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Wie erreiche ich Demut im Gebet? 
 
 
 
Da das Innere in der Religion Gottes die Grundlage des Äußeren ist, gehört es zu den 
wichtigsten Fragen, wie es sich erreichen lässt, in den Gebeten mit dem Herzen 
durchgängig dabei zu sein und mit den Gedanken nicht ins Weltliche abzuschweifen.  
 
Hierfür gibt es verschiedene Methoden, die sich in der Praxis bewähren und mit dem 
Ehrwürdigen Koran und dem prophetischen Usus in Einklang stehen: 
 
 
„Allâhu akbar“ ernst meinen 
 
Die Bedeutung der Formel „Allâhu akbar“ zu Beginn des Gebets sollte man sich besonders 
bewusstmachen und ernst meinen. Dies impliziert dann: Wenn „Gott größer“ bzw. wichtiger 
als alles Denkbare ist, dann ist alles außer Ihm Existierende verschwindend klein, 
einschließlich meiner selbst und meiner Problemchen. Der Geist hat dann erstmal keine Lust, 
an etwas Gebetsfremdes zu denken. Ideal wäre es, den gleichen inneren Vorgang bei jedem 
„Allâhu akbar“ zu wiederholen. 
 
 
Loslassen 
 
Das gedankliche Abschweifen ist eigentlich nichts als ein unwillkürliches, verkrampftes 
Festhalten unserer Psyche an persönlichen oder weltlichen Dingen. Darum, statt sich mit 
einer gegengerichteten Verkrampfung zu konzentrieren: Man lasse im Gebet bewusst los - das 
betrifft sowohl die Gedanken, als auch nicht benötigte Muskeln des Körpers. Dies dürfte zur 
eigentlichen Bedeutung des khushû€-Begriffs gehören, wie er zu Beginn der Sure 23 (al-
mu°minûn) verwendet wird und hier mit „Demut“ übersetzt ist: 
 

{ BEREITS ERFOLG HABEN DIE GLAUBENDEN ● DIE IN 

IHREM GEBET VOLL DEMUT SIND (khâshi€ûn)  } 
 
Der Begriff „khushû€“ scheint den Zustand von etwas völlig Entspanntem und Regungslosem 
zu bezeichnen, wie seine Benutzung in Sure 41 (fuSSilat), Vers 39 nahelegt: 
 

{ UND ZU SEINEN ZEICHEN GEHÖRT, DASS DU DIE ERDE 

REGUNGSLOS (khâshi€atan) SIEHST. WENN WIR ABER 

WASSER AUF SIE HERABSENDEN, RÜHRT SIE SICH UND 

WÄCHST AN } 
 
 
Das Sehen Gottes 
 
Die betende Person mache sich das Sehen Gottes bewusst und denke permanent daran. Gott 
{s.w.t.} sieht in diesem Moment ihr Inneres und Äußeres gleichermaßen. Das erhöht die 
Herzensgegenwart des Betenden, sowie sie ebenfalls erhöht wird, wenn man mit einer 
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erschaffenenen Person konfrontiert ist, die man wahrnimmt, und von der man weiß, dass sie 
einen wahrnimmt. Nicht umsonst erinnert Gott {s.w.t.} Seinen Gesandten (s) im Koran1: 
 

{ UND VERTRAUE AUF DEN MACHTWÜRDEVOLLEN, 
DEN BARMHERZIGEN ● DER DICH SIEHT, WENN DU (im 
Gebet) STEHST ● UND DEIN WECHSELN UNTER DEN 

NIEDERSTIRNENDEN   } 
 
Ebenso antwortete der Gesandte Gottes (s) auf die Frage, was iħsân2 sei: „Dass du deinen 
Herrn anbetest, als ob du Ihn siehst. Auch wenn du ihn nicht siehst, Er sieht dich.“3 
 
 
Bewusstmachen: Gott spricht 
 
Während der Koranrezitation sollte die betende Person daran denken, dass die ganze Zeit Gott 
{ s.w.t.} mit ihr spricht, denn es sind erstens Gottes Formulierungen, und zweitens wird die 
Stimme des Betenden und die Bewegungen seiner Zunge und Lippen während seiner 
Rezitation nicht von ihm selbst, sondern allein von Gott {s.w.t.} erschaffen, der ja alles 
erschaffen hat. Zwar sind diese Bewegungen und Töne nicht völlig willen- und mühelos - 
dann gäbe es ja keinen essentiellen Unterschied zum prophetischen Empfang einer 
Offenbarung - doch dieser kleine Aufwand ist nur der kleine Preis dafür, die Worte Gottes 
wahrnehmen zu dürfen, ohne diese wunderbare Sache verdient zu haben. 
 
