
 بســم هللا الرحمن الرحيـم

Wasser im Islam 

Wasser ist der Urstoff unserer Existenz, wie Allah sagt:  

 

„Und Wir haben aus dem Wasser alles Lebendige gemacht.“ (21:30) 

 

Wie der Beginn unserer Existenz mit Wasser verbunden ist, so auch der Übergang in das 

Jenseits durch die rituelle Totenwaschung. Ebenfalls werden die aus dem Fegefeuer 

Entlassenen im Jenseits durch Wasser reingewaschen
1
, damit am Ende alle das Wasser des 

Paradieses genießen. Die Bäche, bzw. Flüsse des Paradieses werden im Quran an mehr als 50 

Stellen erwähnt um die Sehnsucht der Gläubigen zu wecken. Gläubige sind so umso mehr 

motiviert, Gutes zu tun.
2
   

 

„Allah wird sagen: `Dies ist der Tag, an dem den Wahrhaftigen ihre Wahrhaftigkeit 

nützt.` Für sie sind Gärten, durcheilt von Bächen, ewig und auf immer darin zu 

bleiben. Allah hat Wohlgefallen an ihnen, und sie haben Wohlgefallen an Ihm. Das 

ist der großartige Erfolg.“ (5:119) 

 

Alltäglich sind wir auf die Gabe des Wassers als Grundlage für unsere Nahrung angewiesen: 

 

„So schaue der Mensch doch auf seine Nahrung: Wir gießen ja Güsse von Wasser, 

hierauf spalten Wir die Erde in Spalten auf und lassen dann auf ihr Korn wachsen und 

Rebstöcke und Grünzeug und Ölbäume und Palmen und Gärten mit dicken Bäumen 

und Früchte und Futter, als Nießbrauch für euch und für euer Vieh.“ (80:24-32) 

 

Das von uns erlebte Gleichnis der Wiederbelebung der Erde wird durch Wasser ausgelöst:  

 

„Allah ist es, der die Winde sendet, und da wühlen sie die Wolken auf. Dann breitet Er 

sie im Himmel aus, wie Er will, und macht sie zu Stücken. Da siehst du den 

(Platz)regen dazwischen herauskommen. Wenn Er damit von Seinen Dienern, wen Er 

will, trifft, freuen sie sich sogleich, obwohl sie vorher, bevor (er) auf sie herabgesandt 

wurde, wahrlich ganz verzweifelt waren. Schau doch auf die Spuren von Allahs 

Barmherzigkeit, wie Er die Erde nach ihrem Tod wieder lebendig macht. Er ist 

wahrlich Derjenige, Der (auch) die Toten wieder lebendig macht, und Er hat zu allem 

die Macht.“ (30:48-50) 

 

„Und Er ist es, Der die Winde als Frohboten Seiner Barmherzigkeit (voraus)sendet. 

Und Wir lassen vom Himmel reines Wasser herabkommen, um damit (manch) totes 

Land wieder lebendig zu machen und um es Vieh und Menschen in großer Zahl, die 

Wir erschaffen haben, zu trinken zu geben. Und Wir verteilen es ja unter ihnen auf 

verschiedene Weise, damit sie bedenken. Aber die meisten Menschen weisen (alles) 

zurück außer der Glaubensverweigerung.“ (25:48-50) 
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Vielfach werden wir aufgrund unserer Natur, alltägliche Gaben zu gering oder gar nicht zu 

schätzen, von Allah im Quran erinnert:  

„Und Wir lassen vom Himmel Wasser in (bestimmtem) Maß herabkommen und lassen 

es sich dann in der Erde aufhalten. Und Wir haben fürwahr die Macht, es (wieder) 

wegzunehmen. Dann lassen Wir euch dadurch Gärten mit Palmen und Rebstöcken 

entstehen, in denen ihr vielerlei Früchte habt und von denen ihr eßt, und einen Baum, 

der aus dem Berg Saina herauskommt, der Öl hervorbringt und auch Tunke für 

diejenigen, die essen.“ (23:18-20) 

 

„Sag: Was meint ihr, wenn euer Wasser versickert sein sollte, wer sollte euch dann 

hervorquellendes Wasser bringen?“ (67:30),  

„Was meint ihr denn zu dem Wasser, das ihr trinkt? Seid ihr es etwa, die es von den 

Wolken herabkommen lassen, oder sind doch nicht Wir es, die herabkommen lassen? 

