163573 - Das Urteil darüber vor dem Essen „Bismillah“ und noch mehr zu
sagen
Frage
Ist es richtig dass man vor dem Essen „Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahim“ anstelle von „Bismillah“
(allein) sagt? Ich hatte darüber eine Diskussion mit einer Schwester und habe gesagt, dass es eine
Neuerung sei. Sie aber hat darauf beharrt. Was ist die richtige Ansicht in dieser Thematik?
Detaillierte Antwort

Alles Lob gebührt Allah..
Die richtige Formel für die Tasmiyah (Bismillah sagen) vor dem Essen ist: „Bismillah“, da 'Aischa möge Allah mit ihr zufrieden sein- berichtete, dass der Prophet -Allahs Segen und Frieden auf ihmsagte: „Wenn einer von euch etwas ist, dann soll er „Bismillah“ sagen. Und wenn er es zu Beginn
vergisst, dann soll er „Bismillahi ﬁ awwalihi wa akhirihi (Im Namen Allahs, zu Beginn und zum
Schluss)“ sagen.“ Überliefert von At-Tirmidhi (1781) und Al-Albani -möge Allah ihm barmherzig
sein- stufte dies als authentisch ein.
Die Gelehrten -möge Allah ihnen barmherzig sein- waren sich darüber uneinig, ob man „Bismillahi
Ar-Rahmani Ar-Rahim“ sagen kann. So waren die meisten Gelehrten der Ansicht, dass diese
Hinzufügung kein Problem darstelle.
Schaikh Al-Islam Ibn Taymiyyah -möge Allah ihm barmherzig sein- sagte:
„Wenn man vor dem Essen „Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahim“ sagt, so ist es schön, denn es ist
vollkommener.“
Aus „Al-Fatawa Al-Kubra“ (5/480).
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In „Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah“ (8/92) steht:
„Die Rechtsgelehrten waren der Ansicht, dass die Tasmiyah vor dem Essen zu den Sunan gehört.
Die Formeln dafür sind „Bismillah“ und „Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahim“.“
An-Nawawi -möge Allah ihm barmherzig sein- sagte: „Es ist sehr wichtig, dass man die Art und
Weise der Tasmiyah kennt. Am besten ist es, wenn man „Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahim“ sagt.
Und wenn man „Bismillah“ sagt, dann genügt dies und man erlangt die Sunnah.“
Aus „Al-Adhkar“ (1/231).
Al-Haﬁth Ibn Hajar -möge Allah ihm barmherzig sein- kommentierte dies, mit folgenden Worten:
„Ich habe noch nie einen bestimmten Beweis für das, was er an Vorzug/Vorrang behauptet,
gesehen.“
Aus „Fath Al-Bari“.
Schaikh Al-Albani -möge Allah ihm barmherzig sein- sagte:
„Ich sage, dass es nichts besseres als seine -Allahs Segen und Frieden auf ihm- Sunnah gibt. Und
die beste Leitung ist die Leitung Muhammads -Allahs Segen und Frieden auf ihm. Wenn bezüglich
der Tasmiyah vor dem Essen nur „Bismillah“ bestätigt wurde, dann ist es nicht erlaubt etwas
hinzuzufügen, besonders zu sagen, dass diese Hinzufügung besser wäre. Denn diese Ansicht
widerspricht das worauf wir hingewiesen haben, und zwar, dass „die beste Leitung die Leitung
Muhammads -Allahs Segen und Frieden auf ihm- ist“.“
Aus „As-Silsilah As-Sahihah“ (1/343).
Demnach ist es besser, wenn man sich auf „Bismillah“ beschränkt, bevor man isst, und nichts
hinzufügt. Wenn man aber „Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahim“ hinzufügt, dann besteht, gemäß der
meisten Gelehrten, kein Problem darin.
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Und Allah weiß es am besten.
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