manchmal beabsichtige 
ich eine gute A’mal zu machen und mache dies mit der Niyyah (Absicht) Allahs Ridha 
(Wohlgefallen) zu erlangen. Und ich wünsche mir dazu auch, dass die Menschen meine 
A’mal (Taten) sehen“. Rasulullah (s.a.w.) blieb Schweigsam als er dies hörte. Schließlich 
wurde diese Ayah (Vers) herabgesandt: „…Möge denn derjenige, der 
auf die Begegnung mit seinem Herrn hofft, gute Werke tun und keinen anderen 
einbeziehen in den Dienst an seinem Herrn." (Kehf – 110)(Tafsir’i Ibn Kathir) 
 
Erklärung: Die Schirk, die in dieser Ayah verboten wird, ist Riya. Darüber hinaus ist in jeder 
A’mal, die zwar für Allahs (t) Ridha, aber in deren Niyyah auch andere Nafsan-i Absichten 
vermischt wurden, auch eine Art von verborgenem Schirk (Götzendienerei) begangen worden. 
Verborgener Schirk aber ruiniert die A’mal des Menschen. (Tafsir’i Ibn Kathir) 
 
Für die Ridha Allahs, an seine Versprechen mit Yaqeen 
(Gewissheit) glaubend und mit dem Wunsch die Ajr 
(Belohnung) von Ihm zu erhalten, A’mal (Taten) zu machen 
 

 
َأْرَبُعْوَن َخْصَلًة َأْعَلاُهنَّ َمِنْيَحُة اْلَعْنِز، َما : �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َعْمٍرو َرِضَى اُهللا َعْنُهَما َقاَل -٢٥

رواه البخارى، باب فضل المنيحة، . ْصَلٍة ِمْنَها َرَجاَء َثَواِبَها َوَتْصِدْيَق َمْوِعِدَها ِإلَّا َأْدَخَلُه اُهللا ِبَها اْلَجنََّةِمْن َعاِمٍل َيْعَمُل ِبَخ
 ٢٦٣١:رقم

25. Abdullah bin Amr (r.a.) überlieferte, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: “Es gibt Vierzig 
Eigenschaften, wovon die höchste die ist, dass man jemandem zu dessen Nutzen Milch von 
seiner eigenen Ziege borgt. Wer A’mal macht mit der Hoffnung auf die Thawab (Belohnung) 
und der Beipflichtung der Versprechungen Allahs (t) zu dieser Angelegenheit, den wird Allah 
(t) dafür ins Jannah (Paradies) unterbringen.“ (Buchari) 
Erklärung: Der Grund dafür, dass Rasulullah (s.a.w.) nicht alle vierzig Eigenschaften 
aufzählte ist, dass wenn der Mensch Gutes vollbringt sich dabei denkt, „vielleicht ist dieses 
Gute eine der vierzig Eigenschaften, die in diesem Hadith gemeint ist“ (Feth’ul Bari).  
Das Maqsad Ziel des Hadith ist, dass der Mensch jede A’mal mit der Sifat von Iman und 
Ihtisab machen soll,( d.h. man soll sich die Versprechen Allahs (t) und die erzählten Fadhila 
(Vorzüge) dieser A’mal vors Auge bringen). 
 
 

َمِن اتََّبَع َجَناَزَة ُمْسِلٍم ِإْيَماًنا َواْحِتَساًبا َوَآاَن َمَعُه َحّتٰى :  َقاَل�َعْن َأِبْى ُهَرْيَرَة َرِضَى اُهللا َعْنُه َأنَّ َرُسْوَل اِهللا  -٢٦
َأْجِر ِبِقْيَراَطْيِن ُآلُّ ِقْيَراٍط ِمْثُل ُأُحٍد، َوَمْن َصّلٰى َعَلْيَها ُثمَّ َرَجَع َقْبَل ُيَصّلٰى َعَلْيَها َوُيْفَرَغ ِمْن َدْفِنَها، َفِإنَُّه َيْرِجُع ِمَن اْل

 ٤٧:رواه البخارى، باب اتباع الجنائز من اإليمان، رقم. َأْن ُتْدَفَن َفِإنَُّه َيْرِجُع ِبِقْيَراٍط
26. Abu Huraira (r.a.) überlieferte folgenden Ausspruch Rasulullahs (s.a.w.): „Wer an die 
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Versprechungen von Allah (t) mit Yaqeen (Gewissheit) glaubend und die Ajr (Belohnung) 
erhoffend an der Janaza (Beerdigung) eines Muslims teilnimmt und solange mit der Janaza 
zusammen ist, bis Salatul-Janaza ( Totesgebet) verrichtet worden ist und der Tote beerdigt ist, 
der kehrt mit der Thawab (Belohnung) von zwei Qirat zurück. Jede Qirat ist so gross wie der 
Berg Uhud… Und wer die Janaza verlässt, nachdem nur die Salatul-Janaza gebetet wurde 
(und nicht solange bleibt, bis das Begräbnis stattgefunden hatte), kehrt um mit dem Thawab 
von einem Qirat.(Buchari) 
 
Erklärung: Ein Qirat entspricht 1/12 Dirham. In dieser Zeit berechnete man den Lohn von 
Arbeitern mit Qirat. Deshalb benutzte Rasulullah (s.a.w.) in diesem Zusammenhang dieses 
Wort. Und er erklärte auch, dass diese Qirat nicht die der Dunya, sondern die der Akhirah ist. 
Die Qirat in Akhirah ist neben der Qirat in Dunya (Diesseits)  so groß und gewaltig wie der 
Berg Uhud. (Maariful Hadith) 
 

َيا ِعْيسٰى ِإنِّْى َباِعٌث ِمْن َبْعِدَك : ِإنَّ اَهللا َقاَل:  َيُقْوُل�َسِمْعُت َأَبا اْلَقاِسِم : ُهللا َعْنُه َيُقْوُلَعْن َأِبى الدَّْرَداِء َرِضَى ا -٢٧
َيا َربِّ : ْلَم، َفَقاَلُأمًَّة ِإْن َأَصاَبُهْم َما ُيِحبُّوَن َحِمُدوا اَهللا، َوِإْن َأَصاَبُهْم َما َيْكَرُهوَن اْحَتَسُبوا َوَصَبُروا، َوَلا ِحْلَم َوَلا ِع

هذا حديث صحيح على شرط : رواه الحاآم وقال. ُأْعِطْيِهْم ِمْن ِحْلِمْى َوِعْلِمْى: َآْيَف َيُكْوُن هَٰذا َلُهْم َوَلا ِحْلَم َوَلا ِعْلَم؟ َقاَل
 ١/٣٤٨البخارى ولم يخرجاه ووافقه الذهبى

27. Abu Darda (r.a.) berichtet, dass er hörte, wie Rasulullah (s.a.w.) sagte: „Allah (t) sprach 
zu Isa (a.s.) „Oh, Isa! Ich werde nach dir solch eine Ummah schicken; die wenn ihnen etwas 
zustößt, was sie erfreut (Ni’amah und Raha –Gnade und Behaglichkeit-) machen sie Hamd 
(Lobpreisung) zu Allah. Und wenn ihnen etwas zustößt, das sie bedrückt, hoffen sie auf die 
Thawab (Belohnung), die Allah ihnen für das Durchhalten zusprach und üben sich in Geduld. 
Sie haben weder Hilm (Nachsichtigkeit, Milde) noch Ilm (Wissen).“ Als Isa (a.s.) fragte: „Oh, 
mein Rabb! Wenn sie kein Hilm und Ilm haben, wie werden sie dann geduldig und hoffend 
sein?“, da sprach Allah (t) : „Ich werde ihnen von Meinem Hilm und Ilm 
geben“.“ (Mustadraki Hakim) 
 

اْبَن آَدَم ِإْن َصَبْرَت َواْحَتَسْبَت ِعْنَد :  ُسْبَحاَنُهَيُقْوُل اُهللا:  َقاَل�َعْن َأِبْى ُأَماَمَة َرِضَى اُهللا َعْنُه َعِن النَِّبىِّ  -٢٨
 ١٥٩٧:رواه ابن ماجه، باب ما جاء فى الصبر على المصيبة، رقم. الصَّْدَمِة اْلُأْولٰى، َلْم َأْرَض َلَك َثَواًبا ُدْوَن اْلَجنَِّة

28. Abu Umama (r.a.) berichtet: Rasulullah (s.a.w.) gab dieses Hadith-Qudsi kund: „Allah (t) 
sagt: „Oh, Bani Adam! Wenn du (beim Verlust einer Sache) im Augenblick deiner 
Erschütterung dich geduldest und mein Thawab (Belohnung) erhoffst, werde Ich mich mit 
keiner geringeren Belohnung als Jannah für dich zufrieden geben.“(Ibn Maja) 
 

رواه . ِإَذا َأْنَفَق الرَُّجُل َعلٰى َأْهِلِه َيْحَتِسُبَها َفُهَو َلُه َصَدَقٌة:  َقاَل�َعْن َأِبْى َمْسُعْوٍد َرِضَى اُهللا َعْنُه َعِن النَِّبىِّ  -٢٩
 ٥٥:البخارى، باب ما جاء أن األعمال بالنية والحسبة، رقم

29. Abu Mas’ud (r.a.) berichtet, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Wenn jemand die Thawab 
erhoffend, Geld für seine Familie ausgibt, wird im (deswegen) die Thawab von Sadaqa 
(Almosen) gegeben.“(Buchari) 
 

َك َلْن ُتْنِفَق َنَفَقًة َتْبَتِغْى ِبَها َوْجَه اِهللا ِإلَّا ِإنَّ:  َقاَل�َعْن َسْعِد ْبِن َأِبْى َوقَّاٍص َرِضَى اُهللا َعْنُه َأنَّ َرُسْوَل اِهللا  -٣٠
 ٥٦:رواه البخارى، باب ما جاء أن األعمال بالنية والحسبة، رقم. ُأِجْرَت َعَلْيَها َحّتٰى َما َتْجَعُل ِفْى َفِم اْمَرَأِتَك

 
30. Sa’d bin Abi Waqqas (r.a.) überliefertde den Ausspruch Rasulullahs (s.a.w.): „Was Du 
auch aufwendest um Allahs (t) Ridha (Wohlgefallen) zu erlangen, dafür wird Dir Thawab 
(Belohnung) gewährt. Sogar für den Bissen, den Du in den Mund deiner Ehefrau legst (wird 
Dir Thawab gewährt).“(Buchari) 
 

 ِإْذ َجاَء ُه َرُسْوُل ِإْحدٰى َبَناِتِه َوِعْنَدُه َسْعٌد َوُأَبىُّ ْبُن َآْعٍب �ُآْنُت ِعْنَد النَِّبىِّ :  َعْنُه َقاَلَعْن ُأَساَمَة َرِضَى اُهللا -٣١
لٌّ ِبَأَجٍل، َفْلَتْصِبْر ِلّلِٰه َما َأَخَذ، َوِلّلِٰه َما َأْعطٰى، ُآ: َوُمَعاٌذ َرِضَى اُهللا َعْنُهْم َأنَّ اْبَنَها َيُجْوُد ِبَنْفِسِه، َفَبَعَث ِإَلْيَها

 ٦٦٠٢:رواه البخارى، باب وآان أمر اهللا قدرا مقدورا، رقم. َوْلَتْحَتِسْب
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31. Usama (r.a.) erzählt: „Ich, Sa’d, Ubayy bin Ka’b und Muaz (r.a.) waren bei Rasulullah 
(s.a.w.). Da kam der Bote einer der Töchter Rasulullahs (s.a.w.) und sagte, dass ihr Kind im 
sterben liege. Daraufhin sandte ihr Rasulullah (s.a.w.) diese Botschaft: „Was Allah (t) nimmt 
gehört Ihm. Was Allah (t) gibt gehört Ihm. Allah (t) hat von Allem die Zeit festgeschrieben. 
Sie soll sich in Geduld üben und (die Versprechungen von Allah (t) über das Ertragen  dieses 
Kummers) erwarten.“ (Buchari) 
 

ِإْحَداُآنَّ َثَلاَثٌة ِمَن اْلَوَلِد َلا َيُمْوُت ِل:  َقاَل ِلِنْسَوٍة ِمَن اْلَأْنَصاِر�َعْن َأِبْى ُهَرْيَرَة َرِضَى اُهللا َعْنُه َأنَّ َرُسْوَل اِهللا  -٣٢
رواه مسلم، باب فضل من يموت . َأِو اْثَناِن: َقاَل! َأِو اْثَناِن؟ َيا َرُسْوَل اِهللا: ِإلَّا َدَخَلِت اْلَجنََّة، َفَقاَلِت اْمَرَأٌة ِمْنُهنََّفَتْحَتِسَبُه، 

 ٦٦٩٨:له ولد فيحتسبه، رقم
32. Abu Huraira (r.a.) berichtet: Rasulullah (s.a.w.) sprach zu den Frauen der Ansar: „Wenn 
von einer unter euch drei Kinder sterben, und sie deswegen von Allah (t) Thawab (Belohnung) 
erwartet, dann wird sie wahrhaftig in Jannah (Paradies) gehen.“ Da fragte eine Frau unter 
ihnen: „Oh, Rasulullah! Was ist wenn zwei Kinder sterben?“ Rasulullah (s.a.w.) antwortete: 
„Auch wenn zwei Kinder sterben, wird ihr die gleiche Thawab gewährt.“ (Muslim) 
 

ِإنَّ اَهللا َلا َيْرَضى ِلَعْبِدِه اْلُمْؤِمِن : �َقاَل َرُسْوُل اِهللا: َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص َرِضَى اُهللا َعْنُهَما َقاَل -٣٣
رواه النسائى، باب ثواب من صبر . َذَهَب ِبَصِفيِِّه ِمْن َأْهِل اْلَأْرِض َفَصَبَر َواْحَتَسَب َوَقاَل َما ُأِمَر ِبِه، ِبَثَواٍب ُدْوَن اْلَجنَِّةِإَذا 

 ١٨٧٢:واحتسب، رقم
33. Abdullah bin Amr (r.a.) überlieferte von Rasulullah (s.a.w.): „Wenn Allah (t) seinem 
Mu’min Abd (Praktizierender Gottesdiener) jemanden nimmt, den er liebte, und dieser 
Geduldig ist und Thawab (Belohnung) dafür erwartet, und dazu auch das Befohlene tut (z.B. 
Inna lillah va inna ilayhi raci’un sagt), dann wird Allah (t) sich mit keiner geringeren 
Belohung als Jannah für ihn zufrieden geben.“  
(Nisai) 
 

َيا َعْبَد : َأْخِبْرِنْى َعِن اْلِجَهاِد َواْلَغْزِو، َفَقاَل! َيا َرُسْوَل اِهللا: ُقْلُت: َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َعْمٍرو َرِضَى اُهللا َعْنُهَما َقاَل -٣٤
ا ُمْحَتِسًبا َبَعَثَك اُهللا َصاِبًرا ُمْحَتِسًبا، َوِإْن َقاَتْلَت ُمَراِئًيا ُمَكاِثًرا َبَعَثَك اُهللا ُمَراِئًيا ِإْن َقاَتْلَت َصاِبًر! اِهللا ْبَن َعْمٍرو

ب من قاتل لتكون رواه أبوداُود، با. َعلٰى َأىِّ َحاٍل َقاَتْلَت َأْو ُقِتْلَت َبَعَثَك اُهللا َعلٰى ِتْيَك اْلَحاِل! ُمَكاِثًرا، َيا َعْبَد اِهللا ْبَن َعْمٍرو
 ٢٥١٩:آلمة اهللا هى العليا، رقم

34. Abdullah bin Amr (r.a.) sagt: „Ich fragte Rasulullah (s.a.w.): „Oh, Rasulullah! Würdet Ihr 
mir Jihad (Anstrengung im Wege Allah´s) und Gazwa ( die Schlacht an der Prophet selbst 
teilgenommen hat) erläutern?“ Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Oh, Abdullah bin Amr! Wenn du 
geduldig und die Thawab (Belohnung) erhoffend kämpfst, wird Allah (t) dich am Yaum-ul-
Qiyamah (am Tag des jüngsten Gerichts) als einen Geduldigen und Hoffenden auferstehen 
lassen. Wenn du aber zum Angeben und um viel zu Erbeuten kämpfst, dann wird Allah (t) 
dich als einen Angeber und nur für die Kriegsbeute kämpfenden auferstehen lassen. (Im 
Mahschar (Tag des jüngsten Gerichts) wird ausgerufen: „Diese Person kämpfte um damit 
anzugeben und um mehr Besitz zu erlangen!“) Oh, Abdullah! In welchem Zustand (und mit 
welcher Niyyah –Absicht-) du kämpfst oder auch stirbst, in diesem Zustand (und mit dieser 
Niyyah) wird dich Allah (t) am Yaum-ul-Qiyamah (Tag des jüngsten Gerichts) 
auferwecken!“ (Abu Daud) 
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Die Verurteilung der Riyaa ( Angeberei) 
 
Ayah 

            
 : تعالىاُهللاقال   

 
:النساء[               ΠΣΘ[ 

 
„…Und wenn sie sich zum Gebet hinstellen, dann stehen sie ungern auf; (sie tun dies 
nur), um von den Menschen gesehen zu werden, und sie gedenken Allahs nur 
selten.“ (An-Nisa 142) 
 

 وقال تعالى
 

          
:الماعون[    

 
 

  
 
„…Wehe denjenigen Betenden, die (bei der Verrichtung) ihres Gebets nachlässig sind, 
die (nur dabei) gesehen werden wollen.“ (Al-Maun 4-6) 
 
Erklärung: Die Salah zu versäumen oder die Khuschuu im Salah nicht einzuhalten, oder hin 
und wieder Salah zu machen, all dies ist in nachlässig sein inbegriffen (Kaschfur’Rahman) 
 
 
Ahadith 
 

ِبَحْسِب اْمِرٍئ ِمَن الشَّرِّ َأْن ُيَشاَر ِإَلْيِه ِباْلَأَصاِبِع ِفْى :  َقاَل َأنَُّه�َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَى اُهللا َعْنُه َعِن النَِّبىِّ  -٣٥
 ٢٤٥٣:رواه الترمذى، باب منه حديث إن لكل شيء شرة، رقم. ِدْيٍن َأْو ُدْنَيا ِإلَّا َمْن َعَصَمُه اُهللا

 
35. Anas bin Malik (r.a.) berichtete, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Es reicht dem Menschen 
an Sharr (Bösen), dass man in Hinsicht auf Din oder Dunya auf ihn mit den Fingern zeigt. 
Ausgenommen dem, den Allah (t) davor geschützt hat.“(Tirmidhi) 
 
