
UMRA UMRA - DER KLEINE 
HADSCH

Umra bedeutet wörtlich „besuchen“ und bezeichnet den 
Besuch der Kaaba. Sie ist eine Ibâda (Gottesdienst), die zu 
beliebiger Zeit verrichtet werden kann, außer am Tag vor 
dem Kurbânfest sowie den vier Kurbânfesttagen. Für die 
Umra legt der Pilger den Ihrâm an, umrundet siebenmal 
die Kaaba (Tawâf), geht siebenmal die Strecke zwischen 
den Hügeln Safâ und Marwa (Say), kürzt sich dann die 
Haare und legt den Ihrâm wieder ab. 

Der Unterschied zwischen Hadsch und Umra liegt darin, 
dass der Pilger bei der Umra Arafat und Muzdalifa nicht 
aufsuchen muss, kein Opfertier schlachtet und auch die 
symbolische Steinigung des Teufels nicht vornimmt. Des-
halb nennt man die Umra auch „Hadsch al-asgar“, also 
„kleiner Hadsch“ und den Hadsch „Hadsch al-akbar“, d. h. 
„großer Hadsch“.

Nach Ansicht der Hanafiten und Malikiten ist es eine be-
sonders empfohlene (muakkad) Sunna, die Umra einmal 
im Leben durchzuführen. Laut den Schafiiten und Hanba-
liten ist die Umra sogar Pflicht (Farz).
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TAWÂF

Tawâf bedeutet das Umkreisen eines Gegenstandes. 
Gemeint ist das siebenmalige Umkreisen der Kaaba, be-
ginnend auf der Höhe des Schwarzen Steins (Hadschar 
al-aswad). Eine solche Umkreisung wird Schawt genannt. 
Dass der Tawâf um die Kaaba herum stattfinden muss, 
schließen wir aus dem Koranvers: 

„...sie sollen den Bayt al-atîk (die Kaaba) umkreisen.“ 
(Sure Hadsch, 22:29)

Der Tawâf während der Umra wird von allen Rechtsschu-
len als Pflicht (Farz) angesehen. Der Zeitpunkt, ab dem der 
Tawâf ausgeführt werden kann, beginnt mit dem Anlegen 
des Ihrâms, wobei es keine zeitliche Beschränkung gibt. 
Das heißt, wenn man für die Umra den Ihrâm angelegt 
hat, kann man zu einem beliebigen Zeitpunkt den Tawâf 
ausführen.



DUÂ 
BEIM 1. SCHAWT

„Ich wende mich Allah zu, dessen Name erhaben ist und der 
ohne Mangel ist. Aller Lobpreis gebührt Allah. Es gibt keine 
Gottheit außer Allah. Allah ist der Größte. Außer Allah, dem 
Erhabenen, besitzt nichts Kraft und Macht. Möge der Segen 
und Frieden auf dem Propheten Muhammad (s) sein, dem 
Gesandten Allahs, dem Allah selbst Gnade und Obhut gab. 
O Allah! An dich glaubend, dein Buch bestätigend, mein Ver-
sprechen haltend, deinem Propheten folgend bin ich zu dir 
gekommen. O Allah, ich erbitte Vergebung und Wohlergehen, 
in der Religion, im Diesseits und im Jenseits. Ich will dein Para-
dies erlangen und deiner Hölle fernbleiben. (Ermögliche mir 
all dies, o Herr).“

ُر، َوَل ُه َأْكَب ُه َواللّٰ ـِه  َوَل إِٰلَه إِلَّ اللّٰ ِه َو اْلَحْمُد لِلّٰ  ُسْبَحاَن اللّٰ
َلُم َلُة َو السَّ يِم. َو الصَّ ّي  ِ  اْلَعظِ ِه اْلَعِل َة إِلَّ بِاللّٰ  َحْوَل َو َل ُقوَّ
ُهمَّ إِيَماًنا بَِك، ْم. َاللّٰ ِه  َو َسلَّ ْي ُه َعَل ى اللّٰ ِه َصلَّ  َعَلى َرُسوِل اللّٰ
ّيَك   ِ     َو بِ ِة َن اًعا لُِسنَّ َب  َو َتْصِدْيًقا بِِكَتابَِك َوَوَفاًء بَِعْهِدَك، َو ا   ِ ّت

ُهمَّ إِّني  ِ    أَْسأَُلَك َم. َاللّٰ ِه َوَسلَّ ْي ُه َعَل ى اللّٰ ٍد َصلَّ َك ُمَحمَّ يبِ  َحبِ
يَا َو ْن ي الّد  ِ يِن َوالدُّ اِئَمَة فِ َة، َواْلُمَعاَفاَة الدَّ َي  اْلَعْفَو َو اْلَعافِ

اْلِخَرةِ، َواْلَفْوَز بِاْلَجنَِّة، َوالنََّجاَة ِمَن النَّاِر
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ZAMZAM

Ibrâhîm (a) ließ seine Frau und seinen Sohn mit etwas 
Wasser und Verpflegung im Mekka-Tal zurück. Als ihr 
Proviant ausging und Hadschar (r) für ihren Sohn in sor-
genvoller Hektik siebenmal zwischen Safâ und Marwa hin- 
und hergelaufen war, sah sie an der Stelle, an der Ismâîl 
(a) saß, Wasser hervorquellen und dankte Allah. Dann 
umgrenzte sie die Quelle mit Steinen und aufgehäufter 
Erde, damit das Wasser nicht versickerte. Sie soll wäh-
renddessen „Zam! Zam!“ (Halt! Halt!) gerufen haben. So 
erhielt das Wasser den Namen Zamzam.

