
Morgens:

Der Prophet (s.a.s.) sagte: „Wer das Wudu gut verrichtet und anschließend sagt: „Ich bezeuge, dass es keine Gottheit außer Allah gibt, Der 
keinen Partner hat, und ich bezeuge, dass Muhammad Sein Diener und Sein Gesandter ist, oh Allah las mich zu den Reumütigen und den 
Reinen gehören“, dem werden die acht Tore des Paradieses geöffnet. Er tritt durch das Tor ein, durch welches er möchte“.

Der Prophet (s.a.s.) sagte: „Wer, den Gebetsrufer rufen hört und spricht:
„wa 'anna 'asch-hadu 'an la 'ilaha 'illal-la (Ich bezeuge das es keinen Gott gibt)
wah dahu la schariikalah (außer Allah) 
wa 'anna Muhammadan abduhu wa rasuluh (und das Muhammad Sein Diener und Gesandter ist) 
radi-tu billahi rabban (Ich füge mich vor Allah) 
wa bi Muhammadin rasulan (dem Muhammad, als Allahs Gesandter) 
wa bi Islami dinan.“ (und dem Islam als Religion) dem wird seine Schuld vergeben“

Der Prophet (s.a.s.) sagte: Sprich dem Gebetsrufer, egal wo du dich befindest, mit Gewissheit nach àdieselbe Hasanat wie er. Anschließend bitte 
Allah und deine Bitte wird erhört und Allah lässt dich ins Paradies eintreten.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Der Prophet (s.a.s.) sagte: „Wer Ayat „Al-Kursi“ nach jedem Pflichtgebet liest, zwischen ihm und dem Paradies steht nichts außer dem Tod

33 x Subhan Allah, 
Alhamdu li lla, 
Allahu akbar 
+ 1 x La ilaihi ila `lla, wah dahu la scharikalah lahu-l-mulk, wa lahu-l hamd, wa huwa ala kulli schain qadir sagen.
à Dieses nach jedem Pflichtgebet und der arme Muslim kann genauso viele Hasanat erlangen, wie der Reiche, der mit seinem Reichtum Sklaven 
befreit und enorm spendet. 

Wer nach dem Morgengebet das Folgende liest:
asch-hadu 'an la 'ilaha illal-la (Ich bezeuge, das es keinen Gott gibt außer Allah,)
wah dahu la scharikalah (den Einzigen, Er hat keinen Teilhaber)
lahu-l-mulk (Sein ist die absolute Herrschaft, der Einzige Gott)
lam yat-tachith sahibatan (Der Eine, Der Überlegene)
wa la walad (Der keine Gefährten)
wa lam ya kun lahu (und keinen Sohn nahm)
kufuwan ahad (und niemand ist Ihm gleich) à 40.000 Hasanat

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 x Sure Al Fatiha lesen à 122 Buchstaben = 1220 Hasanat

3 x Sure „Al Ikhlas“ lesen à Hasanat von einmal den gesamten Quran gelesen

1 x: Subhan Allah wa bi hamdihi, Subhan Allah al-Adhim (Preis sei Allah und Sein ist das Lob, Preis sei Allah dem Allgewaltigen) 
à Leicht auf der Zunge, schwer in der Waagschale

1x Subhan Allah, wa-l-hamdulilah (Preis sei Allah und alles Lob gebührt Allah) 
à Füllen der Waage des Jüngsten Gerichts was zwischen Himmeln und Erde ist:

1 x  Allahumma ighfirli-l-muminin wa-l-muminat (Oh Allah vergib den Gläubigen Männern und den Frauen.) 
à Soviel Hasanat, wie die Anzahl der Gläubigen:     

1 x „Alhamdulilah“ und  Subhan Allahi wa-l-hamdulilah 
à Füllt die Waagschale (des Betenden am Tag des Gerichts) à füllen was Zwischen Himmel und Erde (an Raum) ist.“

100 x Subhan Allah (Gepriesen ist Allah) wa bi Hamdihi (und Ihm gebührt aller Lobpreis) 
à Keiner hat am Tag der Auferstehung soviel Hasanat, nur der gleiches oder mehr sagte. Alle Sünden werden getilgt, da es Allahs liebste Worte

100 x Subhan Allah Hasanat von 100 Pilgerfahrten. 
Alhamdulilah Hasanat für 100 berittene Pferde, die für den Weg Allahs bereitgestellt und geschickt werden. 
la 'ilaha 'illal-la Hasanat wie für 100 befreite Sklaven. 
Allahu akbar Von keinem wird an dem Tag mehr Hasanat vollbracht außer derjenige der die gleiche Anzahl oder mehr sagt.