Erklärung: Mit „…dass man mit den Fingern auf ihn zeigt“  ist das Berühmtsein gemeint. 
Und dies ist allenfalls eine Gefahr, denn nachdem man Ruhm erlangt hat ist es nicht 
jedermanns Sache, sich von Hochmut  fernzuhalten. Aber wenn Allah (t) jemandem Ruhm gibt, 
ohne dass dieser danach gestrebt hat und Allah (t) ihn mit seiner Güte vom Sharr (Bösen) 
seines Nafs(Ego)  und vor dem Schaitan beschützt; für derartige Mukhlisin (Aufrichtigen) 
stellt Ruhm keine Gefahr dar. (Mazahiri Haqq) 
 

، َفَوَجَد ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل َقاِعًدا ِعْنَد �َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب َرِضَى اُهللا َعْنُه َأنَُّه َخَرَج َيْوًما ِإلٰى َمْسِجِد َرُسْوِل اِهللا  -٣٦
ِإنَّ :  َيُقْوُل� ، َسِمْعُت َرُسْوَل الّلِٰه�ُيْبِكْيِنْى َشْىٌء َسِمْعُتُه ِمْن َرُسْوِل اِهللا : َما ُيْبِكْيَك؟ َقاَل:  َيْبِكْى، َفَقاَل�َقْبِر النَِّبىِّ 

ّلِٰه َوِليًّا َفَقْد َباَرَز اَهللا ِباْلُمَحاَرَبِة، ِإنَّ اَهللا ُيِحبُّ اْلَأْبَراَر اْلَأْتِقَياَء اْلَأْخِفَياَء، الَِّذْيَن َيِسْيَر الرَِّياِء ِشْرٌك، َوِإنَّ َمْن َعاَدى ِل
. وَن ِمْن ُآلِّ َغْبَراَء ُمْظِلَمٍةِإَذا َغاُبوا َلْم ُيْفَتَقُدوا، َوِإَذا َحَضُروا َلْم ُيْدَعوا َوَلْم ُيْعَرُفوا، ُقُلْوُبُهْم َمَصاِبْيُح اْلُهَدى، َيْخُرُج

 ٣٩٨٩:رواه ابن ماجه، باب من ترجى له السالمة من الفتن، رقم
 
36. Omar bin Khattab (r.a.) berichtet, dass er einmal zur Masjide Nabawi ging und sah, dass 
Muaz (r.a.) am Qabr (Grab)  von Rasulullah (s.a.w.) saß und weinte. Omar (r.a.) fragte : „Was 
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ist das, das dich so weinen läßt?“ Muaz sagte: „Das, was mich weinen läßt, sind die Worte, 
die ich von Rasulullah (s.a.w.) hörte; er sprach: „Auch die geringste Art von Riyaa (Absicht) 
ist Schirk (Beigesellung zu Allah) . Wer gegen einen Freund Allahs (t) Feindschaft pflegt, der 
hat Allah (t) den Krieg erklärt. Wahrlich Allah (t) liebt die Rechtschaffenen, Taqwah-
habenden, die, wenn sie nicht mehr da sind von keinem mehr erwähnt und gekannt werden, 
die, deren Herzen Leuchten von Hidayah (Rechtleitung) sind, und die aus der Dunkelheit der 
Fitnas –Versuchungen- hinauskommenden Menschen (indem sie ihr Din durch die Noor in 
ihrem Herzen) retteten.(Ibn Maja) 
 

 َجاِئَعاِن ُأْرِسَلا ِفْى َغَنٍم، ِبَأْفَسَد َلَها ِمْن ِحْرِص َما ِذْئَباِن: �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : َعْن َماِلٍك َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل -٣٧
، ٠٠٠٠ما ذئبان جائعان أرسال فى غنم: هذا حديث حسن صحيح، باب حديث: رواه الترمذى وقال. اْلَمْرِء َعَلى اْلَماِل َوالشََّرِف، ِلِدْيِنِه

 ٢٣٧٦:رقم
37. Malik (r.a.) überlieferte von Rasulullah (s.a.w.): „Der Schaden den zwei hungrige Wölfe 
einer Schafherde zufügen, ist nichtswürdig neben dem Schaden, den jemand seiner Din 
(Religionslehre) gibt, wenn er Gier nach Reichtum und Verlangen nach Berühmtheit 
hat.“(Tirmidhi) 
 

َمْن َطَلَب الدُّْنَيا َحَلاًلا ُمَفاِخًرا ُمَكاِثًرا ُمَراِئًيا َلِقَى اَهللا : �َقاَل َرُسْوُل اِهللا :  اُهللا َعْنُه َقاَلَعْن َأِبْى ُهَرْيَرَة َرِضَى -٣٨
ًفا َعلٰى َجاِرِه، َلِقَى َوُهَو َعَلْيِه َغْضَباُن، َوَمْن َطَلَب الدُّْنَيا َحَلاًلا، اْسِتْعَفاًفا َعِن اْلَمْسَأَلِة، َوَسْعًيا َعلٰى ِعَياِلِه ، َوَتَعطُّ

 ٧/٢٩٨رواه البيهقى فى شعب اإليمان. اَهللا َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَوْجُهُه َآاْلَقَمِر َلْيَلَة اْلَبْدِر
38. Abu Huraira (r.a.) berichtet, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Wer um sein Vermögen zu 
vermehren und um Ruhm und Glanz zu erringen auf Halal-Wegen Dunya (weltliches) 
verdient, der wird vor Allah (t) treten, während Er (t) auf ihn Ghadhab (Zorn) hat. Und wer 
auf Halal-Wegen Dunya verdient, um nicht zu Betteln, um seine Sippschaft zu versorgen und 
um seinen Nachbarn dienliches zu tun, der wird am Yaum-ul-Qiyamah (Tag des jüngsten 
Gerichts) bei Allah (t) ankommen mit einem leuchtenden Gesicht so hell, wie der Mond am 
vierzehnten Tag (Vollmond).“(Bayhaqi) 
 

َما َأَراَد : ْبٍد َيْخُطُب ُخْطَبًة ِإلَّا اُهللا َعزََّوَجلَّ َساِئُلُه َعْنَهاَما ِمْن َع: �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : َعِن اْلَحَسِن َرِحَمُه اُهللا َقاَل- ٣٩
َيْحَسُبوَن َأنَّ َعْيِنْى َتَقرُّ ِبَكَلاِمْى : َآاَن َماِلُك ْبُن ِدْيَناٍر ِإَذا َحدََّث هَٰذا اْلَحِدْيَث َبَكى َحّتٰى َيْنَقِطَع ُثمَّ َيُقْوُل: ِبَها؟ َقاَل َجْعَفُر

 ٢/٢٨٧رواه البيهقى. ْيُكْم، َفَأَنا َأْعَلُم َأنَّ اَهللا َعزََّوَجلَّ َساِئِلْى َعْنُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َما َأَرْدَت ِبِهَعَل
39. Hasan (r.) berichtet, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Wenn ein Abd (Gottesdiener) eine 
Predigt hält, wird Allah (t) ihn gewiss nach seiner Maqsad (Motiven) und seiner Niyyah 
(Absichten) fragen.“ Jafar (r.) sagt: „Wenn Malik bin Dinar (r.) diesen Hadith erzählte, weinte 
er immer bis seine Stimme schwach wurde. Und danach sprach er: „Die Leute denken, dass 
meine Augen aufleuchten (dass es mir Freude macht) weil ich euch predige, aber ich weiss, 
dass Allah (t) am Yaum-ul-Qiyamah (Tag des jüngsten Gerichts) mich wahrhaftig fragen wird: 
„Was war dein Ziel, dass du vor den Leuten gesprochen hast? “(Bayhaqi) 
 

َمْن َأْسَخَط اَهللا ِفْى ِرَضى النَّاِس َسِخَط اُهللا َعَلْيِه، : �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : َى اُهللا َعْنُهَما َقاَلَعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِض -٤٠
ُه َوَأْسَخَط َعَلْيِه َمْن َأْرَضاُه ِفْى َسَخِطِه، َوَمْن َأْرَضى اَهللا ِفْى َسَخِط النَّاِس َرِضَى اُهللا َعْنُه، َوَأْرضٰى َعْنُه َمْن َأْسَخَط

رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح غير يحيى بن سليمان الجعفى، وقد وثقه . ِفْى ِرَضاُه َحّتٰى َيِزْيَنُه َوَيِزْيَن َقْوَلُه َوَعَمَلُه ِفْى َعْيِنِه
 ١٠/٣٨٦الذهبى فى آخر ترجمة يحيى بن سليمان الجعفى، مجمع الزوائد

 
40. Ibn Abbas (r.a.) berichtet: Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Wer Allah (t) beleidigt, um einen 
Menschen zufrieden zu machen, dem kommt Allahs (t) Gadhab (Zorn) zuteil und auch denen, 
die er zufriedenstellte kommt Allahs (t) Gadhab zuteil. Wer um Allahs (t) Ridha 
(Wohl)Willen, die Menschen kränkt, der erringt Allahs (t) Ridha, und diejenigen die er 
kränkte, stellt Allah (t)  zufrieden. Sogar macht er diesen Menschen in ihren Augen zu einem 
guten Menschen. Und stellt auch dessen Worte und Taten in ihren Augen als ansehnlich 
dar.(Tabrani, Majma’uz Zavaid) 
 

ِإنَّ َأوََّل النَّاِس ُيْقضٰى َيْوَم اْلِقَياَمِة َعَلْيِه، :  َيُقْوُل�َسِمْعُت َرُسْوَل اِهللا : َعْن َأِبْى ُهَرْيَرَة َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل -٤١
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َآَذْبَت، : َقاَتْلُت ِفْيَك َحتَّى اْسُتْشِهْدُت، َقاَل: َقاَلَفَما َعِمْلَت ِفْيَها؟ : َرُجٌل اْسُتْشِهَد، َفُأِتَى ِبِه َفَعرََّفُه ِنْعَمَتُه َفَعَرَفَها، َقاَل
َولِٰكنََّك َقاَتْلَت ِلَأْن ُيَقاَل َجِرْىٌء، َفَقْد ِقْيَل، ُثمَّ ُأِمَر ِبِه َفُسِحَب َعلٰى َوْجِهِه َحّتٰى ُأْلِقَى ِفى النَّاِر، َوَرُجٌل َتَعلََّم اْلِعْلَم 

َتَعلَّْمُت اْلِعْلَم َوَعلَّْمُتُه َوَقَرْأُت ِفْيَك : َفَما َعِمْلَت ِفْيَها؟ َقاَل: ، َفُأِتَى ِبِه، َفَعرََّفُه ِنَعَمُه َفَعَرَفَها، َقاَلَوَعلََّمُه َوَقَرَأ اْلُقْرآَن
 ُهَو َقاِرٌئ، َفَقْد ِقْيَل، ُثمَّ ُأِمَر ِبِه َفُسِحَب َآَذْبَت َولِٰكنََّك َتَعلَّْمَت اْلِعْلَم ِلُيَقاَل َعاِلٌم، َوَقَرْأَت اْلُقْرآَن ِلُيَقاَل: اْلُقْرآَن، َقاَل

َعلٰى َوْجِهِه َحّتٰى ُأْلِقَى ِفى النَّاِر، َوَرُجٌل َوسََّع اُهللا َعَلْيِه َوَأْعَطاُه ِمْن َأْصَناِف اْلَماِل ُآلِِّه، َفُأِتَى ِبِه َفَعرََّفُه ِنَعَمُه 
َآَذْبَت، َولِٰكنََّك : َما َتَرْآُت ِمْن َسِبْيٍل ُتِحبُّ َأْن ُيْنَفَق ِفْيَها ِإلَّا َأْنَفْقُت ِفْيَها َلَك، َقاَل: ؟ َقاَلَفَما َعِمْلَت ِفْيَها: َفَعَرَفَها، َقاَل

 باب من قاتل للرياء والسمعة رواه مسلم،. َفَعْلَت ِلُيَقاَل ُهَو َجَواٌد، َفَقْد ِقْيَل، ُثمَّ ُأِمَر ِبِه َفُسِحَب َعلٰى َوْجِهِه ُثمَّ ُأْلِقَى ِفى النَّاِر
 ٤٩٢٣:استحق النار، رقم

41. Abu Huraira (r.a.) sagt, dass er hörte wie Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Am Yaum-ul-
Qiyamah (Tag des jüngsten Gerichts) wird eine der Personen über die zuerst geurteilt wird, 
ein Shahid (Märtyrer) sein. Er wird vor Allah (t) gebracht und Allah (t) wird ihm die Ni’amah, 
die Er ihm gab aufzählen und er wird das zugeben. Dann wird Allah (t) ihn fragen: „Welches 
Werk hast du vollbracht inmitten dieser Ni’amah (Gnaden) ?“. Der Shahid wird antworten: 
„Ich habe für dich gekämpft und bin für dich gestorben.“ Allah (t) wird sprechen: „Du lügst! 
Du wolltest, dass die Leute über dich sagen, welch tapferer Krieger du bist, und so war es 
denn auch.“ Schließlich wird sein Urteil gefällt, und er wird auf seinem Gesicht liegend 
gezerrt und kopfüber ins Jahannam (Hölle)  geworfen… Der zweite, der vor Allah (t) 
befohlen wird, ist jemand, der Ilm (Wissen) lernte, es anderen lehrte und den Qur´an’e Karim 
rezierte. Allah (t) wird ihm die Ni’amah die Er ihm gab aufzählen und er wird dem allen 
beipflichten. Und Allah (t) wird ihn fragen: „Welche A’mal (Taten) tatst du mit den Ni’amah, 
die ich dir gab?“ Die Person wird sprechen: „Ich habe für dein  Ridha (Wohlgefallen)  Ilm 
gelernt und gelehrt. Und für dein Ridha Qur´an gelesen.“ Allah (t) wird sagen: „Du lügst! Du 
lerntest Ilm damit die Leute dich „Alim (Gelehrten)“ nennen und reziertest den Qur´an damit 
die Leute sagten „Du rezitierst sehr schön Qur´an“. So war es denn auch. So wird auch sein 
Urteil gefällt, und er wird auf dem Gesicht liegend gezerrt und kopfüber ins Jahannam 
geworfen… Die dritte Person wird jemand sein, dem Allah (t) in Dunya (Diesseits) großen 
Reichtum gab und dem nicht das geringste an Wohlstand fehlte. Er wird vor Allah (t) geführt 
und Allah (t) wird ihm seine Ni’amah aufzählen und er wird jedes bejahen. Dann wird Allah 
(t) zu ihm sprechen: „Was tatst du alles mit diesen Ni'amah?“ Er wird antworten: „Ich habe 
alles auf dem Weg verwendet, welchen du liebst und habe alles für dein Ridha 
gespendet.“ Allah (t) wird sprechen: „Du lügst! Du wolltest, das das Volk dich einen 
großherzigen Menschen nennt, und so war es denn auch.“ Dann wird auch sein Urteil gefällt 
und er wird auf dem Gesicht liegend gezerrt und kopfüber ins Jahannam geworfen“(Muslim) 
 

َمْن َتَعلََّم ِعْلًما ِممَّا ُيْبَتغٰى ِبِه َوْجُه اِهللا، َلا َيَتَعلَُّمُه ِإلَّا : �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : َرْيَرَة َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَلَعْن َأِبْى ُه -٤٢
واه أبوداُود، باب فى طلب العلم لغير اهللا، ر. ِلُيِصْيَب ِبِه َعَرًضا ِمَن الدُّْنَيا، َلْم َيِجْد َعْرَف اْلَجنَِّة َيْوَم اْلِقَياَمِة َيْعِنْى ِرْيَحَها

 ٣٦٦٤:رقم
 
42. Abu Huraira (r.a.) berichtet, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Wer ein Ilm (Wissen), das 
nur für die Ridha (Wohlwollen) von Allah (t) zu lernen es gebührt lernt, um Besitz und 
Nutzen für Dunya zu erzielen, der wird am Yaum-ul-Qiyamah (Tag des jüngsten Gerichts) 
nicht einmal den Duft von Jannah (Paradies) wahrnehmen.“Abu Daud 
 

وَن الدُّْنَيا ِبالدِّْيِن، َيْخُرُج ِفْى آِخِر الزََّماِن ِرَجاٌل َيْخِتُل: �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : َعْن َأِبْى ُهَرْيَرَة َرِضَى اُهللا َعْنُه َيُقْوُل -٤٣
َأِبَى : َيْلَبُسوَن ِللنَّاِس ُجُلْوَد الضَّْأِن ِمَن اللِّْيِن، َأْلِسَنُتُهْم َأْحلٰى ِمَن السُّكَِّر َوُقُلْوُبُهْم ُقُلْوُب الذَِّئاِب، َيُقْوُل اُهللا َعزََّوَجلَّ

رواه الترمذى، باب حديث . َأْبَعَثنَّ َعلٰى ُأْولِٰئَك ِمْنُهْم ِفْتَنًة َتَدُع اْلَحِلْيَم ِمْنُهْم َحْيَراًناَيْغَترُّوَن َأْم َعَلىَّ َيْجَتِرُئوَن؟ َفِبْى َحَلْفُت َل
  الجامع الصحيح وهو سنن الترمذى، دار الباز مكة المكرمة٢٤٠٤:خاتلى الدنيا بالدين وعقوبتهم، رقم

43. Von Abu Huraira (r.a.) wurde berichtet, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Im Akhiriz-
Zaman (Zeitalter vor dem Weltuntergang) werden manche Menschen hervorkommen, die 
unter der Fassade von Din nach Dunya jagen werden. Sie werden Kleider aus weichem 
Wildleder tragen (damit die Menschen denken, dass sie nicht Dunya begehren) und ihre 
Zungen sind süsser als Zucker, aber ihre Herzen sind wie Wölfe. Allah (t) spricht (über sie): 
„Betrügen sie sich selbst, weil ich ihnen Aufschub gewähre, oder sind sie mir gegenüber 
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tollkühn, weil sie keine Furcht vor mir haben? Ich gelobe Mir, dass Ich unter ihnen, eine 
derartige Fitna herausbringen werde, dass diese Fitna, sogar die Klugen unter ihnen 
verwundern (verwirren) wird (d.h. unter ihnen werden solche Leute hervorgebracht, die ihnen 
auf verschiedenste Weise Schaden zufügen werden.).““(Tirmidhi) 
 

:  َيُقْوُل�َسِمْعُت َرُسْوَل اِهللا : َعْن َأِبْى َسِعْيِد ْبِن َأِبْى َفَضاَلَة اْلَأْنَصاِرىِّ َرِضَى اُهللا َعْنُه َوَآاَن ِمَن الصََّحاَبِة َقاَل -٤٤
َمْن َآاَن َأْشَرَك ِفْى َعَمٍل َعِمَلُه ِلّلِٰه َأَحًدا، َفْلَيْطُلْب : ادٰى ُمَناٍدِإَذا َجَمَع اُهللا النَّاَس َيْوَم اْلِقَياَمِة ِلَيْوٍم َلا َرْيَب ِفْيِه، َن

هذا حديث حسن غريب، باب ومن سورة : رواه الترمذى وقال. َثَواَبُه ِمْن ِعْنِد َغْيِر اِهللا، َفِإنَّ اَهللا َأْغَنى الشَُّرَآاِء َعِن الشِّْرِك
 ٣١٥٤:الكهف، رقم

 44. Abu Said bin Abi Fadhala Ansari (r.a.) überlieferte von Rasulullah (s.a.w.): „Am Yaum-
ul-Qiyamah (am Tag des jüngsten Gerichts), der zweifelsohne kommen wird, wird Allah (t) 
alle Mensche versammeln. Dann wird ein Ausrufer verkünden: „Wer bei seiner A’mal (Tat), 
die er für Allah (t) verrichte, auch jemand anderen teilhaben läßt, der soll zu demjenigen 
gehen und die Thawab (Belohnung) seiner A’mal von ihm holen. Allah (t) ist unter allen 
Teilhabern der Mustaghni (Unabhängiste).“(Tirmidhi) 
 
Erklärung: Mit „Allah (t) ist unter allen Teilhabern der Unabhängiste (Mustaghni).“Gemeint 
ist: Teilhaber haben noch weitree teilhabende Partner an ihrem Werk. Allah (t) aber 
akzeptiert keinesfalls einen Partner. 
 

