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Allah ist das Licht der Himmel und der Erde. Das Gleichnis 
Seines Lichts ist eine Nische, in der sich eine Lampe befindet. 
Die Lampe ist in einem Glase. Und das Glas gleicht einem 
flimmernden Stern. Es wird angezündet von einem gesegneten 
Baum, einem Olivenbaum, weder vom Osten noch vom 
Westen, dess Öl fast schon leuchtet, auch wenn es kein Feuer 
berührt. Licht über Licht! Allah leitet zu Seinem Licht, wen 
Er will. Und Allah prägt Gleichnisse für die Menschen. Und 
Allah kennt alle Dinge. (24:35)

Und wenn ihr das Gebet vollendet habt, dann gedenkt Allahs, 
sei es stehend, sitzend oder liegend. (4:103)

So gedenkt meiner, damit ich eurer gedenke, und danket 
mir und verleugnet mich nicht. O ihr, die ihr glaubt! Sucht 
Hilfe in Standhaftigkeit und Gebet; siehe Allah ist mit den 
Standhaften. (2:152-153)

Und Allahs ist das Verborgene der Himmel und der Erde. 
Und alle Dinge gehen auf Ihn zurück. Darum diene ihm und 
vertraue auf ihn. Dein Herr ist nicht achtlos dessen, was ihr 
tut. (11:123)

Trage vor, was dir von dem Buche geoffenbart wird 
und verrichte das Gebet. Siehe, das Gebet bewahrt vor 
Schandbarem und Verbotenem. Doch das (ständige) 
Gedenken an Allah ist fürwahr das Größte. Und Allah weiß, 
was ihr tut. (29:45)
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… die Allahs häufig gedenkenden Männer und gedenkenden 
Frauen - Allah hat für Sie Vergebung und großen Lohn 
vorgesehen. (33.35)

Oh ihr Gläubigen! Gedenkt Allahs in häufigem Gedenken. 
Und preist Ihn morgens und abends. Er ist es, Der euch 
segnet – und auch Seine Engel -, um euch aus der tiefsten 
Finsternis zum Licht zu führen. Und Er ist zu den Gläubigen 
barmherzig (33:41-43)

Und euer Herr spricht "Ruft mich an, und ich werde mich 
euch zuwenden. Diejenigen aber, welche zu stolz dafür sind, 
Mich anzurufen, werden gedemütigt in die Hölle eintreten. 
(40:60)

Sein ist, was in den Himmeln und was auf Erden ist. Und Er 
ist der Hohe, der Gewaltige. Fast möchten die Himmel oben 
sich aus Ehrfurcht spalten. Und die Engel lobpreisen ihren 
Herrn und bitten um Verzeihung für alle auf Erden. Und Allah 
ist fürwahr der Vergebende, der Barmherzige. (42:4-5)

Siehe ich bin Allah. Es gibt keinen Gott außer Mir. Darum 
diene Mir und verrichte das Gebet im Gedenken an Mich. 
(20:14)
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Einführung

Tesbihat
Gotteslobpreisung im islamischen Gebet

Das Tesbihat-Gebet nach Said Nursi ist ein sehr segensreiches 
Gebet und vervollständigt das rituelle Gebet im Islam. Said 
Nursi war ein Gelehrter seiner Zeit. Nach Überlieferungen 
kannte er alle Hadithe auswendig. Er lehrte seine Schüler über 
den Islam und das Verständnis des Quran. Das Tesbihat ist 
eine eine Sammlung von Bittgebeten, Duas unseres Propheten 
(s.a.v.) wie auch den Worten und Namen Allahs. Die Rei-
henfolge der einzelnen Gebete und Ayats haben eine große 
Bedeutung. Am Morgen und am Abend wird zum Beispiel ein 
Vergebungsgebet aufgesagt, in dem es heißt: „... Oh Allah, 
wende von uns die Qual des Feuers ab ...“ Der tiefere Sinn ist, 
vom Morgen bis zum Abend und vom Abend bis zum Morgen 
vor den aufgezählten Dingen beschützt zu werden.
Das freiwillige Gebet mit Gotteslobpreisungen nach dem 
Pflichtteil des jeweiligen Gebetes ist sehr wichtig und segens-
reich. Auch der Quran lehrt uns in der Sure Nisa, wie wichtig 
das Gedenken an Gott ist. Das Tesbihat enthält verschiedene 
Gebete mit Gotteslobpreisungen oder Gebeten für unseren 
Propheten und dessen Nachfolgern. Ein Muslim sollte na-
türlich nicht nur beim Gebet, sondern bei all seinen Taten an 
Allah denken und entsprechend dem Koran handeln.
Die Übersetzung der arabischen Texte erfolgte nach bestem 
Wissen. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass keine Über-
setzung, egal wie gut sie ist, der Originalsprache des Korans, 
Arabisch, gerecht werden kann. Für viele arabische Wörter 
gibt es verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten. Ziel dieser 
Übersetzung ist es, die Gebete jedem Interessiertem näher zu 
bringen.