100 x la 'ilaha 'illal-la (Es gibt keinen Gott außer Allah)
wah dahu la scharikalah (dem Einzigen)
lahu-l-mulk wa la-hul-hamd (Er hat keinen Teilhaber Sein ist die Herrschaft)
wa huwa, ala kulli schei’in qadir (und Sein ist aller Lobpreis und Er hat die Macht über alles)
à Hasanat wie für die Befreiung von 10 Sklaven + 100 Hasanat + 100 Sünden getilgt + geschützt vor dem Satan bis zum Abend + keiner wird besser 
     belohnt sein als er, außer einem, der mehr vollbringt als dessen Leistung

1 x „O Allah, ich bitte dich mir zu gewähren, das Beste dessen, was Dein Prophet Muhammad (s.a.s.) für sich erbat, und ich suche Zuflucht bei 
Dir vor dem Unheil dessen, wovor Dein Prophet Muhammad (s.a.s.) Zuflucht nahm, denn Du allein bist Derjenige, dessen Hilfe anzuflehen 
ist, Der (uns das Erwünschte) gewährleistet! Und es gibt weder Macht noch Kraft außer durch Allah!“ 
à Bittgebet welches alle Sinne der Bittgebete aus dem Quran und der Sunnah enthält

1 x Der Prophet (s.a.s.) hat gesagt: „Das beste Bittgebet zur Vergebung des Dieners Allahs lautet: „Oh Allah, Du allein bist mein Herr! Es gibt keine 
Gottheit außer Dir! Mich hast du geschaffen, so bin ich Dein Diener, und ich halte fest an dem Bund und der Verheißung mit Dir, wie es mir 
möglich ist! Ich suche Zuflucht bei Dir vor dem Bösen, was ich begangen habe! Ich trage dir gegenüber die Verpflichtung, Deine Gnade zu 
erkennen und ich trage (die Last) meiner Sünden, so erbitte ich Dich, mir zu vergeben, denn keiner kann die Sünden tilgen, außer Du 
allein!“ 
à Wer dies aus Überzeugung am Tage erbittet und dann stirbt bevor es Abend wird, kommt ins Paradies! Wer dies aus Überzeugung in der Nacht 
     erbittet und dann stirbt bevor es Morgen wird, kommt ins Paradies“
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1 x Subhan Allah, (Alle Preisung gebührt Allah,)
wa bi-hamdi, ((unendlich) wie die Gesamtzahl seiner Geschöpfe,)
Adada khaliqi, (gewichtig Sein Wohlgefallen an Sich Selbst,)
wa rida nafsi, (schwerwiegend wie Sein Thron,)
wa zinata a’rsih, (und (unbegrenzt) wie die Tinte)
wa midada kalimati“ (für Seine (unendlichen)Worte)
à Hasanat für das Dhikr, welches die gleiche Belohnung enthält, als ob man von morgens bis zum Vormittagsgebet Dhikr gemacht hätte.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vormittags:

1 x Der Prophet (s.a.s.) sagte: „Der Mensch hat dreihundertsechzig Glieder. Für jedes Glied muss er eine Spende ausgeben" 
Die Gefährten fragten: „Wer kann das schaffen oh Gesandter Allahs? Er (s.a.s.) sagte: „Derjenige der den Speichel in der Moschee begräbt oder 
derjenige der Übles von der Straße beseitigt, aber gleich alldem ist das Verrichten von zwei Rakat am Vormittag."
Als Zaid Ibn Arqam ((r.a.)a.) bemerkte, daß die Leute das Vormittagsgebet (am frühen Vormittag) früh verrichteten, sagte er zu ihnen: „Allahs 
Gesandter (s.a.s.) hat gesagt: „Das Beten, der sich stets zu Allah Wendenden, verrichtet man, wenn es den jungen Kamelen vor Sonnenglut 
kochendheiß wird." à 3600 Hasanat

