
  



 
 

     [73:4]َتْرِتيًلا اْلُقْرآَن َوَرتِّْل
„Rezitiere den Qur’an mit deutlicher Artikulierung“  
Al hamdu li_llah, den Heiligen Qur’an mit der korrekten klanglichen Präzision zu rezitieren 
obliegt jedem Muslim (Mann und Frau), doch dem wird leider sehr wenig Rechnung getragen. 
Es ist wegen dieser Vernachlässigung, dass nach Rezitation des Qur’an dieser nicht 
genügend Wertschätzung und Respekt dargebracht werden. Und so unterlaufen viele 
schwere Fehler, vor denen Allah (Subhanahu wa Ta'ala) streng gewarnt hat. 

Der Heilige Prophet (salla_llahu ‘alayhi wa sallam) hat gesagt, dass Allah (Subhanahu wa 
Ta'ala) Gefallen daran hat, dass der Qur’an richtig rezitiert wird, so wie er offenbart wurde. 

Ob der Qur’an in einer Versammlung rezitiert wird oder alleine, während des salah oder 
unabhängig davon, ob er mündlich  aus dem Gedächtnis (hifz) rezitiert oder aus dem Buch 
gelesen wird, es bedarf strenger Einhaltung der phonetischen Genauigkeit, da dies 
andernfalls möglicherweise zu einer Bedeutungsänderung führen kann, was eine große 
Sünde wäre. 

1. Sure Fatiha: ح ه  

(Solche Worte heißen in 
arabischer Rezitation  
Lehn-e-Jally لحن جلي ) 
 

2. Sure Ikhlas: ق ك 

(Solche Worte heißen in 
arabischer Rezitation  
Lehn-e-Jally لحن جلي ) 

 

 

 

 

Wenn der Ausdruck ‚Al Hamd‘ mit dem phonetischen Klang 
des Buchstaben ح ausgesprochen wird, bedeutet er ‚Alles 

Lob‘, und mit dem ه-Klang ausgesprochen, bedeutet er ‚Alle 
Tode‘ - Na'usu bi_llah! aber wenn man den phonetischen 
Klang von –  هيـم–  rezitiert, bedeutet es ‚Durstiges Kamel‘.  
  
In Sure Ikhlas, wenn das Wort قل (QUL) mit dem richtigen 
phonetischen Klang des  ق  (Qaf) rezitiert wird, bedeutet es 
‚SAGE‘ Wenn das Wort الرحيم (Ar_Rahim) mit dem richtigen 
phonetischen Klang ح (HA) rezitiert wird, heißt es 
‚BARMHERZIGER‘, wenn das gleiche Wort unrichtig mit dem 
 .‘Klang (Kaf) ausgesprochen wird, heißt es ‚ISS-ك

Wenn das Wort قلب (QALB) mit dem richtigen phonetischen 
Klang ق (Qaf) ausgesprochen wird, bedeutet es ‚HERZ‘, 
wobei das gleiche Wort mit dem ك-Klang (Kaf) 
ausgesprochen ‚HUND‘ bedeutet. 

 Auch Fehler der Harakat d.h. der Vokalzeichen Kasrah, Fatha und Dammah können die 
Bedeutung verändern, und so sollte man Unterweisung von einem qualifizierten Hafiz oder 
Qari suchen. 
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IM NAMEN ALLAHS DES GNÄDIGEN; DES BARMHERZIGEN 
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Islam ist ein arabisches Wort, das ‚Ergebung‘ bedeutet; d.h. 
Allahs Allmacht akzeptieren und Seine Gebote befolgen. 
Zufriedenheit in diesem Leben und Erfolg im Leben nach dem 
Tod kann nur durch Gehorsam gegenüber Allah erreicht 
werden. 

Durch die Gnade Allahs des Allmächtigen, konnten wir 
eine Broschüre über Salah zusammenstellen, um allen 

Muslimen zur korrekten Verrichtig des Salah zu verhelfen. 
Eine kurze Einführung zu Islam, Iman und der Einheit 

Allahs (Subhanahu wa Ta'ala) wurde ebenfalls eingefügt. 
Alle muslimischen Brüder und Schwestern sollten 

versuchen, Salah mit voller Konzentration zu verrichten, 
und dabei im Auge behalten, dass Allah (Subhanahu wa 

Ta'ala) über uns wacht und uns in scha AlIah dafür 
belohnen will.  

Für weitere Informationen oder Literatur, wenden Sie 
sich bitte an die, in dieser Broschüre angegebene 

Anschrift.

Islam 
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Der Islam ist nicht nur eine Religion, sondern eine vollständige 
Lebensweise. Das bedeutet, dass er uns den Weg weist, unser 
Leben in jeder Hinsicht auf die bestmögliche Weise zu leben. 

ISLAM IST AUF FÜNF SÄULEN GEGRÜNDET. DIESE SIND :  

1. Fest im Herzen zu glauben und zu bekennen:  

 
la Ilaha illa_llah muhammadu_rrasulu_llah.  

Es gibt keinen Gott außer Allah, und Muhammad ist der 
Gesandte Allahs 

Das ist, was mit Iman (Glaube) gemeint ist. 

2. Fünfmalige Verrichtung des Salah pro Tag 
3. Entrichtung der Sakah (Wohlfahrtsabgabe) falls anwendbar 
4. Fasten während des ganzen Monats Ramadan (tagsüber) 
5. Einmal im Leben die Hadsch (Pilgerfahrt) nach Mekka, zu 

unternehen, falls man über die dazu Mittel verfügt  

Jemand, der sich zum Islam bekennt wird Muslin genannt. Es 
bedeutet ‚Jemand, der sich ergeben hat‘. Ein Muslim ist 
verpflichtet, all das zu tun, was von Allah und Seinem 
Gesandten – Allahs Frieden und Segen seien auf ihm – 
angeordnet wurde, und sich alles Verbotenen zu enthalten. 
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Allah und sein Gesandter  haben uns gelehrt, gute Taten zu tun, 
wie etwa unserern Eltern in Güte zu begegnen, weniger 
begünstigten Mitmenschen zu helfen und alle Menschen und 
Tiere gut zu behandeln.  

  
 

 
la Ilaha illa_llah, wahdahu la scharika lahu, lahu_lmulku wa 

lahu_lhamdu wa hua ‘ala kulli schay'in qadir 

Es gibt keinen Gott außer Allah allein. Er hat keinen Partner und 
Sein ist die Souveränität; Ihm gebührt alles Lob, und Er hat 

Macht über alle Dinge. 

◊ Allah ist Einzig und Allmächtig. ◊ Er ist unser Herr. ◊ Allah hat 

das Universum und alles, was es enthält erschaffen. ◊ Er hat 
keinen Partner. 

 ◊ Er hat weder Mutter, noch Vater, noch Sohn oder Tochter.  

◊ Er ist Ewig. ◊ Es gibt nichts, das Ihm vergleichbar wäre. ◊ Er ist 

Allwissend. ◊ Er sieht alles. ◊ Er hört alles. ◊ Nichts ist Ihm 

verborgen. ◊ Er ist Freundlich und Liebevoll. ◊ Er ist Gnädig und 

Barmherzig. ◊ Er ist Anteilnehmend und Allverzeihend. ◊ Allah 
hat 99 schöne Namen, die auf seine Attribute hinweisen. 

