Das laute Dhikr
Eines der wichtigsten Instrumente zur Erlangung von guten Zuständen und
Hassanat in der islamischen Religion ist das laute, gemeinsame Dhikr.
Während in muslimischen Ländern wie Syrien, Marokko, Indonesien,
Tunesien, Algerien, Pakistan, Indien, usw. diese Form des Gottesdienstes
sehr weit verbreitet ist, trifft man in Deutschland auf viel Ablehnung.
Vertreter von wahhabitischen Gruppierungen brandmarken diese Praktiken
als Bidʻa, so dass viele Brüder und Schwestern verunsichert sind, ob die
Praxis des lauten Dhikrs und des Gruppen-Dhikrs eine Sunna ist oder nicht.
Daher ist es schon fast erstaunlich, wie viele Belege man in den HadithBüchern findet. Offenbar sind die wahhabitischen Brüder doch bei weitem
nicht so informiert, wie sie immer vorgeben.

Imam Suyuti1, einer der größten Islam-Gelehrten aller Zeiten,
wurde um eine Fatwa in Bezug auf lautes Dhikr gebeten:
Seine Antwort wurde in dem 2-bändigen Werk „Hawi li-l-Fatawa“ in dem
Kapitel „Nathjatu al-Fikr fi-l-Jahri bi-dh-Dhikr“ abgedruckt
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Alhamdulillah, und das genügt und möge der Friede auf seinen auserwählten Dienern
sein. Du hast mich  möge Allah dich ehren  nach etwas gefragt, was die Sufiyya (Sufis)
normalerweise tun, und zwar nach der Versammlung in Form eines Kreises zwecks des
Dhikr und das laute Dhikr in den Moscheen, sowie die Erhebung der Stimme mit Tahlil2
und du hast gefragt, ob dies verpönt (makruh) ist (in der Scharia) oder nicht.
Die Antwort: Es gibt keine karâha (verpönt in der Scharia) bei den erwähnten Handlungen.
Es wurden Hadithe überliefert, welche den lauten Dhikr empfehlen, sowie andere, die den
leisen Dhikr empfehlen. Man kann aus der Gesamtheit der Hadithe verstehen, dass (die
empfohlenen Arten des Dhikr) je nach Zustand und von Person zu Person variieren.
Auch Imam an-Nawawi brachte Hadithe, die die laute Koranlesung empfehlen und
Hadithe, welche die leise Koranlesung befürworten, miteinander in Einklang.
Ich werde dies im Folgenden Punkt für Punkt erklären.

Der erste Hadith: Imam al-Bukhârî überlieferte von Abû Hurayra: der Gesandte Allahs,
ʻalayhi s-salatu wa s-salam, sprach: „Allah sagt: Genauso wie mein Diener über MICH
denkt, so bin ICH mit ihm und ICH bin mit ihm, wenn er mir gedenkt. Wenn er MIR
innerlich gedenkt, so erwähne ICH ihn auch bei mir und wenn er MICH in einer
Versammlung gedenkt, so gedenke ICH ihm in einer besseren Versammlung.“
Dass man Allah in einer Versammlung gedenkt, kann aber nur laut sein.

Der zweite Hadith: Imâm al-Bazzâr und Imâm al-Hâkim überlieferten von Jâbir (Imam alHâkim stufte die Überlieferung als sahih ein): Der Prophet, ʻalayhi s-salatu wa s-salam,
kam einmal raus und sprach zu uns: „Oh ihr Menschen, wahrlich, Allah hat Scharen
von Engeln, die bei den Sitzungen des Dhikr auf die Erde herabkommen und sich
hinsetzen. So zieht Nutzen von den Gärten des Paradieses! Die Gefährten fragten:
Und wo sind die Gärten des Paradieses? Er, ʻalayhi s-salatu wa s-salam, antwortete:
Die Dhikr-Versammlungen. Verbringt eure Zeit mit der Erwähnung Allahs.“

2„La

ilaha illAllah“ zu sagen, nennt man Tahlil.

