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O Allah, wir loben und preisen Deine Herrlichkeit,
doch keine Zunge vermag dies gebührend zu tun,
gib uns Demut.

Tag 29

O Allah, Du bist der Allerbarmer, der Barmherzige,

Al-Fatiha Herzstück unseres täglichen Gebetes

doch keine Seele vermag Deine unermessliche Barmherzigkeit wertzuschätzen,
gib uns Dankbarkeit.

O Allah, Du bist der Herrscher am Tage des Gerichts,

doch wir vertrauen an diesem Tag auf Deine Barmherzigkeit,
gib uns Hoﬀnung.

�ﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﲓ
Die Sure Al-Fatiha ist das Herzstück in unseren täglichen Gebeten. Wir suchen in
ihnen das Gespräch mit und die Hilfe von Allah. So heißt es in einem Hadith:
„Ich habe das Gebet zwischen Mir und Meinem Diener in zwei Teile geteilt,
und Meinem Diener wird das zuteil sein, worum er bittet."
Wenn der Diener sagt:

O Allah, du bist der Einzig Anbetungswürdige,

doch niemand vermag Dich gebührend zu ehren,
gib uns Einsicht.

O Allah, Du besitzt absolute Macht und Verfügungsgewalt,

sagt Allah:

"Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der
Welten."

"Mein Diener hat Mich gelobt."

"Dem Allerbarmer, dem Barmherzigen."

"Mein Diener hat mich gepriesen."

"Herrscher am Tage des Gerichts."

"Mein Diener hat Mich gerühmt." oder "Mein
Diener hat alles auf Mich zurückgeführt."

"Dir allein dienen wir und Dich allein ﬂehen
wir um Hilfe an."

"Dies ist zwischen Mir und Meinem Diener, und
Meinem Diener wird das zuteil sein, worum er
bittet."

"Leite uns auf den geraden Weg, den Weg
derer, denen Du gnädig bist, nicht derer,
denen Du zürnst und nicht der Irrenden."

"Dies ist für Meinen Diener, und Meinem Diener
wird das zuteil sein, worum er bittet.“
(Überliefert von Muslim)

Gemäß der Überlieferung ist es wünschenswert, nach der Rezitation der Sure
Al-Fatiha „Amin“ (Amen) zu sagen. „Amin“ bedeutet soviel wie „O Allah, erhöre!“
Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass der Gesandte Allahs,
Segen und Friefen auf ihm, sagte:
„Wenn der Imam „…ghayri-l-maghdubi `aleihim wala-d-dalin“ sagt, dann sagt „Amin“,
denn wenn die Aussage des einen mit der Aussage der Engel zusammentriﬀt, werden
ihm seine vergangenen Sünden vergeben.“ (Überliefert von Al-Buchari)

doch wir sind schwach,
gib uns Kraft.

O Allah, Du zeigst den geraden Weg,

doch die Menschen nehmen den falschen,
gib uns Verständnis.

O Allah, Du zeigst den rechten Weg,

doch manche Menschen haben Deinen Zorn erregt,
gib uns Verbundenheit.

O Allah, Du hast Klarheit gegeben,

doch manche Menschen sind irregegangen,
gib uns Erkenntnis.

Amin
Wir hoﬀen, dass das Ramadan-Tagebuch dir beim Verständnis der Sure
Al-Fatiha geholfen hat.