ْن َتَعلََّم ِعْلًما ِلَغْيِر اِهللا َأْو َأَراَد ِبِه َغْيَر اِهللا َفْلَيَتَبوَّْأ َمْقَعَدُه َم:  َقاَل�َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَى اُهللا َعْنُهَما َعِن النَِّبىِّ  -٤٥
 ٢٦٥٥:هذا حديث حسن غريب، باب فى من يطلب بعلمه الدنيا، رقم: رواه الترمذى وقال. ِمَن النَّاِر

 
45. Abdullah bin Omar (r.a.) überlieferte von Rasulullah (s.a.w.) den Ausspruch: „Wer Ilm 
(Wissen) für irgendein Maqsad (anders weltliches Ziel), ausser die Ridha (Wohlgefallen) von 
Allah (t) zu erhalten, lernt (z.B. Ehre, Ruhm, Reichtum etc. zu erhalten), soll sich seinen Platz 
in Jahannam (Hölle)zurechtlegen.“(Tirmidhi) 
 

! َيا َرُسْوَل اِهللا: َتَعوَُّذوا ِباِهللا ِمْن ُجبِّ اْلَحَزِن َقاُلوا: �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : َعْن َأِبْى ُهَرْيَرَة َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل -٤٦
: َوَمْن َيْدُخُلُه؟ َقاَل! َيا َرُسْوَل اِهللا:  ِقْيَلَواٍد ِفْى َجَهنََّم َيَتَعوَُّذ ِمْنُه َجَهنَُّم ُآلَّ َيْوٍم ِماَئَة َمرٍَّة،: َوَما ُجبُّ اْلَحَزِن؟ َقاَل

 ٢٣٨٣:هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء فى الرياء والسمعة، رقم: رواه الترمذى وقال. اْلُقرَّاُء اْلُمَراُؤوَن ِبَأْعَماِلِهْم
 
46. Abu Huraira (r.a.) berichtet: Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Suchet Zuflucht bei Allah (t) von 
Jubbul Huzun.“ Die Ashab-i Kiram (r.a.) fragten „Oh, Rasulullah (s.a.w.) was ist Jubbul 
Huzun?“ Rasulullah (s.a.w.) antwortete: „Das ist eine Schlucht in Jahannam (Hölle). 
Jahannam selbst sucht hundertmal am Tag Zuflucht von ihr bei Allah (t).“ Ashab-i Kiram (r.a.) 
fragten: „Oh, Rasulullah (s.a.w.)! Wer wird dort hineinkommen?“ Rasulullah (s.a.w.) sprach: 
„Die Qur´an Rezitierer, die mit ihrer A’mal  (Taten) Riyaa (Angeberei) machen.“(Tirmidhi) 

وَن  ِإنَّ ُأَناًسا ِمْن ُأمَِّتْى َسَيَتَفقَُّهوَن ِفى الدِّْيِن، َوَيْقَرُء:  َقاَل�َعِن النَِّبىِّ َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَى اُهللا َعْنُهَما  -٤٧
ْلَقَتاِد ِإلَّا َنْأِتى اْلُأَمَراَء َفُنِصْيُب ِمْن ُدْنَياُهْم َوَنْعَتِزُلُهْم ِبِدْيِنَنا، َوَلا َيُكْوُن ذِٰلَك،َآَما َلا ُيْجَتنٰى ِمَن ا: اْلُقْرآَن، َوَيُقْوُلوَن

رواه ابن ماجه، ورواته ثقات، . اْلَخَطاَيا: َآَأنَُّه َيْعِنى: الشَّْوُك َآذِٰلَك َلا ُيْجَتنٰى ِمْن ُقْرِبِهْم ِإلَّا َقاَل ُمَحمَُّد ْبُن الصَّبَّاِح
 ٣/١٩٦الترغيب

47. Ibn Abbas (r.a.) überlieferte vom Gesandten Allahs (s.a.w.) : „In baldiger Zeit werden von 
meiner Ummah (Gemeinde) manche Menschen sich islamisches Recht (Fik´h) aneignen, 
Qur´an lesen (und werden für ihren privaten Nutzen zu führenden mächtigen Personen gehen) 
und sagen „Wir gehen zu diesen Führern und ziehen Nutzen aus ihrer Dunya (Umgebeung). 
Und wegen unserem Din (religiösen Überzeugung)schützen wir uns vor ihrem Scharr 
(Folgen)“. Aber Nein! So wird das nicht sein. (Man kann nicht für eigene private Zwecke zu 
den Mächtigen gehen, und dabei von ihnen nicht beinflusst werden.)  So, wie es nicht möglich 
ist, von einem Strauch mit Dornen, nichts außer Dornen zu sammeln, so ist es  unmöglich bei 
den Mächtigen, etwas ausser Scharr (das Böse) zu sammeln.“ (Ibn Maja, Targhib) 
 

َأَلا ُأْخِبُرُآْم :  َوَنْحُن َنَتَذاَآُر اْلَمِسْيَح الدَّجَّاَل، َفَقاَل�َج َعَلْيَنا َرُسْوُل اِهللا َخَر: َعْن َأِبْى َسِعْيٍد َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل -٤٨
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لِّْى َأْن َيُقْوَم الرَُّجُل ُيَص: الشِّْرُك اْلَخِفىُّ: َبلٰى، َفَقاَل: ِبَما ُهَو َأْخَوُف َعَلْيُكْم ِعْنِدْى ِمَن اْلَمِسْيِح الدَّجَّاِل؟ َقاَل ، ُقْلَنا
 ٤٢٠٤:رواه ابن ماجه، باب الرياء والسمعة، رقم. َفُيَزيُِّن َصَلاَتُه ِلَما َيرٰى ِمْن َنَظِر َرُجٍل

48. Abu Said Khudri (r.a.) berichtet: Rasulullah (s.a.w.) kam (aus seinem eigenen Zelt) zu uns. 
Wir unterhielten uns gerade über Masih und Dajjal. Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Soll ich euch 
von etwas, das in meinen Augen für euch noch gefährlicher ist, Nachricht geben?“ Wir sagten: 
„Oh, Rasulullah (s.a.w.)! Bitte benachrichtigt uns.“ Daraufhin sprach Rasulullah (s.a.w.): 
„Das ist die Schirk-e-Khafi“ (d.h. verborgener Schirk. Das Beispiel dafür ist die:) Die Person 
steht auf und macht Salah, und als sie merkt, dass ein Mann sie beobachtet, verbessert sie ihr 
Salah.“(Ibn Maja) 
 

َبشِّْر هِٰذِه اْلُأمََّة ِبالسَِّناِء َوالرِّْفَعِة َوالنَّْصِر َوالتَّْمِكْيِن : �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : َعْن ُأَبىِّ ْبِن َآْعٍب َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل -٤٩
 ٥/١٣٤رواه أحمد. ِفى اْلَأْرِض، َوَمْن َعِمَل ِمْنُهْم َعَمَل اْلآِخَرِة ِللدُّْنَيا َلْم َيُكْن َلُه ِفى اْلآِخَرِة َنِصْيٌب

49. Ubayy bin Ka’b (r.a.) berichtet, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Benachrichtige diese 
Ummah (Gemeinde) über Ehre, Erhabenheit, Hilfe und Sieg auf der Erde. (Diese Ni'amah 
(Gnaden) werden allesamt gewiss an diese Ummah vergeben. Danach wird Allah (t) jeden 
nach seiner eigenen Niyyah (Absichten) behandeln.) Wer die A’mal für den Nutzen in Dunya 
(Diesseits) macht, dem bleibt für Akhira (Jenseits) nichts mehr übrig.“(Musnad Ahmad) 
 

ْشَرَك، َوَمْن َصاَم َمْن َصّلٰى ُيَراِئْى َفَقْد َأ:  َيُقْوُل�َسِمْعُت َرُسْوَل اِهللا : َعْن َشدَّاِد ْبِن َأْوٍس َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل -٥٠
 ٤/١٢٦رواه أحمد) وهو بعض الحديث(. ُيَراِئْى َفَقْد َأْشَرَك، َوَمْن َتَصدََّق ُيَراِئْى َفَقْد َأْشَرَك

 
50. Schaddad bin Aws (r.a.) berichtet, dass er hörte, wie Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Wer 
Salah (das Gebet) wegen Riyaa (Angeberei) macht, hat Schirk (Jemad Allah beigesellt) 
begangen. Wer Saum (das Fasten) wegen Riyaa macht, hat Schirk begangen. Wer Sadaqa gibt 
wegen Riyaa, der hat Schirk begangen.“ (Musnad Ahmad) 
 

 َيُقْوُلُه، �َشْيًئا َسِمْعُتُه ِمْن َرُسْوِل اِهللا : َما ُيْبِكْيَك؟ َقاَل: ْيَل َلُهَعْن َشدَّاِد ْبِن َأْوٍس َرِضَى اُهللا َعْنُه َأنَُّه َبَكى، َفِق -٥١
َيا َرُسْوَل : ُقْلُت: َأَتَخوَُّف َعلٰى ُأمَِّتى الشِّْرَك َوالشَّْهَوَة اْلَخِفيََّة، َقاَل:  َيُقْوُل�َفَذَآْرُتُه، َفَأْبَكاِنْى، َسِمْعُت َرُسْوَل اِهللا

َنَعْم، َأَما ِإنَُّهْم َلا َيْعُبُدوَن َشْمًسا، َوَلا َقَمًرا، َوَلاَحَجًرا، َوَلا َوَثًنا، َولِٰكْن ُيَراُؤوَن : ْشِرُك ُأمَُّتَك ِمْن َبْعِدَك؟ َقاَلَأُت! اِهللا
 ٤/١٢٤رواه أحمد. ْن َشَهَواِتِه َفَيْتُرُك َصْوَمُهِبَأْعَماِلِهْم، َوالشَّْهَوُة اْلَخِفيَُّة َأْن ُيْصِبَح َأَحُدُهْم َصاِئًما َفَتْعِرُض َلُه َشْهَوٌة ِم

 
51. Schaddad bin Aus (r.a.) erzählt, dass er einmal anfing zu weinen. Als man ihn nach dem 
Grund fragte, sprach er: „Ich habe mich an etwas erinnert, was Rasulullah (s.a.w.) gesagt hatte. 
Ich habe gehört, wie Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Ich bange bei meiner Ummah (Gemeinde) 
um Schirk (Jemand Allah beizugesellen) und um Shahwat-i Khafiyya (heimliche 
Gelüste)“ Ich fragte: „Oh, Rasulullah! Wird nach Euch eure Ummah in Schirk 
verfallen?“ Rasulullah (s.a.w.) sagte: „Ja! (aber) sie werden nicht die Sonne, den Mond, 
Steine oder Götzen anbeten. Allerdings werden, sie in ihren A’mals (Taten) Riyaa (Angeberei) 
haben… Shahwat -i Khafiyya ist dieses: Einer von euch bleibt als Saum-machender 
(Fastender) die Nacht über auf, und dann sieht er etwas was sein Nafs (Ego) begehrt und er 
bricht sein Saum dafür. (Somit befriedigt er seine Begierde.)““(Musnad Ahmad) 
 

:  اْلَعَلاِنَيِة َأْعَداُء السَِّرْيَرِة، َفِقْيَلَيُكْوُن ِفْى آِخِر الزََّماِن َأْقَواٌم ِإْخَواُن:  َقاَل�َعْن ُمَعاٍذ َرِضَى اُهللا َعْنُه َأنَّ النَِّبىَّ  -٥٢
 ٥/٢٣٥رواه أحمد. ذِٰلَك ِبَرْغَبِة َبْعِضِهْم ِإلٰى َبْعٍض َوَرْهَبِة َبْعِضِهْم ِإلٰى َبْعٍض: َفَكْيَف َيُكْوُن ذِٰلَك؟ َقاَل! َيا َرُسْوَل اِهللا

 
52. Muaz (r.a.) berichtet: Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Im Akhiriz Zaman (Zeitalter vor dem 
Weltuntergang) werden diverse Menschen nach Außen hin als Freunde auftreten, aber 
innerlich Feindschaft pflegen“ Man fragte Rasulullah (s.a.w.) : „Oh, Rasulullah! Wie kann 
das sein?“ Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Um voneinander Nutzen zu ziehen, werden sie 
äußerlich befreundet sein. Und weil sie sich (gegenseitig hassen und) vor einander fürchten, 
werden sie innerlich befeindet sein.“ (Musnad Ahmad) 
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Erklärung:Das Ziel des Hadith ist, dass die Freundschaft und Feindschaft der Menschen nur 
auf ihren persönlichen Vorteilen beruhen wird, und nicht für die Ridha (Wohlgefallen) von 
Allah (t) sein wird. 
 

لنَّاُس اتَُّقوا هَٰذا يَٰأيَُّها ا:  َذاَت َيْوٍم، َفَقاَل�َخَطَبَنا َرُسْوُل اِهللا : َعْن َأِبْى ُمْوَسى اْلَأْشَعِرىِّ َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل -٥٣
َوَآْيَف َنتَِّقْيِه َوُهَو َأْخفٰى ِمْن َدِبْيِب النَّْمِل : الشِّْرَك، َفِإنَُّه َأْخفٰى ِمْن َدِبْيِب النَّْمِل، َفَقاَل َلُه َمْن َشاَء اُهللا َأْن َيُقْوَل

 ٤/٤٠٣رواه أحمد. ْن ُنْشِرَك َشْيًئا َنْعَلُمُه، َوَنْسَتْغِفُرَك ِلَما َلا َنْعَلُمالّلُٰهمَّ ِإنَّا َنُعْوُذ ِبَك ِمْن َأ: ُقْوُلوا: َياَرُسْوَل اِهللا؟ َقاَل
 
53. Abu Musa al-Asch’ari berichtet: Eines Tages sprach Rasulullah (s.a.w.) zu uns und sagte: 
„Oh, Ihr Menschen! Hütet euch vor diesem Schirk (Angeberei). Denn dies ist noch 
unauffälliger, als der Klang der Fussstapfen einer Ameise.“ Ein Mann stellte dem Gesandten 
eine Frage, die in seinem Herzen aufkam: „Oh, Rasulullah! Wie können wir uns vor dem 
hüten, dass noch heimlicher ist, als die Fussstapfen einer Ameise?“ Rasulullah (s.a.w.) sprach: 
„Liest diese Du’a (Bittgebet):  
الّلُٰهمَّ ِإنَّا َنُعْوُذ            
  ِبَك ِمْن َأْن ُنْشِرَك َشْيًئا َنْعَلُمُه، َوَنْسَتْغِفُرَك ِلَما َلا َنْعَلُم
„Allahumma inna auzu bika min annuschrika schay’an na’lamuhu, ve nastaghfiruka lima 
lana’lemuhu“ 
(O, Allah (t), wir suchen Zuflucht bei Dir von bewusstem Schirk und ersehnen deine 
Maghfirah (Vergebung) beim unbewussten Schirk (Angeberei). (Musnad Ahmad) 
 

َعَلْيُكْم َشَهَواِت اْلَغىِّ ِفْى ُبُطْوِنُكْم َوُفُرْوِجُكْم ِإنََّما َأْخَشى :  َقاَل�َعْن َأِبْى َبْرَزَة َرِضَى اُهللا َعْنُه َعِن النَِّبىِّ  -٥٤
رواه أحمد والبزار والطبرانى فى الثالثة ورجاله رجال الصحيح ألن أبا الحكم البنانى الراوى عن أبى برزة بّينه الطبرانى، . َوُمِضلَّاِت اْلَهوٰى

 ١/٤٤٦ وأصحاب السنن، مجمع الزوائدعن أبى الحكم، هو على بن الحكم، وقد روى له البخارى: فقال
 
54. Abu Barza (r.a.) berichtet, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Ich fürchte um die in euren 
Magen und eurer Scham überschäumenden Schahwat (Lust/ Gelüste), die euch vom rechten 
Weg ableiten wird (wie z.B. Haram zu essen und trinken, und Fuhusch (unanständiges) zu 
treiben…). Und ich fürchte darum, dass ihr Wünsche und Neigungen bekommt, die euch 
(vom rechten Weg) wegführen werden.“(Musnad Ahmad, Bazzar, Tabrani, Majma’zu Zawaid) 
 

َمْن َسمََّع النَّاَس ِبَعَمِلِه َسمََّع اُهللا :  َيُقْوُل�َسِمْعُت َرُسْوَل اِهللا : ُهللا َعْنُهَما َقاَلَعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َعْمٍرو َرِضَى ا -٥٥
 ١٠/٣٨١رواه الطبرانى فى الكبير وأحد أسانيد الطبرانى فى الكبير رجال الصحيح، مجمع الزوائد. ِبِه َساِمَع َخْلِقِه، َوَصغََّرُه، َوَحقََّرُه

 
55. Abdullah bin Amr überlieferte von Rasulullah (s.a.w.): „Wer seine A’mal (Taten) vor den 
Augen der Menschen berühmt macht, dessen A’mal (voller Riyaa) lässt Allah (t) zu den 
Ohren der Makhlukat (Geschöpfen) kommen (als eine A’mal, die er für Riyaa –Angeberei- 
gemacht hat) und Allah (t) erniedrigt denjenigen vor den Augen der Menschen.“ (Tabrani, 
Majma’zu Zawaid) 
 

َما ِمْن َعْبٍد َيُقْوُم ِفى الدُّْنَيا َمَقاَم ُسْمَعٍة َوِرَياٍء ِإلَّا :  َقاَل�َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل َرِضَى اُهللا َعْنُه َعْن َرُسْوِل اِهللا  -٥٦
 ١٠/٣٨٣رواه الطبرانى وإسناده حسن، مجمع الزوائد. َع اُهللا ِبِه َعلٰى ُرُؤْوِس اْلَخَلاِئِق َيْوَم اْلِقَياَمِةَسمَّ

