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إِيّاَك نَْعبُُد َوإِيّاَك نَْستَِعيُن

Dir allein dienen wir, und zu Dir allein flehen wir um Hilfe. (1:5)

َوٲِت َوٱْلَْرِض ۚ ُكّل يَْوٍم ُهَو فِى َشأٍْن َمن فِى يَْســٔلُهُۥ ـٰ )٢٩( ٱلّسَم

Ihn bittet wer in den Himmeln und auf der Erde ist. Jeden Tag befaßt Er sich mit einer Angelegenheit. (55:29)

Der Prophet sas sagte: „Wisset, dass Allah nicht das Bittgebet eines achtlosen Herzens erhören wird.“ 

[Überliefert von At-Tirmidhi (3479). Schaikh Al-Albani hat ihn in „Sahih Al-Jamiˈ“ (245) als gut (Hasan) eingestuft.]

Der Gesandte Allahs sas sagte zu Ibn ˈAbbas: 

„Wenn du erbittest, so erbitte von Allah, und wenn du von jemandem Hilfe erflehst, so erflehe sie von Allah.“

[Überliefert von At-Tirmidhi (2516). Schaikh Al-Albani hat in „Sahih Al-Jamiˈ“ als authentisch eingestuft.] 

Der Prophet sas sagte: 

„Es wird dem Diener so lange (das Bittgebet) erhört, solange er nicht um eine Sünde bittet, (oder) um das Schneiden

(Unterbrechen) der Verwandtschaftsbande (bittet) oder (bei der Erhörung) hastet.“ 

Es wurde gefragt: 

„O Gesandter Allahs, was ist die Hast?“ 

Er sagte: „(Dass) Er sagt: „Ich machte und machte Duˈa, doch sah ich nicht, dass ich erhört wurde. So wird er dabei

schwach (beim Bitten) und träge und lässt dann das Bittgebet.“ 

[Überliefert von Al-Bukhary (6340) und Muslim (2735)]

Der Gesandte sas sagte: 

„Allah -erhaben sei Er- sagt: „Ich bin so, wie mein Diener über mich denkt.““ 

[Überliefert von Al-Bukhary (7405) und Muslim (4675)]

)٨٣( ٱلّرٲِحِميَن ٱلّضّر َوأَنَت أَْرَحُم أَنِّى َمّسنَِى  َوأَيّوَب إِْذ نَاَدٰى َربّهُۥٓ

Und (auch) Ayyub, als er zu seinem Herrn rief: "Mir ist gewiß Unheil widerfahren, doch Du bist der Barmherzigste

der Barmherzigen." (21:83)

هُ أَْهلَهُۥ فََكَشْفنَا َما بِِهۦ فَٱْستََجْبنَا لَهُۥ ـٰ بِِديَن ِمن ُضرٍّۖ  َوَءاتَْينَ ـٰ ْن ِعنِدنَا َوِذْكَرٰى ِلْلعَ )٨٤( َوِمثْلَُهم ّمعَُهْم َرْحَمةً ّمِ
Da erhörten Wir ihn und nahmen das Unheil, das auf ihm war, von ihm hinweg, und gaben ihm seine Angehörigen und

noch einmal die gleiche Zahl dazu, aus Barmherzigkeit von Uns und als Ermahnung für diejenigen, die (Uns) dienen.

(21:84)



هَ إِّل ّل  ـٰ نََك إِنِّى ُكنُت ِمَن إِلَ ـٰ ِلِميَن أَنَت ُسْبَح ـٰ ٱلّظ   
"Es gibt keinen Gott außer Dir! Preis sei Dir! Gewiss, ich gehöre zu den Ungerechten." (21:87) 

ُهْم إِلَى ٱّلَ ُمْخِلِصيَن لَهُ ٱْلفُْلِك َدَعُواْ فِى فَإِذَا َرِكبُواْ ـٰ يَن فَلَّما نَّج (٦٥) ٱْلبَّرِ إِذَا ُهْم يُْشِرُكوَن ٱلّدِ  
Wenn sie ein Schiff besteigen, rufen sie Allah an, (wobei sie) Ihm gegenüber aufrichtig in der Religion (sind). Wenn Er sie

nun ans Land errettet, gesellen sie sogleich (Ihm wieder andere) bei, (29:65)

بِى لَعَلُّهْم يَْرُشُدوَن ِلى َوْليُْؤِمنُواْ ٱلّداعِ إِذَا َدَعانِۖ  فَْليَْستَِجيبُواْ َوإِذَا َسأَلََك ِعبَاِدى َعنِّى فَإِنِّى قَِريبٌۖ  أُِجيُب َدْعَوةَ  
„Und wenn dich Meine Diener nach Mir fragen, so bin Ich nahe; Ich erhöre den Ruf des Bittenden, wenn er Mich anruft.

So sollen sie nun auf Mich hören und an Mich glauben, auf dass sie rechtgeleitet werden mögen.” (2:186) 

هَ إِّل ّل  ـٰ نََك إِنِّى ُكنُت ِمَن إِلَ ـٰ ِلِميَن أَنَت ُسْبَح ـٰ ٱلّظ   
"Es gibt keinen Gott außer Dir! Preis sei Dir! Gewiss, ich gehöre zu den Ungerechten." (21:87) 

Der Prophet (sas) sagte: Das Anflehen von meinem Bruder Dhun Nun* (Yunus a.s.) der als er Allah im Verborgenen

 anrief während er im Wal war und sagte "Es gibt keinen Gott außer Dir! Preis sei Dir! Gewiß, ich gehöre zu den

Ungerechten." (21:87) - kein Muslim sagt es, für jegliche Situation, ohne dass Allah der Erhabene sein (Bittgebet)

annimmt. (Tirmidhi)  *Dhun Nun ist ein anderer Name von Yunus as