Zamzam kann man im Masdschid al-Harâm an vielen Stel-
len aus Thermobehältern und aus Wasserhähnen gegen-
über dem Tor der Kaaba trinken. Außerdem kann man 
auch aus Wasserleitungen an der Seite des Geburtshauses 
unseres Propheten Zamzam abfüllen. Unser Prophet sagte: 

„Das Zamzam-Wasser erfüllt den Zweck, zu dem es 
getrunken wird.“ (Kutub as-Sitta, XVII, 367)

DAS GEBURTSHAUS DES PROPHETEN

Im Geburtshaus unseres Propheten lebten bereits die 
Familien seines Großvaters und seines Vaters Abdullah, 
bevor unser Prophet es erbte. Später wohnte er bei sei-
nem Onkel Abû Tâlib, nach der Heirat mit Hadîdscha (r) 
gemeinsam mit ihr in ihrem Haus. Das Geburtshaus unse-
res Propheten wird heute als Bibliothek genutzt.
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  1) Rukn al-Yamânî 

  2) Rukn asch-Schâmî  

  3) Rukn al-Irâkî 

  4) Rukn al-Hadschar al-aswad 

  5) Hadschar aswad  

  6) Sockel

  7) Multazam-Platz

  8) Eingangstür  

  9) Tuch 

10) Hidschr Ismâîl

11) Hatim 

12) Goldene Rinne 

13) Dach
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Die Kaaba in ihrem heutigen Zustand: HADSCHAR AL-ASWAD

Der Schwarze Stein (Hadschar al-aswad) befindet sich im 
Osten der Kaaba in einem in 1,15 m Höhe eingesetzten 
Gehäuse aus Silber. Ibrâhîm (a) holte diesen Stein vom 
Berg Abû Kubâys und positionierte ihn an seinen jetzigen 
Platz, um die Stelle für den Beginn des Tawâfs zu kenn-
zeichnen.

Umar (r) sagte: 

„Ich weiß, du bist ein Stein. Weder schadest du, noch 
hast du einen Nutzen. Hätte ich nicht gesehen, dass 
der Gesandte Allahs dich berührte, würde ich dich 
weder anfassen noch küssen.“ (Buhârî, Hadsch, 57)

Den Schwarzen Stein zu grüßen bedeutet, das Verspre-
chen, das man Allah gegeben hat, zu erneuern. Das in der 
Geisteswelt gegebene Versprechen wird hier symbolisch 
erneuert.
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DER BESUCH DES 
MASDSCHID AN-NABAWÎS

Bei der Ankunft in Medina betritt man die Stadt mit Ehr-
furcht, während man für unseren Propheten den Salawât 
(Segenswunsch) spricht, so wie es im gesegneten Koran 
heißt: 

„Siehe, Allah und seine Engel segnen den Propheten. 
O ihr, die ihr glaubt! Sprecht den Segenswunsch für 
ihn und begrüßt ihn mit dem Friedensgruß.“ (Sure 
Ahzâb, 33:46)

Der Pilger, der sich in seinem Hotel niedergelassen hat, 
nimmt die Gebetswaschung (Wudû) vor, trägt schöne Düf-
te auf und betritt die Prophetenmoschee mit Würde und 
ruhiger Gelassenheit.

Wenn man die Prophetenmoschee erblickt, wird folgen-
des Bekenntnis gesprochen:

„Allah ist eins, es gibt keine Gottheit außer ihm. Mu-
hammad (s) ist sein Prophet.“

Man betritt die Moschee zuerst mit dem rechten Fuß und 
verrichtet das aus zwei Abschnitten bestehende Tahiyyât 
al-Masdschid, das Gebet zur Begrüßung der Moschee. 
Falls möglich, ist es verdienstvoller, das Gebet im Bereich 
der Rawda al-mutahhara zu verrichten.

Mit Anstand und Würde geht man weiter zum Grab unse-
res Propheten, während man mit sanfter Stimme Segens-
wünsche und Grüße spricht. Man sollte nicht vergessen, 
was unser Prophet hierzu gesagt hat: 



ANHANG GESUNDHEITSTIPPS FÜR 
UMRA-PILGER

Lieber Umra-Pilger,

mit Allahs Erlaubnis werden wir vorübergehend unseren 
Aufenthaltsort in Europa verlassen und Mekka und Medi-
na besuchen. Diese Orte unterscheiden sich in vieler Hin-
sicht von unserer gewohnten Umgebung. Wenn wir die 
unten aufgeführten Gesundheitstipps beachten, können 
wir die Umra-Reise – inschallah – genauso gesund been-
den, wie wir sie begonnen haben.

Unsere Gesundheitstipps betreffen folgende Bereiche:
1) Klima
2) Verpflegung und Kleidung
3) Unterkünfte


