Taʿdīl al-Arkān
Das Innehalten im Gebet

Die zweite Säule des Islām ist im Kern ein Akt
purer Unterwerfung und Demut. Und wahre,
innere Demut im Herzen sollte sich außerhalb an den Gliedern - widerspiegeln. Defizite in
dieser Hinsicht schmälern den Wert des Gebets.
Diese Abhandlung illustriert daher die Wichtigkeit
dieser Form der Demut und wie diese im Gebet
realisierbar ist.

Wenn man seine Wasserrechnung zahlt, dreht es sich
ausschließlich um das Begleichen einer bestimmten
Anzahl von Einheiten. Traurigerweise ist unsere
Herangehensweise an das Gebet häufig vergleichbar
damit. Obwohl dieses alles andere als ein bloßes
Punktesystem ist. Das Gebet hat mehr zu bieten.
Ṣalāh (Gebet) bietet dem Gläubigen unter anderem
die Gelegenheit, direkt mit seinem Herrn in
Verbindung zu treten und mit Ihm zu kommunizieren:

الصلَا َة لِ ِذ ْكرِي
َّ إِنَّنِي اَأنَا الل ُه لَا إِ َل ٰ َه إِلَّا اَأنَا فَا ْع ُب ْدنِي َواَأ ِق ِم
"Gewiß, Ich bin Allāh. Es gibt keinen Gott außer Mir.
So diene Mir und verrichte das Gebet zu Meinem
Gedenken." [20:14]
Zu den finstersten Zeiten spendet das Gebet dem
Gläubigen nötigen Halt und Stärke:

َالصابِرِين
َّ ََالصلَا ِة ۚ إِ َّن الل َه مَع
َّ ِالص ْب ِر و
َّ يَا اَأيُّهَ ا الَّذِينَ اآ َم ُنوا اسْ َتعِي ُنوا ب
"O die ihr glaubt, sucht Hilfe in der Standhaftigkeit
und im Gebet! Allāh ist mit den Standhaften." [2:153]
Und dasselbe Gebet reinigt das Leben des Gläubigen:

الصلَا َة َتنْهَ ىٰ عَنِ ا ْلفَحْ شَ ا ِء وَا ْلمُن َك ِر
َّ إِ َّن
"Gewiß, das Gebet hält davon ab, das Schändliche
und das Verwerfliche (zu tun)." [29:45]
Dies sind nur einige der erstaunlichen Funktionen des
Gebets. Ḥāfiẓ Ibn Qayyim al-Jauziyya (rahmatullāh ʿalayh)
fasst die inneren Facetten faszinierend zusammen:
"Du solltest unbedingt wissen, dass Ṣalāh zweifellos
die Ruhe Sphäre für die Verehrer, die Seelenfreude
der Monotheisten, der Garten der Anbeter, der Herzen
Genuss der Demütigen, die Prüfung der Aufrichtigen
und der Maßstab für den Eifer derer ist, die den
richtigen Weg verfolgen. Es ist wahrlich eine göttliche
Gnade, die Allāh  ﷻSeinen gläubigen Dienern
geschenkt hat."¹
Reicht es denn etwa nicht aus zu wissen, dass Allāh ﷻ
Seinen Dienern in jedem ihrer Gebete eine Audienz
bei Sich, dem unumschränkten Herrscher aller
Welten, gewährt?

Innere Dimension
Wenn der Gebetsrufer die Gläubigen zum Gebet ruft,
so ruft er sofort danach zum ewigen und kompletten
Erfolg. Auch der Qurʾān deutet auf eine besondere
Beziehung zwischen dem Gebet & Erfolg:

ََق ْد اَأ ْفلَحَ ا ْلمُؤْ ِمنُونَ الَّذِينَ ُه ْم فِي صَ لَاتِ ِه ْم خَ اشِ عُون
"Jene Gläubigen sind zweifellos erfolgreich,
die in ihrem Gebet demütig sind." [23:1-2]
Wir lernen aus diesem Vers aber auch, dass der durch
das Gebet zu erlangende Erfolg stark abhängig von
(oder proportional zu) seiner Qualität ist. Der hier
entscheidende Faktor ist nämlich Khushūʿ. Daher
zitiert Imām al-Qurṭubī (rahmatullāh ʿalayh) während der
Erörterung dieses Verses auch folgendes Gedicht:

َُاب لِلَّ ِه تَخْ َضع
ُ لِاَأ َّن بِهَ ا ا ْلاآر

الصلَا ِة الْخَ ْي ُر وَا ْلف َْض ُل اَأجْ َم ُع
َّ اَألَا فِي

O' hört, im Gebet weilt alles Gute und jedes Glück,
zu Allāh nämlich demütigt sich in ihm jedes Körperstück.