 
56. Von  Muaz bin Jabal (r.a.) wurde überliefert, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Wenn ein 
Abd (Gottesdiener) in Dunya (Diesseits) eine gute A’mal (Taten) angesichts Ruhm und Riyaa 
(Angeberei) macht, den wird Allah (t) am Yaum-ul-Qiyamah (am Tag des jüngsten Gerichts) 
vor der ganzen Makhlukat (Geschöpfen)  berühmt machen (mit den Worten: „Diese Person 
machte gute A’mal um es den Menschen zu zeigen.“ Und so wird derjenige in der 
Öffentlichkeit bloßgestellt und entehrt werden).“ (Tabrani, Majma’zu Zawaid) 
 
٥٧-  ُيْؤتٰى َيْوَم اْلِقَياَمِة ِبُصُحٍف ُمَختََّمٍة، َفُتْنَصُب َبْيَن: �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل 

َوِعزَِّتَك َوَجَلاِلَك، َما َرَأْيَنا ِإلَّا : َأْلُقوا هِٰذِه َواْقَبُلوا هِٰذِه، َفَتُقْوُل اْلَمَلاِئَكُة: َيَدِى اِهللا َتَباَرَك َوَتَعالٰى، َفَيُقْوُل َتَباَرَك َوَتَعالٰى
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َوِإنِّْى َلا َأْقَبُل اْلَيْوَم ِإلَّا َما اْبُتِغَى ِبِه َوْجِهْىِإنَّ هَٰذا َآاَن ِلَغْيِر َوْجِهْى، : َخْيًرا، َفَيُقْوُل اُهللا َعزََّوَجلَّ .  َفَتُقْوُل )َوِفْى ِرَواَيٍة(
رواه الطبرانى فى األوسط بإسنادين، . َصَدْقُتْم، ِإنَّ َعَمَلُه َآاَن ِلَغْيِر َوْجِهْى: َوِعزَِّتَك، َما َآَتْبَنا ِإلَّا َما َعِمَل، َقاَل: اْلَمَلاِئَكُة

١٠/٦٣٥ال أحدهما رجال الصحيح، ورواه البزار، مجمع الزوائدورج   
 
57. Anas bin Malik (r.a.) berichtet, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Am Yaum-ul-Qiyamah 
( am Tag des jüngsten Gerichts) werden einige versiegelte Kitab-ul A’mal (Tatenbücher der 
Menschen, die sie  bei Wiederauferstehung in die Hand gedrückt bekommen) gebracht 
werden. Allah (t) wird über die Kitab mancher Menschen sagen: „Wirft diese weg!“ und über 
die Kitab anderer Menschen „Nimmt diese an!“. Die Malaikah (Engel) werden zu Allah (t) 
sprechen: „Wir beteuern auf deine Izzah (Ehre) und dein Jalal (Magestät) , dass wir in diesen 
Kitabul A’mal nichts, ausser Khair (Gutes) gesehen haben.“ Allah (t) wird sprechen: „Diese 
A’mal sind nicht für Mich! Ich nehme an diesem Tag nur die A’mal an, die für mich 
beabsichtigt waren.“ 
In einer anderen Überlieferung wird es folgendes berichtet: Die Malaikah sagen: „Wir 
beteuern auf Deine Izzah und Dein Jalal, wir haben nur das aufgeschrieben, was er getan hat. 
(Seine A’mal waren gut und schön)“. Allah (t) wird sprechen: „Oh, Ihr Malaikah! Ihr spricht 
die Wahrheit, (aber) seine A’mal hatten ein anderes Ziel, als die meiner Ridha 
(Wohlwollen).“ (Tabrani, Bazzar, Majma’zu Zawaid) 
 

ُشحٌّ ُمَطاٌع، َوَهًوى ُمتََّبٌع، َوِإْعَجاُب اْلَمْرِء َف: َوَأمَّا اْلُمْهِلَكاُت:  َأنَُّه َقاَل�َعْن َأَنٍس َرِضَى اُهللا َعْنُه َعِن النَِّبىِّ  -٥٨
رواه البزار واللفظ له والبيهقى وغيرهما وهو مروى عن جماعة من الصحابة، وأسانيده وإن آان ال يسلم ) وهو طرف من الحديث(. ِبَنْفِسِه

 ١/٢٨٦شئ منها من مقال فهو بمجموعها حسن إن شاء اهللا تعالٰى، الترغيب
 
58. Anas (r.a.) berichtet: Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Die Dinge die den Menschen Halak 
(verderben) machen sind jene: Der Geiz,  den man befolgt (d.h. geizig zu handeln), die 
Nafsani-egoistischen- Begierden denen man sich unterwirft und dass der Mensch sich selbst 
als Überlegen (als etwas Besseres) sieht.“ (Bazzar, Bayhaqi, Targhib) 

رواه . َمْن َأْذَهَب آِخَرَتُه ِبُدْنَيا َغْيِرِه ِمْن َأْسَوِء النَّاِس َمْنِزَلًة:  َقاَل�َعْن َأِبْى ُهَرْيَرَة َرِضَى اُهللا َعْنُه َعِن النَِّبىِّ  -٥٩
 ٥/٣٥٨البيهقى فى شعب اإليمان

59. Abu Huraira (r.a.) überlieferte von Rasulullah (s.a.w.): „Der schlimmste Mensch ist 
derjenige, der für Dunya (diesseitiges)  der anderen Menschen seine eigene Akhirah 
(jenseitiges) ruiniert (indem er etwas begeht womit er Allah (t) beleidigt, um einen Nutzen in 
Dunya zu erlangen). „ (Bayhaqi) 
 

ِإنِّْى َأْخَوُف َما َأَخاُف َعلٰى هِٰذِه اْلُأمَِّة ُمَناِفٌق َعِلْيُم :  َقاَل�َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب َرِضَى اُهللا َعْنُه َعِن النَِّبىِّ  -٦٠
 ٢/٢٨٤رواه البيهقى فى شعب اإليمان. اللَِّساِن

 
60. Omar bin Khattab überlieferte von Rasulullah (s.a.w.): „Der Mensch aus dieser Ummah 
(Gemeinde), um den ich  am meisten bange ist der Alim(der Gelehrte) , der mit seiner Zunge 
zugleich Munafiq (Heuchler) ist (der über Tatsachen von Ilm -wissen-spricht, aber dem 
Iman –Glaube- und A’mal –Taten- versagt blieb) (Bayhaqi) 
 
Erklärung: Mit Munafiq ist der Riyaa machende Fasik (der Sündige) gemeint (Mazahir’i 
Haqq) 
 

اًء َوُسْمَعًة َلْم َيَزْل ِفْى َمْقِت َمْن َقاَم ِرَي:  َقاَل�َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َقْيٍس اْلُخَزاِعىِّ َرِضَى اُهللا َعْنُه َأنَّ َرُسْوَل اِهللا  -٦١
 ٣/١١٦تفسير ابن آثير. اِهللا َحّتٰى َيْجِلَس

 
61. Abdullah bin Qays Khuzai berichtet, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Wer eine gute Tat 
mit der Niyyah (Absicht) von Riyaa (Angeberei) und Ruhm macht, bleibt solange unter dem 
mächtigen Ghadhab (Zorn) Allahs (t) bis er von seiner falschen Niyyah abhält.“ (Tafsiri Ibn 
Kathir) 
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٦٢-  َمْن َلِبَس َثْوَب ُشْهَرٍة ِفى الدُّْنَيا، َأْلَبَسُه اُهللا: �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر َرِضَى اُهللا َعْنُهَما َقاَل 
٣٦٠٧:رواه ابن ماجه، باب من لبس شهرة من الثياب، رقم. َثْوَب َمَذلٍَّة َيْوَم اْلِقَياَمِة ُثمَّ َأْلَهَب ِفْيِه َناًرا  

62. Abdullah bin Omar (r.a.) berichtet: Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Wer in Dunya (Welt) die 
Kleidung von Ruhm anzieht, dem zieht Allah (t) am Yaum-ul-Qiyamah (am Tag des jüngsten 
Gerichts) die Kleidung von Zillah (Schmach) an. Und danach wird in dieser Kleidung das 
Feuer entfacht.“ (Ibn Maja) 
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Kapitel 6 
 
Da’wa und Tabligh (Ruf zu Allah) 
 
Rufen zu Allah Ta’ala und übermitteln Seiner Botschaft  
 
Um seinen eigenen Yaqeen (Glauben) und seine A’mal (Taten) zu verbessern, 
und um alle Menschen zum richtigen Yaqin und A’mal zu bewegen, soll 
versucht werden, die Tariqah  (die Lebens- und Anstrengungsweise)  von 
Rasulullah Sallallahu ‚alaihi wasallam zu praktizieren  
 
 
 
Ayah (Verse) aus dem heiligen Qur’an 
 
 
1) Allah Subhanahu wa Ta’ala sagte im heiligen Qur’an: Und Allah lädt ein zum Haus 
des Friedens (Paradies) und leitet, wen Er will, zum geraden Weg. (Yunus: 10:25) 
 
2) Allah Subhanahu wa Ta’ala sagte im heiligen Qur’an: Er ist es, Der unter den 
Analphabeten einen Gesandten aus ihrer Mitte erweckt hat, um ihnen Seine Ayah 
(Verse) zu verlesen und sie zu reinigen und sie die Schrift (Qur’an) und Hikmah 
(Weisheit) zu lehren, obwohl sie sich zuvor in einem offenkundigen Irrtum befanden , … 
(Al-Jummah; 62:2) 
 
3) Allah Subhanahu wa Ta’ala sagte im heiligen Qur’an: Hätten Wir es gewollt, hätten 
Wir gewiß in jeder Stadt einen Warner erwecken können. So gehorche nicht den 
Ungläubigen, sondern eifere mit ihm (dem Qur'an) in großem Eifer gegen sie. (Al-
Furqan 25:51-52) 
 
4) Allah Subhanahu wa Ta’ala sagte im heiligen Qur’an: Rufe zum Weg deines Rabb’s 
(Herrn) mit Hikmat (Weisheit) und schöner Ermahnung auf, …(An-Nahl: 16:125) 
 
5) Allah Subhanahu wa Ta’ala sagte im heiligen Qur’an: Doch fahre fort (indem du 
ihnen  den Qur’an vorträgst O Muhammad), (sie) zu ermahnen; denn die Ermahnung 
nützt den Mu’min (Gläubigen). (Ad-Dariyat: 51:55) 
 
6) Allah Subhanahu wa Ta’ala sagte im heiligen Qur’an: O du Bedeckter! Erhebe dich 
und warne und verherrliche deinen Rabb (Herrn) (Al-Muddattir: 74:1-3)  
 
7) Allah Subhanahu wa Ta’ala sagte im heiligen Qur’an: Vielleicht sorgst (grämst) du 
dich noch zu Tode darüber, dass sie nicht glauben. (As-Suara: 26:3) 
 
8) Allah Subhanahu wa Ta’ala sagte im heiligen Qur’an: Wahrlich, ein Rasul 
(Gesandter) aus eurer Mitte ist zu euch gekommen; es schmerzt ihn sehr, wenn ihr unter 
etwas leidet; er setzt sich eifrig für euer Wohl ein; gegen die Mu’minin (Gläubigen) ist er 
mitleidig und barmherzig. (At-Tauba: 9:128) 
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9) Allah Subhanahu wa Ta’ala sagte im heiligen Qur’an: … Lass darum deine Seele 
nicht in Seufzern über sie hinschwinden….  (Fatir: 35:8)  
 
10) Allah Subhanahu wa Ta’ala sagte im heiligen Qur’an: Wahrlich, Wir sandten Nuh 
(Noah) zu seinem Volk (und sprachen:) "Warne dein Volk, bevor über sie eine 
schmerzliche Strafe kommt." Er sagte: "O mein Volk! Wahrlich, ich bin für euch ein 
deutlicher Warner , dass ihr Allah dienen und Ihn fürchten und mir gehorchen möget. 
Dann wird Er euch etwas von euren Sünden vergeben und euch Aufschub bis zu einer 
bestimmten Frist gewähren. Wahrlich, Allahs Termin kann nicht verschoben werden, 
wenn er fällig ist - wenn ihr es nur wüsstet!" Er sagte: "Mein Rabb (Herr), ich habe 
mein Volk bei Nacht und Tag (zum Glauben) aufgerufen. Doch mein Ruf hat nur 
bewirkt, dass sie mehr und mehr davon liefen ; und sooft ich sie rief, dass Du ihnen 
vergeben mögest, steckten sie ihre Finger in die Ohren und hüllten sich in ihre 
Gewänder und verharrten (in ihrem Zustand) und wurden allzu hochmütig. Dann rief 
ich sie in aller Öffentlichkeit auf. Dann predigte ich ihnen öffentlich, und ich redete zu 
ihnen im Geheimen, und ich sagte: »Sucht Vergebung bei eurem Rabb; denn Er ist 
Allvergebend. Er wird Regen für euch in Fülle herabsenden ; und Er wird euch mit 
Glücksgütern und Kindern stärken und wird euch Gärten bescheren und für euch 
Flüsse strömen lassen. Was ist mit euch, dass ihr Allah nicht (in der Ihm gebührenden 
Weise) ehrt, wo Er euch doch in (verschiedenen) Phasen erschaffen hat? Habt ihr nicht 
gesehen, wie Allah sieben aufeinander geschichtete Himmel geschaffen hat und den 
Mond als ein Licht in sie gesetzt hat? Und gemacht hat Er die Sonne zu einer Leuchte. 
Und Allah hat euch wie die Pflanzen aus der Erde wachsen lassen. Dann wird Er euch 
wieder in sie zurückkehren lassen, und Er wird euch dann aus ihr hervorbringen. Und 
Allah hat die Erde für euch zu einer ausgelegten Fläche gemacht, auf dass ihr auf ihren 
gangbaren Wegen ziehen möget. «" (Nuh: 71: 1-20) 
 
11) Allah Subhanahu wa Ta’ala sagte im heiligen Qur’an: Fir’aun (Pharao) sagte: "Und 
was ist der Rabb der Welten?" Musa (Moses) sagte: "Er ist der Rabb (Herr) der 
Himmel und der Erde und dessen, was zwischen den beiden ist, wenn ihr nur Gewissheit 
wolltet." Fir’aun (Pharao) sagte zu denen, die um ihn waren: "Hört ihr nicht (dieses 
nutzloses Gerede)?" Er (Musa) sagte: " Er ist euer Rabb  und der  eurer Vorväter." Er 
(Fir’aun) sagte: "Dieser euer Gesandter, der zu euch entsandt wurde, ist wahrlich ein 
Besessener." Er (Musa) sagte: "Er ist der Rabb  des Ostens und des Westens und dessen, 
was zwischen den beiden ist, wenn ihr es nur begreifen würdet." (As-Suara: 26:23-28) 
 
12) Allah Subhanahu wa Ta’ala sagte im heiligen Qur’an: (An einer anderen Stelle 
erwähnt Allah Ta’ala wie Musa  Alaihis Salam zu Fir’aun Dawah gibt) (Fir’aun) sagte: 
"Wer ist euer beider Rabb (Herr), o Musa?" Er sagte: "Unser Rabb ist Der, Der jedem 
Ding seine Schöpfungsart gab, alsdann es zu seiner Bestimmung führte." Er (Fir’aun) 
sagte: "Und wie steht es dann um die früheren Geschlechter?" Er sagte: "Das Wissen 
um sie steht bei meinem Rabb  in einem Buch. Weder irrt mein Rabb , noch vergisst 
Er." (Er ist es,) Der die Erde für euch zu einem Lager gemacht hat und Wege über sie 
für euch hinlaufen lässt und Regen vom Himmel hernieder sendet. Und damit bringen 
Wir Paare von Pflanzenarten hervor.                                          (Ta Ha: 20:49-53) 
 
13) Allah Subhanahu wa Ta’ala sagte im heiligen Qur’an: Und wahrlich, Wir 
entsandten Musa mit Unseren Zeichen (und sprachen): "Führe dein Volk aus den 
Finsternissen zum Licht und erinnere es an die Tage Allahs!" Wahrlich, darin liegen 
Zeichen für jeden Geduldigen, Dankbaren. (Ibrahim: 14:5) 
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14) Allah Subhanahu wa Ta’ala sagte im heiligen Qur’an: (Nuh Alaihis Salam sagt zu 
seinen Leuten) Ich überbringe euch die Botschaften meines Rabb (Herrn), und ich bin 
euch ein aufrichtiger und getreuer Ratgeber. (Al-Araf: 7:68) 
 
15) Allah Subhanahu wa Ta’ala sagte im heiligen Qur’an: Und jener, der gläubig war, 
sagte: "O mein Volk, folgt mir. Ich will euch zu dem Weg der Rechtschaffenheit leiten. 
O mein Volk, das Leben auf dieser Erde ist wahrlich nur ein vergänglicher Genuss; und 
das Jenseits allein ist wahrlich die dauernde Heimstatt. Wer Böses tut, dem soll nur mit 
Gleichem vergolten werden; wer aber Gutes tut - sei es Mann oder Frau und dabei 
gläubig ist -, diese werden ins Paradies eintreten; darin werden sie mit Unterhalt 
versorgt werden, ohne dass darüber Rechnung geführt wird. O mein Volk, was ist an 
mir, dass ich euch zum Heil aufrufe, während ihr mich zum Feuer ruft? Ihr ruft mich 
auf, Allah zu verleugnen und Ihm Götter zur Seite zu stellen, von denen ich keine 
Kenntnis habe. Ich aber rufe euch zu dem Erhabenen, dem Vergebungsreichen. (Es 
besteht) kein Zweifel, dass das, wozu ihr mich ruft, keinen Anspruch in dieser Welt oder 
im Jenseits besitzt; und wir werden zu Allah heimkehren, und die Übertreter werden 
Bewohner des Feuers sein. Bald werdet ihr an das denken, was ich zu euch.sage Und ich 
lege meine Sache Allah zur Entscheidung vor; denn Allah durchschaut die Menschen." 
So schützte ihn Allah vor den Übeln dessen, was sie planten; und eine schlimme Strafe 
ereilte die Leute Pharaos : (Gafir: 40:45) 
 
16) Allah Subhanahu wa Ta’ala sagte im heiligen Qur’an: (Luqman Ratschlag für sein 
Sohn) O mein Sohn, verrichte die Salah und gebiete Gutes und verbiete Böses und 
ertrage geduldig, was dich auch treffen mag. Das ist wahrlich eine Stärke in allen 
Dingen. (Luqman: 31:17) 
 
17) Allah Subhanahu wa Ta’ala sagte im heiligen Qur’an: (Für die Kinder Isra’il war es 
verboten am Samstag zu fischen; wobei einige diesen Befehl folgten und andere nicht. 
Dieses Ereignis wird in der folgenden Ayah (Vers) wiedergegeben) Und als eine 
Gemeinschaft unter ihnen sagte: "Warum ermahnt ihr Leute, die Allah vernichten oder 
mit einer strengen Strafe bestrafen will?" - da sagten sie (die Ermahner): "Zur 
Entschuldigung vor eurem Rabb (Herrn), und damit sie gottesfürchtig werden mögen." 
Und als sie das vergaßen, womit sie ermahnt worden waren, da retteten Wir jene, die 
das Böse verhindert hatten, und erfassten die Ungerechten mit peinlicher Strafe, weil sie 
gefrevelt hatten. (Al-Araf: 7:164-165) 
 
18) Allah Subhanahu wa Ta’ala sagte im heiligen Qur’an: Wären nur unter den 
Geschlechtern vor euch Leute von Verstand gewesen, die der Verderbtheit auf Erden 
hätten entgegensteuern können - ausgenommen die wenigen, die Wir aus ihrer Zahl 
erretteten! Doch die Mujrimun (Frevler) folgten dem, was ihnen Genuss und Behagen 
versprach, und sie übertraten (die Gebote). Und dein Rabb (Herr) ist nicht Der, Der die 
Städte zu Unrecht zerstören würde, wenn ihre Bewohner rechtschaffen wären. (Hud: 
11:117) 
 
Erklärung: Die früheren Völker wurden deshalb von Allah Ta’ala vernichtet, da unter ihnen 
Leuten mit Weisheit waren,  die jedoch nicht Amr bil Maruf wa nahi anin Munkar (das Gute 
gebieten und das schlechte verbieten) ausübten.  
 