Allah 
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 ◊ Er alleine ist es, der jedes seiner Geschöpfe mit den Mitteln 

zum Überleben versorgt. ◊ Er ist es, der alles erschaffen hat, das 
unser Leben ermöglicht, wie die Erde, in der Pflanzen wachsen, 
von denen wir uns ernähren, die Sonne, die uns Wärme 
spendet, das Wasser das alle Lebewesen brauchen, die Luft, die 
sie atmen, und die auch das Feuer entfacht.  

◊ Muslime sollten sich nur an Ihn wenden in Zeiten der Not und 
Traurigkeit.  

◊ Muslime sollten nur von Ihm Hilfe erbitten. 

◊ Er ist Einzige, dem Anbetung gebührt. Nichts außer Ihm ist der 
Anbetung würdig. Es gibt keine größere Sünde als Schirk, was 
bedeutet, Allah Partner zur Seite zu stellen und zu glauben, dass 
diese uns Nutzen bringen oder Schaden zufügen können,  oder 
anderen Mächten Verehrung zu erweisen oder Hilfe von ihnen 
zu erstreben. Niemand außer Allah – Subhanahu wa Ta'ala – sei 
es ein Prophet oder ein Heiliger oder ein Bildnis kann je eine der 
oben beschriebenen Sifat (Eigenschaften) für sich in Anspruch 
nehmen. Denn sie alle sind auf Seine Hilfe in ihren Sorgen und 
Belangen angewiesen. 

Eine demütige Bitte: Verwenden Sie bitte immer 
die jeweilige Benediktionsformel bei Erwähnung 
der folgenden Namen: 
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1.   ALLAH (Subhanahu wa Ta'ala) 
       Rein und Erhaben ist Er über jeglichen Mangel! 
2.  Muhammad Rasulullah (Salla_llahu ‘alayhi wa sallam)  
       AIIah's Segen und Friede seien mit ihm! 
3.   Hadrat Adam (a.S.) Hadrat Nuh (a.S.)  
      Hadrat Musa (a.S.) Hadrat 'Isa (a.S.)  

a.S.   (‘alayhi_ssalam) – Allahs Friede sei mit ihm! 
 

 
 
 
 

Ein Muslim muss Iman haben. Iman bedeutet, festen Glauben 
an folgenden sieben Glaubensinhalte: 

1. Der erste: Allah  
Glauben an Allah bedeutet zu glauben, dass Er existiert, dass Er 
der Eine Gott und alleinige Schöpfer, Erhalter und Herr über 
alles ist, dem alleine Anbetung zusteht. 
2. Der zweite: Seine Engel 
Der Glaube an die Existenz der Engel, die auch Geschöpfe Allahs 
sind. Allah hat sie von Licht erschaffen, und sie sind absolut 
gehorsam. Ihnen sind verschiedene Aufgaben zugeteilt, die sie 
getreu ausführen. Einige überbringen göttliche Offenbarungen 

Iman 
(Glauben) 
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an die Propheten, andere zeichnen die guten und schlechten 
Taten der Menschen auf. Die Anzahl der Engel ist nur Allah 
bekannt, aber gibt es vier, die uns sehr gut bekannt sind. Es  
sind Dschibril, Mika'il, ‘Isra‘il und Israfil. (Allahs Frieden und 
Segen seien mit ihnen!) 
 
3. Der dritte: Seine Propheten 
Der Glaube, dass Allah Propheten sandte, die Menschen wie wir 
waren und predigten. Sie waren Seine Boten auf dieser Erde, 
und waren für die Überbringung der Botschaft des Islam an ihre 
Völker verantwortlich. Sie lehrten den Menschen, Gutes zu tun, 
und verbrachten ihr Leben nach dem Willen Allahs. Der erste 
Mensch war zugleich auch der erste Prophet – Adam [Allahs 
Frieden und Segen seien mit ihm]. Der letzte Prophet war 
Muhammad [Allahs Frieden und Segen seien mit ihm]. Einige 
andere der bekannten Propheten waren Nuh {a.S.} (Noah), 
Ibrahim {a.S.} (Abraham), Ismael {a.S.}, lshaq {a.S.} (Isa‘ak), 
Musa {a.S.} (Moses) und ‘Isa {a.S.} (Jesus) [Allahs Frieden und 
Segen seien mit ihen]–Ein Muslin muss an alle Propheten 
glauben und ihnen die gebührende Hochachtung erweisen, 
doch sie sollten nicht als Götter verehrt werden. 
4. Der vierte: Seine Bücher 
Der Glaube dass Allah seinen Propheten Heilige Bücher 
offenbarte. Diese Bücher enthalten die Rechtleitung von Allah 
für die Menschheit. Der Noble Qur’an ist das Buch, das 



11 

 

Muhammad, dem letzten Propheten Allahs – Allahs Frieden und 
Segen seien mit ihm – offenbart wurde. Die drei, uns bekannten 
Bücher, die vor dem Qur’an offenbart wurden, sind die Thora 
(die 5 Bücher Mose), der Sabur (die Psalmen) und das Indschil 
(das Evangelium), die Musa (a.S.), Dawud (David) (a.S.) und ‘Isa 
(Jesus) (a.S.)offenbart wurden – Allahs Frieden und Segen seien 
mit ihnen allen! Einige Leute, die Allah ungehorsam waren, 
haben einige dieser Bücher verfälscht um die Menschen 
irrezuführen. Allah hat den Noblen Qur’an vor jeder Art der 
Verfälschung bewahrt – Al Hamdu li_llah!  
5. Der fünfte: Das Jüngste Gericht 
Der Glaube, dass das Jüngsten Gericht stattfinden wird, dessen 
Tag und Stunde niemand weiß, außer Allah. 
6. Der sechste: Das Leben nach dem Tod 
Ein Muslim muss glauben, dass das Leben in dieser Welt eines 
Tages zu Ende kommen wird, und dass diese Welt mit allem, 
was auf ihr vorhanden ist, vergehen wird. Dann wird Allah alle 
Menschen wieder zum Leben erwecken und sie entsprechend 
ihrer Taten in diesem  irdischen Leben richten. Die Menschen, 
die Allah gehorchten und ihr Leben damit verbrachten, Gutes zu 
tun, werden ins Paradies eingehen. Dort werden sie als 
Belohnung für ihre guten Taten alles haben, was sie an Gutem 
begehren mögen. Die Menschen, die sich Allahs Geboten 
widersetzten und üble Taten begangen haben, erwartet die 
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Hölle. Dort werden sie zur Strafe in ein gewaltiges Feuer 
gestoßen werden. 
 
7. Der siebte: Das Schicksal 
Der Glauben, dass alles von Allah kommt, bedeutet die 
Gewissheit, dass Allah weiß, was sich ereignen wird, ob wir es 
als gut oder schlecht erachten. Wir müssen uns gewahr sein, 
dass alles, was von Allah kommt, gut ist. Nichts in dieser Welt 
kann ohne Seine Erlaubnis oder ohne Sein Wissen stattfinden. 
Ein Muslin ist Allah zu jeder Zeit zu Dank verpflichtet; in Zeiten 
von Glück und Freude sollte er seiner Dankbarkeit Ausdruck 
geben, und in Zeiten des Leids sollte er Geduld üben, und Allah 
um Erleichterung bitten. 
 

