
Qurʾān Basics
Lektion 12



In dieser Lektion lernen wir:

• Die Vorzüge der Sūrat Al-Fātiḥah
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Die großartigste Sūra im Qurʾān

Abu Said Ibn Al Mu’alla, radhiallahu anhu, sagte: „der Gesandte Allahs, 
sallallahu aleyhi ua sallam, sagte zu mir:
„Soll ich dir nicht, bevor du die Moschee verlässt, die großartigste 
Surah aus dem Quran nennen?“ So nahm er, sallahu aleyhi ua sallam, 
meine Hand, bis wir kurz davor waren, die Moschee zu verlassen, (als) 
ich sagte: ‚O Gesandter Allahs, sallahu aleyhi ua sallam, du sagstest, 
dass du mich die großartigste Surah im Quran lehren wirst.’ Er, sallahu
aleyhi ua sallam, sagte: „Al hamdu lillahi rabbil alemin (d.h. Surah Al 
Fatiha); es sind die sieben wiederholten Verse und der großartige Quran, 
der mir gegeben wurde.“



Die Heilung

Abu Sa'id Al-Khudriy, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete:

Einige Gefährten des Gesandten Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm,
waren auf einer Fahrt, als sie zu einem Beduinenstamm kamen, der
ihnen die gastliche Aufnahme verweigerte. Die Beduinen fragten aber
die Gefährten: "Kann einer von euch Zaubersprüche lesen, denn unser
Oberhaupt ist verletzt oder von einer Schlange gebissen?" Einer der
Gefährten erwiderte: "Ja!" Dieser kam zum Oberhaupt und suchte für
ihn die Heilwirkung durch entsprechendes Bittgebet. Darauf begann er,
die Fatiha (die erste Sura im Koran) zu rezitieren.



Die Heilung

Wenig später war der Oberhaupt wieder gesund und dem Gefährten
wurde Schafe dafür gegeben, aber er sagte: "Ich kann sie nicht
annehmen, bevor ich den Propheten, Allahs Segen und Heil auf ihm,
dazu befrage! Als er dann zum Propheten kam und das ihm mitteilte,
sagte er: "O Gesandter Allahs, Bei Allah ich habe nur die Fatiha als
Heilmittel rezitiert! Da lächelte der Gesandte Allahs und sagte: "Woher
hast du denn gewußt, daß die Fatiha eine heilsame Wirkung hat? Ja,
nehmt die Schafe und gebt mir eins davon ab!"



Das Gespräch zwischen Allah und seinem 
Diener

Abu Hurairah sagte:
… ich hörte den Gesandten Allahs Allahs Segen und Frieden mit ihm sagen:
Allaah sagte: “Ich habe das Gebet zwischen Mir Selbst und Meinem Diener 
aufgeteilt und Mein Diener soll erhalten, um was er gebeten hat.
Wenn der Diener sagt: Alhamdulillaahi Rabbi-l-‘Aalamin (Alles Lob gebührt 
Allaah, dem Herrn der Welten) – dann sagt Allaah: Mein Diener hat Mich 
gepriesen.

Und wenn er sagt: Ar-Rahmaani-r-Rahiem (dem Allerbarmer, dem 
Barmherzigen) – dann sagt Allah: Mein Diener hat Mich gelobt.

Und wenn er sagt: Maaliki Yaumi-d-Dien (dem Herrscher am Tage des 
Gerichts) – dann sagt Allah: Mein Diener hat Mich verherrlicht; und zu einer 
Gelegenheit sagte Er: Mein Diener hat sich Meiner Macht unterworfen.



Das Gespräch zwischen Allah und seinem 
Diener

Und wenn er sagt: Iyyaaka na’budu wa iyyaaka nasta’ien (Dir allein 
dienen wir und zu Dir allein flehen wir um Hilfe) – dann sagt Er: Dies 
ist zwischen Mir und Meinem Diener, und Mein Diener soll erhalten, 
um was er bittet.
Und wenn er sagt: Ihdina-s-Siraata-l-mustaqiem, Siraat alladhiena
an’amta ‘alayhim ghayri-l-maghduubi ‘alayhim wa la-d-daallien (Leite 
uns den geraden Weg, den Weg derjenigen, denen Du Gunst erwiesen 
hast, nicht derjenigen, die Deinen Zorn erregt haben, und nicht der 
Irregehenden) – dann sagt Er: Dies ist für Meinen Diener und Mein 
Diener soll haben, wonach er fragt.”