Der dritte Hadith: Imam Muslim und Imâm al-Hâkim überlieferten von Abû Hurayra, –
dieser ist der Wortlaut von al-Hâkims Überlieferung: Der Prophet, ʻalayhi s-salatu wa ssalam, sprach: „Wahrlich, Allah hat umherziehende Engel und Ehrwürdige, welche
die Dhikr-Sitzungen auf Erden suchen. Wenn sie eine Dhikr-Versammlung finden,
dann kommen sie mit ihren Flügeln näher zusammen und steigen zum Himmel
herauf. So sagt Allah zu ihnen: „Woher kommt ihr?“ Sie antworten: „Wir waren
gerade bei Deinen Dienern. Sie sprechen über Dich Tasbih3 , Takbir4 , Dank und Tahlil
aus, und sie fragen Dich und suchen Zuflucht bei Dir.“ Da sagt Allah: „Um was
bitten sie mich?“ – obwohl er sie am besten kennt - Die Engel antworten: „Sie bitten
dich um das Paradies.“ Und Allah sagt ihnen: „Und haben sie es jemals gesehen?“
Sie erwidern: „Nein!“ So sagt ER: „Was wäre denn, wenn sie es gesehen hätten?“
Dann sagt Er: „Und wovor suchen sie Zuflucht bei mir?“ –obwohl ER sie am besten
kennt- Sie sagten: „Vor dem Höllenfeuer.“ ER erwidert: „Und haben sie die Hölle
jemals gesehen?“ Die Engel antworten: „Nein!“ So sagt ER: „Was wäre denn, wenn
sie es gesehen hätten?“ Dann sagt Allah: „Seid Zeugen, dass ich ihnen verziehen
habe und ihnen das gegeben habe, um was sie mich fragten und sie von dem
verschont habe, wovor sie Zuflucht bei mir suchten.“ Die Engel sagen: „Oh unser
Herr, aber mit ihnen war ein sündiger Diener, er hat sich zu ihnen gesetzt obwohl er
nicht zu ihnen gehörte.“ Da sagte Allah zu ihnen: „Ihm habe ich auch verziehen. Sie
sind diejenigen, deren Freund wegen ihnen kein Unglück trifft.“
3Tasbih

in der Sprache bedeutet, Allah von allen Makeln und schlechten Eigenschaften freizusprechen. Aber
der Begriff Tasbih wird auch als Verkürzung von SubhânAllâh verwendet.
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„Allahu Akbar“ zu sagen wird Takbir genannt.

------------------------------------------------------------------------------------------------Hier noch der Wortlaut der in Imam Muslims Sammlung festgehaltenen Version (nicht in
Suyuti):

Kapitel 8: Die Gnadengaben (Fadl) der Dhikr-Sitzungen:
(2689): Es berichtete uns Muhammad ibn Hatim ibn Maymun von Bahz von Wuhayb von
Suhayl, von seinem Vater von Abu Hurayra, dass der Prophet, ʻalayhi s-salatu wa s-salam,
sagte: „Allah, tabaraka wa taʻala, hat umherziehende Engel und „Ehrwürdige, welche
den Dhikr-Sitzungen folgen. Wenn sie eine Sitzung finden, wo Dhikr stattfindet,
setzen sie sich dazu. Sie umhüllen sie mit ihren Flügeln, bis sie den Raum ausfüllen
zwischen ihnen und dem Himmel der Dunya. Wenn sie sich trennen, steigen sie auf
in den Himmel. So fragt Allah, ʻazza wa jall, sie (wobei Er es natürlich am besten
weiß): „Woher kommt ihr?“ Sie antworten: „Wir kommen von Deinen Dienern auf
der Erde. Sie sprechen über Dich Tasbih5 (yusabbihûnaka), Takbir6 (yukabbirûnaka),
Tahlil (yuhallilûnaka) und Dank (yahmadûnaka) aus und sie bitten Dich.“ Da sagt
Allah: „Um was bitten sie mich?“ –Sie sagen: „Sie bitten dich um Dein Paradies.“
Und Allah sagt ihnen: „Und haben sie es jemals gesehen?“ Sie erwidern: „Nein, oh
Herr!“ So sagt ER: „Was wäre denn erst, wenn sie mein Paradies gesehen hätten?“
Sie sagten: „Sie suchen Zuflucht bei Dir!“ Er sagt: „Und wovor suchen sie Zuflucht
bei mir?“ Sie sagten: „Vor Deinem Höllenfeuer, oh Herr.“ ER sagte: „Und haben sie
mein Höllenfeuer jemals gesehen?“ Die Engel antworten: „Nein!“ So sagt ER: „Was
wäre denn, wenn sie es gesehen hätten?“ Sie sagten: „Sie bitten Dich um
Vergebung (yastaghfirûnaka)!“ Er sagte und Er sagt: „Ich habe ihnen schon
vergeben und ich habe ihnen gegeben, worum sie mich baten. Und ich gewähre
ihnen Zuflucht vor dem, wovor sie mich um Zuflucht baten.“ er sagte, und sie
sagen: „Oh Herr, es ist einer dabei, ein Diener, der zufällig vorbeikam und teilnahm.“
5Tasbih