Einführung
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Hinweis zum Aufbau
Die einzelnen Texte sind durch unterschiedliche Farben 
gekennzeichnet.
Anweisungen = Blau, Lautschrift = Rot,  
Deutsche Übersetzung = Grau.

Im Anhang befindet sich der arabische Text. Der Buchstabe 
in Klammern vor der Lautschrift, z. B. „(A)“, weißt auf den 
zugehörigen arabischen Text im Anhang hin. 
Für die Umschrift des arabischen Textes in Lautschrift wur-
den folgende Zeichen verwendet:
Name Zeichen Ende Mitte Anfang
'alif a / â ا ا ا
Kurzes und langes „a“

bâ' b ب ب ب
Wie deutsches „b“

dâl d د د د
Wie deutsches „d“

dhâl d ذ ذ ذ
Stimmhafter Lispellaut, wie engl. „th“ there

dâd d. ض ض ض
Dumpfes, stimmloses „d“, Pressen der Zunge an Obergau-
men, kräftiger und kürzer als „dâl“
fâ' f ف ف ف
Wie deutsches f

djîm ĝ ج ج ج
Stimmhaftes „dsch“ wie Dschungel

Einführung
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rhein ġ غ غ غ
„Gaumenzäpfchen -r“, wie rein

hâ' h ه ه ه
Wie deutsches „h“, z. B. in Hilfe

Hâ' h. ح ح ح
Kräftig gehauchtes „h“, tief in der Kehle

châ‘ h خ خ خ
Wie rauhes dt. „ch“ in Bach oder Buch

yâ' y /  î ي / ى ي ي
„j“ wie in Junge oder langes „i“ wie dt. „ie“

kâf k ك ك ك
Helles „k“, wie in Kuh

lâm l ل ل ل
Wie deutsches l

mîm m م م م
Wie deutsches m

nûn n ن ن ن
Wie deutsches „n“

qâf q ق ق ق
Kehliges „K“, tief im Kehlkopf ausgesprochen

râ' r ر ر ر
Rollendes „Zungenspitzen-R“

Einführung
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sîn s س س س
Hartes stimmloses s, wie „ß“ in reißen

schîn š ش ش ش
Wie deutsches „sch“

Sâd s. ص ص ص
Dumpfes, stimmloses „s“, Pressen der Zunge an Obergau-
men, kräftiger und kürzer als „sîn“
tâ' t ت ت ت
Helles, vorn gesprochenes „t“, wie in Tag

thâ' t ث ث ث
Stimmloser Lispellaut, wie engl. three oder thing

Tâ' t. ط ط ط
Dumpfes, stimmloses „t“, ohne Hauchlaut,  Pressen der Zun-
ge an Obergaumen, kräftiger und kürzer als „tâ“
wâw  w / û و و و
Wie engl. water, ähnlich wie auwa

zâ' z ز ز ز
Weiches stimmhaftes „s“, wie dt. „s“, z. B. Rose

Dhâ' z. ظ ظ ظ
Dumpfes, stimmhaftes „dh“, Pressen der Zunge an den vor-
deren Obergaumen, kräftiger und kürzer als „dhâl“
ta marbutah t ة ة
Wie in Tag, steht nur am Ende eines Wortes