Das Gesagte gilt für die Rezitation nach der Fâtiħah-Sure. Die Fâtiħah-Sure selbst sollte so 
rezitiert werden, als seien es die eigenen Worte, die als Bittgebet an Gott gerichtet werden. 
Dies geht nicht nur aus dem Wortlaut dieser Sura hervor, sondern auch aus dem folgenden 
authentischen Hadith4: 

 

قسمت : قال اهللا تعالى: سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: و هريرةقال أب

الحمد هللا رب العالمين، : فإذا قال العبد. ولعبدي ما سأل. الصالة بيني وبين عبدي نصفين

. أثنى علي عبدي:  قال اهللا تعالى،الرحمن الرحيم: وإذا قال. حمدني عبدي: قال اهللا تعالى

هذا : إياك نعبد وإياك نستعين قال:  فإذا قال.مجدني عبدي: لدين قالوإذا قال مالك يوم ا

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت : فإذا قال. بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل

 .هذا لعبدي ولعبدي ما سأل:  قال،عليهم غير المغضوب عليهم وال الضالين
 
Abû Hurayrah berichtet, er habe den Gesandten Gottes (s) gehört, wie 
er sagte: „Gott, hochgeheißen sei Er, sagte: ‚Ich habe das Gebet 
zwischen mir und meinem Knecht in zwei Hälften geteilt, und meinem 
Knecht soll gehören, worum er bittet.’ Wenn der Knecht sagt: ‚DAS 

LOB GEHÖRT GOTT, DEM HERRN DER WELTEN’, sagt Gott, 
hochgeheißen sei Er: ‚Mein Knecht hat Mich gelobt.’ Und wenn er 
sagt: ‚DEM BARMHERZIGEN ERBARMER’, sagt Gott, hochgeheißen sei 
Er: ‚Mein Knecht hat Mich gepriesen.’ Und wenn er sagt: ‚DEM KÖNIG 

                                                 
1 Sure 26 (as-shu€arâ°), Verse 217 bis 219 
2 iħsân: Spirituelle Perfektionierung oder vortreffliches Handeln, der Gipfel der mit islâm und îmân beginnenden 
Dreistufigkeit 
3 Saħîħ al-Bukhâriyy u.a. 
4 Saħîħ Muslim 
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DES GERICHTSTAGS’, sagt Er: ‚Mein Knecht hat mich gerühmt.’ Wenn 
er sagt: ‚DICH BETEN WIR AN, UND DICH BITTEN WIR UM HILFE’, sagt 
Er: ‚Dies ist zwischen Mir und Meinem Knecht, und Meinem Knecht 
soll gehören, worum er bittet.’ Wenn er dann sagt: ‚L EITE UNS DEN 

GERADEN WEG, DEN WEG DERER, DENEN DU WOHLTAT ERWIESEN 

HAST, NICHT DERER, DENEN GEZÜRNT WIRD, UND AUCH NICHT DER 

IRREGEHENDEN’, sagt Er: Dies ist für Meinen Knecht, und Meinem 
Knecht soll gehören, worum er bittet.’“ 

 
 
Frei gestaltbare Phasen nutzen 
 
Das rituelle Gebet besteht nicht nur aus vorgegebenen Elementen, sondern auch aus Phasen, 
die man in einem gewissen Rahmen frei gestalten kann. Beispielsweise ist es empfohlen, im 
Zustand des Niederstirnens (sujûd) Bittgebete der eigenen Wahl zu sprechen5. Diese können 
auch in der Formulierung frei gestaltet werden, so Gott will auch in der individuellen 
Muttersprache. Dies trägt dazu bei, dass man sich automatisch auf das Gebet konzentriert. 
 
Weitere mit Bittgebeten ausfüllbare Stellen sind auch diejenigen zwischen Gebetseröffnung 
und der Fâtiħah-Sure und vor der Abschlussbegrüßung (taslîm). Bekanntlich nutzte der 
Gesandte Gottes (s) in seinem Gebet auch die Pausen zwischen einzelnen Koranversen für 
zum koranischen Inhalt passende Bittgebete, d.h. dass er bei der Erwähnung des Paradieses 
und seiner Bewohner um die Barmherzigkeit Gottes bat oder bei der Erwähnung der Pein und 
der Gepeinigten Zuflucht bei Gott suchte. Diese Haltung verhindert automatisch das 
gedankliche Abschweifen, da der Inhalt des auswendig Rezitierten permanent beachtet wird. 
 
 

                                                 
5  Saħiħ-Werk Muslims, Hadith Nr. 479: „Und was das Niederstirnen angeht, so strengt euch darin mit 
Bittgebeten an.“ 