in der Sprache bedeutet, Allah von allen Makeln und schlechten Eigenschaften freizusprechen. Aber
der Begriff Tasbih wird auch als Verkürzung von SubhânAllâh verwendet.
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„Allahu Akbar“ zu sagen wird Takbir genannt.

Er sagt: „Auch ihm habe ich vergeben. Sie sind die Leute, für die gilt: Keiner, der mit
ihnen sitzt, wird unglücklich sein.“
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Der vierte Hadith: Imam Muslim und Imam at-Tirmidhi überlieferten von Abu Hurayra,
sowie von Abû Saʻîd al-Khudrî: Der Prophet, ʻalayhi s-salatu wa s-salam, sagte:
„Wann auch immer eine Gruppe von Menschen Allah gedenkt, dann werden sie von
den Engeln umkreist, die innere Ruhe sowie die Barmherzigkeit kommt über sie und
Allah gedenkt ihnen bei denjenigen, die bei ihm sind. 7

Der fünfte Hadith: Imam Muslim und Imam at-Tirmidhi überlieferten von Muʼâwiyya, dass
der Prophet, ʻalayhi s-salatu wa s-salam, einmal zu einem Kreis von seinen Gefährten
gekommen ist und gesagt hat: „Warum sitzt ihr da?“ Sie antworteten: „Wir haben uns
hingesetzt, um Allah zu gedenken und ihm zu danken.“ Der Prophet, ʻalayhi s-salatu
wa s-salam; sagte darauf zu ihnen: „Gabriel kam zu mir und sagte mir, dass Allah
seine Zufriedenheit mit euch den Engeln zeigt.“

Der sechste Hadith: Imâm al-Hâkim und Imâm al-Bayhaqî in Schuʼab-al-Imân überlieferten
– Imâm al-Hâkim stufte es als sahîh ein – von Abû Saʼîd al-Khudrî: Der Gesandte Allahs,
aleihi s-salatu wa s-salam, sagte:
„Mache so viel Dhikr-Allah, bis man behauptet, du seist verrückt.“
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Imâm al-Manâwî sagte: „die bei ihm sind“ bedeutet: die Propheten und die edlen Engel. Das "bei" hier ist
ein „bei der Ehre und des Ranges“, keine lokale Präposition, da sie (in Zusammenhang mit Allah) undenkbar
ist. Imam al-Manawi 1994, S. 5:522.

Der siebte Hadith: Imam al-Bayhaqî überlieferte in Schuʼab-al-Imân von Abû al-Jawzâʻi:
Der Prophet, aleihi s-salatu wa s-salam, sagte:
„Macht so viel Dhikr-Allah, bis die Heuchler sagen, ihr seid Angeber.“ (mursal)8
Der Beweis aus diesem Hâdith, sowie aus dem vorherigen Hadith ist (die Tatsache), dass
man zu einer Person so etwas (verrückt bzw. Angeber) nur sagen würde, wenn sie das
Dhikr laut macht.

Der achte Hadith: Imâm al-Bayhaqî überlieferte von Anas: Der Gesandte Allahs, ʻalayhi ssalatu wa s-salam, sagte: „Wenn ihr an den Gärten des Paradieses vorbeikommt, so
erzielt Nutzen davon.“ Sie (die Gefährten) fragten: „Und was sind die Gärten des
Paradieses, Oh Gesandter Allahs?“ Er, ʻalayhi s-salatu wa s-salam, antwortete: „Die
Dhikr-Versammlungskreise.“

Der neunte Hadith: Imâm Baqiy b. Mukhlid überlieferte von ʻAbdullah b. ʻAmr, dass der
Prophet, ʻalayhi s-salatu wa s-salam, bei zwei Sitzungen vorbeilief. In der einen Sitzung
richteten die Leute Bittgebete an Allah und flehten ihn an, und in der anderen
Sitzung lehrte man Wissen. So sagte er: „Die beiden Sitzungen sind segensreich,
jedoch ist die eine besser als die andere.“ (die erste ist besser als die zweite)
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Als mursal bezeichnet man ein Hadith, den der Tabiʼî direkt vom Prophet, überliefert und zwar ohne den
Sahabî zu erwähnen, von dem er die Überlieferung gehört hat. Die mursal-Hadithe gelten bei Imâm Malik
und Imam Abu Hanîfa als Beweis in der Schariʼa und bei Imâm asch-Schafiʼî gelten sie nur dann als Beweis,
wenn zusätzlich andere Kriterien erfüllt sind.