                             
 
Salah wird fünfmal täglich verrichtet. Es ist das charakteristische 
Merkmal des Islam. Salah aufzugeben bringt die Gefahr mit 
sich, den Islam zu verlieren. Salah ist eines Muslims wichtigste 
Pflichthandlung; es ist die offensichtlichste Handlung, durch die 
ein Muslim seinen Gehorsam gegenüber Allah demonstriert. 
Salah ist ferner ein Medium des Gedenkens Allahs. Im Salah 

Salah   
(Rituelles Gebet)
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lässt ein Mensch alles hinter sich zurück und widmet sich der 
Anbetung Allahs. Er tut genau das, was ihm von Allah durch 
Seinen Gesandten – Allahs Frieden und Segen sei mit ihm – 
aufgetragen wurde. Er wechselt in würdevoller Haltung von 
einer Stellung in eine andere, wobei er sich mit vollständiger 
Aumerksamkeit Allah zuwendet. Er fühlt, dass er vor Allah, dem 
Allmächtigen steht. Salah ist das wirksamste Mittel, Allah näher 
zu kommen. Im Salah steht man in der Richtung der Ka'bah, 
beugt sich und wirft sich vor seinem Herrn nieder. Man rezitiert 
die Eröffnungssure des Qur’an (Surat‐ul‐Fatihah), in der Allah 
gelobt und verherrlicht, und um Seine Unterstützung und Hilfe 
gebeten wird. 
Aufgrund der immensen Bedeutung des Salah, müssen alle 
Muslime – Männer wie Frauen – lernen, wie es verrichtet wird. 
Kinder sollten im Alter von sieben Jahren mit dem Salah 
beginnen. Wenn sie es im Alter von zehn Jahren noch immer 
vernachlässigen, sollten ihre Eltern sie nötigenfalls züchtigen. 
Salah muss von allen Muslimen unter allen Umständen 
verrichtet werden. Diejenigen, die nicht in der Lage sind, das 
Salah in aufrechter Haltung auszuführen, dürfen dies sitzend 
tun, und wer sich auch nicht aufsetzen kann, darf es im Liegen 
verrichten. Reisende sollten ihr Salah kürzen. 
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Die folgenden vier Maßnahmen sind unerlässlich bei der 
Ausführung des Wudu: 
a. Waschen des Gesichts (Einzelheiten hierzu siehe Nr. 6) 
b.  Waschen der Arme bis zu den Ellenbogen 
c. mit nassen Händen über mindestens ein Viertel des Kopfs 

streichen 
d. Waschen beider Füße bis zu den Knöcheln, (Einzelheiten 

hierzu siehe Nr. 9)  
Es ist jedoch sehr empfehlenswert die Waschung entsprechend  
der Sunna in der folgenden Weise durchzuführen: 
1. Das Wasser sollte rein, sauber und frisch (d.h. unbenutzt), 

und unverändert in Farbe, Geschmack und Geruch sein. 
2. Zu Beginn ‚Bismlllahi_rrahmani_rrahim‘ aussprechen. 
3. Die Hände drei mal bis zu den Handgelenken waschen, 

wobei die Finger der einen Hand jeweils zwischen denen 
der anderen passiert werden. 

4. Den Mund mit Miswak, Zahnbürste oder den Fingern 
reinigen und dreimal mit Wasser gurgeln. 

5. Die Nase dreimal mit Wasser spülen. 

WUDU   
(RITUELLE WASCHUNG)
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6.  Das Gesicht dreimal von der Stirn bis zum Unterkiefer und 
von Ohr zu Ohr waschen. 

7. Die Arme – zuerst den rechten, dann den linken – dreimal 
bis zu den Ellenbogen waschen. 

8. Mit nassen Händen über den gesamten Kopf wischen und 
mit den Handkanten über den Nacken streichen. 

9. Die Füße dreimal gründlich – zuerst den rechten, dann den 
linken –  bis zu den Knöcheln waschen – wobei Sorgfalt 
beim Waschen der Zehenzwischenräume und der KLEINEN 
ZEHEN geboten ist.  

Die folgenden Aktionen und Umstände machen Wudu nichtig: 
1. Stuhlgang und Urinieren, Ejakulation oder Ausscheidung 

von Samen und jeglicher unreiner Substanzen von den 
Geschlechtsteilen oder vom After. 

2. Blähungen  
3.  Erbrechen von mehr als im Mund zurückgehalten werden 

kann. 
4. Austritt von Blut, Eiter oder anderen Körperflüssigkeiten 

aus einer Wunde, Furunkel, Pickel usw. über die 
Wundmündung hinaus. 

5. Verlust des Bewusstseins aufgrund von Schlaf, 
Benommenheit usw. 

6. Vorübergehender Wahnsinn, Ohnmacht, Anfall, Hysterie 
oder Betäubung. 

7. Hörbares  Lachen während des Salah. 
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1.  Geschlechtsverkehr 
2. Ejakulation oder Ausscheidung von Samen 
3. Beendigung der Menstruations‐ und Entbindungsperiode 
  
Es ist empfehlenswert, zuerst jeglichen Schmutz von allen 
Teilen des Körpers zu entfernen, dann Wudu zu vollziehren.  
1. Den Mund gründlich spülen, so dass alle Teile gereinigt 

werden. 
2. Die Nase bis zum Nasenbein gründlich spülen. 
3.  Alle Teile des Körpers einschließlich der Haare dreimal 

gründlich waschen. 
 

WIE WIRD  SALAH  VON ZWEI RAK’AH 
DURCHGEFÜHRT? 

Vor dem Salah  

Vergewissern Sie sich, dass Ihre Kleider rein sind und nehmen 
Sie die Waschung vor. Stellen Sie sich in ehrerbietiger Haltung, 
mit den Füßen parallel, etwa eine Handbreite gespreizt, die 
Zehen nach der Qiblah ausgerichtet, und ergeben Sie sich 
vollständig Allah ‐ Subhanahu wa Ta'ala.  

GHUSL  (RITUELLES BAD) 

UMSTÄNDE, DIE GHUSL ERFORDERLICH MACHEN 
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Sehr wichtig für die Männer und Jungen:  
Kein Kleidungsstück (lange Gewänder oder Hosen) 
sollte über Knöchel fallen. Es ist makruh tahrimi das 
Salah durchzuführen, während irgend ein 
Kleidungsstück über die Knöchel herunterhängt. Das 
bedeutet, dass die Fard des Salah zwar als erfüllt gilt, doch der 
Lohn oder Nutzen eines solchen Salah sehr gering ist.  

Salah von Frauen und Mädchen:             
Frauen vollführen ihr Salah mit Ausnahme von ein 
paar Unterschieden in der gleichen Weise wie Männer. 
Sie heben  ihre Hände, ohne diese offen zu zeigen, d.h. 
unter dem Schleier, bis zu Schulterhöhe, wenn sie 
Takbir Tahrima aussprechen. 
 

