Dies sind in Auszügen einige Empfehlungen und deren ungefähre
Übersetzungen
für den besten aller Monate, den gesegneten Monat RAMADAN aus dem
Buch
Mafaatihu-l-Djinnaan.
Sie sollen uns den Segen dieses Monats vergolden, mit dem Segen der in ihnen
liegt und unseren täglichen Gottesdienst verschönen.
Diese Auszüge sind als ein kleiner Gabentisch der guten Taten gedacht, wobei
wir uns bemüht haben, für die besonderen Nächte eine etwas größere Auswahl
zur Verfügung zu stellen.
Wir bitten unsere Geschwister unsere eventuellen Unzulänglichkeiten zu
entschuldigen.
RAMADAN
Allen für diesen wundervollsten Monat
Allahs Segen auf guten Wegen,
die Vergebung aller Sünden,
welche ansonsten am Tage des Gerichts
gegen uns aufstünden.
Gutes von all den Vorzügen,
bei Tag und auch bei Nacht,
Handlungen mit Sorgfalt und Bedacht,
haben uns dann die Pforten
zur Barmherzigkeit aufgemacht.
- Im gesegneten Monat Ramadan ist es sehr empfohlen, mindestens einmal den
gesamten heiligen Qur'an Karim durchzulesen (jeden Tag einen Djus, also ein
Dreißigstel des Qur'ans, oder soviel man vermag).
- Folgendes Dua sollte immer und immer wieder während des ganzen Monats
gelesen werden, besonders in den letzten 10 Nächten:
'Allahumme sei für Deinen Wali Al-Hudjah (der Beweis), Sohn des Imam
Hassan (a.s.) und Deine Segenswünsche für ihn und seine Vorväter in dieser und
in jeder Stunde - ein Freund (Wali) und Beschützer, ein Leiter und Helfer, ein
Wegweiser und Späher, bis Du ihn auf Deiner Erde, die ihm gehorcht, wohnen
lässt, und sie ihn lang genießen lässt.'

ﻋ ِﺔ
َ ﻋَﻠ ْﻴ ِﻪ َوﻋَﻠﻰ ﺁﺑﺎﺋِﻪ ﻓﻲ ه ِﺬ ِﻩ اﻟﺴﱠﺎ
َ ﻚ
َ ﺻﻠَﻮا ُﺗ
َ ﻦ
ِﺴ
َﺤ
َ ﻦ ا ْﻟ
ِ ﺠ ِﺔ ْﺑ
ﺤﱠ
ُ ﻦ ﻟِﻮَﻟِﻴﻚ ا ْﻟ
ْ اَﻟﻠّـ ُﻬ ﱠﻢ ُآ
ﻃﻮْﻋًﺎ
َ ﻚ
َﺿ
َ ﺴ ِﻜ َﻨ ُﻬَﺎ ْر
ْ ﺡﺘّﻰ ُﺗ
َ ﻋﻴْﻨﺎ
َ ﻼ َو
ً وَﻓﻲ ُآﻞﱢ ﺱﺎﻋَﺔ َوِﻟ ّﻴًﺎ وَﺡﺎﻓِﻈًﺎ وَﻗﺎﺋِﺪًا وَﻧﺎﺻِﺮًا َودَﻟﻴ
َو ُﺗ َﻤ ﱢﺘ َﻌ ُﻪ ﻓﻴﻪ
1. N A C H T