Wenn Wir wollten, könnten Wir es (auf der Zunge) brennend machen. Wenn ihr doch 

dankbar sein würdet!“ (56:68-70)  

 

Das Stillen des Durstes ist immer ein Genuss und leider für einen Großteil der Menschheit 

heute tagtäglich lebensnotwendig. So verwundert es auch nicht, dass Allah die Erfüllung 

dieses Bedürfnisses im Quran zu den Genüssen des Paradieses zählt:  

„Auf ihnen werden grüne Gewänder aus Seidenbrokat sein und schwerer Brokat,  

und geschmückt werden sie sein mit Armreifen aus Silber. Und zu trinken wird ihr 

Herr ihnen ein reines Getränk geben. `Dies ist ja der Lohn für euch, und euer Bemühen 

wird gedankt sein.`“ (76:21-22) 

 

 

Auch ist Wasser im Zusammenhang mit einem anderen essenziellen Bedürfnis des Menschen 

erwähnt worden – dem Wissen(serwerb): 

 

„Sag: Wenn das Meer Tinte für die Worte meines Herrn wäre, würde das Meer 

wahrlich zu Ende gehen, bevor die Worte meines Herrn zu Ende gingen, auch wenn 

Wir als Nachschub noch einmal seinesgleichen hinzubrächten.“  (18:109).  

 

Somit ist die Tinte, der Stift
3
 und das Buch/die Schrift

4
 allesamt ehrenvoll im Quran 

verankert.  

 

Wasser ist nicht nur für die physische Existenz von Bedeutung, auch das spirituelle, seelische 

Dasein benötigt Wasser als Mittel um sich selbst zu erhalten. So wurde das Herz des 

Gesandten in seiner Kindheit „herausgenommen und mit dem Wasser des Brunnens Zamzam 

gewaschen und dann wieder zurückgelegt, indem es mit Glauben und Weisheit gefüllt 

wurde.“
5
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Die rituellen Waschungen des Alltags sollen den Gläubigen sowohl zur äußerlichen Reinheit 

wie auch erzieherisch zur inneren Läuterung führen. Abu Huraira (ra) berichtete, wie der 

Gesandte Allahs (saw) die Gläubigen zur rituellen Waschung motivierte:  

„Am Tage der Auferstehung werdet ihr mit Malen auf der Stirn und den Fußgelenken - 

als Spuren der gründlichen Gebetswaschung - erscheinen. Wer von euch diese Spuren 

vergrößern kann, der soll es tun.“
6
 

Das Gebet als die tragende Säule des Islam wird auch nur bei Gott angenommen, wenn 

einerseits die Absicht des Herzens rein ist, denn „jedem Menschen (gebührt), was er 

beabsichtigt hat“
7
sowie andererseits die Gebetswaschung korrekt durchgeführt wurde. Abu 

Huraira (ra) berichtete, dass der Gesandte Allahs (saw) sagte:  

„Das Gebet desjenigen, der die Gebetswaschung nötig hat, wird solange nicht 

angenommen, bis er die Gebetswaschung vollzogen hat.“
8 

 

Die guten Taten beseitigen die schlechten, wie das Wasser Unreinheiten beseitigt. Abu 

Huraira (ra) berichtet:  

 

„Ein Araber urinierte in der Moschee. Die Leute in der Moschee wollten ihn schlagen, 

als der Gesandte (saw) es ihnen verbot und sagte: 'Lasst ihn und gießt einen Eimer voll 

Wasser auf seinen Urin. Muslime sollen den anderen das Leben erleichtern und nicht 

erschweren.`“
9
  

 

Die Bedeutung des Wassers für Muslime kennengelernt, so verwundert es auch nicht, dass der 

Islam das Anrecht auf Wasser als ein Menschenrecht festgelegt hat:  

Abu Huraira (ra) berichtete, dass der Gesandte Allahs (saw) sagte: `Drei werden von 

Allah am Tage der Auferstehung nicht angesprochen, nicht angeschaut und nicht 

geläutert. Und diese haben eine schwere Strafe zu erwarten: Ein Mann, der sich in der 

Wüste befindet und Überschuss an Wasser hat, sich aber weigert, einen Reisenden 

davon trinken zu lassen…`“
10

 

 

Weiterhin sagte der Prophet Muhammad (saw):  

„Dreierlei darf niemandem vorenthalten werden: Wasser, Weideland und Feuer.“
11

 

In diesem Sinne ist der Einsatz um eine gerechte Verteilung von Wasser weltweit sowohl 

Menschenrechtsarbeit als auch Gottesdienst, weshalb HIMA e.V. auch doppelter Dank 

gebührt. 
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