 
 

Man formt Niyyah (Absicht) für das jeweilige Salah, das man 
durchführen möchte, zum Beispiel folgender Weise: 
 

 Ich beabsichtige, zwei Rak’ah Fard, Salatu_lfajr (zu Allahs 
Wohlgefallen) in Qiblah Richtung darzubringen ‐ اهللا أآبر  

NIYYAH   
(ABSICHT) 
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 Wenn das Salah von einem Imam geleitet wird, sollte dies 
auch in der der Absicht erwähnt werden 

 I folge diesem lmam. 
 Es ist nicht erforderlich, die Absicht wörtlich 

zuformulieren, doch es ist besser (afdal).  
 Niyyah kann in jeder beliebigen Sprache gefasst werden: 

Arabisch, Englisch, der Muttersprache usw. 

 Takbir Tahrima (der Ausspruch راهللا أآب  zu Beginn) 
Nach Fassung der Niyyah, werden beide Hände bis zu den 
Ohrläppchen erhoben mit den Handflächen in Qiblah Richtung. 
Dann sagt man ‚Allahu Akbar’ und verschränkt die Hände 
unterhalb des Nabels. Man legtdie rechte Handfläche auf den 
Handrücken der linken Hand, wobei der Daumen und kleine 
Finger der rechten Hand das linke Handgelenk umfassen, 
während die dei mittleren Finger der rechten Hande gerade 
ausgerichtet und zusammengehalten werden. Während des 
Qiyam (aufrechte Haltung) sollten die Augen auf die Stelle 
gerichtet sein, wo die Stirn in der Sadschdah auf dem Boden 
ruht.  
Frauen erheben ihre Hände nicht höher als bis zur Schulter und 
legen dann ihre Arme auf die Brust. Die rechte Hand ruht auf 
der linken, ohne,  wie die Männer, diese festzuhalten, und die 
Füße werden zusammengehalten. 
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(Nur in der ersten Rak’ah) 
NUN WIRD SANA REZITIERT                                                    
                                                                               
subhanak_allahumma  
wa bi hamdika 
Oh Allah, Du bist rein von aller 
Unvollkommenheit und gepriesen bist Du 
 wa tabaraka_smuka 
 und Dein Name ist geheiligt 
 wata'ala jadduka  
und Deine Größe ist erhaben 

  
wa la ilaha ghairuk 
 und es gibt nichts, würdig der Anbetung,  
außer Dir 
gefolgt von 
TA'AWUDH              (Bitte um Zuflucht)                                      
            
a'udhu bi_llahi 
mina_shaytani_rrajim  
Ich suche Zuflucht bei Allah  
vor Satan dem Verfluchten 
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TASMIYAH (Ausspruch des Bismillah) 
bismillahi_rrahmani_rrahim  
Im Namen Allahs, des Gnädigen, 
 des Barmherzigen 

ERSTE RAK’AH:  
Sure Fatiha und eine weitere Sure. 
Nach Rezitation der Sure Fatiha, d.h. nach ‚WA LADDALLIN‘ sagt 
man (leise) ‚AMIN‘. Danach rezitiert man erneut ‚BISMILLAHIR 
RAHMANIR RAHIM‘ gefolgt von einer Sure. Es ist notwendig,  
dass mindestens drei kurze Ayat – in der richtigen qur'anischen 
Reihenfolge – oder ein längeres Ayah rezitiert werden 

SURE AL FATIHA oder AL HAMD: 
alhamdu li_llahi  
rabbi_l'alamin  
Alles Lob gebührt Allah,  
dem Herrn aller Welten, 
arrahmani_rrahim  
dem Gnädigen, 
dem Barmherzigen, 
maliki yaumi_ddin 
dem Herren des Tags des Gerichts.  
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 
Du bist es, dem wir  dienen, und Du 
bist es, den wir  um Hilfe bitten. 
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ihdina_ssirata_lmustaqim  
Führe uns den geraden Weg,  
ssirata_lladhina an'amta ‘alayhim 
den Weg derer, denen  
du Gnade erwiesen hast, 
gharyri_lmaghdubi ‘alayhim 
und nicht derer auf die (Dein) Zorn 
fällt 
wa la_ddallin  
noch derer, die irregehen. 
amin  
Amen  
Nun wird eine andere Sure, z. B. Sure Al Qadr, rezitiert: 
inna ansalnahu fi 
laylati_lqadr 
Wir haben ihn in der Nacht  
der Bestimmung hinabgesandt.  
wa ma adraka ma 
laylatu_lqadri 
Aber wie kannst du wissen,  
was die Nacht der Bestimmung ist?  
laylatu_lqadri 
khayru_mmin alfi schahhr 
Die Nacht der Bestimmung 
ist besser als tausend Monate. 
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tanassalu_lmala ^ ikatu 
wa_rruhu fiha bi idhni 
rabbihim_mmin kulli amrin 
Die Engel und der Geist fahren in ihr  
mit der Erlaubnis ihres Herrn hernieder  
betraut mit der Regelung aller Geschäfte  
salamun hiya hatta 
matla‘i_lfajr 
Sie ist  Frieden (durchaus),  
bis zum Anbruch der Morgenröte. 
Nun wird wieder das Takbir (Allahu Akbar) 
 ausgesprochen, womit man sich in Ruku’  
begibt. 
 

RUKU‘  (Beugestellung) 
 

In Ruku‘ wird das Ruku‘ Tasbih  ausgesprochen 
TASBIH  
subhana rabbiya_l'adhim  
Rein von jedem Mangel  
ist mein Herr, der Gewaltige. 

Die Augen sollten au fdie Füße gerichtet sein. 
Für Männer 
1. In Ruku‘ werden die Knie mit gespreizten Fingern umfasst. 
2. Die Arme sollten den Körper nicht berühren. 
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3. Der Rücken sollte gerade gehalten, und der Kopf weder 
gesenkt noch erhoben werden. 

4. In Ruku‘ wird Tasbih mit leiser Stimme mindestens drei‐ 
oder fünfmal ausgesprochen.  

Für Frauen  
1. Frauen sollten sich nur so weit beugen, dass sie mit ihren 

Händen die Knie erreichen. 
2. Die Hände sollten auf die Knien gelegt werden, ohne die 

Finger zu spreizen. 
3. In Ruku‘ sollten die Ellenbogen die Seiten des Körpers 

berühren und die Füße sollten eng beieinander sein. 

Das Erheben aus Ruku‘  

QAUMAH – TASMI‘  
während  man sich aus der RUKU‘ aufrichtet: 
sami’a_llahu liman hamidah  
Allah hört den, der Ihn lobt 
In aufrechter Stellung wird sodann Tahmid ausgesprochen:  
TAHMID  
für Qaumah 
rabbana wa laka_lhamd  
Unser Herr, alles Lob gebührt Dir! 
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Wenn man sich nach Ruku‘ nicht voll aufrichtet, sondern nur 
den Kopf erhebt und sogleich die Sadschdah verrichtet, wird 
das Salah ungültig, und muss wiederholt werden. 

