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10. Oktober, 2014 

 
 

***Djuma Mubarakah*** 
 

„Freude und Sinn im Gottgedenken.“ 

 
 
Hallo und Assalamu Alaykum,  
 
Ich wünsche all meinen Leserinnen und Lesern einen gesegneten Freitag und ein wunderschönes 
Wochenende.  

„Das Gottgedenken ist das Freiwerden von Gleichgültigkeit und Vergessen durch ständiges 
Gegenwärtigsein des Herzens bei Gott. Man sagt auch: (Es ist) das dauernde Wiederholen des 
Namens Dessen, Dessen man gedenkt, mit Herz und Zunge. Hierbei ist es gleich, ob man an Gott 
denkt oder an eine Seiner Eigenschaften oder an einen Seiner Entscheide oder an eine Seiner 
Taten, oder ob man für etwas hiervon Aufschluss sucht, oder ob man betet, oder ob man der 
Gesandten Gottes gedenkt oder seiner Propheten oder seiner Heiligen oder derer, die ihm 
angehören, oder ob man versucht, sich Gott auf irgendeine Weise oder durch irgendein Mittel 
oder durch irgendeine Tat zu nahen, wie etwa durch Qur’anrezitation, Gedenken, Dichtung, 
Gesang, Vortrag oder Erzählung. 

Es gedenkt also (Gottes), wer Theologie treibt,  

es gedenkt, wer sich mit religiösem Recht beschäftigt,  

es gedenkt, wer lehrt,  

es gedenkt, wer Rechtsgutachten abgibt,  

es gedenkt, wer predigt,  

es gedenkt, wer meditiert über Gottes Majestät und Erhabenheit und Allgewalt und Wunder auf 

der Erde und in den Himmeln,  

es gedenkt, wer befolgt, was Gott befohlen hat, und meidet, was er verboten hat. 

Das Gottgedenken geschieht einmal mit der Zunge, ein andermal mit dem Herzen, ein andermal 
mit den Gliedern des Menschen, ein andermal laut und mit erhobener Stimme. Wer das alles 
zusammen tut, gedenkt in vollkommener Weise.“ 

(Quelle: Ibn ʿAṭāʾallāh as-Sikandarī ,Miftāḥ al-falāḥ wa-miṣbāḥ al-arwāḥ) 
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Dhikr – also das Gedenken an Gott – bedeutet auch unter anderem die Erinnerung, das Gedenken 
und das Gedächtnis im Alltag. Wie obig schon beschrieben gibt es unterschiedliche Arten des 
Gottes Gedenken. Einerseits ist es durch das rituelle Gebet möglich, andererseits durch Bittgebete 
(Du’as). Außerdem gedenkt man Gott durch das Istikhara-Gebet (Sinn und Aufschluss einer 
Situation) oder durch spirituelle Meditation, wie es z.B. im Sufismus durch Rezitationssitzungen 
ausgeübt wird.  

Das verbale Gottesgedenken reicht von der Erwähnung Gottes, Welcher 99 (jedoch unendlich 
mehr) bekannte wunderbare Namen besitzt über Seine Lobpreisung und Verherrlichung, dem 
Eingeständnis und der Verkündung der eigenen Machtlosigkeit und der Bedürftigkeit Ihm 
gegenüber bis hin zur Rezitation des Qur’ans und Dessen Befolgen sowie zur mündlichen 
Artikulation Gottes Zeichen in der Natur und all dem, deren Zeichen Er auf allen Dingen und 
Ereignissen hinterlässt.  

Ein mit den Kräften des Bewusstseins, vor allen Dingen mit dem Herzen, bewerkstelligtes 
Gottesgedenken beinhaltet, über alles, was das Bewusstsein in der Schöpfung Gottes angeht, zu 
reflektieren. Des Weiteren gehört dazu über die Gebote, Versprechen, Drohungen, Warnungen, 
Strafen, aber auch Belohnungen zu meditieren, mit denen Gott unser Leben gestaltet und formt.  

Das aktive Gottesgedenken, die Rezitation mit dem Körper, basiert darauf, die Religion mit 
größter Umsicht auszuüben, allen Pflichten mit Eifer bemüht nachzukommen und zu versuchen 
sich allem Negativen zu entziehen. Weisheit und Bewusstsein im Rahmen der verbalen 
Rezitation hängen oftmals vor allem am aktiven Gottesgedenken. 