19) Allah Subhanahu wa Ta’ala sagte im heiligen Qur’an: Bei der Zeit (Nachmittag)! 
Wahrlich, der Mensch ist in einem Zustande des Verlusts, Außer denen, die glauben und 
gute Werke tun und einander zur Wahrheit mahnen und einander zum Ausharren 
mahnen. (Diese sind wahrlich die Erfolgreichen).  (Asr: 103:1-3) 
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20) Allah Subhanahu wa Ta’ala sagte im heiligen Qur’an: Ihr seid das beste Volk, 
hervorgebracht zum Wohl der Menschheit; ihr gebietet das Gute und verwehrt das Böse 
und glaubt an Allah. Und wenn die Leute der Schrift geglaubt hätten, wahrlich, es wäre 
gut für sie gewesen! Unter ihnen sind Gläubige, aber die Mehrzahl von ihnen sind 
Frevler. (Al-Imran: 3:110) 
 
21) Allah Subhanahu wa Ta’ala sagte im heiligen Qur’an: Sprich: "Das ist mein Weg: 
Ich rufe zu Allah; ich und diejenigen, die mir folgen, sind uns darüber im klaren. Und 
gepriesen sei Allah; und ich gehöre nicht zu den Muschrekin (Götzendienern)." (Yusuf: 
12:108) 
 
22) Allah Subhanahu wa Ta’ala sagte im heiligen Qur’an: Und die gläubigen Männer 
und die gläubigen Frauen sind einer des anderen Beschützer: Sie gebieten das Gute und 
verbieten das Schlechte und verrichten das Gebet und entrichten die Zakah und 
gehorchen Allah und Seinem Gesandten. Sie sind es, derer Allah Sich erbarmen wird. 
Wahrlich, Allah ist Erhaben, Allweise. (At-Tauba: 9:71) 
 
23) Allah Subhanahu wa Ta’ala sagte im heiligen Qur’an: …Und helft einander in 
Rechtschaffenheit und Frömmigkeit; doch helft einander nicht in Sünde und 
Überschreitungen (Fehlern). Und fürchtet Allah; denn Allah ist streng im Strafen. [Al-
Maida: 5:2] 
 
24) Allah Subhanahu wa Ta’ala sagte im heiligen Qur’an: … Und wer ist besser in der 
Rede als einer, der zu Allah ruft und Gutes tut und sagt: "Ich bin einer der Muslimen 
(Gottergebenen)."? Und nimmer sind das Gute und das Schlechte gleich. Wehre (das 
Böse) in bester Art ab, und siehe da, der, zwischen dem und dir Feindschaft herrschte, 
wird wie ein treuer Freund sein. Aber dies wird nur denen gewährt, die geduldig sind; 
und dies wird nur denen gewährt, die großes Glück haben. (Fussilat: 41:33-35) 
 
Erklärung: Diese Ayah (Vers) besagt, das derjenige der zu  Allah Ta’ala ruft ein 
vorbildliches Benehmen  und Standhaftigkeit besitzen sollte.  
 
25) Allah Subhanahu wa Ta’ala sagte im heiligen Qur’an: O ihr, die ihr glaubt, rettet 
euch und die Euren vor einem Feuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind, 
worüber strenge, gewaltige Engel gesetzt sind, die Allah nicht ungehorsam sind in dem, 
was Er ihnen befiehlt, und die alles vollbringen, was ihnen befohlen wird. (At-Tahrim: 
66:6) 
 
26) Allah Subhanahu wa Ta’ala sagte im heiligen Qur’an: Jenen, die, wenn Wir ihnen 
auf Erden die Oberhand gegeben haben, das Gebet verrichten und die Zakah entrichten 
und Gutes gebieten und Schlechte verbieten (, steht Allah bei). Und Allah bestimmt den 
Ausgang aller Dinge. (Al-Allah: 22:41) 
 
27) Allah Subhanahu wa Ta’ala sagte im heiligen Qur’an: Und eifert in Allahs Sache, 
wie dafür geeifert werden soll. Er hat euch erwählt und hat euch nichts auferlegt, was 
euch in der Religion bedrücken könnte, der Religion eures Vaters Ibrahim (Abraham). 
Er (Allah) ist es, Der euch vordem schon Muslime nannte und (nun) in diesem (Buch), 
damit der Gesandte Zeuge über euch sei und damit ihr Zeugen über die Menschen sein 
möget. Also verrichtet das Gebet und entrichtet die Zakah und haltet an Allah fest. Er 
ist euer Beschützer, ein vortrefflicher Beschützer und ein vortrefflicher Helfer! (Al-
Allah: 22:78) 
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Erklärung: Das besagt, wenn  im Qiyamah (am jüngsten Tag) die Ummahs (Völker) von den 
anderen Propheten es verleugnen, das  ihr Prophet sie über Allah ta’ala und den Qiyamah 
(jüngsten Tag) aufgeklärt hat, dann wird daraufhin dieser Propheten die Ummah (Gemeinde) 
von Muhammad sallallahu ‚alaihi wasallam als Zeuge gegen sie bringen. Die Ummah 
(Gemeinde) von Muhammad sallallahu ‚alaihi wasallam wird gefragt: „Wie wollt ihr ein 
Zeugnis für die Propheten ablegen, obwhl Ihr zu dieser Zeit gar nicht anwesend wart; woher 
wollt ihr es wissen?“ Sie werden antworten: „ Unser Prophet Muhammad sallallahu ‚alaihi 
wasallam hat uns darüber berichtet“ Daraufhin wird Muhammad sallallahu ‚alaihi wasallam 
persönlich das Überbringen der Nachricht von den vorherigen Propheten zu Ihren Völkern 
bezeugen.  
 
Einige Mufassirin (Qur’an Kommentatoren) haben diese Ayah (Vers) folgendermaßen 
interpretiert: „Wir haben euch ausgewählt (Ummah von Muhammad s.a.w.), so dass unser 
Prophet euch informieren und lehren kann, und Ihr wiederum sollt diese Lehre und Wissen zu 
der „ganzen“ Menschheit bringen.   
 
Ahadith 
 
1. Muavia (r.a.) berichtet, dass Rasullullah (s.a.w). sagte: ich bin lediglih der Überbringer der 
Botschaft Allah s.w.t. Die Rechtleitung gibt nur Allah s.w.t.. Ich verteile (das Wissen und die 
Botschaft), Verstand kann nur Allah t. geben 
 
2. Abu Huraira (r.a.) berichtet: Rasulullah (s.a.w) sprach zu seinem Onkel Abu Talib 
(während seines Ablebens) :“Sagt La ilahe illAllah, so dass ich am Tag des Qiyamah eueren 
Glauben bezeugen möge“. Daraufhin erwiderte Abu Talib: „Hätte ich nicht die Befürchtung, 
dass die Quraish mich damit tadeln würden: „Abu Talib hatte nur Angst vor dem Tod, nur deshalb 
hat er die diese Wörter gesagt“, gewiss würde ich es sagen und Dich damit erfreuen.“  
 
Daraufhin offenbarte Allah (t) diese Ayah:  
„Du kannst nicht dem den Weg weisen, den du liebst; Allah aber weist den Weg, wem 
Er will;…“ (Qasas – 56) 
 
3. Aisha (r.a.) berichtet: Abu Bakr (r.a.) war auch in der Zeit der Jahiliya (Unwissenheit) ein 
Vertrauter Rasulullahs (s.a.w). Einmal ging er, um sich mit Rasulullah (s.a.w) zu treffen. Als 
sie sich trafen, sagte er: „Oh Abu’l Kasim! (Dies war der Beiname Rasulullahs (s.a.w) Ihr 
erscheint nicht mehr in der Gesellschaft eures Stammes. Die Leute bezichtigen Euch der 
Missbilligung ihrer Väter und Mütter“. Rasulullah (s.a.w) erwiderte: „Ich bin der Gesandte 
Allahs und ich rufe dich zu Allah“. Daraufhin wurde  Abu Bakr (r.a.) sogleich Muslim. Als 
sie sich wieder trennten,  war Rasulullah (s.a.w) so sehr über Abu Bakrs (r.a.) Annahme des 
Islams erfreut, dass es keinen zwischen den zwei Bergen Mekkas gab, der glücklicher war als 
er. Abu Bakr (r.a.) ging von dort aus zu Uthman bin Affan, Talha bin Ubeydullah, Zubeyr bin 
Awwam, Sa’d bin Abi Waqqas, um sie ebenfalls zum Islam einzuladen. Diese 
Persönlichkeiten wurden auch sofort Muslime. Am zweiten Tag nahm Abu Bakr (r.a.) 
Uthman bin Maz’un, Abu Ubeyda bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf, Abu Salama bin Abdul 
Asad und Arqam bin Abi Arqam mit zu Rasulullah (s.a.w). Diese nahmen dann auch den 
Islam an. (Durch die Da’wa Abu Bakrs (r.a.) kamen innerhalb von zwei Tagen insgesamt 
neun Personen zum Islam)    (Al-Bidaya ven Nihaya) 
 
4. Asma binte Abu Bakr (r.a.) überlieferte: Rasulullah (s.a.w) ging (am Tag der Fathe-Mekka), 
als er Mekka betrat, sofort zur Masjid Al-Haram. Abu Bakr (r.a.), zog seinen Vater Abu 
Qahafa an den Händen zu Rasulullah (s.a.w). Rasulullah (s.a.w) sagte: “Warum ließt du 
diesen alten Herrn nicht in seinem Hause? Ich wäre zu ihm gekommen, während er daheim 
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ist“. Abu Bakr (r.a.) entgegnete daraufhin: “Oh Rasulullah, es ist angebrachter, dass er zu 
Euch kommt, als dass Ihr zu ihm geht.“ Rasulullah (s.a.w) ließ Abu Bakrs (r.a.) Vater vor sich 
Platz nehmen und berührte mit seiner Hand dessen Herz und sprach: „Werdet Muslim“. 
Schließlich wurde Abu Qahafa Muslim. Damals waren seine Haare weiß wie Saghama. 
Rasulullah (s.a.w) wies die Leute an: „Verändert diese Haare (indem ihr sie mit Henna 
verfärbt).“ 
 
5. Ibne Abbas (r.a.) berichtet: Als Allah (t) die Ayah: „Und warne deine nächsten 
Verwandten“ (Shura – 214) offenbart hatte, stieg Rasulullah (s.a.w) auf den Hügel Safa und 
rief mit lauter Stimme: „Oh Sabaha! (Oh Ihr Menschen! Der Feind ist kurz davor, euch am 
Morgen anzufallen, versammelt euch).  Daraufhin versammelten sich alle Menschen bei 
Rasulullah (s.a.w). Manche kamen selbst und manche hatten ihre persönlichen Boten 
geschickt. Dann sprach Rasulullah (s.a.w): „Oh, ihr Söhne Abdulmuttalibs! Ihr Söhne von 
Fihr und Ka’b! Sagt mir, wenn ich euch ankündigte, dass am Fuße dieses Berges ein Heer von 
Reitern über euch herfallen will, würdet ihr mir glauben? Alle antworteten mit „Ja“. 
Rasulullah (s.a.w) sagte: „Ich ermahne euch vor dem Herannahen eines bevorstehenden 
gewaltigen Azab [Leids] “. Abu Lahab (Allahs Unheil auf ihn) fluchte: „(Nauzu billah) Du 
sollst verdammt sein! Hast du uns nur zu diesem Zweck hergerufen?“. Alsbald sandte Allah (t) 
die Sure Tabbat hinab, die mit folgender Ayah beginnt : „Die beiden Hände von Abu Lahab 
sollen vergehen, und er wird vergehen“.(Al-Masad)   (Musnad Ahmed) 
 
6. Hz. Munib al-Azdi (r.a.) berichtet: Ich habe Rasulullah (s.a.w) in der Zeit der Jahiliyah 
(Unwissenheit) gesehen. Er sprach zu den Leuten: „Oh Ihr Menschen! Sagt La ilaha ill-Allah, 
damit Ihr erfolgreich werdet“. Ich sah, wie manche von ihnen auf Rasulullahs (s.a.w)  edles 
Gesicht spuckten, manche bewarfen ihn mit Erde und manche beschimpften ihn. (So ging es 
weiter…) Dann war die Hälfte des Tages um und ein kleines Mädchen kam mit einer Schale 
Wasser herbei. Rasulullah (s.a.w) wusch sein Gesicht mit dem Wasser und sagte zu ihr: 
“Meine Tochter! Habe keine Angst davor, dass dein Vater plötzlich getötet und Unheil über 
ihn herfallen könnte“. Ich fragte, wer dieses Mädchen sei, und die Leute antworteten :“Das ist 
Zainab, die Tochter von Rasulullah (s.a.w)“. Es war ein schönes Mädchen. (Tabrani, 
Majma’uz Zavaid) 
 
7. Muhammad bin Uthman erzählte von seinem Großvater Khaushab (r.a.): Als Allah (t) 
Muhammad (s.a.w) den Sieg schenkte, entsandte ich ihm mit Abdusharr eine Kavallerie mit 
vierzig Reitern. Auch übergab ich ihnen einen Brief an Allahs Gesandten (s.a.w). Rasulullah 
(s.a.w) fragte Abdusharr, wie er hieße und er sagte: „Abdusharr (d. h. böser Mensch)“. 
Rasulullah (s.a.w) erwiderterte: „Nein, du bis Abdukhair (also guter Mensch). (Danach rief 
Rasulullah (s.a.w) ihn zum Islam auf und er wurde Muslim). Rasulullah (s.a.w) nahm ihm den 
Bia`h (Eid) auf den Islam ab. Muhammad bin Uthman berichtet, dass Rasulullah (s.a.w) 
anschließend einen Brief an Khaushab (in dem er ihn zum Islam einlud) an Abdusharr 
überreichte. Als Khaushab den Brief las, nahm er den Iman an.   (Isabah) 
 
8. Es wird von Abu Sa’id Khudri (r.a.a.) berichtet, dass Rasullullah  (s.a.w.) gesagt hat:  
„Wer sieht, dass eine verbotene Sache getan wird, soll  diese mit seiner Hand verhindern, 
wenn er dazu nicht die Fähigkeit hat, soll er sie mit seiner Zunge verhindern und wenn er dies 
auch nicht kann, dann soll er sie wenigstens in seinem Herzen als ein Übel ansehen und dies 
ist eine sehr niedrige Stufe des Glaubens.“ (bei Muslim, Tirmidhi, ibn Madjah und Nasa’i 
überliefert) 
 
9) Es wird von Nu’man ibn Bashir berichtet, dass Rasullullah  (s.a.w.) gesagt hat: „Es gibt 
Leute, die nicht die Grenzen Allahs überschreiten und und es gibt andere, die dies tun. Sie 
sind mit zwei Gruppen zu vergleichen, die an Bord eines Schiffes gingen; die eine von ihnen 
ließ sich auf dem Oberdeck nieder, die andere auf dem Unterdeck. Als nun die Leute des 
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Unterdecks Wasser benötigten, sagten sie: ‚Warum sollten wir die Leute des Oberdecks 
belästigen, wenn wir ganz leicht genug Wasser haben können, wenn wir ein Loch in unser 
Deck machen.’ Wenn nun die Leute des Oberdecks diese Gruppe nicht von dieser Dummheit 
abhalten, werden sie alle zu Grunde gehen, aber wenn sie sie davon abhalten, dann werden sie 
gerettet.“ (bei Buchari und Tirmidhi überliefert) 
 
Erklärung: In diesem Hadith wird die Welt mit einem Schiff verglichen. In diesem ist es nicht 
möglich, dass Fehler einer Gruppe keine Auswirkungen auf den Zustand der Anderen hat. 
Alle Menschen auf der Welt sind wie diese Passagiere auf dem Schiff. In ihm gibt es 
gehorsame und ungehorsame Menschen. Wenn durch Ungehorsam gegenüber Allah (t) 
Aufruhr entsteht, hat dies auch Auswirkung auf  alle Völker auf der Erde. Deshalb ist es von 
enormer Bedeutung, das Bestehen der Menschheit vor dem Unheil zu schützen, in dem man 
sie daran hindert sich gegen Allah (t) aufzulehnen. Wenn dies nicht geschieht, kann die ganze 
Menschheit von Allahs (t) Bestrafung erfasst werden. 
 
10. Urs bin Amira (r.a.) überlieferte folgenden Ausspruch des Gesandten Allahs (s.a.w): 
“Wenn einige Menschen Fehler begehen, bestraft Allah (t) infolgedessen nicht gleich alle 
Menschen. Aber wenn die Rechtschaffenen die Ungehorsamen nicht daran hindern, obwohl 
sie die Macht dazu haben, wird Allah (t) sie allesamt bestrafen. (Tabrani, Majma’uz Zavaid) 
 
11. Abu Bakr berichtet: (Während der Hajj am 10. Dhil Hajjah in Mina hielt Rasulullah 
(s.a.w.) folgende Khutba (Predigt) "... Habe ich euch die Botschaft von Allah ta’ala 
übermittelt? Wir alle erwiderten: "Ja, du hast uns Seine Botschaft überbracht." Rasulullah 
s.a.w. sagte: "O Allah! Sei mein Zeuge" (dass ich deine Botschaft übermittelt habe). Danach 
fuhr er fort: "Die hier Anwesenden sollen meine Lehre denen überbringen, welche abwesend 
sind; manchmal kommt es vor, dass derjenige dem die Botschaft übermittelt wurde, diese 
noch besser/genauer behält, als der Übermittler. (Bukhari) 
 
Erklärung: Derjenige der eine Ayah oder ein Hadith hört (oder kennt) sollte diese nicht für 
sich selbst behalten, sondern sollte das Gelernte weiter erzählen und lehren. Es kann sein, 
dass der Lernende die Ayah oder Hadithe besser/genauer auswendig lernt als der Lehrende. 
  