Der zehnte Hadith: Imâm al-Bayhaqî überlieferte von ʻAbdallah b. al- Mughaffal: Der
Gesandte Allahs, ʻalayhi s-salatu wa s-salam, sprach: „Wenn eine Gruppe von
Menschen zusammenkommt, um Allah zu gedenken, dann werden sie von einem
Rufer aus dem Himmel gerufen: „Euch wurde verziehen, eure üblen Taten wurden
zu guten verwandelt.“

Der elfte Hadith: Imam al-Bayhaqî überlieferte von Abû Saʼîd al- Khudrî: der Prophet,
ʻalayhi s-salatu wa s-salam, sagte: „Der Herr wird am Tag des Jüngsten Gerichts
sagen: Die versammelten Menschen werden heute wissen, wer die geehrten Leute
sind.“ Die Sahâba fragten: „Wer sind die geehrten Leute?“ Er, ʻalayhi s-salatu wa ssalam, antwortete: „Die, welche an den Sitzungen von Dhikr in den Moscheen
teilnahmen.“

Der zwölfte Hadith: Imâm al-Bayhaqî überlieferte von Ibn Masʼud, dass er gesagt hat:
"Wahrlich, der eine Berg ruft den anderen Berg mit seinem Namen: „Oh Du, ist bei
dir ein Allah Gedenkender vorbeigelaufen?“ Wenn der andere Berg „Ja“ sagt, dann
freut sich der erste. Danach trug ʻAbdullah b. Masʼud die Àya vor:
"Gewiss, bereits habt ihr (damit) eine Ungeheuerlichkeit vollbracht! Beinahe würden
deswegen die Himmel nach und nach aufreißen, die Erde sich spalten und die
Felsengebirge in Trümmer auseinander fallen" (19:89-90)
Und er fuhr fort: „Wie könnten sie die üble Rede hören und die Schöne nicht!“

Der dreizehnte Hadith: Imâm Ibn Jarîr (at-Tabarh) überlieferte in seinem Tafsir von Ibn
Abbâs bezüglich der Àya:
"Himmel und Erde trauerten nicht um sie," (44:29),
dass er gesagt hat: „Wahrlich, wenn der Muʼmin stirbt, trauert wegen (seinem Tod)
die Ecke auf Erden, wo er betete und Allah gedachte.“
Und Imam Ibn Abi ad-Dunya überlieferte von Abi ʻUbayd: „Wahrlich, wenn der Mumin
stirbt, rufen die Ecken der Erde: „der Diener Allahs, der Mumin ist gestorben. So
trauert Erde und Himmel.“ Der Barmherzige fragt sie dann: „Warum trauert ihr
wegen meines Dieners?“ Sie sagen dann: „O unser Herr! In jedem Ort (der Erde) wo
er war, hat er Deiner gedacht.“
(Die Berge und die Erde können den Dhikr nur hören, wenn er laut ist.)

Der vierzehnte Hadith: Imam al-Bazzar und Imam al-Bayhaqi überlieferten – mit einer
sahih-Überlieferungskette- von Ibn ʻAbbas: Der Prophet, ʻalayhi s-salatu wa s-salam,
erzählte, dass Allahu taʻala sagte: „Oh mein Diener, wenn du Meiner innig gedenkst,
dann gedenke ich deiner in mir und wenn du Meiner in einer Versammlung
gedenkst, dann gedenke ich deiner in einer besseren Versammlung und zwar mehr
als du (mir gedacht hast).“

