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Definition von I’tikaaf

Bedingungen von I’tikaaf  

Verschiedene Entscheidungen zu I’tikaaf

In der Moschee bleiben, in der Gemeindegebete mit der Absicht von I’tikaaf 
abgehalten werden.

2. Es wird empfohlen, während des I’tikaaf die in dieser Packungsbeilage 
genannten Amaal (Taten) auszuführen. 

5. Wenn jemand physisch gezwungen ist, die Moschee während des 
I'tikaaf zu verlassen, wird sein I'tikaaf ungültig.

6. Wenn jemand die Moschee aus einem triftigen Grund verlässt, aber 
unterwegs von jemandem festgenommen wird oder krank wird und sich 
dadurch verzögert, wird sein I’tikaaf ungültig.

7. Man darf die Moschee nur aus folgenden triftigen Gründen verlassen:
a. Auf die Toilette gehen, um sich zu erleichtern
b. Wudu (Waschung) zu machen, wenn man es braucht
c. Ein Wajib Ghusl nehmen (obligatorisches Bad)
d. Essen zu bekommen, wenn es niemanden gibt, der es zur Verfügung 
stellt

4. Wenn man den Sunnat I'tikaaf während der letzten 10 Tage und 
Nächte des Ramadhan beobachten möchte, sollte man vor Sonnenunter-
gang in der Moschee anwesend sein, dh bevor die 21. Nacht des 
Ramadhan bei Sonnenuntergang (Maghrib-Zeit) beginnt, bis man sie 
sieht der Mond von Eid. Danach endet der I’tikaaf.

3. Wenn man die Moschee ohne triftigen Grund auch nur für kurze Zeit 
absichtlich oder unbeabsichtigt verlässt, wird der I'tikaaf zerbrochen und 
er muss Qadha machen, dh ihn wiederholen. Auch wenn ein Fuß die 
Moschee verlassen hat. Dafür müsste er nur einen eintägigen Qadhaa 
machen und der Gaddafi kann zu jeder Jahreszeit gemacht werden. 

1. Es ist nicht notwendig, dass man während der gesamten Zeit von 
I’tikaaf still bleibt. Eher ist es makruh (nicht gemocht), dies zu tun. Man 
sollte von guten Dingen sprechen und sich von Argumenten und 
sündigen / vergeblichen Gesprächen enthalten.

Die Absicht für Sunnah Itikaaf ist
"Nawaitu al-sonntags I’tikaaf Lillah aza wa jal"

a. Der Islam, d. H. Ein Muslim zu sein
b. Gesund, d. H. Eine Person sollte nicht böse sein
c. Taharat (Reinheit). Frei von HADAS AKBAR (Hauptverunreinigung) 
zu sein, d. H. Die Notwendigkeit eines Bades 
d. Absicht



8. Wenn die Jumu'ah-Salah (Gebet) nicht in der Moschee stattfindet, in der 
man I'tikaaf beobachtet, kann man diese Moschee verlassen, um an der 
Jumu'ah-Salah in einer anderen Moschee teilzunehmen. Man sollte die Zeit 
berechnen, in der man diese Moschee erreichen, die Sunnah durchführen 
und der Khutbah zuhören kann. Wenn man sich in dieser Moschee etwas 
verspätet, wird dem I'tikaf kein Schaden zugefügt

9. Wenn man aus einem anderen als dem in Punkt 6 genannten Grund 
genannten Grund die Grenzen der Moschee verlassen möchte, z. B. um den 
Mund zu waschen, die Zähne zu putzen oder eine unnötige Dusche / 
Badewanne zu haben, kann dies möglich sein Dies ist nur möglich, wenn 
die Person die Grenze mit der Absicht überschreitet, eine notwendige 
Aktion auszuführen, und gleichzeitig auch die unnötige Aktion ausführt. 
Wenn eine Person zum Beispiel ihre Zähne putzen muss, wartet sie, bis sie 
Wudhu machen muss oder auf die Toilette gehen muss und putzt sich beim 
gleichen Besuch die Zähne.

10. Du darfst kein Ghusl ausführen, es sei denn, das Ghusl ist auf dich 
gerichtet. Bei anderen Fragen wenden Sie sich bitte an einen der 
Wissenschaftler. Wenn zum Beispiel Ihr Körpergeruch zu unerträglich wird 
oder eine Person einen sehr starken Hautausschlag hat und einen großen 
Drang zum Duschen hat, dann kann man, wenn man die Absicht hat, sich 
zu erleichtern, danach schnell Wasser über ihren Körper gießen, ohne 
Verwenden Sie Seife oder Shampoo, aber auch dies sollte vermieden werden, 
wenn man dies kann.