Einführung
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Morgengebet
Wenn der Gebetsruf erklingt, wiederholt man das Gleiche, 
was der Gebetsrufer ruft. Wenn er jedoch ruft: „h.aya ‚alas-
s.alâh“ (= Auf zum Gebet) und („h.aya ala-l-falâh.“ (= Auf zum 
Erfolg) sagt man: „Lâ h.awla wa lâ kuw-wata illâ billâh.“ 
Es gibt keine Kraft noch Macht außer bei Allah.
(A) Nach dem Gebetsruf folgendes Bittgebet rezitieren: 

Allâhumma rabba had.ihi'd-dawati t-tâmmah, wa's.-s.alâti'l-
qâimah, âti muh.ammadan il-wasîlata wa'l-fad.îlati wab athu 
maqâman mah.mudan illad.î wa'adt-tah, innaka lâ tuhlifu-l-
mîâd. 
Oh Allah, Herr dieses vollkommenen Rufes und dieses zu 
verrichtenden Gebetes, gewähre Muhammad die Wasilah 
(einen Platz im Paradies) und die Fadilah (einen Rang über 
jeglicher Schöpfung) und schicke ihn an einen gesegneten 
Ort, den du ihm versprochen hast. Wahrlich du brichst nicht, 
was du versprochen hast.
(B) Nach dem Pflichtteil des Morgengebetes folgendes Bitt-
gebet aufsagen: Astaġfiru-llâh, Astaġfiru-llâh, Astaġfiru-llâh, 
al- Az.îm  al-Karîm, Allazî, lâ ilâha illâhu, al-Hayy'al Kayyûm, 
wa atubu ilayh. Allâhumma anta's-salâmu, wa minka's-salâm, 
tabârakta yâ da'l-ĝalâli wa'l-'ikrâm. 
Ich bitte Allâh um Vergebung, Ich bitte Allâh um Vergebung, 
Ich bitte Allâh um Vergebung. Den Großartigen, den Großzü-
gigen. Es gibt keinen anderen Gott, außer Ihm, dem Lebendi-
gen, dem Beständigen. Und ich bereuhe bei ihm. O Allâh, Du 
bist der Frieden und der Friede ist von Dir. Gesegnet bist du, 
o Herr von Erhabenheit und Ehre.
(C) Danach dieses Bittgebet (türk. = „Salâten Tüncinâ“, auch 
bekannt als „Salat-i Münciye“) sprechen: Allâhumma s.alli alâ 
sayyidinâ Muh.ammadin wa alâ âli sayyidinâ 
Muh.ammad. S.alâtan tunĝinâ bihâ min-ĝamîi'l-ahwâli (Hand-
flächen nach unten) wa'l-âfât. (Handflächen wieder nach 
oben) Wa taqd.îlanâ bi-hâ ĝamîa'l-h.âĝât. Wa tut.ahhirunâ bi-hâ 