Der fünfzehnte Hadith: Imam al-Bayhaqi überlieferte von Zayd b. Aslam, welcher erzählt,
dass Ibn al-Adraʼ sagte: "ich ging eines Nachts zum Propheten, ʻalayhi s-salatu wa ssalam, und auf dem Weg bin ich bei einem Mann in der Moschee, welcher laut (im
Dhikr) war, vorbeigelaufen. Ich sagte zum Propheten, ʻalayhi s-salatu wa s-salam:
„Oh Gesandter Allahs: „Vielleicht ist diese Person ein Angeber?“ Er, ʻalayhi s-salatu
wa s-salam, antwortete: „Nein, vielmehr ist er ein Weichherziger (awwah).“
Und Imam al-Bayhaqi überlieferte von ʻUqba b. ʻÀmir, dass der Gesandte Allahs, ʻalayhi ssalatu wa s-salam, über einen Mann namens Dhu al-Bajadayn sagte, er wäre ein
Weichherziger, weil er Allah gedachte.
Und Imam al-Bayhaqi überlieferte von Jabir b. ʻAbdillah, dass ein Mann seine Stimme
beim Dhikr erhob. Einmal sagte einer: „Würde er nur leiser werden!“ Der Gesandte
Allahs, ʻalayhi s-salatu wa s-salam, sagte zu ihm: „Lass ihn, er ist ein Weichherziger.“

Der sechzehnte Hadith: Imam al-Hakim überlieferte von Schaddad b. Aws: Wir waren beim
Propheten, ʻalayhi s-salatu wa s-salam, als er zu uns sagte: "Hebt eure Hände und sagt
„La Ilaha illa-Llah"“ So haben wir es getan, dann sagte der Gesandte Allahs, ʻalayhi
s-salatu wa s-salam: „Oh Allah, du hast mich mit diesem Satz gesandt, du hast mir

diesen Satz befohlen und du hast mir das Paradies wegen ihm versprochen und du
brichst nie dein Verspechen. Dann fuhr er, ʻalayhi s-salatu wa s-salam, fort: „Seid
froh, Allah hat euch verziehen!“

Der siebzehnte Hadith: Imam al-Bazzar überlieferte von Anas, dass der Prophet, ʻalayhi ssalatu wa s-salam, sprach: "Wahrlich, Allah hat freilaufende Engel, welche die DhikrSitzungen suchen. Wenn sie eine Dhikr-Versammlung finden, versammeln sie sich,
und Allah sagt ihnen: „Überschüttet sie mit meiner Barmherzigkeit. Wahrlich, sie
sind diejenigen, für die gilt: keiner, der mit ihnen sitzt, wird unglücklich sein.“

Der achtzehnte Hadith: Imam at-Tabarani und Imam Ibn Jarir (at-Tabari) überlieferten von
ʻAbdrahman Sahl b. Hunayf: Dem Propheten, ʻalayhi s-salatu wa s-salam, wurde während
er in einem Haus (von seinen Häuser) war, die Àya:
"Und übe dich selbst in Geduld zusammen mit denjenigen, die an ihrem HERRN
morgens und abends Bittgebete richten und nach Seinem Wohlgefallen
streben." (20:28)
offenbart. So ging er, ʻalayhi s-salatu wa s-salam, auf die Suche nach diesen
Menschen und fand eine Gruppe von Leuten, die Allah taʻala gedachten. Unter ihnen
gab es manche mit ungepflegten Haaren, manche mit trockener Haut und manche
mit nur einem Gewand. Er, ʻalayhi s-salatu wa s-salam, setze sich zu ihnen und
sagte: "Ich danke Allah, der in meiner Umma (Gemeinschaft) Leute erschaffen hat,
mit denen ich, wie es mir befohlen wurde, Geduld üben kann."

Der neunzehnte Hadith: Imam Ahmad b. Hanbal überlieferte in az- Zuhd von Thabit #:
Salman (al-Farsi) war in einer Gruppe, welche Allah gedachte. Als der Prophet,
ʻalayhi s-salatu wa s-salam, vorbeilief, haben sie aufgehört. Da sagte der Prophet,
ʻalayhi s-salatu wa s-salam: „Was habt ihr gerade gesagt?“ Sie antworteten: „Wir
machten Dhikr, Allah Allah.“ Er, ʻalayhi s-salatu wa s-salam, sagte: „Ich sah die
Barmherzigkeit auf euch herabkommen, deswegen wollte ich zusammen mit euch
auch einen Anteil davon haben.“ Dann sagte der Prophet, ʻalayhi s-salatu wa ssalam: "Ich danke Allah, der in meiner Umma (Gemeinschaft) solche Leute gemacht
hat, mit denen ich, wie es mir befohlen wurde, Geduld üben kann."