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 x „As Salamu alaikum wa rahmatu`llahi wa barakatahu" à 30 Hasanat

1 x Vergebung durch Begrüßung Der Prophet (s.a.s.) sagte: „Wenn zwei Muslime sich treffen und diese durch Handschütteln begrüßen [mit „As 
Salamu alaikum wa rahmatu`llahi wa barakatahu“], vergibt Allah ihnen ihre Sünden bevor sie sich trennen.“ 

1 x la 'ilaha 'illal-la (Es gibt keinen Gott außer Allah,)
wah dahu la scharikalah, (dem Einzigen, Er hat keinen Teilhaber)
lahu-l-mulk (Sein ist die Herrschaft)
wa lah-ul-hamd (und Sein ist aller Lobpreis)
yhudiy wa yamit wa huwa (…?) und Er hat)
ala kulli schei’in qadir (die Macht über alles)

 à Wer dieses sagt, obwohl er unterwegs auf dem Markt ist, bekommt 1 Millionen Hasanat + 1 Millionen Sünden gelöscht + 1 Palast im Paradies 

Der Prophet (s.a.s.) sagte: „Ein Mann war unterwegs. Er sah einen Dornenast sah und beseitigte diesen. Der Ast bat daraufhin Allah um Vergebung 
für diesen Mann, worauf seine Sünden vergeben wurden 

1 x Der Prophet (s.a.s.) sagte: „Wenn der Sohn Adams die Sure „Assajda“ (die Niederwerfung) liest, zieht sich der Teufel weinend zurück und sagt: oh 
weh! Dem Sohn Adams wurde befohlen sich niederzuwerfen und er tat dies und dafür erhält er das Paradies. Mir wurde befohlen mich 
niederzuwerfen, jedoch weigerte ich mich und dafür werde ich das Höllenfeuer erhalten.“ à Das Paradies als Hasanat

1 x Der Prophet (s.a.s.) sagte: „Wer um die Segnung Allahs für mich bittet, dem wird Allah dafür zehnfach segnen.“ In einer anderen Version von Imam 
Ahmed und Annisai fügten sie hinzu: „…und tilgt zehn Sünden und erhöht um zehn Stufen. à 10 Hasanat bzw. dazu 10 Sünden vergeben

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nach Asr:

100 x Subhan Allah (Gepriesen ist Allah) wa bi Hamdihi (und Ihm gebührt aller Lobpreis) 
à Keiner hat am Tag der Auferstehung soviel Hasanat, nur der gleiches oder mehr sagte. Alle Sünden werden getilgt, da es Allahs liebste Worte

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abends:

100 x Subhan Allah  Hasanat von 100 Pilgerfahrten. 
Alhamdu li Llah  Hasanat für 100 berittene Pferde, die für den Weg Allahs bereitgestellt und geschickt werden. 
La ilaha illa Llah  Hasanat wie für 100 befreite Sklaven. 
Allahu akbar àVon keinem wird an dem Tag mehr Hasanat vollbracht, außer derjenige der die gleiche Anzahl oder mehr sagt.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nachts:

1 x Wer in der Nacht aufwacht, folgenden Dhikr sagt: 

La ilaha illa-llah (Es gibt keinen Gott, außer Allah,)
wah dahu la scharika-lah (allein ohne Partner,)
lahu-l-mulku wa lah-ul-hamd (Ihm allein gehört die Herrschaft und das Lob,)
wa huwa ala kulli schei’in qadir, (und Er ist in der Lage alle Dinge zu tun,)
Alhamdulilah (Gepriesen sei Allah,)
Subhan Allah, (alles Lob gebührt Allah,)
wa la ilaha illa-llah, (Es gibt keinen Gott außer Allah)
wa lahu akbar, (und Allah ist der Größte,)
wa la hauwla (es gibt weder Kraft)
wa la quata (noch Macht)
illah billah“ (außer bei Allah)
+
„Allahumma ighfirli“ Oh Allah vergib mir oder bitte Allah um etwas, à dieses Gebet wird erhört.
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