َواآخِ ُر مَا َي ْبقَى إِذَا الدِّينُ يرفع

ض مِنْ شَ رِي َع ِة دِي ِننَا
ٍ َواَأوَّلُ َف ْر

Das erste Muss aus den Vorschriften unseres Glauben ist es,
und bleibt, wenn die Religion aufgehoben wird, als Letztes.

َاب َم ْولَا ُه َي ْق َر ُع
َ َوكَانَ َك َع ْب ٍد ب

فمن قام للتكبير لاقته رَحْ َم ٌة

Auf jenen trifft Barmherzigkeit, der sich zum Takbīr erhebt,
er gleicht dem Diener, der klopfend an seines Gebieters Türe steht,

نَجِ يًّا َفيَا طُوبَا ُه لو كان يخشع

ش حِ ينَ صَ لَاتِ ِه
ِ وَصَ ا َر لِر َِّب ا ْل َع ْر

und mit dem Herrn des Throns beginnt er in seinem Gebet zu reden.
So gesegnet sei er, vorausgesetzt er ist demütig gewesen.²

Einige Gelehrte definieren Khushūʿ damit, dass es auf
den Zustand des Herzen verweist und auf Ehrfurcht
und Hingabe deutet. Andere wiederum meinen, dass
diese Form der Demut die ruhige Körperhaltung und
das Kontrollieren der Blicke bedeutet. Aber richtig ist,
dass Khushūʿ beides - die Demut des Herzens wie
auch Körpers - umfasst.³ Oder in den Worten Imām
al-Qurṭubīs (rahmatullāh ʿalayh): "Khushūʿ hat seinen
Platz im Herzen. Ist das Herz jedoch demütig, werden
die (restlichen) Körperteile auch demütig. Das Herz ist
nämlich ihr König."⁴

In anderen Worten die Demut ist solange
unvollständig bis sie sich vom Herzen auf den Körper
überträgt. Der Prophet  ﷺsah einmal jemanden im
Gebet mit dem Bart spielen und verkündete:

قلب هذا لخشعت جوارحُه
ُ لو خشع
"Wäre das Herz dieser Person demütig, dann wären
auch seine Glieder demütig." [at-Tirmidhī]
Heute fehlt es auch uns beim Beten an echter Demut,
als wären unsere Gebete geradezu die Erfüllung dieser
Prophezeiung des Gesandten Allāhs ﷺ:

أوَّلُ شي ٍء يرف ُع من ه ِذ ِه الأ َّم ِة الخشو ُع حتَّى لا ترى فيها خاشعًا
"Das erste, was aus dieser Umma aufgehoben wird ist
Khushūʿ, bis ihr in ihr keinen Demütigen mehr findet."
[aṭ-Ṭabarānī]

Möge Allāh  ﷻuns von den wenigen noch Demütigen
im Gebet machen. Ḥāfiẓ Ibn Kathīr (rahmatullāh ʿalayh)
schreibt: "Khushūʿ im Gebet kann nur erlangt werden,
wenn man sein Herz dafür leert, sich von allem
anderen abgewandt ihm allein widmet und es über
alles andere Vorrang gibt. Ab dann wird das Gebet für
eine Person zur Erholung und Kühle der Augen."⁵
Warnung vor falscher Demut
Es sei allerdings davor gewarnt, eine ergebenere
Körperhaltung an den Tag zu legen als man eigentlich
im Inneren ist. Will man nur anderen imponieren,
verfällt man einer heuchlerischen Demut. Sayyidunā
ʿUmar (raḍiallāhu ʿanhu) sah einen Jungen mit gesenktem
Kopf beten und forderte ihn umgehend auf:

