
Mit dem Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen… 
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 بســم هللا الرحمن الرحيـم
 

As - Sabr ~ Geduld 

& Al-Istardschaa` 

Gestaltung: Auf der Grundlage von Folienmustern, welche von 

Bruder O.W. erstellt wurden, erstellte eine Schwester, welche 

anonym bleiben möchte, diese Präsentation. Möge ALLAH swt 

den mitwirkenden gnädig sein– Amin! 

Inhaltliche Zusammenstellung: Mohammed Naved Johari 

www.monajo.de Facebook: Mohammed Naved Johari  
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Definition von As-Sabr  

Aus der Sprache abgeleitete Bedeutungen u.a.:  

binden, fesseln, geduldig sein, ausharren, standhaft ertragen, trösten,  

Stand halten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832), deutscher Dichter der Klassik, Naturwissenschaftler und 

Staatsmann 
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Das Ziel eines jeden Muslims  

Der Großgelehrte Asch- Scharawy - möge Allāh sich seiner erbarmen -predigt:  

 

„Das Ziel eines jeden Muslims ist, zu denjenigen zu gehören, die in folgenden 

Worten Allahs aufgenommen werden: ‚Sie sind es, denen Segnungen von 

ihrem Herrn und Erbarmen zuteilwerden, und sie sind die Rechtgeleiteten.‘ 

(2:157) 

 

 

 

 

--------- 

Die Eulogie „möge Allāh sich seiner erbarmen!“ (arab.: ṛaḥimahū l-lāhu) die nach der 

Erwähnung von verstorbenen, rechtschaffenen oder gelehrten Personen 

ausgesprochen wird, wird im weiteren Verlauf des Textes mit (r) abgekürzt. 
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اِبرِينا  عا الصذ ا ما نذ اَّللذ
ِ
الِة ا الصذ ْْبِ وا تاِعيُنوا ِِبلصذ نُوا اس ْ ينا أ ما ِ اا اَّلذ ِبيِل • َيا َأُّيه ْن يُْقتاُل ِِف سا ال تاُقولُوا ِلما وا

اْشُعُرونا  لاِكْن ال ت اْل َأْحيااٌء وا اٌت ب ِ َأْموا اِل • اَّللذ اْقٍص ِمْن اأَلْموا ن الُْجوعِ وا ْوِف وا ٍء ِمْن الْخا ْ ذُُكْ ِبَشا ن اناْبلُوا ل وا

اِبرِينا  ْ الصذ اِّشِ ب اِت وا را ذما الث اأَلنُفِس وا اِجُعونا • وا اْيِه را ل
ِ
َّنذ ا
ِ
ا ِ وا َّنذ َّلِلذ

ِ
اباْْتُْم ُمِصيباٌة قاالُوا ا ا َأصا ذا ِ

ينا ا ِ • اَّلذ

اِئكا ُُهْ الُْمهْتاُدونا  ُأْول ٌة وا ْْحا را ْم وا ِ ِّبِ اٌت ِمْن را لاوا ْم صا  ُأْولاِئكا عالاْْيِ
 

„O die ihr glaubt, sucht Hilfe in der Standhaftigkeit und im Gebet! Allah ist mit 

den Standhaften. Und sagt nicht von denen, die auf Allahs Weg getötet 

werden, sie seien tot! Nein! Vielmehr sind sie lebendig; aber ihr nehmt es 

nicht wahr. Und Wir werden euch ganz gewiss mit ein wenig Furcht und 

Hunger und Mangel an Besitz, Seelen und Früchten prüfen. Doch verkünde 

frohe Botschaft den Standhaften, die, wenn sie ein Unglück trifft, sagen: 

‚Wahrlich, Wir gehören Allah, und zu Ihm kehren wir zurück.‘ Sie sind es, 

denen Segnungen von ihrem Herrn und Erbarmen zuteilwerden, und sie sind 

die Rechtgeleiteten.“ (2:153-157) 
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Prüfungen 

Der Großgelehrte Asch- Scharawy (r) kommentiert:  

 

„Eine Prüfung ist all das, was dem Menschen Erschwernis und Schmerz 

bereitet.“ 

 

Der Prophet - möge Allāh ihn segnen und ihm Frieden schenken! - sagte:  