12. Hudhaifa ibn Al-Yaman (r.a.) berichtet, dass Nabi (s.a.w.) sprach: "Ich schwöre bei dem, 
in dessen Hand mein Leben ist, Ihr sollt Amr bil Maruf wa nahi anil Munkar machen (das 
Gute gebieten und das Schlechte verbieten), sonst wird euch eine Strafe von Allah ta’ala 
zuteil und Ihr macht daraufhin ein Dua (Bittgebet), und Allah Ta’ala wird es nicht erhören. 
(Tirmidhi) 
  
13. Zainab binte Jahsch (r.a.) berichtet: Ich sagte: „O Rasulullah! Werden wir auch dann 
bestraft, wenn sich unter uns salih (gute) Menschen befinden? Rasulullah s.a.w. antwortete: 
"Ja, wenn die Sündhaftigkeit offen begangen wird"(Bukhari) 
  
14. Anas (r.a.)  berichtet: Ein jugendlicher Jude, welcher Rasulullah (s.a.w.) gerne geholfen 
hatte erkrankte. Als Rasulullah (s.a.w.) ihm einen Krankenbesuch abstattete, setze er sich zu 
seinem Kopf und bat ihn den Islam anzunehmen. Der Junge schaute zu seinem Vater hinauf, 
der neben ihm stand. Er sagte zu seinem Sohn: „Befolge die Anweisungen von Abul Qasim" 
(Rufname von Rasulullah (s.a.w.)). Daraufhin akzeptierte der junge den Islam. Als Rasulullah 
(s.a.w.) hinauskam, sagte er: "Hamd (Lobpreisung) gebührt Allah ta’ala welcher ihn (den 
Jungen) vor dem Höllenfeuer errettet hat."(Bukhari)  
  
15. Sahl ibn Sa’d (r.a.) berichtet: Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Dieser Din (Islam) ist eine 
Schatztruhe voller unendlicher Naimat. Jede Schatztruhe hat seine Schlüssel. Frohe Botschaft 
demjenigen, den Allah (t) zum Schlüssel des Khair (Güte) und zum Schloss des Sharr (Das 
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Böse) machte! Und verwünscht ist derjenige, den Allah ta’ala zum Schlüssel des Sharr und 
zum Schloss des Khair werden ließ (d.h. der Sabab -Grund-für Dalalah – Irreleitung- ist). 
  
16. Jarir (r.a.) sagte: Einst beschwerte ich mich bei Nabi (s.a.w.), dass ich nicht gut reiten 
kann. Er streichte mit seiner Hand meine Brust und sagte: „O Allah! Mache aus ihm einen 
guten Reiter, zeige ihm den rechten Weg und lasse ihn den Anderen den rechten Weg 
weisen."(Bukhari) 
 
 17. Abu Said (r.a.) überliefert: Nabi (s.a.w.) sagte: Niemand von euch soll sich selbst klein 
sehen." Die Sahabah (r.a.) fragten:" Was bedeutet es, sich selbst klein zu sehen?"  Nabi (s.a.w.) 
sagte:" Wenn jemand nichts sagt und ruhig bleibt, obwohl jemand etwas schlechtes über Allah 
ta’ala erzählt 
 
18. Abdullah ibn Mas’ud (r.a.) überlieferte von Rasulullah (s.a.w.): „Die erste Khair, die bei 
den Bani Israil verloren ging lief dementsprechend: Einer sagte zum Anderen, wenn er ihn sah: 
„Oh, Du Jeniger! Fürchte Allah (t)! Lass diese Sache bleiben, denn dies ist nicht Halal für 
Dich!“ Und wegen ihrer Beziehungen saß, aß und trank er an einem anderen Tag mit ihm, 
obwohl dieser seinen Rat nicht befolgt hatte. Und als sie anfingen allesamt so zu handeln (und 
Amr bil Ma’ruf wa Nahyi anil Munkar verließen) verhärtete Allah (t) die Herzen der 
Gehorsamen, genauso wie die Herzen der Ungehorsamen.“ Dann rezitierte Rasulullah (s.a.w.) 
den Qur´an ab der Ayah „Luinallazina kafaru min Bani israila ala lisani Dawud’a ve 
Isabni Maraym“ bis „…Fasiqun“. (Die ungefähre Übersetzung der Ayah lautet: ) 
„Verflucht wurden diejenigen Ungläubigen von den Kindern Israels durch die Zunge 
Davids und Jesus', des Sohnes der Maria. Dies, weil sie ungehorsam waren und (gegen 
die Gebote) verstießen. Sie hinderten einander nicht an den Missetaten, die sie begingen. 
Übel wahrlich war das, was sie zu tun pflegten. Du siehst, wie sich viele von ihnen die 
Ungläubigen zu Beschützern nehmen. Wahrlich, übel ist das, was sie selbst für sich 
vorausgeschickt haben, so daß Allah ihnen zürnt; und in der Strafe werden sie auf ewig 
bleiben. Und hätten sie an Allah geglaubt und an den Propheten und an das, was zu ihm 
herabgesandt wurde, hätten sie sich jene nicht zu Beschützern genommen; aber viele 
von ihnen sind Frevler.“ (Al-Maida 78-81) 
Danach befahl Rasulullah (s.a.w.) auf eine sehr betonende Art und Weise: „Hört nicht auf, 
Amr bil Ma’ruf und Nahyi anil Munkar zu machen, und den Zalim (Ungerechte Person) von 
seinem Zulm (Ungerechtigkeit) abzuhalten (und ihn) zum Haqq (Wahrheit) einzuladen und zu 
versuchen ihn auf dem Haqq-Weg zu halten“(Abu Daud) 
 
19. Abu Bakr Siddiq (r.a.) sprach: „Oh, Ihr Menschen! Ihr liest diese Ayah: „O ihr, die ihr 
glaubt! Wacht über euch selbst. Wer irregeht, kann euch nicht schaden, wenn ihr nur 
selbst auf dem rechten Wege seid…“ (Al-Maida 105). Allerdings hörte ich Rasulullah 
(s.a.w.) sprechen: „Wenn die Menschen Zulm (Ungerechtigkeit) sehen, und den Zalim 
(Ungerechten) davon nicht abhalten, wird Allah (t) ihnen in naher Zeit eine Azab (Strafe) 
senden.“ (Tirmidhi) 
 
Erklärung: Abu Bakr Siddiq (r.a.) meinte damit: „Ihr versteht die Deutung dieser Ayah so: 
„Wenn einer auf dem Weg von Hidayah ist, muss er nicht Amr bil Ma’ruf wa Nahyi anil 
Munkar betreiben, weil er nicht über die anderen Rechenschaft ablegen muß“ Abu Bakr (r.a.) 
lehnte mit der Kundgebung dieses Hadith, eine derartige Auslegung ab. Damit wurde von ihm 
klargestellt, dass die Aufgabe der Ummah und die Arbeit eines jeden Mitglieds ist, unter 
Einbetracht des Möglichen die Menschen vom Munkar (Schlechtigkeiten) abzuhalten. 
Die richtige Deutung der Ayah ist dies: „O ihr, die ihr glaubt! Verbessert euch. Wenn euer 
Wandeln im Weg des Din so ist, dass ihr euch selber verbessert und daran arbeitet, dass sich 
die Anderen verbessern, aber diese dennoch vom Rechten Weg abkommen, dann habt ihr 
durch ihrem Abirren keine Einbuße.“  (Bayan’ul Qur´an) 
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20. Huzaifa (r.a.) sagt, dass er hörte, wie Rasulullah (s.a.w.) sprach: „So wie die Halme einer 
Strohmatte von vorn und von hinten ineinander geflochten sind, so werden in die Herzen der 
Menschen von vorn und von hinten aufeinander folgend Fitnas (Versuchungen/Verführungen) 
kommen. Dasjenige Herz, das eines dieser Fitnas in sich aufnimmt, in dem setzt sich ein 
schwarzer Punkt ab. Dasjenige Herz, das es ablehnt, in dem setzt sich ein weisser Punkt ab. 
Die Herzen sind in zwei Gruppen unterteilt. Die einen sind wie wießer Marmor, und solange 
sich die Ardh (Erde)  und Samawat (Himmel) an ihrem Platz befinden, wird ihnen keine Fitna 
einen Schaden zufügen können. (So wie sich auf dem glatten Marmorboden, nichts sich 
festsetzen kann, so wird sich auch auch in ihren Herzen keine Fitna festsetzen, weil in ihren 
Herzen der Iman (Glaube) fest sitzt). Die anderen Herzen sind wie ein aus schwarzer Erde 
bestehender, auf den Kopf gestellter Becher. (Wegen ihrer Sünden sind sie schwarz). So wie 
in einem Becher, der umgedreht wurde, nichts mehr liegenbleibt, so bleibt in diesen Herzen 
auch kein Hass gegen Sünden und kein Noor (licht) von Iman liegen. Deshalb sehen sie das 
Ma’ruf ( das Gute) nicht als Ma’ruf, und das Munkar (das Schlechte)  nicht als Munkar an. 
Sie handeln nur nach ihren Hawas (Begierden) und Wünschen, die sich in ihrem Herzen 
festgesetzt haben.“(Muslim) 
 
21. Abu Umayya Scha’bani (r.) berichtet: Ich fragte Abu Salaba Khuschani (r.a.): „Was sagt 
Ihr über diese Ayah: „Wacht über euch selbst“? (Maida 105)“ Er sprach zu mir: „WAllahi, 
ich fragte jemanden, der sich über diese Ayah besser auskennt als jeder andere (Rasulullah 
(s.a.w.) und Er sprach: „ (Die Maqsad dieser Ayah ist nicht die, dass „ihr nur über euch selbst 
wachen mögt“, Sondern im Gegenteil:) Machet euch gegenseitig Amr bil Ma’ruf wa Nahyi 
anil Munkar. Und wenn Du siehst, dass sich unter den Menschen der Geiz ausbreitet, dass den 
Hawas ( Begierden) nachgegangen wird, dass die Dunya (weltliche) dem Din (jenseitige) 
vorgezogen wird und jedem nur seine eigene Sicht (und die keines anderen) gefällt, dann 
vernachlässige die Mehrheit und sorge Dich um Deine eigenen Islah (Änderung zum Guten). 
Denn im Akhiriz Zaman ( Zeitalter kurz vor Weltuntergang) werden solche Tage kommen, 
dass die ständige und ordnungsgemäße Auslebung der Hukum (Gebote) von Din so schwer 
sein wird, wie das Halten der Glut in der Hand. In dieser Zeit, werden denjenigen für eine 
A’mal (Tat), die Thawab (Belohnung) von fünfzig Leuten, die die gleiche A’mal taten 
gegeben.“ Ich fragte: „Oh, Rasulullah! Wird ihnen das fünfzigfache an Thawab der Leute 
unter ihnen (oder das fünfzigfache an Thawab unter uns (Denn die A’mal der Sahaba ist an 
Ajr und Thawab noch makelloser) gewährt?“ Rasulullah (s.a.w.) antwortete: „Die Ajr von 
fünfzig Leuten von euch wird ihnen gegeben werden“ (Abu Daud) 
 
Erklärung: Die Bedeutung dieses Hadith ist nicht die, dass die A’mal einer im Akhiriz Zaman 
lebenden Person, durch diese spezielle Fadhila (Vorzügen) noch besser ist, als die der 
Sahaba-i Kiram ( Gefährten), denn die Sahaba-i Kiram, sind in jedem Bezug besser als die 
Übrigen unter der Ummah( Gemeinde von Prophet). 
In diesem Hadith wird verständlich, dass Amr bil Ma’ruf wa Nahyi anil Munkar notwendig ist. 
Aber wenn die Zeit kommt, in dem der Wunsch und die Fähigkeit Haqq (Wahrheit) 
anzunehmen verschwunden ist, für den Fall ist  befohlen worden, sich auszugrenzen und sich 
nur um sich selbst zu kümmern. Mit Allahs (t) Lutuf ist diese Zeit noch nicht gekommen, denn 
in unserer Zeit kann man erkennen, dass die Ummah noch den Wunsch hat Haqq anzunehmen. 
 
22. Abu Said al Khudri (r.a.) berichtet, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Hütet euch davor, auf 
den Straßen zu sitzen.“ Sahaba-i Kiram fragten: „Oh, Rasulullah! Wir müssen auf den Straßen 
sitzen. Wir setzen uns hin und unterhalten uns.“ Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Wenn ihr 
unbedingt sitzen müsst, dann gibt der Straße sein Haqq (Recht) .“ Sahaba-i Kiram fragten: 
„Oh, Rasulullah! Was ist das Haqq der Straße?“ Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Die Augen auf 
den Boden zu richten (sich vor Namahram – jede Person mit der heirat möglich ist nach 
islamischem Recht- zu schützen). Hindernisse aus dem Weg zu räumen (bzw. selbst kein 
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Hindernis darzustellen). Salam zu entgegnen. Amr bil Ma’ruf wa Nahyi anil Munkar zu 
machen.“ (Buchari) 
 
Erklärung: Sahaba-i Kiram meinten damit, dass es für sie nicht möglich war die Straßen zum 
sitzen zu meiden, weil sie keinen Platz zum Zusammenkommen hatten. Deswegen setzten sie 
sich an den Straßen nieder, wenn einige von ihnen zusammentrafen um Din und Dunya 
Angelegenheiten zu besprechen und um sich über den Gemütszustand ihrer Freunde zu 
erkundigen. Wenn einer krank war, machten sie sich Gedanken darüber, wie man ihm zur 
Hilfe eilen konnte. Und wenn einige zerstritten waren, machte man Pläne dafür wieder 
Frieden zwischen ihnen zu stiften. (Mazahiri Haqq) 
 
23. Ibn Abbas (r.a.) berichtet: Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Diejenigen, die den Jüngeren keine 
Liebe entgegen bringen, und den Älteren keinen Respekt aufbringen, und die nicht Amr bil 
Ma’ruf wa Nahyi anil Munkar machen, gehören nicht zu uns“  (Tirmidhi) 
 
24. Huzaifa (r.a.) berichtet, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Salah ( Das Gebet) , Sadaqa 
(Almosengabe) und Amr bil Ma’ruf wa Nahyi anil Munkar sind Kaffarah (Sühne) für die 
durch die Missachtung der Hukum (Allah´s Gebote) hinsichtlich der Frauen, des Besitzes, der 
Kinder und der Nachbarn begangenen Sünden.“ (Buchari) 
 
25. Jabir (r.a.) berichtet: Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Allah (t) sprach zu Jibril (a.s.): „Drehe 
diese eine Stadt mit samt seinen Einwohnern um (zerstöre sie).“ Jibril (a.s.) sagte: „Ja Rabb 
(Herr)! In dieser Stadt ist dieser ein Abd (Gottesdiener) von Dir. Er hat nicht einmal für einen 
Augenblick Isyan (Sünde) gegen Dich gemacht.“ Allah (t) sprach zu Jibril (a.s.): „Winde 
diese Stadt um auf Ihn und auf diejenigen,  die dort leben. Denn, obwohl er sah, wie die 
Anderen Isyan mir gegenüber taten, hat sich nicht ein einziges mal (aus Trauer) die Farbe 
seines Gesichts geändert.“(Mischkat’ul Masabih) 
 
Erklärung: Zusammengefasst bedeutet der Befehl Allahs (t): Wahrlich, dieser Abd hat nicht 
gegen Mich Isyan gemacht. Allerdings machen die Menschen um ihn herum Isyan gegen Mich, 
und er beobachtet sie in aller Ruhe. Die Munkar (Sündhaftigkeiten) verbreiten sich, die 
Menschen machen Isyan gegen Allah (t), aber wenn er diese Munkar und Isyan sieht, macht 
sich nicht das kleinste Zeichen von Trauer in seinem Gesicht breit. Ist dies denn eine solch 
unbedeutsame Schuld? (Mirqat) 
 
26. Durra binte Abi Lahab (r.a.) berichtet: Während Rasulullah (s.a.w.) auf dem Mimbar 
(Kanzel) saß, stand ein Mann auf und fragte: „Oh, Rasulullah! Wer ist der khair-vollste 
(gütigste) Mensch? Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Der khair-vollste Mensch ist der, der den 
Qur´an am meisten liest, der am meisten Taqwa (Gottesfürchtigkeit) besitzt, der am meisten 
Amr bil Ma’ruf und am meisten Nahyi anil Munkar macht und am meisten für seine 
Verwandtschaft sorgt. (Musnad’i Ahmad, Tabrani, Majmauz Zawaid) 
 
27. Anas (r.a.) berichtet: Rasulullah (s.a.w.) sandte an alle großen Herrscher wie Kisra, 
Kayser und Najaschi Briefe. Dieser Najaschi war nicht der (der Muslim gewordene und) 
dessen Salatul-Janaza Rasulullah (s.a.w.) gebetet hatte. (Dies war ein anderer Herrscher. Alle 
Herrscher von Abessinien hießen Najaschi. (Muslim) 
 
28.Urs bin Amira Al-Kindi: Wenn auf der Ardh (Erde) eine Sünde begangen wird, ist jemand, 
der das sieht und daran keinen Gefallen findet,  wie jemand geschützt bleiben als Folge dieser 
Sünde, der sich nicht dort befindet, wo diese Sünde begangen wird. Und wer nicht vor Ort bei 
der Sünde ist, aber damit einverstanden ist, dass Sünden begangen werden, ist wie jemand der 
sich inmitten der Sünde befindet und wird mit zur Rechenschaft gezogen. (Abu Daud) 
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29. Jabir (r.a.) berichtet, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Das Gleichnis von Mir und Euch ist 
wie jemand, der ein Feuer anzündet und wenn die Heuschrecken und Schmetterlinge ins 
Feuer fliegen, er sie von ihm fernhält. So halte ich an euren Gürteln fest und rette euch vor 
Jahannam. Aber ihr befreit euch von mir und fallet ins Feuer von Jahannam (Hölle).“ (Muslim) 
 
Erklärung: In diesem Hadith wird gezeigt, welch große Sorge Rasulullah (s.a.w.) für seine 
Ummah hatte und welchen großen Wunsch er hatte, sie vor dem Feuer von Jahannam zu 
schützen. (Nawawi) 
 
30. Abdullah (r.a.) erzählt: Es kommt mir so vor, als ob ich gerade Rasulullah (s.a.w.) sehen 
würde. Er (s.a.w.) erzählte von dem, was einem Gesandten vor Ihm widerfahren war. Sein 
Qaum (Volk) hatte ihn so sehr verprügelt, dass sie ihn voller Blut und Wunden hinterließen. 
Er wischte sich das Blut von seinem Gesicht ab und sprach: „Oh, Allah! Vergib ihnen, denn 
sie wissen nicht was sie tun.“ (Ähnliches widerfuhr auch Rasulullah (s.a.w.) persönlich in der 
Schlacht von Uhud.) (Buchari) 
 
