
 Einführung
Sprachliche Bedeutung von Tajweed
Das Wort At-Tajweed kommt vom arabischen Verb َجوََّد  und bedeutet etwas gut/richtig zu machen. 

Per Definition bedeutet Tajweed 
• Jeden Buchstaben von seinem korrekten Artikulationspunkt auszusprechen und ihm dabei seine
   dazugehörigen Eigenschaften zu geben, sowie diejenigen Eigenschaften, die sich aus dem 
   Kontext ergeben.

Wie wird der Quran gelesen ?

•  Der Quran wird auf die selbe Art gelesen, wie Muhammed       ihn vom Engel Jibril überliefert 
   bekommen hat. 
•  Der Quran sollte langsam und besinnlich gelesen werden, sodass die Bedeutungen der Ayaat 
    verinnerlicht werden können und jeder Buchstabe klar zu hören ist. 

Dies entnehmen wir aus der Ayah ( 73:4) َورَِتِّل اْلُقرْآَن تَرِْتياًل
Das Wort تَرِْتيل  wird im Tafsir als „langsam und besinnlich” ausgelegt. 
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Das Urteil über die Tajweed-Wissenschaft

  Das Urteil über den theoretischen Teil 
• Der theoretische Teil ist eine Kollektivpflicht ( فَرُْض ِكفَايٍَة ).
• Das bedeutet, dass der theoretische Teil von mindestens einer Person in einer
    islamischen Gemeinschaft gelernt und gelehrt werden muss.
• Damit entfällt die Pflicht für den Rest der Gemeinde.
• Wenn es jedoch niemand in der Gemeinde gibt, der diesen Teil lernt und lehrt, obwohl die
   Möglichkeit besteht, sündigen alle.

  Das Urteil über den praktischen Teil 
• Der praktische Teil ist eine individuelle Pflicht ( فَرُْض َعيٍْن ) für jeden Muslim.
• Das bedeutet, dass es Pflicht für jeden Muslim und jede Muslima ist, den praktischen Teil zu
    beherrschen. 
• Der Quran muss so rezitiert werden, wie es der Prophet Muhammed        tat. Die offenkundigen
   Fehler müssen vermieden werden.
•  Wer die Möglichkeit hat den praktischen Teil zu erlernen, es aber nicht tut, ist ein Sünder.
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Arten von Fehlern 

Mit offenkundigen Fehlern sind die Fehler gemeint, die die Bedeutung eines Wortes verändern. 

z.B. die Vokalisation oder die Buchstaben werden vertauscht, Buchstaben werden falsch ausgesprochen 
oder natürliche Verlängerungen werden weggelassen.

1. Der offenkundige Fehler  ُّّّٱللَّْحُن ٱْلَجلِي

2. Der nicht offenkundige Fehler ُّٱللَّْحُن ٱْلَخفي
Mit nicht offenkundigen Fehlern sind die Fehler gemeint, die die Bedeutung eines Wortes nicht
verändern. 

z.B. das Unterlassen einer Tajweed- Regel (Ikhfa, Idgham) oder das Unterlassen einer unnatürlichen 
Verlängerung.
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Die Wichtigkeit der Tajweed-Wissenschaft

• Diese Wissenschaft ist die ehrenvollste Wissenschaft, denn sie beschäftigt sich mit den Worten 
• Allahs         . 
• Das Rezitieren des Qurans ist eine gottesdienstliche Handlung und wie wir wissen, dürfen
    wir gottesdienstliche Handlung nur so verrichten, wie Allah        es uns vorgeschrieben und der
    Prophet       es uns vorgemacht hat. 
• Nur durch das Erlernen der Tajweed-Wissenschaft ist es uns möglich dieser Pflicht
    nachzukommen. 
• Die Tajweed-Wissenschaft ist ein Schutz vor Verfälschungen der Quranischen Wörter.
   

