
At-Tahiyyaatu

At-tahiyyaatu-lillaahi was-
salaawaatu wa-tayyibaat. As-
salaamu alaika ayyuhan-nabbiyyu 
wa rahmat-ul-Ilaahi wa 
baraakaatuh. As-salamu alaina wa 
‘ala ‘ibaadillaahis-saalihiin. 
Aschhadu an laa ilaaha illallaah wa 
aschhadu anna Muhammadan 
abduhu wa-rasuuluh 

Ehre sei Allah und Anbetung und 
Heiligkeit. Friede sei mit Dir, o 
Prophet, und die Barmherzigkeit 
Allahs und Seine Segnungen. 
Friede sei mit uns und den 
frommen Dienern Allahs. Ich 
bezeuge, dass es keinen Gott gibt 
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außer Allah, und ich bezeuge, 
dass Muhammad Sein Diener und 
Gesandter ist. 

Salawaat (Allahumma Salli/Barik) 

Allaahumma salli ‘alaa 
Muhammadin wa ‘alaa aali 
Muhammad kamaa sallaita 
 ‘alaa Ibraahiima wa ‘alaa 
aali Ibraahiima innaka 
hamiidun-madschiid. 

Allaahumma baarik ‘alaa 
Muhammadin wa ‘alaa aali 
Muhammad kamaa baarakta 
 ‘alaa Ibraahiima wa ‘alaa  
aali Ibraahiima innaka 
hamiidun-madschiid  
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Auch freiwillige Sunna-Gebete 
sind nicht umsonst:

der Prophet (s.a.w.s.) sagte: 

"Wer am Tag und in der Nacht     
12 Rakaa verrichtet, dem errichtet 
Allah ein Haus im Paradies: 

� 4 vor dem Mittagsgebet  
� 2 danach  
� 2 nach dem Abendgebet  
� 2 nach dem Nachtgebet und  
� 2 vor dem Morgengebet"  

  

Wer will sich das schon entgehen 
lassen? 

www.minibooks.ch

  

Das Gebet 

Mein Gespräch mit Allah 

  

  

  

dieses Minibook gehört: 

_______________________ 

Abû Huraira (r) berichtete: 

>> Allâhs Gesandter (s) hat 
gesagt: 

"Allah spricht: 

‘Nichts, wodurch Mein Diener sich 
Mir nähert, ist Mir lieber, als was 
Ich ihm als Pflicht auferlegte. Doch 
mein Diener hört nicht auf, sich Mir 
durch sein freiwilliges Tun zu 
nähern, bis Ich ihn (dafür) liebe. 
Und wenn Ich ihn liebe, dann bin 
Ich sein Ohr, mit dem er hört, und 
sein Auge, mit dem er sieht, seine 
Hand, mit der er etwas ergreift, 
und sein Fuss, mit dem er geht.’ " 
<< (Bukhârî)  
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Das Gebet ist _______________ 
des Islam. Allah braucht unsere 
Gebete nicht - Er will nur für uns 
das Beste! Der Prophet (s.a.w.s.) 
sagte:

“Das Gleichnis der fünf (täglichen) 
Gebete ist das eines strömenden 
Flusses vor der Haustür eines von 
euch und dieser jeden Tag fünfmal 
darin badet.” << 

(Muslim) 

Das Gebet ist ein Gespräch mit 
Allah, eine Erinnerung, Tilgung der 
Sünden, Erholung vom Alltag, 
u.v.m.  
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Die Voraussetzungen für das 
Gebet sind:

1.__________________________

2.__________________________

___________________________

3.__________________________

___________________________

4.__________________________

___________________________

5.__________________________ 
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Gebetstexte: die Fatiha

Bismillahir-rahmanir-rahiim 

Al-hamdu lillaahi rabbi-l-‘aalamiin 

Ar-rahmaani-rahiim 

Maaliki yaumid-diin 

Iyyaaka na‘budu wa iyyaaka 
nasta‘iin 

ihdina-siraatal-mustaqiim 

siraata-ladhiina an‘amta ‘alaihim 
ghairi-l-maghduubi ‘alaihim wa 
lad-daaaalliin -Amin  
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