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Im Namen Allahs, 
des Allerbarmers, des Barmherzigen! 

 
”Euer Gefährte ist weder verwirrt, 
noch befindet er sich im Unrecht, 
noch spricht er aus Begierde. 

Vielmehr ist es eine Offenbarung, die 
ihm eingegeben wird. Gelehrt hat ihn 
einer, der über starke Macht verfügt.“  

 
(Qur’an 53:2-5)  
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Vorwort 

 

Gepriesen sei Allah, Entsender von 

Propheten und Gesandten als Führung und 

Rechtleitung an alle Menschen. 

Aus dem eingangs erwähnten Qur’an-Vers 

entnehmen wir, daß unser Prophet 

Muhammad, Allahs Segen und Friede auf 

ihm, hinsichtlich der Verkündung der 

göttlichen Offenbarung unfehlbar war.  

Neben dem Qur’an gehören auch die 

beispielhafte Lebensweise sowie die 

Aussprüche des Gesandten Allahs, die 

Sunna, zu der Botschaft des Islam; denn 

Allah sagt im Qur’an (59:7):  

”Und was euch der Gesandte gibt, das 

nehmt an; und was er euch untersagt, dessen 
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enthaltet euch.“ 

Die Botschaft des Islam besteht aus Qur’an 

und Sunna - diese bilden zusammen eine 

untrennbare Einheit; beide sind 

unentbehrliche Bestandteile des Islam. Wie 

der Qur’an ist auch die Sunna des Propheten 

Allahs segenreiche Gabe an die Menschheit; 

auch sie ist ein Licht und eine Wegweisung, 

mit der man den Weg zum Heil finden kann. 

Wie der Qur’an, berichtet auch die Sunna 

erläuternd vom Schöpfer und Seinen 

Eigenschaften, von den früheren Propheten 

und deren Botschaften, sowie von den 

früheren Völkern, deren Sündhaftigkeiten 

und Untergängen, jedoch ohne unnötige 

Wiederholungen.  

In seiner Sunna überbringt und vermittelt 
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unser Prophet, Allahs Segen und Friede auf 

ihm, Gesetze, Normen und Wegweisungen 

für die diesseitige und jenseitige Welt, 

welche mit dem Qur’an in wunderbarer 

Weise harmonieren, d.h., daß in keinerlei 

Aspekt ein Widerspruch bzw. eine 

Aufhebung der Vollkommenheit zwischen 

diesen beiden göttlichen Weisungen zu 

finden ist. 

Der Segen dieser absoluten Vorbildlichkeit 

durch die Person des Propheten ist 

unendlich groß. Wir Muslime sind Allah, 

unserem Gott und Schöpfer, für diese Seine 

beiden Geschenke unendlich dankbar.  

Laßt uns also etwas von der Sunna mit aller 

Aufrichtigkeit des Herzens lesen. 

Die vorliegende Textauswahl aus der Sunna 
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ist nur ein Beispiel dafür, wie Muhammad 

als Prophet und Mensch in Wirklichkeit 

war!  

So lest sie mehrmals in aller Ruhe, laßt sie 

auf euch wirken und besinnt euch auf ihre 

tiefe Bedeutung. Denn es sind Worte eines 

gütigen Propheten, der einmal gesagt hat:  

”Ich habe euch zwei Dinge hinterlassen, mit 

denen ihr niemals irregeht: den Qur’an und 

meine Sunna.“  

Möge Allah durch diese kleine Lektüre in 

eure Herzen die wunderbare Liebe zu 

unserem Propheten Muhammad und zu 

seiner Sunna pflanzen.     

                                       Abu-r-Rida’  

                           Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rassoul  

                   Köln, im Jumada II 1418 (Oktober 1997) 
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Lest in der Sunna! 

 

 

O, Mein Herr,  

vergib mir, erbarme Dich meiner, 

leite mich recht und versorge mich.  
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Es ist kein Gott außer Allah, dem 

Mildtätigen, dem Edlen. Gepriesen sei 

Allah, der Herr des gewaltigen Throns. 

Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der 

Welten. Ich bitte Dich um Taten, die Deine 

Barmherzigkeit herbeiführen, und um den 

Beschluß Deiner Vergebung, und um die 

Bereicherung durch jede gute Tat und um 

das Freisein von jeder Sünde. Laß mir kein 

Vergehen, ohne es zu vergeben, und keine 

Sorge, ohne sie zu vertreiben, und keine 

Angelegenheit, die Dir Wohlgefallen 

bereitet, ohne sie durchzuführen, o 

Barmherzigster der Barmherzigen. O Allah, 

gib uns im Diesseits Gutes und im Jenseits 

Gutes und behüte uns vor der Strafe des 

Höllenfeuers. 
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Gepriesen sei Allah; und alles Lob gebührt 

Allah; und es ist kein Gott außer Allah; und 

Allah ist größer. 