Der zwanzigste Hadith Imam al-Isbahani überlieferte in at-Targhib von Abi Ruzayn
al-ʻUqayli, dass der Prophet, ʻalayhi s-salatu wa s-salam, ihm gesagt hat: „Soll ich dir den
Schlüssel der Sache zeigen, durch den du das Gute des Diesseits und Jenseits
bekommst?“ Er sagte: „Aber Ja!“. Er, ʻalayhi s-salatu wa s-salam, fuhr fort: „Setz
dich in den Sitzungen des Dhikr (Gottesgedenken) hin und wenn du allein bist, so
bewege deine Zunge mit dem Dhikr Allahs.“

Der einundzwanzigste Hadith: Imam Ibn Abi ad-Dunya, Imam al- Bayhaqi und Imam alIsbahani überlieferten von Anas b. Malik, dass der Gesandte Allahs, ʻalayhi s-salatu wa ssalam, gesagt hat: „Mich zu den Leuten zu setzen,welche nach dem Morgengebet bis

zum Sonnenaufgang Allah gedenken, ist mir lieber als die ganze Welt. Mich zu
Leuten zu setzen, welche nach dem Nachmittagsgebet, bis die Sonne untergeht
Allahs gedenken, ist mir lieber als das Diesseits und alles, was darin ist.“

Der zweiundzwanzigste Hadith: Imam al-Bukhari und Imam Muslim überlieferte von
Ibn ʻAbbas, dass die Leute in der Zeit des Propheten, ʻalayhi s-salatu wa s-salam,
das Dhikr, nachdem sie dem Pflichtgebet fertig waren, laut machten. Ibn ʻAbbas
sagte: „Ich wusste, dass das Gebet zu Ende war, wenn ich das Dhikr hörte.“

Der dreiundzwanzigste Hadith: Imam al-Hakim überlieferte von ʻUmar b. al-Khattab, dass
der Gesandte Allahs, ʻalayhi s-salatu wa s-salam, gesagt hat: „Wer in den Markt kommt
und sagt: „La ilaha illa-Llah wahdahu la-scharika lah. Lahu-l-mulku wa-lahu-lhamdu, yuhyîʼ wa-yumît wa-huwa-ʼala kulli schayʼin qadir“, für den schreibt Allah
1.000.000 gute Taten, löscht von ihm 1.000.000 Sünden, erhöht ihn um 1.000.000
Stufen und baut für ihn ein Haus im Paradies.
In manchen Überlieferungsketten steht „und ruft“. (anstatt: „und sagt“)

Der vierundzwanzigste Hadith: Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidhi –welcher
den Hadith als sahih einstuft-, Imam Nasaʻi und Imam Ibn Maja überlieferten von As-Saʻib ,
dass der Gesandte Allahs, ʻalayhi s-salatu wa s-salam, sagte: „Gabriel kam zu mir und
sagte: „Befehle deinen Gefährten, dass sie ihre Stimmen beim Takbir erheben
sollen.“

Der fünfundzwanzigste Hadith: Imam al-Marwazi überlieferte in seinem Buch Kitabu
al-ʼidayn von Mujahid, dass ʻAbdullah b. Umar und Abu Hurayra in den ersten zehn
Tagen (von Dhu al-Hijja) zum Markt kamen und Takbir machten. Sie kamen für nichts
Anderes als für das.
Und er überlieferte von ʻUbayd b. ʻUmayr: Umar machte Takbir in seiner Kuppel, so
machte danach die ganze Moschee ebenfalls Takbir und die Leute auf dem Markt
machten dann ebenfalls mit, bis Minan laut durch den Takbir wurde.
Und er überlieferte von Maymun b. Mihran: „Ich habe die Leute erlebt, als sie in den
ersten zehn (Tagen von Dhu al-Hijja) Takbir machten. Der Takbir war so viel, sodass
ich es mit Wellen verglich.