z.B. darf der Buchstabe س aus dem Wort َعَسى ( welches „möglicherweise” bedeutet ) nicht  
im einem َعَصا  ص ( welches „Stock” bedeutet ) ausgetauscht werden, denn das würde die 
Bedeutung des Wortes komplett verändern. 
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Von A‘isha (Allahs Wohlgefallen auf ihr) wird berichtet, dass der Gesandte Allahs  sagte: „Wer den 
Qur’an ausgezeichnet liest, ist in Gesellschaft der entsandten, edlen und frommen (Engel). Und was 
Jenen anbelangt, der den Qur’an stotternd und mit Mühe liest, so wird ihm doppelter Lohn 
zukommen.“ [Überliefert bei Al-Bukhari und Muslim]

Abdullah Ibn Amr  Ibn Aas berichtet vom Propheten   , dass er sagte: 
„Es wird (am Tag der Auferstehung) zu dem Träger des Qur’an gesagt: Lies, steig hinauf und rezitiere, 
denn dein Rang wird dort sein, wo du den letzten Vers rezitierst hast.“ 
[Überliefert bei Ahmad ,Sahih Hadith]

Uns wurde ebenso berichtet, das der Gesandte Allahs  sagte:
„Die Besten unter euch sind diejenigen, die den Qur´an lernen und lehren„   

  [Sahih al-Buchari, Kapitel 59/Hadithnr. 5027]

Die Wichtigkeit der Tajweed-Wissenschaft
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Die Lesegeschwindigkeiten 

Es gibt 3 verschiedene Lesegeschwindigkeiten 

Das langsame Lesen ُٱلتََّْحِقيق
Das langsame Lesen ohne zusätzlicher Ausdehnung. Diese Art ist am besten für Anfänger geeignet oder 
wenn man die Bedeutung der Ayaat verinnerlichen möchte. 

Das mittelschnelle Lesen ٱلتَّْدِويُر 

Das schnelle Lesen  ٱْلَحْدُر
Das schnelle Lesen ohne dabei Wörter zu überlesen, ist am besten für Personen geeignet, 
die eine große Menge an Auswendig gelerntem wiederholen möchten. 

Alle 3 Lesegeschwindigkeiten sind erlaubt. Es muss aber immer drauf geachtet werden, dass die 
Tajweed-Regeln umgesetzt werden. 

Achtung : Es können Fehler entstehen beim zu schnellen und zu langsamen Lesen

Die Geschwindigkeit des mittelschnellen Lesen liegt zwischen التحقيق und  الحدر  
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Die Isti`adha 
 ٱاِلْسِتَعاذَةُ

Die Isti´adha ist die Zufluchtnahme bei Allah         vor dem verfluchten Satan:
“ Ich suche Zuflucht bei Allah vor dem verfluchten Satan“. 

ِجیِم ْیَطاِن ٱلرَّ  أَُعوُذ ِباللِّھ ِمَن ٱلشَّ

يْطَاِن ٱلرَِّجيمِ ﴿٩٨﴾ فَِإذَا َقرَأَْت ٱْلُقرْآَن فَٱْستَِعذْ ِبٱللَّـِه ِمَن ٱلشَّ

Allah        sagt im Quran: 

„Wenn du nun den Qur'an vorträgst, so suche Schutz bei Allah vor dem gesteinigten Satan”. (16:98)

•Die Isti´adha sagt man immer bevor man den Quran rezitieren möchte, egal ob man am Beginn oder inmitten einer 
  Sura beginnen möchte zu lesen.  
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Die Basmala 
ٱْلبَْسَمَلُة

Die Basmala ist die Abkürzung von:

ِبْسمِ ٱللَّـِه ٱلرَّْحَمـِٰن ٱلرَِّحيمِ
Die Basmala wird übersetzt mit: “ Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen” 

• Urteil: Es ist Pflicht die Basmala am Anfang jeder Surah zu lesen, außer am Anfang  der 
   Sura At-Tauba.  

