
10 einfache Ibaadaat für menstruierende Frauen 
im Monat des Ramadaan 

 

WAS IST IBAADAH? 

 

Der Begriff “Ibaadah” (Anbetung, Gottesdienst) ist im Islam nicht nur auf die Säulen des Islams 

begrenzt, sondern er umfasst auch andere schöne Aspekte. Allaah  sagt: 

 َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواْْلِنَس إَِّلَّ لَِيْعُبُدونِ 

”Und Ich habe die Ğinn und die Menschen nur (dazu) erschaffen, damit sie Mir dienen.” 

[Surat Adh-Dhariyat 51: Verse: 56] 

Viele Leute glauben irrtümlicherweise, dass der Begriff ”Anbetung” bedeutet, ein enthaltsames 

Leben zu führen. Das ist aber gar nicht wahr. Im Islam ist Anbetung nicht nur auf das Gebet, 

Besuchen der Moschee, Spenden und Hajj beschränkt, denn man kann auch erlaubte (mubah) Taten 

wie Schlafen, Essen, Trinken, Arbeiten und andere Taten in Anbetung umwandel. Wie geht das?! 

Indem man eine gute Absicht hat! Wenn man also schläft, um seinen Körper ausruhen zu lassen, 

damit man mehr Kraft zur Anbetung hat, dann ist das eine gute Absicht. Wenn man arbeiten geht, 

um seine Familie und versorgen zu können, dann ist das eine gute Absicht, für die man belohnt wird. 

Mu’aadh  sagte: ”Ich schlafe und ich stehe auf (um nachts zu beten), und ich erbitte Belohnung 

für meinen Schlaf sowie ich Belohnung für mein Aufstehen erbitte.” 

(Sahih al-Bukhari 4344, 4345). 

Der Prophet  sagte: “Du wirst niemals etwas ausgeben, was du für Allaah  ausgibt, sondern 

du wirst dafür belohnt, selbst wenn es ein Häppchen Essen ist, den du in den Mund deiner Frau 

legst.” 

(Sahih al-Bukhari 56) 

Sheikh ul-Islam Ibn Tayimah  gab eine sehr umfassende Definition des Wortes ”Ibaadah, als er 

sagte: “Al-Ibadah ist ein Sammelbegriff für alle Taten und Worte, die Allaah  liebt und die ihm 

gefallen, ob innerlich oder äusserlich.” 

 

WAS KANN ICH WÄHREND MEINER PERIODE TUN? 

Viele Schwestern denken, dass sie nicht viele ibaadaat während ihrer monatlichen Periode verrichten 

können, aber das entspricht nicht der Wahrheit. Allaah  segnet unsere Zeit und wir sollten den 

Nutzen aus ihr ziehen, indem wir Dinge tun, die Ihm gefallen. Deshalb ist hier eine Liste mit zehn 

einfachen Ibaadaat, die man während der Periode verrichten kann. 

 



1. Viel du’aa (Bittgebete) zu Allaah  machen 

Der Zustand der rituellen Unreinheit sollte einen nicht davon abhalten, du’aa zu machen. Es wurde 

von An-Nu’man bin Bashir  überliefert, dass der Prophet  sagte: ”Du’a ist Anbetung.” [Abu 

Dawood, Book 17, Hadith 1] 

 

2. Enge Familienangehörige besuchen 

Wenn du einen deiner Verwandten besuchst, sorge dafür, dass du die Absicht hast, eine gute 

Beziehung zwischen euch beiden aufrecht zu erhalten. Der Prophet  sagte:  “Und der, der an 

Allaah  und den Letzten Tag glaubt, soll seine Familienbande pflegen.” [Sahih al-Bukhari 6138] 

 

3. Viel Istighfaar (Allaah  um Vergebung bitten) und dhikr (Gedenken Allaahs ) 

Das kannst du machen, wenn du kochst, putzst, zur Arbeit gehst, einkaufen gehst, etc. Allaah  

sagt: 

َ ِذْكًرا َكِثيًرا َها الَِّذيَن آَمُنوا اْذُكُروا َّللاَّ  َيا أَيُّ

O die ihr glaubt, gedenkt Allahs in häufigem Gedenken 

[Surat Al-Ahzab: 33: Verse: 41] 