„Keine Müdigkeit und keine Krankheit, keine Sorge und keine Trauer, kein 

Schmerz und kein Kummer befällt den Muslim, nicht einmal ein winziger Dorn 

kann ihn stechen, ohne dass Allah ihm dafür etwas von seinen Sünden 

verzeiht.“  

(Bukhary (r) & Muslim (r), in: Tafsir Al- Qurtuby (r)) 

----------- 

Die Eulogie „möge Allāh ihn segnen und ihm Frieden schenken!“ (arab.: ṣallā l-lāhu 

ʿalayhī wa-sallama), die aus Ehrfurcht und Respekt nach der Erwähnung des Propheten 

Muhammad angeführt wird, wird im weiteren Verlauf des Textes mit (saw) abgekürzt. 
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Zusätzliches aus der Sunna: Bittgebet für jemanden, den ein 

Unglück heimsucht  

 

َّنذ 
ِ
ا ا ْْيً َأْخِلْف ِِلْ خا ذهُمذ ُأُجْرِِنْ ِِفْ ُمِصْيباِِتْ وا لل ، اا اِجُعْونا اْيِه را ل ِ

َّنذ ا
ِ
ا ِ وا ِمْْنااَّلِلذ  

 

„Gewiss, wir gehören Allah und zu Ihm kehren wir zurück. O Allah, 

belohne mich für mein Unglück und ersetze es mir durch etwas 

Besseres.“  

(Muslim (ra), Hisn Al- Muslim Nr. 154) 
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 Um Salama– möge Allāh mit ihr zufrieden sein! – sprach dieses Bittgebet, 

als ihr Ehemann verstarb – und sie heiratete daraufhin den Propheten (saw) 

(Muslim (r) im Kapitel „كتاب الجنائز“)  

 Imam Ahmad (r) und At- Tirmidhy (r) überliefern, dass Allah Der Gnadenvolle 

ein Haus im Paradies für denjenigen Diener baut, dem Allah sein Kind 

verscheiden lässt und der geprüfte Diener trotzdem Allah preist und spricht 

„Wahrlich, Wir gehören Allah, und zu Ihm kehren wir zurück“. Das Haus wird 

den ehrenvollen Namen „Haus des Preisung“ – Bait Al- Hamd – tragen. (Tafsir 

Ibn Kathier (r)) 

„Doch verkünde frohe Botschaft den Standhaften!“  (2:155) 

 

--------- 

Die Eulogie „möge Allāh mit ihm zufrieden sein!“ (arab.: raḍiya l-lāhu ʿanhū) die nicht 

nur, aber besonders, nach der Erwähnung von Prophetengefährten ausgesprochen 

wird, wird im weiteren Verlauf des Textes mit (ra) abgekürzt.  
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Imam Al- Qurtuby (r) stellt aufgrund der Worte des Propheten (saw) fest, dass 

Allahs frohe Botschaft `Doch verkünde frohe Botschaft den Standhaften` 

entweder  

• Ersetzung im Diesseits durch Besseres oder  

• Jenseitige Entlohnung oder  

• Gar beides - Ersetzung im Diesseits durch Besseres & jenseitige 

Entlohnung  

verheißt. 

Die Prophetengefährten pflegten auch bei kleineren Prüfungen diese 

Quranpassage umzusetzen. 

  

اِجُعْونا  اْيِه را ل
ِ
َّنذ ا
ِ
ا ِ وا َّنذ َّلِلذ

ِ
 ا

„Gewiss, wir gehören Allah und zu Ihm kehren wir zurück.“ (2:156) 
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Konfuzius (551 - 479 v. Isa as.), chinesischer Philosoph 
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اِجُعْونا  اْيِه را ل
ِ
َّنذ ا
ِ
ا ِ وا َّنذ َّلِلذ

ِ
 ا

 

„Gewiss, wir gehören Allah und zu Ihm kehren wir 

zurück.“ (2:156) 
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ا إََلْيَه َراجَُعْوَن  َ َوإَنَّ ا ّلَِلَّ نَّ َِ  

Der Großgelehrte Asch- Scharawy (r): 

„Durch diese Worte  اِجُعْونا اْيِه را ل
ِ
َّنذ ا
ِ
ا ِ وا َّنذ َّلِلذ

ِ
 - die Al- Istirdschaa` genannt werden - ا

bestätigen wir, dass wir Eigentum Allahs sind und deswegen auch annehmen, 

was Er für uns an Prüfungen vorsieht.  