Die Basmala und die Ist`adha  werden manchmal leise und manchmal laut gelesen.

Leise
1. Im Gebet 

2. Wenn die eigentlich Rezitation ebenfalls leise ist 

3. Wenn man sich in einer Gruppe befindet, in der einer vor dem anderen rezitiert und man
 nicht als Erster beginnt

Laut
1. Wenn die Rezitation laut ist 

2. Als Beginner in einer Gruppe 
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 Beim Beginnen am Anfang einer Sura (ausser Sura At-Tawba)

إنآ أْعطَيناَك ٱلَكوثََر ِبْسمِ ٱهللِ ٱلرَّْحَمِن ٱلرَِّحيمِ يْطَاِن ٱلرَِّجيمِ  أَُعوذُ ِباهللِ ِمَن ٱلشَّ

ورَة   ٱالِْسِتَعاذَة  ٱلبَْسَمَلة  السُّ

Verbinden  

Verbinden Pause 

Pause 

Pause Pause 1. Variante 

2. Variante 

4. Variante 

3. Variante 

Es gibt 4 Möglichkeiten: 

Verbinden 

Verbinden 

• Beim Verbinden der Ayaat miteinander müssen alle Tajweed-Regeln beachtet werden. 
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Beim Beginnen inmitten einer Sura 

1. Möglichkeit 

اللَّـُه اَل إَِلـَٰه إاِلَّ ُهَو ٱْلَحيُّ ٱْلَقيُّوُم ۚ

Es ist bevorzugt die Basmalah mitzulesen, wenn Allah         erwähnt wird.     

2. Möglichkeit 

يْطَاِن ٱلرَِّجيمِ  يْطَاُن يَِعُدُكُم ٱْلفَْقَر َويَأُْمرُُكم ِبٱْلفَْحَشاِءأَُعوذُ ِباهللِ ِمَن ٱلشَّ ٱلشَّ

Die Basmalah sollte besser weggelassen werden, wenn die folgende Ayah von Negativem/Schlechtem 
berichtet, wie z.B Schaytan, die Hölle, die Heuchler oder Ungläubigen usw. 

Es gibt 2 Möglichkeiten: 
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يْطَاِن ٱلرَِّجيمِ  ِبْسمِ ٱهللِ ٱلرَّْحَمِن ٱلرَِّحيمِأَُعوذُ ِباهللِ ِمَن ٱلشَّ



Beginn der 2. Sura    Basmala  Ende der 1. Sura   

إذَا َجآء نَْصُر ٱهللِ وٱلفَتح َلُكْم ِدينُُكم ولِىَ ِديِن

Nicht erlaubt 

Verbinden 

Pause 1. Variante 

2. Variante 

4. Variante 

3. Variante 

Beim Verbinden von 2 Suren miteinander 
Es gibt 3 erlaubte Möglichkeiten: 

Pause 

Pause 

Pause Verbinden 

Verbinden 

Verbinden 

• Beim Verbinden der Ayaat miteinander müssen alle Tajweed-Regeln beachtet. 
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ِبْسمِ ٱهللِ ٱلرَّْحَمِن ٱلرَِّحيمِ



Beim Verbinden von Sura Al-Anfal und At-Taubah 

Beginn der 9. Sura 
Sura At-Taubah    

Ende der 8. Sura   
Sura Al-Anfal

بَرَاَءةٌ مَِّن ٱللَّـِه َورَُسولِِه… …إِنَّ ٱللَّـَه ِبُكلِّ َشيٍْء َعلِيٌم

الَوقُف  
 Das Stoppen

1. Variante 

2. Variante 

3. Variante 

Es gibt 3 erlaubte Möglichkeiten: 

 الَسْكُت
 Das kurze Stoppen  

(ohne dabei Luft zu holen)

الَوْصُل  
Das Verbinden 
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