Die Antwort auf manche Einwände gegen lautes Dhikr
Wenn du diese Hadithe betrachtest, dann erkennst du aus ihrer Gesamtheit, dass lautes
Dhikr nicht verpönt ist. Vielmehr gibt es Hinweise, welche entweder eindeutig oder aus
dem Zusammenhang verständlich sind, dass lautes Dhikr empfohlen ist.
Was den Widerspruch zu dem Hadith "das beste Dhikr ist das leise Dhikr" betrifft, so ist
genauso wie der Scheinwiderspruch zwischen den Hadithen über die laute Koranlesung
und dem Hadith "derjenige, welcher den Koran leise liest, gleicht demjenigen, der heimlich
die Almosen gibt".
Imam an-Nawawi hat aber diese Überlieferungen miteinander in Einklang gebracht. Er
sagte, dass die leise Lesung besser ist, wenn man Angst vor Angeberei hat oder wenn
man fürchtet, dass man die Betenden oder die Schlafenden stört. Außer in diesen Fällen
ist die laute Lesung besser, weil die Handlung dabei mehr ist, der Nutzen davon auch die
Hörenden erreicht und weil diese Lesung das Herz wach hält und dem Lesenden bei der
Konzentration hilft. Der Leser hört, was er sagt und vertreibt den Schlaf dadurch, und es
bringt ihm mehr Motivation.
Manche Gelehrte sagten: Es ist beliebt, dass man einen Teil (vom Koran) laut liest und
einen Teil leise liest. Weil derjenige, der leise liest, könnte sich vielleicht langweilen, so
wäre die laute Lesung eine Abwechslung für ihn und wenn man sich von der lauten
Lesung langweilt, so wäre die leise Lesung eine Erholung.

Genau dasselbe sagen wir auch über das Dhikr und so kann man diese Hadithe
miteinander in Einklang bringen.
Wenn du nun sagen würdest, es steht im Koran:
"Und lobpreise deinen HERRN in deinem Innern demütig, ehrfürchtig und in leiserer Art als
das wahrnehmbare Sprechen" (7:205)
so sage ich: die Antwort auf diese Àya ist dreiteilig:
1.Sie ist eine mekkanische Àya wie die Àya:
"Und sei bei deinem Gebet nicht zu laut und sei damit nicht zu leise," (17:110).
Sie wurde herabgesandt als der Prophet, ʻalayhi s-salatu wa s-salam, laut Koran las und
als die Polytheisten ihn hörten, beschimpften sie den Koran und denjenigen, der ihn
herabgesandt hat. Deswegen unterließ er die laute Lesung damit er den Weg zur

Beschimpfung sperrt. Genauso wie Allah taʻala die Beschimpfung der Götzen verboten
hat.
"Ihr sollt die Götzen, die die Ungläubigen anstelle Gottes anbeten nicht schmähen, sonst
würden sie vor Wut aus Unwissenheit Gott beschimpfen." (7:108)
Jedoch ist diese Befürchtung heute nicht mehr vorhanden, wie Imam Ibn Kathir in seinem
Tafsir erklärt.
2. Eine Gruppe von Koran-Kommentatoren (Mufassir), unter ihnen Abdurrahman b. Zayd
b. Aslam, der Scheikh von Imam Malik sowie Imam Ibn Jarîr (at-Tabari) haben diese Àya
(7:205) so verstanden, dass damit jemand gemeint ist, welcher während Koran rezitiert
wird, Allah gedenkt. Allah befahl ihm den Dhikr in der Art zu machen, dass die Stimme aus
Verehrung des Korans während Koran gelesen wird, nicht erhoben wird. Diese Erklärung
wird durch die vorige Àya bekräftigt:
"Und wenn der Quran vorgetragen wird, dann hört ihm zu und seid lautlos,
bedachtsam" (7:204).
Ich (Imam Suyuti) sage: Als Allah taʻala uns befohlen hat, dass wir zuhören sollen, hat er
uns darauf hingewiesen, dass, auch wenn wir schweigen sollen, so soll unser Herz nicht
aufhören, Allah zu gedenken, sonst gerät man in die Unachtsamkeit (Ghafla). Dies ist auch
der Grund, warum Allah taʻala die Àya mit „und sei nicht von den Achtlosen!" (7:205)
beendet hat.
3. Was die Ahlu-Tasawwuf sagen und zwar, dass diese Àya speziell für den Propheten,
ʻalayhi s-salatu wa s-salam, ist, weil er perfekter und ein zur Perfektion Bringender war.
Die anderen, die von den Einflüsterungen und schlechten Gedanken betroffen werden,
sind damit befohlen, Allah laut zu gedenken weil es mehr Wirkung gegen diese
Ablenkungen bringt.
Ich (Imam Suyuti) sage: Diese Erklärung wird durch den Hadith, den Imam al-Bazzar von
Muʻadh b. Jabal überliefert, bekräftigt. Der Gesandte Allahs, ʻalayhi s-salatu wa s-salam,
sagte: „Wer von euch nachts betet, so soll er laut lesen, weil die Engel mit ihm beten
und seine Lesung hören. Die gläubigen Dschinnen, die in der Umgebung sind oder
mit ihm wohnen, beten auch mit ihm und hören seine Lesung. Wahrlich, durch die
laute Lesung vertreibt er von seinem Haus und den benachbarten Häusern die
bösen Dschinnen und störenden Satane.“
Wenn du sagen würdest, im Koran steht: "Richtet Bittgebete an euren HERRN in
Ergebenheit und im Verborgenen! Gewiss, ER liebt nicht die Übertretenden." (7:55) und
die Übertreibung wurde hier mit lauter Duʻa (Bittgebet) erklärt.
So sage ich: Die Antwort darauf ist zweiteilig:
1. Die richtige Meinung bezüglich des Tafsirs dieser Àya besagt, dass die Übertreibung in
diesem Zusammenhang die Überschreitung der Grenze und Erfindung von Bittgebeten
bedeutet, welche keine Grundlage in der Scharia haben. Diese Meinung wird durch das,
was Imam Ibn Maja und Imam al-Hakim –welcher diesen Hadith für sahih erklärte- von
Abu Nuʻâma überliefert, bekräftigt: Abdullah b. al- Mughaffal hörte seinen Sohn sagen:
„Oh Allah, ich bitte dich um das weisse Schloss in der rechten Ecke des Paradieses. Er
(der Vater) sagte : Ich hörte den Gesandten Allahs, ʻalayhi s-salatu wa s-salam, sagen:
„In meiner Umma wird es Leute geben, die in der Duʻa (Bittgebet) übertreiben.“
Das ist eine Erklärung von einem Sahabi und er kennt die Bedeutung besser.

