
 
Assalamu alaikum liebe Kinder, 
  
eine Weile werden wir uns über Internet treffen und uns im islamischen Wissen weiterbilden 
inshaAllah :) 
  
Zu diesem Malbild möchte ich ein Hadith also eine Aussage von unserem lieben Propheten 
sagen: Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص (Sallallahu alayhi wa sallem/ Friede sei auf ihn) sagte: „Gutes 
Benehmen beim Niesen zählt zu einer der sechs Pflichten, die jeder Muslim gegenüber 
seinem Glaubensbruder hat. 
Abu Huraira (ra) berichtet: Der Gesandter Allahs ملسو هيلع هللا ىلص sagte: 
"Ein Muslim hat gegenüber einem anderen Muslim sechs Pflichten: Wenn du ihm 
begegnest,dann entbiete ihm den Friedensgruß; wenn er dich einlädt,dann leiste seiner 
Einladung folge; wenn er dich um einen Ratschlag bittet, dann gebe ihm einen Rat; wenn er 
niest und Allah lobpreist, dann erwidere ihm mit Dua; wenn er krank ist, dann besuche ihn 
und wenn er stirbt , dann folge seinem Begräbniszug." (Hadith: Muslim) 
 
Der Niesende lobpreist Allah indem er folgendes Bittgebet spricht: 
"Alhamdulillah" - Alles Lob gebührt Allah. 
 
Derjenige, der das Niesen und das Lobpreisen hört, soll darauf erwidern, indem er folgendes 
Bittgebet spricht: 
"Yarhamuk ALLAH" - Möge Allah barmherzig mit dir sein. 
Dann soll er ihm sagen: 
"Yahdikumu LLAH wa yuslihu baalakum" - Möge Allah euch rechtleiten und euren 
Gemütszustand bessern. 
  
  
Liebe Kinder, dieses Gebet ist nicht PFLICHT aber beliebt :) 
  
Folgendes jedoch ist Pflicht:  
Es gehört zum guten Benehmen beim Niesen, dass 
man seine Hand vor sein Gesicht hält und seine 
Stimme dabei sengt. Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص hat entweder 
in seine Weste oder auf seinen Arm oder in ein 
Tachentuch genießt. Hatte er doch in seine Hand 
genießt, dann hat er sofort seine Hände 
gewaschen. Er pflegte seine Hände oft zu waschen, 
z.B. vor und nach dem Essen, vor und nach der 
Toilette. Er ist in jeder Hinsicht unser Vorbild. 
Daher  sollten wir ihm folgen und seine Sunnah 
anwenden. 
 