  

• Zuallererst: Wir gehören Allah 

• Zuletzt: Wir kehren zu Ihm zurück – belohnt durch unsere Prüfungen“ 

  

ةٌ  ْْحا را ْم وا ِ ِّبِ اٌت ِمْن را لاوا ْم صا  ُأْولاِئكا عالاْْيِ
„Sie sind es, denen Segnungen von ihrem Herrn und Erbarmen zuteilwerden.“ 

(2:157)   

 

As-Sabr - Geduld | M.N.Johari 12 



As- Salawaat – Ar- Rahmah  

As- Salawaat – Segnungen bedeutet u.a.:  

Vergebung (At- Tabary (r)) 

  

Ar- Rahmah – Barmherzigkeit bedeutet: 

 

• Gnaden von Allah 

• Erfüllung der Bedürfnisse 

• Hinwegnahme des Leids 

• Erleichterung der Prüfung 

• Minderung der Traurigkeit (bis hierhin: Imam Al- Qurtuby (r)) 

• Auslöschung der Sünden (At- Tabary (r)) 
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Der Großgelehrte Asch- Scharawy (r): Allah sagte: اناا ُ ل َّللذ
 
ا كاتابا أ الذ ما

ِ
ذن يُِصيباناآ  ا   ُقل ل

„Sag: Uns wird nur das treffen, was Allah für uns bestimmt hat.“ - (9:51)   

  

Dies bedeutet, dass das Geschriebene zum Wohle des Gläubigen gereichen 

wird und er dafür Lohn erhalten wird. Hätte es geheißen:  كتب هللا علينا َما – 

Sinngemäß:  

„Was Allah gegen uns bestimmt hat“ – dann wäre die Prüfung als Strafe zu 

betrachten. 

Ibn Al- Qayyim (r): Wer Al- Istirdschaa` nicht sagt, so ist dies das größere 

Unglück als die zuerst eingetroffene Prüfung aufgrund dessen, was einem 

vorenthalten wird, wenn man diese Worte nicht ausspricht, denn Allah 

garantiert: 

اِئكا   اِئكا ُُهْ الُْمهْتاُدونا ُأْول ُأْول ٌة وا ْْحا را ْم وا ِ ِّبِ اٌت ِمْن را لاوا ْم صا عالاْْيِ  

„Sie sind es, denen Segnungen von ihrem Herrn und Erbarmen zuteilwerden, 

und sie sind die Rechtgeleiteten.“ (2:157) 
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Wer Sabr übt, bekommt SABR 

• Segnungen  

• Allahs 

• Barmherzigkeit 

• Rechtleitung 

  

Beweisen wir das Gegenteil von dem, was gesagt wurde:  

 

„Der Mensch ist ein mit Vernunft begabtes Tier, das immer die Geduld verliert, 

wenn es der Vernunft gemäß handeln soll.“  
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Nachholen möglich – bi-idhnillah 

Der Großgelehrte Asch- Scharawy (r):  

„Wer Al- Istirdschaa` vergisst auszusprechen, und dies nachholt, so wird er 

belohnt werden, als ob er es im Moment der Heimsuchung ausgesprochen 

hätte.“ 

Der gewichtigste Grund, Al- Istirdschaa` zu praktizieren: Allahs verspricht, 

Sein Mit- Demjenigen-Sein, der diese Worte vom Herzen auf seine Zunge 

bringt, denn Allah ist mit den Geduldigen, und die Geduldigen sind die Leute 

des Al- Istirdschaa`!  

نذ 
ِ
اِبرِينا ا عا الصذ ا ما   اَّللذ

„Allah ist mit den Standhaften.“ (2:153) 

اِبرِينا و ْ الصذ اِّشِ ب اِجُعونا • َا اْيِه را ل
ِ
َّنذ ا
ِ
ا ِ وا َّنذ َّلِلذ

ِ
اباْْتُْم ُمِصيباٌة قاالُوا ا ا َأصا ذا ِ

ينا ا ِ اَّلذ  
„Doch verkünde frohe Botschaft den Standhaften, die, wenn sie ein Unglück 

trifft, sagen: ‚Wahrlich, Wir gehören Allah, und zu Ihm kehren wir zurück.“ 

(2:155-156) 
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Danke für die 
Aufmerksamkeit 

„Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen“ 

„Friede sei auf dem Gesandten der Barmherzigkeit für die 

Welten, dem Propheten und Gesandten Muhammad und 

dessen Familie und Gefährten.“  
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