Gepriesen seist Du, o Allah. Und Dein ist 

das Lob, und gesegnet ist Dein Name, und 

erhaben sind Deine Majestät und Größe. 

Und kein Gott ist da außer Dir. 

Hütet euch vor dem Höllenfeuer, auch 

dann, wenn es mit einer halben Dattel wäre, 

und wenn dies auch nicht möglich ist, dann 

mindestens mit einem guten Wort. 

Ich schwöre bei Dem, in Dessen Hand mein 

Leben ist, daß es für den einen von euch 

besser ist, sein Seil zu nehmen und auf 

seinem Rücken ein Bündel Brennholz 
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herbeizubringen, als wenn er zu einem 

anderen geht und diesen anbettelt, der ihm 

entweder etwas gibt oder nichts gibt. 

Leistet mir den Treueschwur, daß ihr Allah 

weder etwas zur Seite stellt, noch stehlt, 

noch Unzucht begeht, noch eure Kinder 

tötet, noch Schändlichkeiten durch eure 

Hände und zwischen euren Beinen begeht, 

und daß ihr euch mir gegenüber im guten 

Sinne nicht ungehorsam verhaltet. 

Mein Gesicht wirft sich nieder vor Dem, 

Der es erschaffen und ihm durch Seine 

Macht und Kraft Gehör und Augen 

eingepflanzt hat. Vollen Segens ist darum 

Allah, der beste Schöpfer. 
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#ach euch werden Menschen kommen, die 

als Zuschauer leben und nicht als Märtyrer 

wirken, und die sich untreu verhalten und 

nicht vertrauenswürdig sind, und die 

ermahnt werden und nicht erfüllen. Das 

Übergewicht wird an ihren Körpern sichtbar 

sein. 

O Allah, Herr dieses vollkommenen 

Glaubens und dieses immerwährenden 

Gebets, gib Muhammad die Rangstellung 

im Paradies und die Gnadenfülle und 

erwecke ihn am Tage des Jüngsten Gerichts 

zu der ruhmvollen Stellung, die Du ihm 

zugesprochen hast, und schenke uns seine 

Fürbitte; denn Du bist Der, Der Sein 

Versprechen nicht bricht. 
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O Allah, ich bitte Dich um die Eingebung 

der richtigen Entscheidung aufgrund 

Deines Wissens; und ich bitte Dich um 

Kraft zur Durchführung des Vorhabens 

durch Deine Macht, und ich bitte Dich um 

Deine unermeßliche Gunst. Denn Du hast 

die Macht dazu und ich nicht, und Du weißt 

alles, und ich weiß nichts; und nur Du 

kennst das Verborgene! O Allah! Wenn Du 

weißt, daß diese Angelegenheit gut ist für 

mich, für meinen Glauben, für meine 

Lebensführung und für mein Ende, so 

bestimme sie mir und erleichtere mir, sie zu 

erreichen! Und gib mir dann Deinen Segen 

dazu! Weißt Du aber, daß diese 

Angelegenheit schlecht ist, für mich, für 

meinen Glauben, für meine Lebensführung 
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und für mein Ende, so wende sie von mir 

ab und halte mich von ihr fern! Bestimme 

mir Gutes, wo immer dies auch sei, und 

mache mich dann zufrieden damit!  

O Allah, ich nehme meine Zuflucht bei Dir 

vor der Peinigung im Grab und vor der 

Peinigung im Höllenfeuer und vor der 

Versuchung zu Lebzeiten und beim Tod 

und vor den Wirren des falschen Messias. 

O Allah, lasse mich zu den Reumütigen und 

den Sich-Reinigenden gehören. 

O Allah, leite mich unter denen, die Du 

rechtleitest; und mache mich frei von 

Fehlern unter denen, die Du frei von 

Fehlern gemacht hast. Und sei mein 
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Beschützer, und laß mich unter denen sein, 

denen Du Schutz gewährst. Und segne, was 

Du mir gegeben hast, und bewahre mich 

vor dem Übel dessen, was Du beschlossen 

hast; denn Du beschließt ja, und es wird 

nicht gegen Dich beschlossen. Wahrlich, 

wessen Beschützer Du bist, der wird nicht 

erniedrigt; und wessen Feind Du bist, der 

wird nicht mächtig. Segensreich und 

Erhaben bist Du, unser Herr. Und Allah 

segne den Propheten Muhammad. 