11. Wenn man sich nicht in einem Wudhu-Zustand befindet und Wudhu 
machen möchte, um im Wudhu-Zustand zu sein, ist dies für die Person, die 
I'tikaf sitzt, nicht zulässig. Wenn die Person jedoch die Absicht hat, eine 
Ibadah zu machen, die Wudhu erfordert, z. B. Nafl Salah oder Koranrezi-
tation, dann ist dies nicht schädlich.

1. Eine Person, die während der letzten 10 Tage des Ramadhan in I'tikaaf 
sitzt, erhält die Belohnung, zwei Hadsches und zwei Umrahs auszuführen. 
(Bayhaqi)

2. Eine Person, die in I’tikaaf mit der festen Überzeugung sitzt, dass es sich 
um religiöse Verehrung handelt, und er hofft, ihre Belohnungen zu erhalten; 
Alle seine früheren kleinen Sünden werden vergeben. (Daylami)

Es genügt zu wissen, dass das Sitzen von I'tikaaf in den letzten 10 Tagen des 
Ramadhan die regelmäßige Gewohnheit des Gesandten Allahs (Sallallahu 
Alaihi Waslam) war, der, wie von Syidah Aishah (Radi Allahu-Anha) 
berichtet, seine zu vermehren und zu intensivieren pflegte Anbetung in den 
letzten zehn Tagen des Ramadhan als an allen anderen Tagen des Jahres. 
Das Handeln auf diese Sunna ist eine große Belohnung für sich, da Sie die 
letzten 10 Tage des Ramadhan nachahmen, wie es der geliebte Gesandte 
Allahs (Sallallahu Alaihi Waslam) getan hat. Er (Sallallahu Alaihi Waslam) 
hat uns weiter angewiesen, Laylatul Qadr zu suchen, eine Nacht, die besser 
als 1000 Monate ist, in den letzten 10 Tagen des Ramadhan, in einigen 
Erzählungen, den ungeraden Nächten. Also wird eine Person, die I’tikaaf 
sitzt und sich der Anbetung hingibt, unabhängig davon, um welche Nacht 
es sich handelt, die Belohnungen dieser Nacht erreichen, inshAllah. Die 
anderen Tugenden von I’tikaaf sind:

Tugenden von I’tikaaf



Wie ein Suchender die letzten 10 Tage des 
Ramadhan nutzen sollte und welche Amaals 

durchgeführt werden sollten
Oh Diener Allahs, nutze die letzten 10 Tage, um Buße zu tun, 
da der Monat fast vorbei ist. Vorgeschrieben für die Wahrheits-
sucher, damit sie in den letzten Tagen Buße tun und auch 
unserem Herrn danken können, führen Sie die folgenden 
Amaals und Adhkars aus:

      ا���ّٰ� ا���ّٰ�      
45 Minuten Allah Allah' 

 ا���� �� رب ���و ����� ���� ا�� ��� ا���ّٰ� �� ا���� ����
و ��� ���� ���� ا�� ��� ا���ّٰ� �� ا����� ��� ا����ة
„O Allah, o Herr, durch den Status unseres Meisters Muhammad, 
des Sohnes Abdullahs, Friede sei mit ihm, versammle mich und 
unseren Meister Muhammad, den Sohn Abdullahs, in dieser Welt 

vor dem Jenseits (Tod)“ (30 Minuten).

ا���ّٰ� ��
    15 Minuten die Atemübung - Allah Hu 
                     Siehe Abbildung 3 

Diagramm 1

Diagramm 2



�� ا���ّٰ� �� ر��� �� ر���
15 Minuten „Ya Allah Ya-Rahman Ya-Raheem“ Zikr 

(über die Bedeutung unseres Herrn nachdenken)

10 Minuten Meditation - Die Suchenden sollten fühlen und glauben, dass 
Sie in der Gegenwart Ihres Herrn sind, und sich vorstellen, dass das Licht 

Allahs ihr Herz trifft.