 
Erste Sadschdah:  
Nun wird wieder das Takbir ausgesprochen – hier etwas in die 
Länge gezogen – und, wobei man mit beiden Händen die Knie 
berührt, begibt man sich in die Sadschdah. (Mit dem Abschluss 
des Takbir sollte man diese Position erreicht haben.) Die 
Sadschdah sollte in der Weise vollzogen werden, dass zu erst 
die Knie, dann die Hände, dann die Nase und zuletzt die Stirn 
auf dem Boden zu ruhen kommen. Das Gesicht liegt zwischen 
den beiden Händen und die Finger sind nach der Qiblah 
ausgerichtet. Die Arme sollten weder die Seiten des Körpers 
noch den Boden berühren und der Bauch sollte nicht auf den 
Oberschenkeln aufliegen. In der Sajdah wird mit leiser Stimme 
zumindest drei‐ oder fünfmal Tasbih ausgesprochen. 
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TASBIH SADSCHDAH  
während die Stirn auf dem Boden ruht 
subhana rabbiya_la'la  
Rein von allem Mangel  
ist mein Herr, der Höchste!  

Die Füße sind aufrecht und die Zehen nach der Qiblah 
ausgerichtet. 

Wenn es einen triftigen Grund dafür gibt, kann die Stirn 
überhalb des Bodens gehalten werdenn, ansonsten ist die 
Sadschdah ungültig, wenn die Stirn den Boden nicht berührt. 
Die Füße sollten während der Sadschdah nicht vom Boden 
abgehoben werden. Das Salah wird ungültig, wenn sie länger als 
die Dauer von drei ‚Subhanallah‘ vom Boden abgehoben sind. 

Für Frauen:  

 In Sadschdah sollten die Oberschenkel nicht aufrecht, 
sondern so waagrecht wie möglich gehalten werden, und 
die Füßen zur rechten Seite ausgestreckt.  

 In Sadschdah muss der Bauch auf den Oberschenkeln 
aufliegen. 
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 Die Unterarme sollten flach auf dem Boden ruhen. Frauen 
dürfen ihre Stimme beim Ausspruch des Tasbih nicht 
erheben.  

DSCHALSA (Sitzstellung zwischen zwei Sajdahs) 
               
Mit der Aussprache eines weiteren Takbir setzt man sich gerade 
auf, d.h. ohne den Rücken zu krümmen oder zu beugen. Es ist 
wichtig, sich nach der ersten Sadschdah aufzusetzen und 
innezuhalten; lediglich den Kopf zu erheben, ohne sich vor der 
zweiten Sadschdah richtig  aufzusetzen macht das Salah nichtig. 

Männer:  
Man sitzt halb auf der Ferse des nach 
rechts umgelegten, linken Fußes und 
stützt sich rechts  auf den aufrecht 
gehaltenen rechten Fuß, dessen Zehen 
zur Qiblah ausgerichtet sind. 

Frauen:  
Frauen sitzen nicht auf dem linken Fuß.  
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Zweite Sadschdah:  
Die zweite Sadschdah wird in gleicher Weise wie die erste 
durchgeführt, d.h. mit Ausspruch des Takbir begibt man sich in 
die Sadschdah und rezitiert sodann mit leiser Stimme das 
(mindestens) dreimalige Tasbih.  
subhana rabbiya_la'la  
Rein von allem Mangel  
ist mein Herr, der Höchste!  

Hiermit ist die ersten Rak’ah beendet. 

 
Zweite Rak’ah:  
Mit dem Ausspruch ‚Allahu Akbar‘ richtet man sich auf zum 
zweiten Qiyam. Während dem Erheben aus der Sadschdah 
sollte man zuerst die Stirn, dann die Nase und dann die Knie 
vom Boden abheben. Die Hände sollten dabei die Knie 
berühren, und nicht den Boden  zum Abstützen, es sei denn, 
man tut sich schwer beim Erheben. Nach Rezitation des 
BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM, der SURE FATIHA (AL‐HAMD) 
und einer anderen Sure wird die zweite Rak’ah in der gleichen 
Weise wie die erste zu Ende gebracht. 
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 Erste Qa’dah:  
Nach Beendigung der zweiten Sadschdah in der zweiten Rak’ah 
spricht man ein weites Takbir aus und setzt sich auf in folgender 
Weise in Qa'idah Position. Man setzt den linken Fuß flach auf 
den Boden, mit den Zehen zur Qibla ausgerichtet. Die Hände 
müssen auf den Oberschenkeln gelegt werden, mit den  
Fingerspitzen in der Nähe der Knie. Es ist wichtig, dass die 
Finger nicht gespreizt sind und in Qiblah Richtung deuten und 
und nicht zum Boden. Die Augen sollten auf den Schenkeln 
ruhen.  

ERSTE QA’DAH 
TASCHAHHUD 

 
 

Hier wird Taschahhud rezitiert 

TASCHAHHUD oder ATTAHIYYAT  

attahiyyatu li_llahi 
wa_ssalawatu 
Alle Ehrerbietung und  
alle Gebete gebühren Allah 
wa_ttayyibatu  
sowie alle guten Dinge. 
a_ssalamu ‘alayka 
Friede sei mit dir 
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ayyuha_nnabiyyu wa  
rahmatu_llahi  
oh Prophet und die Gnade Allahs 
wa barakatuhu 

und Sein Segen  
assalamu ‘alayna  
Friede sei mit uns  
wa 'ala 'ibadi_llahi_ssalihin  
und allen rechtschaffenen  
Knechten Allahs 
asch-hadu a_lla ilaha illa_llahu 
Ich bezeuge, dass niemandem und  
nichts Anbetung gebührt außer Allah.  
wa asch-hadu anna muhammadan  
und ich bezeuge, dass Muhammad  
‘abduhu wa rasuluh  
Sein Knecht  und Gesandter ist. 
Während der Rezitation von  
‚asch‐hadu a)lla ilaha ‘, 
bildet man einen Kreis mit dem Daumen und Mittelfinger der 
rechten Hand und hebt den Zeigefinger an 

und mit ‚illa_ilahu ‘ lässt man den 
Zeigefinger dann fallen. Der Kreis sollte 
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bis zum Abschluss des Taschahhud beibehalten werden.  
Dritte und Vierte RAK’AH: 
In einem Gebet von drei oder vier Rak'at, sollte man nach 
Abschluss des TASCHAHHUD in der zweiten RAK’AH wiederum 
das Takbir aussprechen, sich erheben und die verbleibenden 
zwei Rak’ah durchführen. Wenn es sich um ein Fard Salah 
handelt, wird nach der SURE FATIHA in den verbleibenden 
Rak'at keine weitere Sure rezitiert, wenn es jedoch ein Sunnah 
oder Nafl Salah ist, ist es erforderlich, eine zusätzliche Sure zu 
rezitieren. 
Zweite Oai‘dah:  
In der zweiten Qa'idah wird nach dem Taschahhud SALAWAT 
IBRAHIM rezitiert. 
SALAWAT  
(Die noble DURUD)   
allahumma salli 'ala muhammadin 
O Allah segne Muhammad 
wa 'ala ali muhammadin 
und die Familie von Muhammad,  
kama sallayta 'ala ibrahima 
wie Du Abraham gesegnet hast 

wa 'ala ali ibrahima 
und die Familie von Abraham 
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innaka hamidu_mmajid 
Gepriesen bist Du und Erhaben!  

 allahumma barik 'ala 
muhammadin 
Oh Allah gib Muhammad Gedeihen  

wa 'ala ali muhammadin 
und der Familie Muhammads,  

kama barakta 'ala ibrahima  
wie Du Abraham Gedeihen 
gegeben hast 
wa 'ala ali ibrahima 
und der Familie Abrahams 
innaka hamidu_mmajid 
Gepriesen bist Du und Erhaben! 