31. Hind bin Abi Hala (r.a.) berichtet: Rasulullah (s.a.w.) war ununterbrochen in Trauer und 
Sorge (um seine Ummah). Nie war er in Behaglichkeit. Meist war er still. Er sprach nie ohne 
Anlass.“ (Schamaili Tirmidhi) 
 
32. Jabir (r.a.) berichtet: Die Sahaba-i Kiram sprachen: „Oh, Rasulullah! Die Pfeile der Kabila 
Sakif haben uns überwältigt. Macht Dua gegen (bzw. verwünscht) sie.“ Rasulullah (s.a.w.) 
machte sodann Dua (Bittgebet): „Oh, Allah (t)! Gib dem Stamm  Saqif Hidayah 
(Rechtleitung) !“(Tirmidhi) 
 
33. Abdullah bin Amr al-As (r.a.) berichtet: Rasulullah (s.a.w.) las die Ayah im Qur´an vor, in 
welcher Allah (t) die Dua von Ibrahim (a.s.) erwähnte: „Mein Herr, sie (die Götzen) haben 
viele Menschen irregeleitet. Wer mir nun folgt, der gehört sicher zu mir; und wer mir 
nicht gehorcht (gib ihnen Hidayah) siehe, Du bist Allverzeihend, 
Barmherzig“ (Ibrahim – 36). (Das Ziel des Gesandten Ibrahim (a.s.), als er diese Dua 
aufsagte war, den Mu’minun (Gläubigen) Schafaat (Fürsprache) einzulegen und um für die, 
die keine Mu’min waren, Hidayah (Rechtleitung) zu verlangen.) Und dann las Rasulullah 
(s.a.w.) die Ayah in der die Dua von Isa (Jesus) (a.s.) erwähnt wird: „Wenn Du sie bestrafst, 
sind sie Deine Diener (es ist Dein Recht sie zu strafen), und wenn Du ihnen verzeihst, 
bist Du wahrlich der Allmächtige, der Allweise“ (Maida – 118). Als Rasulullah (s.a.w.) 
diese beiden Ayah gelesen hatte (erinnerte er sich an seine eigene Ummah (Gemeinde) und ) 
hob seine Hände und sprach: „Ja Allah! Meine Ummah, meine Ummah!“ und weinte dabei. 
Daraufhin sprach Allah (t) zu Jibril (a.s.): „Oh, Jibril! Gehe zu Muhammad und - obwohl dein 
Rabb alles weiß - frage Ihn: „Was ist das, das Dich weinen läßt?““ Dann kam Jibril (a.s.) zu 
Muhammad (s.a.w.) und fragte ihn dies. Rasulullah (s.a.w.) antwortete: „Das, was mich 
weinen läßt, ist der Gedanke daran, was mit meiner Ummah in Akhirah (Jenseits)  geschehen 
wird.“ (Jibril (a.s.) überbrachte diese Wörter  Allah (t)). Allah (t) sprach zu Jibril (a.s.): „Oh, 
Jibril! Gehe zu Muhammad und sage ihm: „Wir werden ihn in Hinsicht auf seine Ummah 
zufriedenstellen und ihn nicht darüber traurig werden lassen.““  (Muslim) 
 
Erklärung: In manchen Überlieferungen wird gesagt, dass nachdem Rasulullah (s.a.w.) den 
Erlaß Allahs (t) von Jibril (a.s.) empfangen hatte, er sprach: „Ich werde erst dann zufrieden 
und glücklich sein, wenn keiner von meiner Ummah in Jahannam bleibt.“ 
Dass Allah (t) Jibril (a.s.) schickt um den Grund für das Weinen zu erfragen, obwohl er alles 
weiß, ist nur ein Ikram (Respekt) an Sein Rasul (Gesandten) und um dessen Ansehen noch 
weiter zu erhöhen. (Maarifu’ul Hadith) 
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34. Aischa (r.a.) berichtet: Als ich Rasulullah (s.a.w.) in freudiger Stimmung sah, bat ich ihn: 
„Oh, RasulAllah! Macht Dua (Bittgebet) zu Allah (t) für mich.“. Rasulullah (s.a.w.) sprach: 
„Oh, Allah! Vergib Aischa, all ihre vergangenen und kommenden, verborgenen und offenen 
Sünden!“ Als ich diese Dua hörte, habe ich vor Freude so viel gelacht, dass mein Kopf in 
mein Schoß fiel. Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Hat dich mein Dua so sehr erfreut?“. Ich sagte: 
„Wieso sollte Dein Dua mich nicht erfreuen?“. Rasulullah (s.a.w.) sprach daraufhin: „Wallahi 
( bei Allah) , ich mache nach jedem Salah (Gebet) für meine ganze Ummah (Gemeinde) das 
gleiche Dua.“ (Bazzar, Majma’uz Zawaid) 
 
35. Amr bin Auf (r.a.) überlieferte, dass er hörte wie Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Din fing 
gharib an. (d.h.er war den Menschen fremd). So wie er es am Anfang war, wird er auch in 
naher Zeit wieder den Menschen fremd sein. Frohe Botschaft den Muslimen, die als gharib 
und seltsam angesehen werden, weil sie ihren Din ausleben. Diese werden den Weg, den die 
Menschen nach mir zerstörten wieder reparieren.“ (Tirmidhi) 
 
36. Abu Huraira (r.a.) berichtet: Man sagte zu Rasulullah (s.a.w.): „Oh, Rasulullah! 
Verwünscht die Muschrikin (Götzendienern) .“ Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Ich wurde nicht 
als Flucher gesandt. Wahrlich ich bin als Rahmah (Barmherzige) gesandt worden.“  (Muslim) 
 
37. Von  Anas bin Malik (r.a.) wurde berichtet, dass Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Erleichtert 
und erschwert nicht! Tröstet und schürt keinen Hass.“ (Muslim) 
 
38. Anas bin Malik (r.a.) überlieferte von Rasulullah (s.a.w.): „Demjenigen der Haqq (Recht 
und Wahrheit) redet und durch dessen Wort A’mal (gehandelt wird) gemacht wird, dem läßt 
Allah (t) bis zum Qiyamah ( Jüngsten Tag) die Ajr (Belohnung) dafür zukommen. Und am 
Yaum-ul-Qiyamah gibt Allah (t) ihm die volle Thawab (Bleohnung) dafür.“ (Musnad’i 
Ahmad) 
 
39. Abu Mas’ud Badri sagt, dass er hörte, wie Rasulullah (s.a.w.) sprach: „Wer Vorbereiter 
eines Khairs (guten Sache) ist, dem wird die gleiche Thawab (Belohnung) gegeben, wie 
demjenigen der dieses Khair tut.“(Abu Daud) 
 
40. Abu Huraira (r.a.) überlieferte von Rasulullah (s.a.w.): „Wer Da’wa ( andere einlädt) zu 
Hidayah (Rechtleitung) und zu Khair macht, dem kommt genau soviel Thawab zu, wie die 
Summe jeder einzelner von ihnen, der seiner Da’wa (Einladung) folgt. Darüber hinaus wird 
von der Thawab, der ihm Folgenden nicht das geringste vermindert. Das gleiche gilt für den, 
der die Menschen zu Dhalalah (Irrweg) führt. Ihm werden die gleichen Sünden angeschrieben 
wie die Summe jedes einzelnen, und keinem wird dadurch die Sünde vermindert 
werden.“ (Muslim) 
 
41. Alqama bin Said erzählt: Einmal hielt Rasulullah (s.a.w.) eine Predigt. In dieser Predigt 
lobte er manche muslimischen Qaums (Völker) und sprach danach: „Was fällt einigen Qaums 
ein, dass sie ihren Nachbarn weder Verständis für Din nahebringen, noch sie Din lehren, noch 
ihnen Nasihah (Ratschläge) geben, noch Amr bil Ma’ruf machen und noch Nahyi anil Munkar 
machen.  Und was fällt einigen Qaums ein, dass sie weder von ihren Nachbarn Ilm lernen, 
noch sich Verständis für Din aneignen und noch Nasihah annehmen. Wallahi (Bei Allah), 
entweder werden diese Menschen ihre Nachbarn Din lehren, Verständis für Din nahebringen, 
Nasihah geben, und Amr bil Ma’ruf wa Nahyi anil Munkar machen und entsprechend die 
Anderen von ihren Nachbarn Din lernen, Verständnis für Din sich aneignen, und ihre Nasihah 
annehmen, oder ich werde sie alle in Dunya auf eine mächtige Weise bestrafen. „ Danach 
stieg Rasulullah (s.a.w.) vom Mimbar (Kanzel) hinab. Die Leute fingen an, darüber zu reden 
welches Qaum Rasulullah (s.a.w.) damit gemeint hatte und kamen dann zum Schluß: „Es ist 
das Qaum Asch’ari gemeint, denn sie haben Ilm. Und die anliegenden Qaums in den Dörfern 
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wissen nicht Bescheid über Din.“ Als diese Nachricht die Asch’aris erreichte, kamen sie zu 
Rasulullah (s.a.w.) und „Oh, Rasulullah! Ihr habt manche Qaums gelobt, und habt zu 
verstehen gegeben, dass Ihr enttäuscht von uns seid. Was ist unser Vergehen?“ Rasulullah 
(s.a.w.) sagte (zum zweiten Mal) :“Diese Menschen werden entweder ihre Nachbarn Ilm 
lehren, ihnen Nasihah geben, und zu ihnen Amr bil Ma’ruf wa Nahyi anil Munkar machen 
und die Anderen werden von ihren Nachbarn lernen, ihren Nasihah annehmen und Verständis 
für Din sich aneignen, oder ich werde ihnen in Dunya eine mächtige Strafe verabreichen.“ Die 
Asch’ari fragten: „Oh, Rasulullah! Sollen wir andere Menschen zu verständisvollen 
Menschen machen?“ Rasulullah (s.a.w.) wiederholte nochmals das gleiche. Und sie legten 
ihm ein drittes Mal die gleiche Frage vor und der Gesandte (s.a.w.) wiederholte wieder das 
gleiche. Dann sprachen sie: „Oh, Rasulullah! Gibt uns ein Jahr Zeit, damit wir ihnen 
Verständins für Din nahebringen, sie Ilm lehren und ihnen Nasihah machen.“ Dann las 
Rasulullah (s.a.w.) diese Ayah vor:  
 
 
„Verflucht wurden diejenigen Ungläubigen von den Kindern Israels durch die Zunge 
Davids und Jesus', des Sohnes der Maria. Dies, weil sie ungehorsam waren und (gegen die 
Gebote) verstießen. Sie hinderten einander nicht an den Missetaten, die sie begingen. Übel 
wahrlich war das, was sie zu tun pflegten.“ (Al-Maida 78,79) 
 
42. Usama bin Zaid (r.a.) überlieferte von Rasulullah (s.a.w.): „Am Yaum-ul-Qiyamah (Tag 
des jüngsten Gerichts) wird ein Mann hergebracht und ins Jahannam (Hölle) geworfen. 
Dadurch werden seinen Eingeweide hinausgeschleudert. Er dreht sich um seine Eingeweide 
so im Kreis herum, wie ein Mühlenesel sich um die Mühle dreht. (So wie ein Tier um die 
Mühle herumgeführt wird, um die Mühle rotieren zu lassen, so wird er sich um seine eigenen 
Eingeweide winden.) Die Leute in Jahannam werden sich bei ihm versammeln und fragen: 
„Oh, Du Jener! Was ist denn mit dir passiert? Hast Du nicht zu uns Amr bil Ma’ruf wa Nahyi 
anil Munkar gemacht?“ Er wird antworten: „Ich machte euch Amr bil Ma’ruf aber selbst 
machte ich keine A’mal (Taten) danach. Und ich machte euch Nahyi anil Munkar aber selbst 
hielt ich mich nicht daran.“ (Buchari) 
 
43. Anas bin Malik überlieferte von Rasulullah (s.a.w.): „In der Nacht von Miraj 
( Himmelfahrt) kam ich an einer Gemeinschaft vorbei, deren Lippen mit Scheren aus dem 
Feuer Jahannams abgeschnitten wurden. Als ich Jibril (a.s.) fragte: „Wer sind 
die?“ antwortete er mir: „Dies sind die Prediger der Ahle-Dunya ( Bewohner der Welt) . Sie 
geboten den Anderen das Gute. Aber selber vergaßen sie dies, obwohl sie Kitabullah ( Qur´an) 
lasen. Waren sie denn nicht klug?“ (Musnad Ahmad) 
 
 
 
Fadail von Da’wa (Vorzüge von Da´wa) 
 
Ahadith 
 
٤٤- َلَقْد ُأِخْفُت ِفى اِهللا َوَما ُيَخاُف َأَحٌد، َوَلَقْد ُأْوِذْيُت ِفى اِهللا َلْم : �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : َعْن َأَنٍس َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل 

رواه . َتْت َعَلىَّ َثَلاُثْوَن ِمْن َبْيِن َيْوٍم َوَلْيَلٍة َوَما ِلْى َوِلِبَلاٍل َطَعاٌم َيْأُآُلُه ُذْوَآِبٍد ِإلَّا َشْىٌء ُيَواِرْيِه ِإِبُط ِبَلاٍلُيْؤَذ َأَحٌد، َوَلَقْد َأ
٢٤٧٢:، رقم٠٠٠٠هذا حديث حسن صحيح، باب أحاديث عائشة وأنس: الترمذى وقال     

 
 

 َيِبْيُت اللََّياِلَى اْلُمَتَتاِبَعَة َطاِوًيا َوَأْهُلُه َلا َيِجُدوَن �َآاَن َرُسْوُل اِهللا : َى اُهللا َعْنُهَما َقاَلَعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِض -٤٥
 وأهله، �هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء فى معيشة النبى: رواه الترمذ ى وقال. َعَشاًء، َوَآاَن َأْآَثُر ُخْبِزِهْم ُخْبَز الشَِّعْيِر
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 ٢٣٦٠:رقم
 
 

 ِمْن ُخْبِز َشِعْيٍر، َيْوَمْيِن ُمَتَتاِبَعْيِن َحّتٰى ُقِبَض �َما َشِبَع آُل ُمَحمٍَّد : َعْن َعاِئَشَة َرِضَى اُهللا َعْنَها َأنََّها َقاَلْت -٤٦
 ٧٤٤٥:رواه مسلم، باب الدنيا سجن للمؤمن وجنة للكافر، رقم. �َرُسْوُل اِهللا 

 
 ِآْسَرًة ِمْن ُخْبِز َشِعْيٍر �النَِّبىَّ  ِإنَّ َفاِطَمَة َرِضَى اُهللا َعْنَها َناَوَلِت: ٍك َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَلَنِس ْبِن َماِل َعْن َأ -٤٧
ْرٌص َخَبْزُتُه، َفَلْم َتِطْب ُق: َما هِٰذِه؟ َفَقاَلْت:  َفَقاَل:رواه أحمد والطبرانى وزاد.هَٰذا َأوَُّل َطَعاٍم َأَآَلُه َأُبْوِك ُمْنُذ َثَلاَثِة َأيَّاٍم: َفَقاَل

 ١٠/٥٦٢ورجالهما ثقات، مجمع الزوائد. َنْفِسْى َحّتٰى َأَتْيُتَك ِبهِٰذِه اْلِكْسَرِة
 
 

ُقُل  ِباْلَخْنَدِق َوُهَو َيْحِفُر َوَنْحُن َنْن�ُآنَّا َمَع َرُسْوِل اِهللا : َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد السَّاِعِدىِّ َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل -٤٨
رواه البخارى، باب الصحة  .الّلُٰهمَّ َلا َعْيَش ِإلَّا َعْيُش اْلآِخَرِة َفاْغِفْر ِلْلَأْنَصاِر َواْلُمَهاِجَرِة: التَُّراَب، َوَبُصَر ِبَنا َفَقاَل

 ٦٤١٤:، رقم٠٠٠٠والفراغ
 
 

ُآْن ِفى الدُّْنَيا َآَأنََّك َغِرْيٌب َأْو :  ِبَمْنِكِبْى َفَقاَل�ُل اِهللا َأَخَذ َرُسْو: َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر َرِضَى اُهللا َعْنُهَما َقاَل -٤٩
 ٦٤١٦:، رقم٠٠٠٠آن فى الدنيا آأنك غريب�رواه البخارى، باب قول النبى. َعاِبُر َسِبْيٍل

 
 

اْلَفْقَر َأْخشٰى َعَلْيُكْم، َولِٰكْن َأْخشٰى َفَواِهللا َما : �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : َعْن َعْمِرو ْبِن َعْوٍف َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل -٥٠
وهو (. َعَلْيُكْم َأْن ُتْبَسَط َعَلْيُكُم الدُّْنَيا َآَما ُبِسَطْت َعلٰى َمْن َآاَن َقْبَلُكْم، َفَتَناَفُسوَها َآَما َتَناَفُسوَها َوُتْلِهَيُكْم َآَما َأْلَهْتُهْم

 ٦٤٢٥:، رقم٠٠٠٠هرة الدنيارواه البخارى، باب ما يحذر من ز) بعض الحديث
 
 

َلْو َآاَنِت الدُّْنَيا َتْعِدُل ِعْنَد اِهللا َجَناَح َبُعْوَضٍة َما : �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل-٥١
   ٥ :ما جاء فى هوان الدنيا على اهللا عزوجل، رقمهذا حديث صحيح غريب، باب : رواه الترمذى وقال. َسقٰى َآاِفًرا ِمْنَها َشْرَبَة َماٍء

 
 

ِإْن ُآنَّا َلَنْنُظُر ِإَلى ! َيا اْبَن ُأْخِتْى! َواِهللا: َعْن ُعْرَوَة َرِحَمُه اُهللا َعْن َعاِئَشَة َرِضَى اُهللا َعْنَها َأنََّها َآاَنْت َتُقْوُل -٥٢
َفَما ! َيا َخاَلُة: ُقْلُت:  َناٌر، َقاَل�َة َأِهلٍَّة ِفْى َشْهَرْيِن، َوَما ُأْوِقَد ِفْى َأْبَياِت َرُسْوِل اِهللا اْلِهَلاِل ُثمَّ اْلِهَلاِل ُثمَّ اْلِهَلاِل، َثَلاَث

 ٧٤٥٢:، رقم٠٠٠٠رواه مسلم، باب الدنيا سجن للمؤمن) وهو طرف من الرواية(. التَّْمُر َواْلَماُء: اْلَأْسَوَداِن: َآاَن ُيَعيُِّشُكْم؟ َقاَلِت
  
 

َما َخاَلَط َقْلَب اْمِرٍئ ُمْسِلٍم َرْهٌج ِفْى َسِبْيِل اِهللا :  َيُقْوُل�َسِمْعُت َرُسْوَل اِهللا : َعْن َعاِئَشَة َرِضَى اُهللا َعْنَها َقاَلْت -٥٣
 ٥/٥٠٢رواه أحمد والطبرانى فى األوسط ورجال أحمد ثقات، مجمع الزوائد. ِإلَّا َحرََّم اُهللا َعَلْيِه النَّاَر