يَا هَذَ ا! ا ْرفَعْ َرأْسَ َك؛ َف ِٕا َّن الْخُ شُ و َع لا َيزِي ُد َعلَى مَا فِي ا ْل َقل ِْب

ٍس خُ شُ وعًا َفوْقَ مَا فِي َق ْل ِبهِ؛ َف ِٕانَّمَا اَأ ْهَ َر نِفَاقًا َعلَى نِفَاق
ِ َفمَنْ اَأ ْهَ َر لِلنَّا
"O du, heb deinen Kopf! Denn Khushūʿ ist nichts über
dem hinaus was im Herzen steckt. Wer den Menschen
Khushūʿ über dem was im Herzen ist präsentiert,
präsentiert nichts als Nifāq (Heuchelei) über Nifāq."⁶
Deswegen liegt unser Schutz & Wohl darin, uns
peinlich genau an die Sunna zu halten und dem Gebet
nichts aus unserer Laune hinzuzufügen. Die Gelehrten
haben genau geschildert, was im Gebet laut Sunna zu
beachten und zu vermeiden ist.

Imām Shāh Waliullāh ad-Dehlawī (rahmatullāh ʿalayh)
verschafft uns einen Überblick und zählt insgesamt
drei Komponenten auf, aus denen das Ṣalāh im
Wesentlichen besteht:

القلب عند ملاحظة جلالِ الله وعظمته
ُ أن يخضع
[1] "Dass das Herz bei der Vorstellung
Allāhs Erhabenheit & Größe demütig ist,

ويُعبّر اللسان عن تلك العظمة وذلك الخضو ِع أفصحَ عبار ٍة
[2] dass die Zunge diese Größe Allāhs und diese
eigene Demut auf eloquenteste Weise ausdrückt,

وأن يؤدَّب الجوارح حَ سَ ب الخضوع
[3] und dass die Körperteile - dieser Demut
gebührend - diszipliniert sind."⁷
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Komponente, ist auch oft von Taʿdīl al-Arkān die
Rede. Dieser Begriff bezeichnet das Innehalten der
Körperglieder für mindestens die Dauer einer Tasbīha
(Formel der Lobpreisung Allāhs). Dieses Innehalten ist
für ein korrekt verrichtetes Gebet, während der Rukūʿ
(Verbeugung) und den Sujūd (Niederwerfungen), wie
auch beim Erheben aus beiden, notwendig (wājib).⁸
Speziell während Letzterem sind wir sehr nachlässig.
Ohne uns überhaupt wieder gerade aufzurichten fallen
wir vom Rukūʿ schlagartig in die Sajda. Und von
dieser fast übergangslos, direkt in die zweite.
Wie bedauerlich ist es zwar Zeit und Energie zu
investieren, um überhaupt zu beten, aber kaum etwas
dadurch zu verdienen. Der überaus barmherzige
Gesandte Allāhs  ﷺsah sich drei Mal hintereinander
gezwungen, einem Anhänger mit folgenden Worten zu
befehlen, sein Gebet zu wiederholen:

 َف ِٕان ََّك َل ْم ت َُص ِّل،ِّارْجِ عْ ف ََصل

"Kehre zurück und bete!
Denn wahrlich du hast nicht gebetet."
Danach lehrte er ihn jede Position im Ṣalāh richtig und
mit aller Ruhe auszuführen. [al-Bukhārī]

Vielleicht nehmen wir uns ja diese Zurechtweisung
unseres Propheten  ﷺzu Herzen:

لَا َي ْن ُظ ُر الل ُه َع َّز وَجَ َّل إِلَى صَ لَا ِة َع ْب ٍد
لَا ُيقِي ُم فِيهَ ا صُ ْل َب ُه َبيْنَ ُركُوعِهَ ا وَسُ جُو ِدهَا
"Allāh  ﷻschaut nicht auf das Gebet eines Dieners,
der zwischen dem Rukūʿ und Sujūd des Gebetes
seinen Rücken nicht gerade hält." [Aḥmad]
Auch in der Praxis hat der Gesandte Allāhs
ein vorbildliches Gebet verrichtet.