 

4. Da’wah für Muslime und Andersgläubige machen 

Das kannst du machen, indem du islamische Posts auf facebook schreibst, islamisches Wissen 

allgemein durch Medien verbreitest, und am Wichtigsten in dem du ein gutes Beispiel durch dein 

Verhalten, dein Sprechen und deine Taten bist. Allaah  sagt: 

ِ َوَعِمَل َصالًِحا َوَقاَل إِنَّ  ن َدَعا إِلَى َّللاَّ مَّ ِني ِمَن اْلُمْسلِِمينَ َوَمْن أَْحَسُن َقْوًَّل مِّ  

Und wer spricht bessere Worte als wer zu Allah ruft, rechtschaffen handelt und sagt: „Gewiß doch, 

ich gehöre zu den (Allah) Ergebenen “ ? 

[Surat Fussilat: 41: Verse: 33] 

Und der Prophet  sagte: “Verbreite von mir (meine Botschaft), selbst wenn es nur eine ayah 

(Vers, Zeichen) ist.” [Sahih al-Bukhari 3461] 

 

5. Lies nützliche Bücher 

Wähle Bücher, die dir helfen, mehr über den Islam, den Sinn des Lebens und den Pflichten gegenüber 

dem Schöpfer  zu verstehen. Anas ibn Malik  sagte, dass der Gesandte Allaahs  sagte: 

“Streben nach Wissen ist Pflicht für jeden Muslim.” [Sunan Ibn Majah, Vol. 1, Book 1, Hadith 2241] 

                                                           
1
 Diese Hadeeth wurde von Darussalam als da’if klassifiziert, aber derselbe Text wurde in Sahih al-Bukhari 3461 

(saheeh) erwähnt 



 

6. Besuch die Kranken 

Es ist eins der Rechte der Muslime, besucht zu werden, wenn sie krank sind. Und nicht nur das! Es 

gibt grosse Vorteile, wenn man die Kranken besucht, wie unsere geliebte Prophet  sagte: “Wenn 

ein Muslim den kranken Muslim besucht, bleibt er im Fruchgarten des Paradieses, bis er 

zurückgeht.” [Sahih Muslim 2568 c]. Es würde uns auch dazu anspornen, dass wir Allaah  

dankbarer für die gute Gesundheit sind, die wir haben, und zufrieden mit unserer Situation sind. 

 

7. Höre oft Rezitationen des Qur’ans 

Das Hören von Qur’an-Rezitation ermöglicht es, die eigene Rezitation des Qur’ans zu verbessern, das 

Auswendiggelernte zu korrigieren und Allaah  ständig im Herzen und Verstand zu erinnern. 

 

8. Anderen helfen 

Wenn du eine Schwester im Islam siehst, die in einer schweren Situation ist, tu alles, was ihr helfen 

würde. Eines Tages, wenn du in derselben Situation bist, wird Allaah  dir auch jemanden schicken, 

der dir hilft, in shaa Allaah . 

 

9. Schenke deiner Schwester im Islam ein Lächeln 

Wenn wir das tun, folgen wir der Sunnah des Propheten  und werden dafür belohnt, in shaa 

Allaah . 

 

10. Verbreite den schönen Gruss des ”Salam” 

Wir sollten die Schwestern grüssen, die wir kennen und die wir nie zuvor getroffen haben. Der 

Prophet  sagte: “Ihr werdet nicht ins Paradies eingehen, solange ihr nicht glaubst. Und ihr 

werdet nicht glauben, solange ihr einander nicht liebt. Soll ich euch etwas sagen, das euch einander 

lieben lässt, wenn ihr es tut? Grüsst euch gegenseitig mit ”Salaam”.” [Sahih Muslim 54 a] 

 

FAZIT 

Lasst uns unsere Absichten erneuern und sichergehen, dass wir alle diese guten Taten ernsthaft für 

Allaahs  Willen machen und der Sunnah unseres geliebten Propheten Muhammad  und seinen 

Gefährten  folgen. 

 

Verfasst von 

Dina Aboubasha 

Übersetzt aus dem Englischen ins Deutsche von 

Mirah Malaika 