 
 
 
َمِن اْغَبرَّْت َقَدَماُه ِفْى َسِبْيِل اِهللا َعزََّوَجلَّ َحرََّمُهَما : �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : َعْن َأِبْى َعْبٍس َرِضَى اُهللا َعْنُه َيُقْوُل-٥٤ -

/٣رواه أحمد. اُهللا َعزََّوَجلَّ َعَلى النَّاِر  
 
 
 

َلا َيْجَتِمُع ُغَباٌر ِفْى َسِبْيِل اِهللا َوُدَخاُن َجَهنََّم ِفْى َجْوفِ : �اَل َرُسْوُل اِهللا َق: َعْن َأِبْى ُهَرْيَرَة َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل-٥٥
٣١١٢:رواه النسائى، باب فضل من عمل فى سبيل اهللا على قدمه، رقم. َعْبٍد َأَبًدا َوَلا َيْجَتِمُع الشُّحُّ َواِإلْيَماُن ِفْى َقْلِب َعْبٍد َأَبًدا  

 
َال َيْجَتِمُع ُغَباٌر ِفْى َسِبْيِل اِهللا َعزََّوَجلَّ َوُدَخاُن َجَهنََّم ِفْى :  َقاَل� ُهَرْيَرَة َرِضَى اُهللا َعْنُه َعِن النَِّبىِّ َعْن َأِبْى -٥٦

 ٣١١٥:رواه النسائى، باب فضل من عمل فى سبيل اهللا على قدمه، رقم. َمْنَخَرْى ُمْسِلٍم َأَبًدا
 
 

َما ِمْن َرُجٍل َيْغَبارُّ َوْجُهُه ِفْى َسِبْيِل اِهللا ِإلَّا َأمََّن اُهللا :  َقاَل� اْلَباِهِلىِّ َرِضَى اُهللا َعْنُه َأنَّ النَِّبىَّ َعْن َأِبْى ُأَماَمَة -٥٧
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رواه البيهقى فى . ِه ِمَن النَّاِر َيْوَم اْلِقَياَمِةَوْجَهُه َيْوَم اْلِقَياَمِة، َوَما ِمْن َرُجٍل َيْغَبارُّ َقَدَماُه ِفْى َسِبْيِل اِهللا ِإلَّا َأمََّن اُهللا َقَدَمْي
 ٤/٤٣شعب اإليمان

 
 

َيْوٌم ِفْى َسِبْيِل اِهللا َخْيٌر ِمْن َأْلِف َيْوٍم :  َيُقْوُل�َسِمْعُت َرُسْوَل اِهللا : َعْن ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل -٥٨
 ٣١٧٢:فضل الرباط، رقمرواه النسائى، باب . ِفْيَما ِسَواُه

 
 

َغْدَوٌة ِفْى َسِبْيِل اِهللا َأْو َرْوَحٌة َخْيٌر ِمَن الدُّْنَيا َوَما : �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : َعْن َأَنٍس َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَل -٥٩
 ٦٥٦٨:رواه البخارى، باب صفة الجنة والنار، رقم) وهوبعض الحديث(.ِفْيَها

 
 

َمْن َراَح َرْوَحًة ِفْى َسِبْيِل اِهللا، َآاَن َلُه ِبِمْثِل َما : �َقاَل َرُسْوُل اِهللا : اِلٍك َرِضَى اُهللا َعْنُه َقاَلَعْن َأَنِس ْبِن َم -٦٠
 ٢٧٧٥: رواه ابن ماجه، باب الخروج فى النفير، رقم. َأَصاَبُه ِمَن اْلُغَباِر ِمْسًكا َيْوَم اْلِقَياَمِة

 
 

 ِبِشْعٍب ِفْيِه ُعَيْيَنٌة ِمْن َماٍء َعْذَبٌة، َفَأْعَجَبْتُه �َمرَّ َرُجٌل ِمْن َأْصَحاِب النَِّبىِّ : َى اُهللا َعْنُه َقاَلَعْن َأِبْى ُهَرْيَرَة َرِض -٦١
، َفَذَآَر ذِٰلَك ِلَرُسْوِل � َلِو اْعَتَزْلُت النَّاَس َفَأَقْمُت ِفْى هَٰذا الشِّْعِب، َوَلْن َأْفَعَل َحّتٰى َأْسَتْأِذَن َرُسْوَل اِهللا: ِلِطْيِبَها، َفَقاَل

َلا َتْفَعْل، َفِإنَّ َمَقاَم َأَحِدُآْم ِفْى َسِبْيِل اِهللا َأْفَضُل ِمْن َصَلاِتِه ِفْى َبْيِتِه َسْبِعْيَن َعاًما، َأَلا ُتِحبُّوَن َأْن َيْغِفَر :  َفَقاَل�اِهللا 
: رواه الترمذى وقال. ْيِل اِهللا، َمْن َقاَتَل ِفْى َسِبْيِل اِهللا ُفَواَق َناَقٍة َوَجَبْت َلُه اْلَجنَُّةاُهللا َلُكْم َوُيْدِخَلُكُم اْلَجنََّة؟ اْغُزوا ِفْى َسِب

 ١٦٥٠:، رقم٠٠٠٠هذا حديث حسن، باب ما جاء فى الغدو
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Glossar 
 
 
A’mal  Die Tat, Taten, Handlungen 
Abd  Diener, Mensch 
Abds  Die Diener, die Menschen 
Abids Der Gottesfürchtige, der Ergebene 
Afiyah  Wohlbefinden (dies von Allah verlangen) 
Aa´rabi Ein Dorfbewohner, Bauer 
Ahadith.  Aussprüche von Propheten s.a.w. 
Ahle-Jahannam  Menschen in der Hölle  
Ahle-Jannah  Menschen in Paradies 
Ahli-Kitab  Die Schriftbesitzer, Juden, Christen 
Ajal  Der Todeszeitpunkt 
Ajr  Die Belohnung 
Akhira Tag des Jüngsten Gericht 
Akhlaq Benehmen/ zwischen menschliche Beziehung 
Akhirzzaman Zeitalter kurz vor dem Weltuntergang 
Alaihis Salam  Friede sei mit ihm, mit ihnen 
Alhamdulillah  Gepriesen sei Allah 
Alims. Die Schriftgelehrte 
Allah ta´ala,  Allah, der Erhabene 
Allahu Akbar  Allah ist größer 
Allahumma a’inni Ala zikrika wa 
schukrika wa husni Ibadahik 

Oh Allah, gebe mir die Möglichkeit an dich zu erinner, dir dank 
Bar zu sein und dir bestens zu dienen  

  
Amr bil Maruf wa nahi anil Munkar  Das Gute gebieten und das Schlechte verbieten 
  
Ardh  Erde 
Ashab  Gefährten von Propheten 
Ashab-e-Kiram  Gefährten von Prophet s.a.w. 
Asr- Nachmittagsgebet 
Assalamu Alaikum wa Rahmatullah. Friede sei mit dir mit Gottes Barmherzigkeit  
Ayah  Vers 
Ayah-tul-Kursi  Vers aus dem Qur`an 
Azab –  Bestrafung im Jenseits 
Azab. Strafe  
Barakah  Gottes Segen 
Baytullah Haus Allah´s  
Bi’ah Treueid 
Dalalah Irreleitung 
Darajah  Stufe 
Dawah  Einladen  
Dhaif-   Der Schwache 
Dhan Gedanke 
Dhikr  Lobpreisung Allah´s, Lobpreisung Prophets 
Din  Glaube 
Dinar  Währung (Besitz und Eigentum) 
Dirham  Währung (Besitz und Eigentum) 
Diwan Gericht/ Bibliothek/ Beratung/ Versammlung 
Du‘as  Bittgebet 
Du’a „ Bittgebet 
Dunya  Die Welt, das weltliche  
Dunya Akhira  Die Welt und der Tag des Jüngsten Gerichts 
  
Fadhila  Belohnung/ Vorzug/ Tugend 
Fadhl-u-Karam  Huld und Güte 
Fajr  Morgendämmerung/ Frühgebet 
Fardh (Pflicht).  Pflicht 
Fardh-Salah Pflichtgebet 
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Fathe- Mekka Eroberung Mekkas 
Fatwa.  Rechtsgutachten/ Urteil 
Fazilah Belohnung, Vorzug 
Filsa  Währungseinheit  
Fir’aun  Phara´o 
Fitna  Versuchungen, Verführungen, Katastrophen, Unheil 
Fitnas  Versuchungen, Verführungen, Katastrophen, Unheil 
Fuhusch  Unanständiges/ ausschweifendes 
Fujjar  Die Sündigen 
Gazwa Schlacht an der Prophet teilnahm 
Ghadhab Zorn 
Ghiybah  Üble Nachrede/ Rückbiss 
Ghusl  Duschen, Baden 
Hadith  Ausspruch des Propheten 
Hadith-Qudsi  Allah´s Worte überliefert durch Propheten 
Hafiz Titel 
Hafiz-e-Qur´an  Titel, wer  Qur´an auswendig gelernt hat 
Hajj  Die große Pilgerfahrt 
  
Hajjat-ul Wada  Abschiedspilgerfahrt von Prophet 
Halak  Verderben/ Sterben 
Halal  Erlaubtes 
Hamd  Lobpreisung 
Haqiqah.  Substanz, Inhalt, Kern, Wahrheit, Recht 
Haqq Pflicht gegenüber Allah oder Jemandem, Recht, Wahrheit 
Haram  Verbot, Verbote 
Hasanat  Belohnungen, gute Taten 
Hawas  Begierde/ Gelüste 
Haudh  Wasserbecken im Achirah (Jüngsten Gerichts) 
Haya  Schamgefühl  
Hayaa  Schamgefühl 
Hidayah  Rechtleitung/ Wegweisung 
Hijra Auswanderung des Propheten / Auswandern 
Hijrah  Auswanderung von Mekkah nach Madina/ Auswanderung 
Hikmah  Die Weisheit/ Strategie 
Hilm  Milde und Nachsicht, Geduldüben trotz Enttäuschung 
Hisab  Abrechnung am Tag des jüngsten Gerichts 
Hukum  Gebote Allah ´s  
Huri  Schöne Frauen, die den Jannah Bewohner zuteil werden 
Huschu  Huschu d.h. im Herzen Gottesfurcht,  in den Gliedmaßen 

Ruhe, und dazu gehört auch, dass die Augen während im 
Stehen in Richtung Sajda-Ort sehen, während der 
Niederbeugung über die Fußspitzen schauen, während der 
Niederwerfung in  Richtung Nasenspitze schauen und im  
Sitzen in den Schoß blicken. 

Husne Zan“ Positive Denkensweise 
Ibadah Gottesdienst 
Ibrahim Prophet Ibrahim/ Islamischer Name 
Ihsan Gefallen tun 
Ikhlas Reinheit der Absicht, Aufrichtigkeit 
Ilm   Wissen / Wissenschaft/ Kunde 
Iman Glaube, Gewissheit 
Ischa Nachtgebet 
Istighfar  Allah s.w.t. um Vergebung bitten 
Isyan  Sündhaftigkeiten 
Izzah  Die Ehre , Erhabenheit 
Jahannam  Die Hölle  
Jahannam-Leute  Die Höllenbewohner 
Jahiliyya  Unwissenheit 
Jahiliyya  Zeitalter der Unwissenheit 
Janaza  Leichnam/ Totengebet/ Beerdigung 
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Jannah  Paradies  
Jihad Anstrengung im Wege Allah´s 
Jihad-fi-sabilillah  Anstrengung im Wege Allah´s  
jumu’ah Gebets  Freitagsgebet 
Kabr  Grab 
Kafir Badawi  Ungläubiger Bauer 
Kalima- Tayyiba Das Glaubensbekenntnis 
Kalima-e-Tauhid Glaubensbekenntnis 
Khuschu  Aufrichtigkeit und Hingabe: Khuschu heißt im Herzen 

Gottesfurcht,  in den Gliedmaßen Ruhe, und dazu gehört auch, 
dass die Augen während im Stehen in Richtung Sajda-Ort 
sehen, während der Niederbeugung über die Fußspitzen 
schauen, während der Niederwerfung in  Richtung 
Nasenspitze schauen und im  Sitzen in den Schoß blicken. 

Kamil Iman Vollständiger Glaube 
Khair  Das Güte  
Khairat-  Almosen 
Khatah  Die Fehler  
  
Khutba  Predigt, Vortrag über Glauben/Gottesdiensten 
Kibr  Hochmut, Hochnäsigkeit 
Kitab  Buch/ heilige Schrift 
Kitabul A’mal  Tatenbuch 
Kufr  Unglaube  
La ilaha il-lallah Es gibt keine Gottheit außer Allah 
La’nah  Verflucht/ Verfluchen 
Luqman  Ein Weiser Man, über den Qur´an berichtet 
Lutuf Gnade 
  
Maghfirah  Vergebung 
Maghrib Abendgebet 
Mahschar  Jüngsten Tag 
Makhlukat  Geschöpfe Allah´s 
Mala´ika Die Engel  
  
  
Malak Der Engel 
Malak-ul- Maut  Der Todesengel 
Maqbul  Angenommene Tat von Allah s.w.t. 
Marhamat  Schenken 
  
Masjid  Moschee 
Masjid Al-Haram.  Große Moschee in Mekka 
Masjid-i- Nabawi  Prophetenmoschee in Madinah 
Mazlum  Ungerecht behandelte Person 
Mimbar  Kanzel  
Miskeen  Ein  bescheidener Arme 
Mizan  Die Waage am Jüngsten Tag  
Mu’min  Praktizierender Muslim, frommer Gläubiger 
  
Mu’min-Abd Praktizierender muslimischer Diener 
Muamalat  Die zwischenmenschliche Beziehungen 
Muhajjirin Die Ausgewanderten aus Mekka nach Madinah 
Muhsin  Gute Taten vollbringender Muslim 
Mujrimun  Die Täter  
Mulk  Das Königreich  
Munkar  Das Schlechte  
Musa Der Moses 
Musafaha. Händeschütteln 
Muschrikin Die Götzendiener 
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Muslemin  Die Muslimen 
Mustaghni Der selbst genügende 
Nabi Der Prophet  
Nafs  Ego 
Nafsani Egoistische  
Nahyi anil Munkar  Das Schlechte verbieten 
Nasihah  Ratschläge 
Ni’amahs Die Gnaden Gottes  
Ni'amas  Die Gnaden Gottes  
Nikah  Trauung nach islamischem Recht 
Niyyah Die Absicht 
Nuh Alaihis Salam  Der Prophet Noah  
Nusrah  Die Hilfe (von Allah)  
Noor Göttliches Licht, Erleuchtung 
  
Qaum Das Volk  
Qaums  Die Völker  
Qirat  Eine Währungseinheit  
  
Qiyam  Stehen im Gebet  
Qiyamah  Weltuntergang/ Tag des jüngsten Gerichts 
Qudrah  Die Macht Allah s.w.t.  
Qul huwallahu Ahad“  Sag: Allah ist eins 
Rabb Der Herr/ der Versorger 
Rahmah  Allah´s Barmherzigkeit  
Raka’a Gebetseinheit  
Rasul  Der Gesandte  
Rasulullah (s.a.w.) Der Prophet, Friede sei mit ihm 

 
Ridha Zufriedenheit/ Wohlwollen 
Riyaa  Angeberei  
Rizq  Alle Grundversorgungen 
Kaffara Sühne/ Buße /Reinigung 
Ruh  Die Seele 
Ruk’u  Die Verbeugung  
Sabab  Der Grund  
Sabr  Die Geduld / Hinnehmen / Nachsicht/ Einsicht  
Sadaqa  Almosengabe 
Sahaba-e-Kiram Gefährten des Propheten  
Sahabas  Gefährten des Propheten 
Sajda Die Niederwerfung 
Salah  Das Gebet  
  
Salatul-Witr.  Die Gebeteinheit nach dem Nachgebet  
salih  Gut/ gute  
Salih A’mal  Gute Taten/ Handlungen 
Saum Das Fasten 
Schafqat  Die Liebe, Barmherzigkeit 
Schahids  Die Märtyrer  
Schahwat  Die Gelüste / Die Begierden  
Schaitan  Der Satan 
  
Scharr Das Böse  
Schifa Die Heilung/ Gesundheit  
Schirk  Nebengötter stellen, Götzendienst 
Schirk Kibr Großer Götzendienst 
Schukur  Dankbarkeit, Dankbarsein 
Samawat  Die Himmel 
Schafa’ah  Fürsprache des Propheten für die Gläubigen 
Shahwat-i Khafiyya Heimliche/versteckte Gelüste 
Sharaf Anstand  
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Sharr  Das Böse  
Subhanallah Allah ist rein  
Subhanallahil Azim wa bi Hamdihi Gelobt sei Allah, der Große, ihm gebühren die Lobpreisungen 
Suffa  Der Vorplatz vor dem Prophetenmoschee  
Sujud Die Niederwerfungen   
Sunna Die Lebensweise des Propheten  
Tabii  Die Leute, die Sahabas erlebt haben 
Tahiyat  Sitzhaltung im Gebet  
Taqwa  Gottesfürchtigkeit  
Tasbih Lobpreisung  
Tasbihat  Lobpreisungen 
Tauba  Aufrichtige Reue zeugen/ ablegen 
Tauhid  Einheit des Gottes  
Thawab  Belohung von Allah s.w.t. 
Ummah   Muslime, die Gemeinde von Prophet Muhammad 
Wahy Offenbarungen, die Prophet v. Allah s.w.t. bekommen 
Tawadu Demut/ Bescheidenheit 
WAllahi Schwur, Bei Allah  
Wasiyah  Ratschlag / Testament /  
Waswasa  Einflüsterung / Zweifeln 
Witr Besonders Gebet nach Ischa- Salah  
Wudhu  Rituelle Gebetswaschung 
Yaqeen  Die absolute Gewissheit und Überzeugung 
Yaqin  Die absolute Gewissheit und Überzeugung 
Yarhamukallah  Möge Allah´s Barmherzigkeit mit dir  
Yaum-ul-Qiyamah  Tag des jüngsten Gerichts 
Zakah  Pflichtabgabe 
zalil Erniedrigt/ Schmachvoll 
Zalim  Ungerechter 
Zikr Lobpreisung Allah´s , Lobpreisung Prophets 
zina  Außerehelichen Beischlaf 
Zuhd  Frömmigkeit  
Zuhr Mittag/ Mittagsgebet 
Zulm  Ungerechtigkeit, Übertreten der zulässigen Grenze 
     
     
 
 
Ghafilin     Unachtsamen, jemand, der Allah s.w.t. vergisst   
Ikram     Bewirten/ Respektieren/ Gastfreundschaftlichkeit  
Kaba´ir     Große Sünden 
Qabr     Grab 
Rivaya     Überlieferung 
Taufiq     Möglichkeit/  
 
 
 
 