O Allah, wir rufen Dich um Hilfe an und 

erflehen Deine Vergebung; wir glauben an 

Dich und verlassen uns auf Dich. Alles 

Gute verdanken wir Dir; wir danken Dir 

und verleugnen Dich nicht; wir verlassen 

Deinen Widersacher und sagen ihm ab. O 
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Allah, Dir dienen wir und zu Dir beten wir, 

und vor Dir werfen wir uns nieder; zu Dir 

eilen wir und eifern um Dein Wohlwollen; 

wir erhoffen Deine Barmherzigkeit und 

fürchten Deine Strafe. Deine Strafe wird 

gewiß die Ungläubigen treffen. 

O Allah, Du bist der Friede, und von Dir 

kommt der Friede. Gesegnet und Erhaben 

bist Du, Herr der Majestät und Ehre. 

O Allah, ich habe mir selbst viel Unrecht 

angetan, und niemand vergibt die Sünden 

außer Dir. So vergib mir und mache die 

Vergebung als eine Gabe von Dir; und 

erbarme Dich meiner. Du bist wahrlich der 

Vergebende, der Barmherzige. 
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O Allah, vergib unseren Toten und 

Lebenden, unseren Jungen und Alten, 

unseren Männern und Frauen, den 

Anwesenden von uns und den 

Abwesenden. O Allah. Wen von uns Du am 

Leben läßt, den laß als Muslim leben. Und 

wen von uns Du hinscheiden läßt, den laß 

als Gläubigen hinscheiden. 

O Allah, versage uns nicht seinen Lohn 

(des Toten) und suche uns nicht nach ihm 

(seinem Tod) heim. O Allah. Gib uns im 

Diesseits Gutes und im Jenseits Gutes, und 

behüte uns vor der Strafe des Höllenfeuers. 

O Allah, vor Dir werfe ich mich nieder, an 

Dich glaube ich, und Dir ergebe ich mich. 

Mein Gesicht wirft sich nieder vor Dem, 
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Der es erschaffen und gestaltet hat. Er hat 

dabei seine Gestalt gut gemacht und ihm 

Gehör und Augen eingepflanzt. Vollen 

Segens ist darum Allah, der beste Schöpfer. 

Vielmehr fürchte ich für euch, daß sich die 

Welt euch öffnet und reichlich gibt, wie 

diese auch denjenigen vor euch reichlich 

gab, und daß ihr danach wetteifert, wie jene 

einst danach wetteiferten, und aber auch, 

daß diese euch verdirbt, wie sie einst die 

anderen verdarb. 

Wahrlich, diejenigen vor euch gingen 

deshalb zugrunde, weil sie, wenn einer der 

Vornehmen unter ihnen einen Diebstahl 

beging, ihn unbestraft laufen ließen, und 

wenn einer der Schwachen unter ihnen 
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einen Diebstahl beging, gegen ihn die Strafe 

vollzogen. 

Wahrlich, euer Blut, eure Güter und eure 

Ehre sind unter euch genauso heilig, wie es 

heute der Fall ist, an diesem eurem Tag, in 

diesem eurem Monat, in dieser eurer 

Ortschaft. 

Wenn einer von euch seinen Islam gut lebt, 

dem wird jede gute Tat, die er begeht, 

zehnfach bis siebenhundertfach bewertet, 

und jede schlechte Tat, die er begeht, wird 

ihm nur als solche einfach angelastet. 

Wer an Allah und Seinen Gesandten glaubt, 

das Gebet verrichtet und im Ramadan 

fastet, der hat gegenüber Allah ein Recht 
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darauf, daß Er ihn ins Paradies eintreten 

läßt, gleichwohl ob er auf dem Weg Allah 

den Gihad unternahm oder auf seinem Land 

daheim saß, wo er geboren wurde. 

Wer bezeugt, daß kein Gott da ist außer 

Allah, Der keinen Partner hat, und daß 

Muhammad Sein Diener und Gesandter ist, 

und daß Jesus der Diener Allahs und Sein 

Gesandter und Sein Wort ist, das Er Maria 

entboten hat und von Seinem Geist, und daß 

das Paradies wahr ist und das Höllenfeuer 

wahr ist, den läßt Allah ins Paradies 

eingehen um dessentwillen, was er getan 

hat. 

Wer seinem Bruder Unrecht, hinsichtlich 

der Verletzung seiner Ehre oder sonst 
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irgendetwas zugefügt hat, der soll schon 

heute für eine Wiedergutmachung sorgen, 

ehe der Tag kommt, an dem diese durch 

Dinar und Dirham nicht mehr möglich sein 

wird. 

 

 

O unser Herr!  

Gib uns im Diesseits Gutes  

und im Jenseits Gutes  

und behüte uns vor der Strafe  

des Höllenfeuers. 

 

 