15 Minuten Munajaat - der Suchende sollte sein Herz und 
seinen Verstand einsetzen, um mit unserem Herrn zu sprech-
en und um Vergebung und Führung auf Ihrer Reise um diese 

Welt zu bitten. “ 
Was die Suchenden denken sollten, wenn sie diese 

Amaals durchführen.
Verwenden Sie die drei Tasten
1. Allah sieht dich 
2. Allah hört dich
3. Allah ist bei dir und fühlt und glaubt, dass du in der Gegenwart 
unseres Herrn bist

Diagramm 3

Abbildung 4
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Stellen Sie sich vor, Sie sitzen vor der Ka'ba, stellen Sie sich vor, der 
Name Allahs ist überall eingraviert, wo Sie hinschauen. Stellen Sie 
sich dann vor, das Licht des Namens trifft Ihr Herz und fühlen Sie, 
wie dieses Licht durch Ihren Körper fließt und den Namen „Allah“ 
nennt. Stellen Sie sich dann vor, die Türen oder die Barmherzigkeit 
(Die Türen der Ka'ba) öffnen sich und Lichtschauer treffen Ihren 
Körper.
Diejenigen, die ein aufrichtiges Herz haben und Allah rufen, werden 
sicherlich eingeladen, die Türen des geliebten Propheten (Sallallahu 
Alayhi Wasallam) zu betreten.

Was sollten diese Menschen tun, wenn sie arbeiten oder 
familiäre Probleme haben und nicht an den letzten 10 

Tagen von I’tikaaf im Ramadhan teilnehmen können?
Wenn eine Person mit wahrem Bedürfnis die letzten 10 Tage des Ramadhan 
in Abgeschiedenheit verbringen möchte und dies aufgrund von beruflichen 
oder familiären Problemen nicht kann, sollte sie nicht verzweifeln. Unser 
Herr ist der Geber aller guten Taten. Der Suchende sollte versuchen, viel 
Zeit in der Moschee oder in Khanqah (Zawiyah) zu verbringen.
Der Suchende sollte zuerst versuchen, die Amaals auszuführen, die ihm in 
der Khanqah (Zawiyah) gegeben wurden. Dies wird jegliche Ablenkung 
von der Welt beseitigen. Wenn sie dies immer noch nicht können, sollten sie 
sich auf den Dhikr „Allah, Allah“ konzentrieren und diesen Dhikr tun, 
wenn sie Zeit haben (überall dort, wo es für die Person günstig ist). Er sollte 
auch die 15 Minuten Munajaat adoptieren und durchführen und ihr Herz 
benutzen und unseren Herrn rufen.
Unser Herr hat der Schöpfung viele Möglichkeiten und Wege gegeben, um 
ihre Zeit zu nutzen. Der Suchende sollte immer versuchen, diese Amaals 
innerhalb der Khanqah (Zawiyah) zu machen und sich den Menschen in 
Abgeschiedenheit anzuschließen, um ihre Amaals auszuführen.
Der Suchende sollte diese letzten 10 Tage immer einplanen, um sie von der 
Arbeit zu befreien. Shaytaan plant und Sie sollten vor Shaytaan planen, um 
in jeder Anbetung erfolgreich und siegreich zu werden.

1. Nehmen Sie den Lebensstil, die prophetischen Praktiken, die Sunnah des 
Propheten (Sallallahu Alaihi Wasalam) an, insbesondere die Methode des 
Essens und Trinkens.

6. Sie sollten Durood 300 Mal morgens und abends rezitieren. Als Prophet 
(Sallallahu Alahi Wasalam) war er derjenige, der dieser Nation das Bewusst-
sein dieses herrlichen Monats vermittelt hatte.

 3. Führen Sie Salatul Tasbih jeden Tag nach Zuhr Salah durch.
4. Versuchen Sie, alle spirituellen Fasten zu halten, egal auf welchem 
Niveau Sie sich befinden.

 5. Rezitiere den Koran jeden Tag mindestens 30 Minuten bis eine Stunde 
und denke über seine Bedeutung nach 

2. Biete Salatul Tawbah (Umkehr) und Salahtul Shukr (Dankbarkeit) jeden 
Morgen und Abend an, um Vergebung zu bitten und unserem Herrn dafür 
zu danken, dass er uns diesen Monat der Barmherzigkeit für diese Nation 
gegeben hat.

Allgemeine Mahlzeiten für den Ramadan

Für weitere Informationen bezüglich des Verlaufs der Selbstreinigung (Tareeqah 
Muhammadiyah) kontaktieren Sie uns bitte im Muhammadiyah Haus der 

Weisheit, 33 Ridling Lane, Hyde, Cheshire SK14 1NP. 
www.zawiyah.org / info@zawiyah.org
Discourse & Dhikr every Monday 7:30pm