BITT GEBET IM ANSCHLUSS  
AN DIE NOBLE DURUD 
allahumma inni dhalamtu nafsi  
Oh Allah, ich habe mich sicherlich belastet 
dhulman kasira  
mit großem Unrecht  
wa la yaghfiru_dhunuba  
illa anta faghfirli  
und keiner kann Sünden vergeben,  
außer Dir, so vergib mir!  
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maghfirata_mmin 'indika  
warhamni  
mit einer Vergebung von Dir 
und erbarme Dich meiner,  
innaka anta_ghafuru_rrahim  
Du bist wahrlich Allverzeihend 
und stets Gnädig  
SALAM  
Das Salah wird nun beendet indem man das Gesicht zuerst nach 
rechts wendet und sagt:  
 
 
 
 
 
a_ssalamu ‘alaykum  
wa rahmatu_llah  
Friede sei mit euch und die Gnade Allahs  

und dann nach links mit dem selben Salam. Beim Darbieten des 
Salam sollte man dies mit der Absicht tun, die Engel zu gruüßen; 
den Blick dabei sollte man auf die  jeweilige Schulter richten.  

Beendigung des Salah 
Nach Beendigung des Salah sollte man dreimal 
‚ASTAGHFIRULLAH‘ aussprechen . 
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 Danach sollte man beide Hände bis zu Brusthöhe erheben und 
Du'a an ALLAH ‐ SUBHANAHU WA TA'ALA richten: 
 

allahumma anta_ssalam  
wa minka_ssalamu  
tabarakta ya  
dhal_dschalali wa_likram 
Oh, Allah Du bist  Frieden und Frieden geht aus von Dir 
Gepriesen bist Du, oh Eigner der Majestät und Großzügigkeit!  

*** 
rabbi_dsch'alni muqima_ssalati  
wa min dhurriyati rabbana  
wa tqabbal du'a  
rabbana _ghfirli wa li walidayya  
wa lil mu^minina  
yawma yaqumu_lhisab  

Mein Herr, mache mich konstant in der Einhaltung des Salah, 
und ebenso in meiner Nachkommenschaft, und Herr, erhöre 
mein Gebet. Unser Herr, vergib mir und meinen Eltern und den 
Gläubigen am Tag der Abrechnung. 
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rabbana atina fi_ddunya hasanah  
wa fi_lachirati hasanah  
waqina adhaba_nnar  

Unser Herr! Gib uns Gutes in dieser Welt, und Güte in den 
nachstehend und bewahre uns vor der Strafe der Hölle!  
 
rabbana dhalamna anfusana  
wa i_llam taghfir lana wa tarhamna  
lanakunanna minal chasirin 

O unser Herr, wir haben uns selbst mit Unrecht belastet, 
und wenn Du uns nicht vergibst und Dich unser erbarmst, sind 
wir sicher verloren. 
 
Während des Sprchens der der obigen Bittgebete, sollten wir  
volles Vertrauen und Zuversicht (Yaqin Kamil) haben, dass 
Allah sie erhört und uns vergibt – inscha Allah – wie er Hadrat 
Adam (a.S.) vergeben hatte. 
 
 
 
 
 
 

Reisende 
 Wenn man auf Reisen und mehr als 77 Km vom eigenen 
Wohnsitz entfernt ist, ist es notwendig, Suhhr‐, ‘Asr‐ und 
‘Ischa‐Fardgebete von vier Raka't auf zwei zu verkürzen; 
die drei Rak'at des Witr bleiben unverändert.
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Ayat‐ul‐Kursi  
 Dieses Ayah sollte auswendig gelernt werden und nach jedem 
Fard Salah rezitiert werden. 

allahu la ilaha illa hu 
Allah – keinen Gott gibt es außer ihm!  
alhayyu_lqayyum 
Der Lebende, der Ewig Beständige  
la ta^chudhuhu  sinatu_wwa  
la naum 
Schlummer und Schlaf  
überkommt Ihn nicht. 
lahu ma fi_ssamawati  
Sein ist was die Himmel 
wa ma fi_l^ard 
und die Erde enthalten. 
man dha_lladhi yaschfa'u 'indahu  
Wer ist es, der Fürsprache bei 
Ihm einlegen könnte – 
illa bi idhnih  
außer mit seiner Erlaubnis? 
ya'lamu ma bayna aydihim  
Er weiß, was ihnen bevorsteht  
wa ma chalfahum  
und was hinter ihnen liegt. 
wa la yuhituna bi schay^i  
Und Sie umfassen nichts   
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mmin 'ilmihi illa bima scha  
von Seinem Wissen  –  
außer was er zulässt. 
wasi'a kursiyyuhu 
_ssamawati wa_l^ard 
Sein Fußschemel erstreckt sich  
über die Himmel und die Erde. 
wa la ya^uduhu hifzuhuma  
Und ihre Erhaltung ermüdet Ihn nicht  
 wa hua_l'aliyyu_l'adhim 
und Er ist Erhaben, Gewaltig.  

3 RAK'AT WITR ‐ WADSCHIB 
Dieses Salah von drei Rak'at wird nach den ‘Ischa Fard und 
Sunnah Gebeten verrichtet 
Zunächst werden die beiden ersten Rak’ah in üblicher Weise 
durchgeführt, und nach dem Taschahhud in der 2. Rak’ah  
 
 
 
 
 
erhebt man sich in die ursprüngliche Position, die Arme 

verschränkt. Nach Rezitation des 
‚BISMILLAH‘ und ‚ALHAMD‘ und 
einer Sure sagt man ‚Allahu Akbar‘, 
erhebt die Hände bis zu den Ohren 
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und verschränkt sie unterhalb des Nabels.  
Danach rezitiert man leise DU'A QUNUT.  

DU’A QUNUT  
allahumma inna  
nasta'inuka wa  
O Allah, wir bitten Dich um Hilfe und  
nastaghfiruka wa  
nu^minu bika  
wir bitten Dich um  Vergebung, und wir glauben 
an Dich 
wa natawakkalu  
'alayka wa nusni  
und vertrauen auf Dich und wir loben  
'alayka_lchayra wa  
naschkuruka  
Dich aufs Beste und wir danken Dir  
wa la nakfuruka  
und sind Dir nicht undankbar,  
und wir wenden uns ab  
wa nachla'u wa  
natruku ma_yyafdschuruka  
von denen die sich gegen Dich  
auflehnen und verlassen sie  
allahumma iyyaka  
na'budu  
Oh Allah, Du bist es, Den wir verehren  
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wa laka nusalli wa nasdschudu  
und beten Dich an  
und werfen uns vor Dir nieder 
 wa ilayka nas'a wa  
nahfidu  
und zu Dir eilen wir in Schnelle  

wa nardschu rahmataka  
wa nachscha  
und wir hoffen auf Deine Gnade  
und fürchten  
'adhabaka inna 'adhabaka  
Deine Strafe, Deine Strafe  
bi_lkuffari mulhiq  
erreicht sicher die Leugner. 