2. Wenn wir zustimmen würden, dass damit die laute Duʻa gemeint ist, dann ist es nur für
die Duʻa gültig und nicht für den Dhikr. Die Duʻa allgemein ist besser, wenn man sie leise
und innig tut, weil es besser für die Erhöhung ist, deswegen sagte Allah taʻala im Koran:
"Einst rief dieser im Verborgenen seinen Herrn an." (19:3)
Deswegen ist es auch ohne Meinungsunterschied empfohlen, die Istiʻadha, leise im Gebet
zu lesen, weil sie ein Duʻa ist.
Wenn du sagen würdest: Es wurde von Ibn Masʻud überliefert, dass er, wenn er Leute, die
laut Tahlil in der Moschee machten, sah, dann zu ihnen sagte: „Ich sehe, dass ihr nichts
anderes als Erneuerer (Mubtadiʻ) seid.“ und sie dann er aus der Moschee vertrieb.
Dann sage ich: Die Überlieferungskette dieser Überlieferung von Ibn Masʻud muss
untersucht werden und man muss zeigen, welche von den Huffadh-Imamen sie in ihren
Büchern überliefert hat. Und wenn wir überhaupt sagen würden, dass diese Überlieferung
gesichert ist, so ist sie mit den vielen Hadithen, welche wir zitiert haben, widerlegt. Und in
dem Fall, wo Hadithe und Meinungen von Sahabas sich scheinbar widersprechen, dann
muss man den Hadith vorziehen. Ich habe auch etwas gefunden, was diese Behauptung
über Ibn Masʻûd abweist und zwar, was Imam Ahmad in Kitab az-Zuhd überliefert:
Er sagte: Husayn b. Muhammed erzählte uns: al-Masʻudî erzählte uns: ʻÀmir b. Schaqîq
erzählte uns von Abî Wâʻil, dass er gesagt hat: „Zu denjenigen, welche behaupten,
dass Abdullah (Ibn Masʻud) den Dhikr verbat (sage ich), immer, wenn ich mich zu
Abdullah hinsetzte, hat er Allah gedacht.“
Imam Ahmad überlieferte in az-Zuhd von Thabit al-Bunani: „Wenn die Leute des Dhikrs
sich setzen, um Allah zu gedenken, haben sie Berge von Sünden, wenn sie aber
aufstehen vom Dhikr Allah (mit dem Dhikr fertig sind), dann stehen sie ohne Sünde
auf.“