Jemand, der Gottes regelmäßig und mit Liebe und Zuneigung gedenkt oder den einen oder 
anderen Seiner Namen rezitiert, wird in der eigenen Hoffnung von Gott angenommen und 
unterstützt. Nicht umsonst heißt es wie folgt: 

„…so gedenkt Meiner, und Ich werde euer gedenken; und seid Mir dankbar und leugnet Mich 

nicht.“ (Qur’an 2:152) 

Dieser Vers bedeutet, dass wenn man Gott gedenkt, egal in welcher Form – ob im Gebet, in den 
Bittgebeten, in Gedanken, beim Istikhara, oder einfach so – wird man Seine Nähe spüren und 
darin aufgehen. Deshalb dürfen wir Gott bei unseren weltlichen Angelegenheiten und 
Bemühungen nicht vergessen, denn Er ist es, Der uns hilft die Hindernisse in unserem Leben zu 
überwinden und unsere Prüfungen zu meistern. Wer Gott hat, der ist nicht allein. Wenn wir allein 
sind, dann können wir Seine Gegenwart spüren, und wenn wir einsam sind – was in der heutigen 
Zeit nicht selten ist – dann kann und wird Gott für uns da sein.  
 
Das Gottesgedenken in Form der Rezitation kann hörbar oder im Stillen geschehen, jedoch ist die 
Rezitation die Essenz aller Arten der Verehrung Gottes, und wird hauptsächlich aus dem Qur’an 
entnommen, jedoch durchaus zuweilen aus der Sunnah getätigt.  
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Eine Überlieferung von Muslim besagt:  
 
„Der Prophet Muhammad saw erklärte, dass die totale Zerstörung des Universums dann 

unmittelbar bevorsteht, wenn es kaum noch jemanden gibt, der die Sache Gottes verkündet.“ 

 
Folglich gleicht die Rezitation einer Reise zu Gott, die immer wieder von Neuem gestartet wird, 
um in die Nähe Seiner zu gelangen. Was das Gottesgedenken angeht, so gibt es keine 
festgelegten Zeiten. Natürlich gibt es die fünf Ritualgebete, aber ich schrieb bereits, dass es viele 
Arten des Gottesgedenken gibt. Ihm zu gedenken und Seine Namen zu rezitieren kann ein jeder, 
wann immer er möchte. Dazu steht folgendes im Qur’an:  
 
„(und) die Gottes gedenken, wenn sie stehen und wenn sie sitzen und wenn sie sich niederlegen, 

um zu schlafen, und (also) nachdenken über die Schöpfung der Himmel und der Erde…“  
(Qur’an 3:191) 
 
Das Gottesgedenken hängt vom individuellen Menschen ab, denn genauso individuell ist seine 
Beziehung mit Gott. Es gibt Menschen, die Gott in derart tiefer und inbrünstiger Weise gedenken, 
dass sie Seine ständige Begleitung fühlen. Dadurch gewinnen sie an Gottvertrauen und sind sich 
Seiner Allgegenwart immer bewusst. Nicht allen Menschen widerfährt dieses Glück, auch ich 
habe diese Stufe noch nicht erklimmen können, halte ich mich doch, wie viele von uns, mit 
weltlichen Dingen auf, aber diese Stufe erklommen hat, kann sagen:  
 
„Gott weiß, dass ich mich nicht an Ihn erinnere, um Seiner gerade jetzt zu gedenken. Wie sollte 

ich mich auch erinnern und Seiner gedenken, wenn ich Ihn doch niemals vergessen habe?“ 

 
In der heutigen Zeit ist es eine Herausforderung für uns sich nicht von unseren Begierden und 
unserem Ego leiten zu lassen und stattdessen Gott zu gedenken. Es lauern überall „Reize“, im 
Guten wie im Schlechten, die uns dazu verleiten Gott zu vernachlässigen und unseren irdischen 
Gelüsten nachzugehen. Keiner von uns ist perfekt, und wir alle müssen an uns arbeiten, dass wir 
uns nicht vergessen und uns regelmäßiger an Gott erinnern. Wenn wir das tun, entziehen wir uns 
den irdischen Wünschen, deren Ziele uns möglicherweise nicht weiterbringen. Es ist somit eine 
Form des großen Dschihads – also der inneren Anstrengung des Kampfes mit unserem Ego – 
indem wir versuchen uns auf das Gottesgedenken zu konzentrieren, was uns in manchen 
Situationen vor unlauteren Motiven schützen kann. Zudem erwirkt es eine Freude und einen Sinn 
in uns, wenn wir Ihm gedenken, dafür einen Moment unserer Zeit nehmen und sich Seiner Nähe 
bewusst werden.  
 
In diesem Sinne wünsche ich allen einen wunderbaren, von Gott gesegneten Freitag und ein 
schönes Wochenende. 
 
LG und Salam 
 
Hannibal-Nur  