ﷺ

stets

كَانَ ُركُو ُع النَّبِيِّ ﷺ وَسُ جُو ُد ُه َو إِذَا َرفَعَ َرأْسَ ُه
مِنَ ال ُّركُو ِع َو َبيْنَ السَّ جْ َد َتيْنِ َقرِيبًا مِنَ السَّ وَا ِء
"Die (Dauer des) Rukūʿ des Propheten ﷺ, seiner
Sujūd, wenn er seinen Kopf vom Rukūʿ hebte und
zwischen beiden Sujūd pflegte fast gleich lang zu
sein." [al-Bukhārī]
Auch in unserem Gebet sollte diesem prophetischen
Beispiel Folge leistend zwischen diesen vier Positionen
kein zu großer Unterschied herrschen⁹, geschweige
denn eine von ihnen zu verunglimpfen. Es ist deshalb
eine gute Idee zusätzliche Wörter der Lobpreisung
oder des Bittgebets aus der Sunna zu lernen und sie
in sein Gebet zu integrieren.
Lobpreisungen im Qauma
Die aufrechte Haltung zwischen Rukūʿ und Sajda
nennt man Qauma. Zu dieser Position gibt es zwei
vorzügliche Lobpreisungen aus der Sunna.

َربَّـنَا ل ََك الْحَ مْ ُد حَ مْ دًا َك ِيرًا طَـيِّـبًا ُمبَا َركًا فِي ِه
"O unser Herr! Alle Lobpreisungen sind für Dich,
viele gute und gesegnete Lobpreisungen." [al-Bukhārī]
Der Prophet  ﷺsah im Gebet über dreißig Engel
darum wetteifern, obige Formel der Lobpreisung eines
Sahabis zuerst niederzuschreiben.

ض
ِ َات َو ِم ْل َء الاَأ ْر
ِ َربَّنَا ل ََك الْحَ مْ ُد ِم ْل َء السَّ َمو
َومَا َب ْي َن ُهمَا َو ِم ْل َء مَا شِ َْت مِنْ شَ يْ ٍء َب ْع ُد
"O Allāh, unser Herr, solche Lobpreisung ist für Dich,
welche die Himmel, die Erde und den Raum zwischen
beiden und das, was Dir über ihnen hinaus gefällt,
erfüllt." [Muslim]

Bittgebet im Jalsa
Jalsa nennt man das gerade Sitzen zwischen zwei
Sujūd. Der Gesandte Allāhs  ﷺlehrte, während
diesem Sitzen dieses Bittgebet zu lesen.

اللَّ ُه َّم ا ْ ِف ْر لِي وَارْحَ مْ نِي َوعَافِنِي وَا ْه ِدنِي وَا ْر ُز ْقنِي
"O Allāh, vergib mir, erbarme dich meiner, heile mich,
leite mich recht und versorge mich." [Abū Dawūd]
Ein Missverständnis
Viele Anhänger der hanafitischen Rechtsschule
unterliegen dem Eindruck, dass man in einem
Pflichtgebet während Jalsa und Qauma keine weiteren
Bittgebete bzw. Lobpreisungen rezitieren darf oder es
zumindest verpönt sei. Diese Auffassung ist jedoch
nicht richtig.
Viele klassische wie auch zeitgenössische Gelehrte
haben diesen Irrtum aufgeklärt, dass es auch laut
dieser Rechtsschule in Pflichtgebeten nicht nur erlaubt
ist, sondern sogar bevorzugt werden sollte, um das
notwendige Innehalten in beiden Positionen zu
gewährleisten.¹⁰
Der Muḥaddith seiner Zeit, ʿAllāma Anwar Shāh
al-Kashmīrī (rahimahullāh) schrieb beispielsweise dazu:

والأخص فى هذا العصر الذى قلّما يعتنى فيه بالاطمينان فى الجلسة
"Insbesondere in dieser Zeit, in der sehr wenige
aufpassen, während der Jalsa tatsächlich
innezuhalten(, sollte man das Bittgebet lesen)."¹¹
Möge Allāh  ﷻuns ermöglichen Unachtsamkeiten &
Defizite im Bezug auf unser Ṣalāh zu korrigieren.
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