faĝr  · Morgengebet
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weiß, was zwischen ihren Händen ist und was hinter ihnen 
liegt. Doch sie begreifen nichts von seinem Wissen, außer 
was Er will. Weit reicht Sein Trohn über die Himmel und die 
Erde und es fällt ihm nicht schwer, beide zu bewahren. Und 
Er ist der Hohe der Erhabene.
33 Mal: Subh.ânallâh, 33 Mal: Alh.amdulillâh, 
33 Mal: Allâhu Akbar. 
Gepriesen sei Allah, Lob sei Allah, Allah ist der Allergrößte
(J) Lâ ilâha illâllahu wah.dahû lâ šarîka lah. Lahu'l-mulku wa 
lahu'l-h.amdu yuh.yî wa yumît. Wa huwa h.ayyun lâyamût, bi-
yadihi'l-hayr, wa huwa alâ kulli shay'in qadîr wa ilayhi'l-
mas.îr. 
Es gibt keinen Gott außer Allah, Dem Einzigen, Er hat keinen 
Teilhaber neben sich. Sein ist die Herrschaft und ihm allein 
gebührt das Lob. Er lässt leben und Er lässt sterben und Er 
ist der ewig Lebendige, Der nicht stirbt. Alles Gute liegt in 
seiner Hand und Er hat die Macht über alle Dinge und zu ihm 
führt uns unser Schicksal!
Nun ein persönliches Bittgebet sprechen.
(K) Danach: Fa'lam annahu, 
und dann 33 Mal: Lâ ilâha illâllah 
und anschließend: Muh.ammadu'r-rasûlullâhi s.allâllahu ta-âlâ 
âlayhi wasallam. 
Du sollst wissen, kein Gott außer Allah und Muhammad ist 
Sein Gesandter.
(M) Das Gebet für unseren Propheten: Bismillâhir-
rah.mânirrah.îm. Innallâha wa malâikatahû 
yus.allûna ala'n-nabiy. Yâ ayyuhalladîna âmanu s.allû alayhi 
wa sallimû taslîmâ. Labbayk.
Im Namen Allahs, des Erbarmers, des Barmherzigen. Allah 
sendet Segnungen auf den Propheten und seine Engel beten 
für ihn. Oh ihr Gläubigen, betet ihr für ihn und wünscht ihm 
Frieden mit aller Ehrerbietung.

z.uhr  · Mittagsgebet

Diana
Textfeld
Seite 9 bis 22 sind in dem Auszug nicht enthalten ...
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(Q) Danach folgendes Bittgebet rezitieren: 
Bismillâhirrah.mânirrah.îm.
Im Namen Allahs, des Erbarmers, des Barmherzigen.
yâ Ĝamilu, yâ Allâh, Oh Rechtschaffender, oh Allah
yâ Qarîbu, yâ Allâh, Oh Naher, oh Allah
yâ Muĝîbu, yâ Allâh, Oh Beantworter d. Gebets, oh Allah
yâ H.abîbu, yâ Allâh, Oh Geliebter, oh Allah
yâ Raûfu, yâ Allâh, Oh Mitleidiger, oh Allah
yâ At.ûfu, yâ Allâh, Oh Barmherziger, oh Allah
yâ Marûfu, yâ Allâh, Oh Bestätigender, oh Allah
yâ Lat.îfu, yâ Allâh, Oh Freundlicher, oh Allah
yâ Az.îmu, yâ Allâh, Oh Großartiger, oh Allah
yâ H.annânu, yâ Allâh, Oh Barmherziger, oh Allah
yâ Mannânu, yâ Allâh, Oh Großzügiger, oh Allah
yâ Dayyânu, yâ Allâh, Oh Richter, oh Allah
yâ Subh.ânu, yâ Allâh, Oh Ruhmvoller, oh Allah
yâ Amânu, yâ Allâh, Oh Hilfe-Gewährender, oh Allah
yâ Burhânu, yâ Allâh, Oh Beweis, oh Allah
yâ Sult.ânu, yâ Allâh, Oh Souveräner, oh Allah
yâ Musta-ânu, yâ Allâh, Oh Wohltäter, oh Allah
yâ Muh.sinu, yâ Allâh, Oh Freundlicher, oh Allah
yâ Muta-âlu, yâ Allâh, Oh Höchster, oh Allah
yâ Rah.mânu, yâ Allâh, Oh Gnadenreicher, oh Allah
yâ Rah.îmu, yâ Allâh, Oh Alles-Mitfühlender, oh Allah
yâ Karîmu, yâ Allâh, Oh Großzügiger, oh Allah
yâ Maĝîdu, yâ Allâh, Oh Majestätischer, oh Allah
yâ Fardu, yâ Allâh, Oh Einziger, oh Allah
yâ Witru, yâ Allâh, Oh Unabhängiger, oh Allah
yâ Ah.adu, yâ Allâh, Oh Einziger, oh Allah
yâ S.amadu, yâ Allâh, Oh Ewiger, oh Allah
yâ Mah.mûdu, yâ Allâh, Oh Gepriesener, oh Allah
yâ S.âdiqa'l-Wa'di, yâ Allâh, Oh Bewahrer deiner Ver-
sprechen, oh Allah

maġrib · Abendgebet
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(U)

Arabische Texte
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Istikhara - Bittgebet zur richtigen
Entscheidung

Bei diesem Gebet bittet man Allah um die Eingebung der 
richtigen Entscheidung.