Nun begibt man sich in Ruku‘ und 
vollendet das Salah in der 
üblichen Art und Weise.  
Wer die Dua Qunut nicht kennt, 
mag Folgendes 
rezitieren:   
 
 
oder dreimal 
sagen:  

        ALLAHUMMA-GHFIRLI 
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Man muss jedoch DU’A QUNUT auswendig lernen! 
 

Vorschriften und Anweisungen für den Masbuq – wie er sich 
dem Gemeinschaftsgebet anschließen kann: 

 
Masbuq ist jemand, der sich dem gemeinschaftlichen Gebet 
verspätet anschließt; er tut das nachdem ein oder mehrere 
Rak’at verrichtet wurden. 
1.  Der Masbuq kann den versäumten Teil seines Salah 
nachholen, wenn der Imam das Gebet beendet hat, nach dem 

Salam. Wenn er sich erhebt um das zu tun, muss er ‚Allahu 

Akbar‘ sagen, und Sana rezitieren. Wenn er sich dem 
Gemeinschaftsgebet anschließt sollte er Sana nicht rezitieren, 
falls der Imam laut vorbetet, doch er kann Sana aussprechen 
wenn der Imam unhörbar rezitiert, und er muss es nochmals 
rezitieren, wenn er aufsteht, um die versäumten Rak'at des 
Salah nachzuholen. Wenn er in das Salah eintritt während der 
Imam in Ruku‘ (Beugestellung) oder Sadschdah (Niederwerfung) 
begriffen ist, muss er Sana in unmittelbarem Anschluss an das  
Takbir Tahrimah rezitieren, sofern er glaubt, sich dem Imam 
noch in der Ruku‘ anschließen zu können, ansonsten muss er es 
übergehen. (Bahr ar Raiq, Dar Mukhtar V. 1) 
2. Angenommen, ein Gebetsteilnehmer schließt sich 
dem Fajr‐Gemeinschaftsgebet in der zweiten Rak’ah an, so 
erhebt er sich  um sein Salah zu vervollständigen, wenn der 
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Imam das Gebet beendet hat, nach dem Salam, indem er ‚Allah 
Akbar‘ sagt, sich erhebt, Sana, Ta’awwus, Tasmiyah, AI‐Fatihah 
und eine andere Sure rezitiert. 
3. Angenommen, er schließt sich dem Suhhr, ‘Asr oder 
‘Ischa Salah in der zweiten Rak’ah an, so dass er drei Rak’ah 
durchführt. Wenn der Imam das Gebet beendet hat, nach dem 
Salam, beginnt der Masbuq seine erste Rak’ah mit Sana, 
Ta’awwus und Tasmiyah und rezitiert Al‐Fatihah und eine 
andere Sure (und vervollständigt dann die Rak’ah). (Dar 
Mukhtar V,1). 
4. Angenommen, er betet die zweite und die dritte 
Rak’ah mit dem Imam im Maghrib Salah, d.h. er versäumt  die 
erste Rak’ah, so beginnt er seine erste Rak’ah mit Sana, 
Ta’awwus und Tasmiyah , Al‐Fatihah und einer anderen Sure 
(und vervollständigt die Rak’ah). (Dar Mukhtar V,1). 
5. Angenommen, er schließt sich dem Maghrib Salah in 
der dritten Rak’ah  an, so erhebt er sich  zur Vervollständigung 
seiner ersten Rak’ah und rezitiert Sana, Ta’awwus und 
Tasmiyah , Al‐Fatihah und eine andere Sure. Dann begibt er sich 
in Ruku’ und und weiter in Sadschdah entsprechend den 
Regeln. Nach dem zweiten Fußfall (Sadschdah) setzt er sich auf 
in Qa'dah Haltung, erhebt sich zum Qiyam (aufrechte Haltung) 
und rezitiert Al‐Fatihah und eine andere Sure. Dann 
vervollständigt er die Rak’ah und nach dem zweiten Fußfall 
setzt er sich auf in Qa'dah (Sitzposition) und rezitiert 
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Taschahhud, spricht den Segen über den Propheten (Sallallahu 
‘alayhi wa sallam), das empfohlene Bittgebet und beendet das 
Salah mit dem Salam. Auf diese Weise wird Qa'dah 
(Sitzhaltung) dreimal eingenommen, eine mit dem Imam und 
zwei alleine. (Dar Mukhtar V.1) 
6. Angenommen, er schließt sich dem Gebet in der 
letzten Rak’ah eines Salah von vier Rak’at an, so verrichtet er 
seine drei versäumten Rak’at folgendermaßen: In seiner ersten 
Rak’ah rezitiert er Sana, Ta’awwus und Tasmiyah und Al‐
Fatihah und eine andere Sure und vervollständigt die Rak’ah. 
Nach der zweiten Sadschdah setzt er sich auf in Qa'dah, wonach 
er sich aufrichtet für die nächste Rak’ah in der er Al‐Fatihah und 
eine Sura rezitiert; in der letzten Rak’ah rezitiert er nur Al‐
Fatihah und beendet die Rak’ah und das Salah (Dar Mukhtar 
V.1)  
7. Angenommen, er schließt sich dem Gebet in der 
dritten Rak’ah eines Salah von vier Rak’at an und betet die 
dritte und vierte Rak’ah mit dem Imam. Wenn der Imam das 
Gebet nach dem Salam beendet, erhebt sich der Masbuq und 
rezitiert in der ersten Rak’ah Sana, Ta’awwus, Tasmiyah. In der 
letzten Rak’ah rezitiert er nochmals Al‐Fatihah und eine Sure, 
vollendet die Rak’ah bis zum Salam und beendet das Salah. 
(DarMukhtar V.1) 
8.  Wenn der Imam ein Reisender ist, während der 
Muqtadi (derjenige, der dem lmam folgt) ansässig ist, und sich 
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dem Gebet in der zweiten Rak’ah anschließt, vervollständigt er 
sein Salah indem er in seinen ersten beiden Rak’ah nichts 
rezitiert, doch in seiner dritten Rak’ah rezitiert er etwas. 
(Shami) 
9. Wenn ein Ansäßiger sich einem  reisenden Imam in 
der letzten Rak’ah anschließt, während dieser bereits das 
Taschahhud in der letzten Qa'dah rezitiert, vervollständigt er 
sein Salah indem er in seinen ersten beiden Rak’ah nichts 
rezitiert, doch in seinen nächsten zwei Rak’ah rezitiert er etwas. 
(Shami) 
10. Wenn ein Ansäßiger sich einem  reisenden Imam in 
der ersten Rak’ah anschließt,  er muss die verbleibenden zwei 
Rak’ah mit Sure Al‐Fatihah verrichten, nachdem der Imam das 
Salah beendet hat. (Shami) 
11. Wenn sich jemand dem Witr Salah in der dritten 
Rak’ah anschließt, während der Imam noch in aufrecht  
stehender Haltung ist, muss er die Qunut mit dem Imam 
rezitieren, und braucht sie dann später nicht noch einmal 
rezitieren. Selbst wenn der Imam sich bereits in Ruku’ befindet, 
ist der Masbuq nicht verpflichtet, die Qunut zu rezitieren. 
(Muraqi al Falah) 
12.  Wenn jemand dam ‘Id Salah in der zweiten Rak’ah 
