Denkt daran, Einflüsterungen von Shaytan sind ein Zeichen für deinen Glauben. Ein
Dieb geht auch nicht ein Haus, wo es nichts zu stehlen gibt. Daher schonmal
Alhamdulillah.
Wie kann ich mich nun aber dagegen schützen? Hier findet ihr einige Bittgebete und
Möglichkeiten euch zu schützen. Eltern, denkt bitte daran, sie euren Kindern
beizubringen oder auch die Suren über eure Kinder zum Schutz zu lesen biidhnillah.
Dieses sind nur einige Beispiele und keine komplette Liste:

Suren zum Schutz:
Sure Al Baqara alle 3 Tage mindestens lesen
Der Gesandte Allahs
sagte: "Macht eure Häuser nicht zu Friedhöfen. Wahrlich, der Shaytan flieht
aus einem Haus indem die Sure al-Baqara gelesen wird." (Muslim)

Suren Al-Falaq und An-Nas
„Die Zuflucht Suchenden können es nicht besser machen (als mit diesen beiden Suren).“ (An-Nasaa`i)
„Dem, der diese beiden Suren und die Sure Al-Ichlas morgens dreimal und abends dreimal
liest, sind sie genug an Schutz vor allem Schlechten.“ (At-Tirmidhi)

Ayatul-Kursi (2:256)
Muhammad Ibnu Sirin überliefert über Abu Hurairah: „Der Gesandte Allahs übertrug mir die
Verantwortung für die Zakah des Ramadan [Zakatul Fitr].
Jemand kam und begann einiges von dem Essen mit seinen Händen abzuschöpfen. Ich fasste ihn und
sagte ihm: „Bei Allah, ich werde dich zum Gesandten Allahs e bringen.“ Da sagte der Mann: „Ich bin
bedürftig und habe Familie und ich brauche es unbedingt.“ Dann ließ ich ihn gehen und als ich
morgens aufwachte, sagte der Gesandte Allahs e zu mir: „Oh Abu Hurairah, was hat dein Gefangener
gestern gemacht?“ Ich sagte: „Oh Gesandter Allahs, er hat sich bei mir sehr über seine Situation
beklagt und über seine Familie, da hatte ich erbarmen und habe ihn gehen lassen.“ Da sagte er e : „Er
hat dich belogen und er wird wiederkommen.“ Da wusste ich, dass er wiederkommen würde, weil
der Gesandte Allahs gesagt hatte, er würde wiederkommen.“ Die Szene wiederholte sich noch
zweimal und beim letzten Mal sagte der Dieb: „Lass mich gehen, dann bringe ich dir Worte bei, die
Allah dir nützlich sein lassen wird.“ Da sagte Abu Hurairah: „Was ist das?“ Da sagte er: „Wenn du ins
Bett gehst, dann lies Ayatul-Kursi bis zum Ende. Wenn du dies tust, dann wird dich ein Schützer von
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Allah beschützen und der Shaytan wird sich dir bis zum Morgen nicht nähern.“ Dies erzählte er dem
Propheten e, der sagte: „Er hat dir die Wahrheit gesagt, obwohl er ein Lügner ist und er selbst war
der Shaytan.“(Al-Buchari)

Dhikr zum Schutz:
Sage : Audhu bilahiminasch-Schaytanir radschim
„Und wenn dich vom Shaytan eine Eingebung aufstachelt, dann suche Zuflucht bei Allah, denn Er ist
ja der Allhörende und Allwissende.“ (Fussilat:36)

Sage: 100x „La ilaha illa Allahu uahdahu la sharika lah, lahul mulk ua lahul hamd, ua hua ´ala kulli
shayin qadir.“ (Es gibt keinen Gott außer Allah alleine, Er hat keinen Partner. Aller Besitz gehört
Ihm und alles Lob gebührt Ihm. Und Er hat zu allem die Macht.)
Abu Hurairah berichtet, dass der Gesandte Allahs sagte: „Derjenige, der einhundert Mal am Tag
folgendes sagt: La ilaha illa Allahu uahdahu la sharika lah, lahul mulk ua lahul hamd, ua hua ´ala kulli
shayin qadir, für den ist es als hätte er zehn Sklaven frei gelassen, der bekommt einhundert gute
Taten gut geschrieben, einhundert schlechte Taten werden ihm verziehen und er wird bis zum Abend
vor dem Shaytan geschützt sein. Niemand kann etwas Besseres bringen, außer demjenigen, der es
öfter gesagt hat.“ (Al-Buchari, Muslim)

Eigene Notizen:
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