Worüber auch immer ihr uneins seid, das Urteil darüber ruht 
bei Allah. So ist Allah, mein Herr. Auf Ihn vertraue ich, und 
ihm wende ich mich stets zu. (42:10)

Von Jabir Ibn Abdullah (r.a.) berichete: Der Prophet (s.a.w) 
lehrte uns, um die Eingebung zur richtigen Entscheidung zu 
bitten; genauso wie er uns eine Sura des Quran lehrte. Er sag-
te: 'Beabsichtigt einer von euch, eine Sache zu unternehmen, 
so lasst ihn zwei freiwillige Rakat (nafilah) beten, nach denen 
er folgendes Bittgebet machen soll...   
Nach 2 freiwilligen Rak‘at (nafila) folgendes Bittgebet durch-
führen: Allâhumma 'innî 'astahîruka  bi'ilmik wa 'astaqdiruka 
biqudratik, wa asaluka min fad.lika-l-'a z.îm, fa'innaka taq-
diru wa la 'aqdir, wa ta'lamu, wa la a'lam, wa 'anta allamul 
ġuyûb, Allâhumma in kunta ta'lamu, wa 'anta 'allamul guyûb, 
Allâhumma 'in kunta ta'lamu 'anna hadal 'amr (hier das Anlie-
gen nennen) hayrun li fi dini wa ma'aši wa 'âqibati 'amrî (oder 
man sagt auch: 'âĝilihi wa 'âĝilihi) faqdurhu lî wa yassirhu 
lî, tumma bârik lî fîh, wa 'in kunta ta'lamu 'anna hadhal 'amr 
šarrulî fî dinî wa ma'âšî wa 'âqibati 'amrî (oder man sagt auch: 
'âĝilihi wa 'âĝilihi) fas.rifhu 'annî was.rifnî 'anhu waqdurlil 
hayra h.aytu kâna tumma 'ard.inî bih. Oh Allah, mein Gott, ich 
bitte dich um Kraft (zur Durchführung des Vorhabens) durch 
deine Macht, und ich bitte dich um deine großartige Gunster-
weisung. Du bist fähig und ich nicht; und du kennst das Ver-
borgene! Oh Allah, Wenn du weißt, dass diese Angelegenheit 
(hier nennt man die Angelegenheit)gut für mich, für meinen 
Glauben, für meine Lebensführung und für mein Jenseits ist, 
so bestimme sie mir und erleichtere sie mir, und gibt mir dann 

Istikhara

Diana
Textfeld
Seite 74 bis 78 sind in dem Auszug nicht enthalten ...
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Quellen
Die Übersetzung der arabischen Sprache kann nur die ungefähre Bedeutung 
des Originaltextes wiedergeben. Ziel dieser Veröffentlich ist es, die Bedeu-
tung der Gebete und Suren jedem Interessiertem näher zu bringen. Anregun-
gen werden gern entgegengenommen.

Für die Übersetzung der arabischen Texte ins Deutsche wurden die im fol-
genden gennannten Quellen verwendet: 
1)  Übersetzung nach Niazi Muhammad Ali, Allgemein beeidigter  und
 öffentlich bestellter Übersetzer für die Arabische Sprache
2)  Der Koran, Das heilige Buch des Islam aus dem Arabischen von Max
 Henning, überarbeitet und herausgegeben von Murad Wilfried Hofmann
3)  Hisnul Muslim, Bittgebete aus dem Qur‘an und der Sunnah von Dr. Sa‘id 
 ibn Ali ibn Wahf Al-Qahtani , übersetzt von Abu Umar Mustafa Almany 
 und Abu Abdurahman Husayn Al Almany

Weitere Gebete und Informationen finden Sie auf der Webseite:
www.nuriyya.de
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