zutritt und die erste verpasst hat, dann rezitiert er Sana, 
Ta’awwus, Tasmiyah, Al‐Fatihah und eine andere Sure, und 
dann spricht er die drei Takabir aus (ausschließlich im ‘Id Salah). 
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Mit jedem Takbir erhebt er seine Hände bis zu den Ohren und 
lässt sie wieder fallen; dann spricht er das Takbir ein viertes Mal 
aus und geht Sie in die  Beugehaltung (Ruku’) und 
vervollständigt die Rak’ah und damit das Salah mit dem Salam. 
(AIamgiri) 
13.  Wenn jemand dem ‘Id Salah in der ersten Rak’ah 
zutritt, während der Imam bereits die speziellen drei Takabir 
der ersten Rak’ah ausgesprochen hat, dann muss er sie 
unmittelbar nach dem Takbir Tahrima aussprechen. Wenn der 
Imam bereits in der Ruku’ ist, muss er ebenso verfahren. Wenn 
er jedoch befürchtet, dass der Imam sich sogleich aus der Ruku’ 
aufrichtet, und er somit die Rak’ah verpassen würde, begibt er 
sich nach Fassen der Absicht direkt in die Ruku’ und spricht in 
dieser Haltung die drei Takabir aus, anstelle des Ruku’ Tasbih. 
Wenn die Takabir in der Ruku’ ausgesprochen werden, bringt 
man seine Hände nicht zu den Ohren. 
14. In einem Salah, das jahri ist (d.h. in dem der Imam 
mit hörbarer Stimme rezitiert) steht es dem Muqtadi frei hörbar 
oder unhörbar zu rezitieren, wenn er sich erhebt, um das, was 
er in seinem Salah versäumt hat, nachzuholen. Wenn der 
Muqtadi seine versäumten Rak’at verrichtet, ist er wie jemand, 
der ein individuelles Salah darbietet.  
15. Wenn jemand dem Fajr Salah zutritt, während der 
Imam bereits in Qa'dah sitzt und Taschahhud rezitiert, und 
dann aufsteht und sein Salah individuell zu Ende bringt, aber 
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nachträglich erfährt, dass das Salah des Imams nichtig war, wird  
auch sein eigenes Salah hinfällig, und muss wiederholt werden. 
(Shami)  
16.  
16. Der Masbuq muss in den letzten Qa'dah ausschließlich das 
Taschahhud rezitieren. Er sollte dies sehr langsam tun, so dass 
er mit seiner Rezitation so lange beschäftigt ist, bis der Imam 
am Ende des Salah angelangt. Wenn er jedoch das Taschahhud 
vor dem Abschluss des Salah durch den Imam beendet, steht es 
ihm frei die restliche Zeit zu schweigen, oder diese Worte zu 
wiederholen:  
asch-hadu a_lla ilaha illa_llahu 
Ich bezeuge, dass Niemandem und  
Nichts Anbetung gebührt außer Allah.  
wa asch-hadu anna muhammadan  
und ich bezeuge, dass Muhammad  
‘abduhu wa rasuluh  
Sein Knecht  und Gesandter ist. 
17. Wenn jemand dem Salah zutritt, während der Imam 
bereits darin begriffen ist mit dem Salam das Salah zu beenden 
und das Wort ‚As‐Salamu...’ ausgesprochen hat, selbst wenn er 
den Rest ‚...‘alaykum wa Rahmatullah‘ noch nicht 
ausgesprochen hat, ist das Salah des Masbuq nicht korrekt. Das 
Salah des Imams endet mit den letzten Buchstaben des Salam. 
Der Masbuq muss also sein eigenes, individuelles Salah 
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verrichten, sein eigenes Takbir Tahrimah aussprechen und ein 
neues Salah beginnen. Er kann sich nicht als Muqtadi in dem 
verstrichenen Gemeinschaftsgebet betrachten. (Shami V. 1) 
18. Angenommen jemand schließt sich dem Salah an, 
während der Imam gerade darin begriffen sich zum Salam nach 
rechts zu wenden, so darf er nicht sofort aufstehen, um sein 
Salah zu vervollständigen, wenn der Imam den Salam 
ausgesprochen hat, sondern er muss zuerst das Taschahhud 
vollständig aussprechen, und dann aufstehen. (Shami V.1) 
19. Wenn sich jemand einem Gemeinschaftsgebet 
anschließt, wenn der Imam schon in Qa'dah sitzt, und er daher 
alle Rak’at verpasst hat, so bekommt er dennoch die Belohnung 
des Gemeinschaftsgebets. 
20. Wenn sich der Imam in Ruku’ oder Sadschdah 
befindet, ist es masnoon für jemanden, der sich dem Salah 
anschließt, nach dem Takbir Tahrimah die Hände zu 
verschränken, dann ein Takbir auszusprechen und sich sodann 
in Ruku’ bzw. Sadschdah zu begeben. Wenn er jedoch die 
Hände nicht verschränkt und direkt in Ruku’ bzw. Sadschdah 
geht, ist sein Salah trotzdem gültig. (Al‐Bahr ar Raiq) 
21.  Wenn sich der Imam in Ruku’ oder Sadschdah 
befindet, und jemand sich dem Salah anschließt, so muss dieser 
Takbir Tahrimah und ein weiteres Takbir aussprechen bevor er 
sich in Ruku’ begibt, doch wenn er nur Takbir Tahrimah 
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ausspricht und kein weiteres Takbir für die Ruku’, ist sein Salah 
trotzdem gültig. (Dar Mukhtar, Randnotizen zu Shami) 
22. Die Verfahrensweise, sich dem Freitags‐Salah 
anzuschließen ist ebenso wie beim Salat‐ul‐Fajr und der 
Anschluss an das Witr Gebet ist wie beim Salat‐ul‐Maghrib. 
23. Wenn sich jemand dem Salat‐ul‐Maghrib in der 
zweiten Rak’ah anschließt, und der Imam die Sure An‐Nas 
rezitiert, welche die letzte Sure des Qur’ans ist, dann hat er die 
Wahl irgendwo aus dem Qur’an zu rezitieren, da die 
verbleibenden Rak’ah als die erste, in Bezug auf die Rezitation 
des Qur’ans, anzusehen ist. (Dar Mukhtar, Randnotizen zu 
Shami) 
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Name des 

Salah 
 
 
 

Sunnat 
vor 

Fard 
 

Fard Sunnat 
nach 
Fard 

 

Nawafil Gesamt 

FAJR 
 

erforderlich 

2 
 

2 
 

  4 

SUHHR 

erforderlich 

4 
 

4 

erforderlich 

 
2 
 

2 
 

12 

‘ASR 
 

optional 

4 
 

4   8 

MAGHRIB 
 

 
3 
 

erforderlich 

 
2 
 

2 
7 
 

‘ISCHA 
 

optional 

4 
 

4 
 

erforderlich 

2 
Salat‐ul‐

Witr 

3 
 

vor Salat‐ul‐
Witr 

2 
nach Salat‐ul‐

Witr 
2 

17 

DSCHUM‘AH 
erforderlich 

4 2 

erforderlich 

4+2 
 

2 
 

14 

SALAH  TABELLE 
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