(Gemeint ist immer die Nacht vor dem Tag, also hier die Nacht zum ersten
Ramadan)
- 4 Rakka beten,
in jeder Rakka : 1x Al-Fatiha und 15x Al-Tauhid (Al-Ichlas)
- man sollte 100x das Salawat sagen (Allahumme sally alaa Mohammad, wa
aaly Mohammad)
- Wenn der Mond gesehen wird, sollte man sich in Richtung Qibla stellen, die
Hände erheben, und indem man den Mond anspricht, folgendes sagen:
'Mein Herr und dein Herr ist der Herr der Welten.'
Danach spricht man folgendes Bittgebet:
'Oh Allah, lass ihn (den Ramadan) für uns erscheinen mit Frieden und Glauben
und Sicherheit und Hingabe, und lass uns eilen zu dem, was Du bist und Dein
Wohlgefallen erlangt.
Oh Allah bereite uns Deinen Segen in diesem Monat und versorge uns mit
Gutem und Beistand, und wende Übel und Schlechtes und Unglück und
Versuchungen von uns ab.'
- Anschließend kann man folgendes Dua sprechen:
Allahumme, der Ramadan ist schon gekommen und sein Fasten ist uns zur
Pflicht gemacht, und in ihm ist der Qur'an herab gesandt als Rechtleitung für
die Menschen und als deutliches Zeichen für Rechtleitung und zur
Unterscheidung.
Allahumme, hilf uns, sein Fasten zu erhalten und nimm es von uns an und
erhalte uns unversehrt in ihm und durch ihn und erhalte ihn unversehrt für
uns, indem Du uns Erleichterung und Verschonung (vor Übel) gewährst, denn
Du bist wahrlich über alle Dinge mächtig, oh Allerbarmer, oh Barmherziger.
-RUSL
Dua desTages: -

،َ َﻭﻗِﻴﺎﻣﻲ ﻓﻴ ِﻪ ﻗﻴﺎ َﻡ ﺍﻟﹾﻘﺎﺋِﻤﲔ،َ ﺍﹶﻟﻠﹼـ ُﻬ ﱠﻢ ﺍ ْﺟ َﻌ ﹾﻞ ﺻِﻴﺎﻣﻲ ﻓﻴ ِﻪ ﺻِﻴﺎ َﻡ ﺍﻟﺼّﺎﺋِﻤﲔ: ﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻻﻭّﻝ

-

ﻒ َﻋﻨّﻲ ﻳﺎ ﻋﺎﻓِﻴﹰﺎ َﻋ ْﻦ
ُ  ﻭَﺍ ْﻋ،َﺐ ﱃ ﺟُﺮْﻣﻲ ﻓﻴ ِﻪ ﻳﺎ ﺍِﻟـ َﻪ ﺍﻟﹾﻌﺎﻟﹶﻤﲔ
ْ  َﻭ َﻫ،َﻭَﻧَﱢﺒﻬْﲏ ﻓﻴ ِﻪ َﻋ ْﻦ َﻧ ْﻮ َﻣ ِﺔ ﺍﻟﹾﻐﺎﻓِﻠﲔ
.ﲔ
َ ﺠﺮِﻣ
ْ ﺍﹾﻟُﻤ

________________________________________________________________

2. N A C H T
- 4 Rakka beten :
)In jeder Rakka: 1x Al-Fatiha und 20x Lailatu-l-Qadr (Sure 97
- Dua des Tages:

ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﹼﺎﻟﺚ  :ﺍﹶﻟﻠﹼـ ُﻬ ﱠﻢ ﺍ ْﺭﺯُﻗﹾﲏ ﻓﻴ ِﻪ ﺍﻟ ﱢﺬ ْﻫ َﻦ ﻭَﺍﻟﱠﺘﻨْﺒﻴﻪَ ،ﻭَﺑﺎﻋِﺪْﱐ ﻓﻴ ِﻪ ِﻣ َﻦ ﺍﻟﺴﱠﻔﺎ َﻫ ِﺔ ﻭَﺍﻟﱠﺘﻤْﻮﻳﻪِ ،ﻭَﺍ ْﺟ َﻌ ﹾﻞ ﱃ ﻧَﺼﻴﺒﹰﺎ
ِﻣ ْﻦ ﹸﻛ ﱢﻞ َﺧﻴْﺮ ﺗُ ْﻨ ِﺰﻝﹸ ﻓﻴﻪِِ ،ﺑﺠُﻮ ِﺩ َﻙ ﻳﺎ ﹶﺍ ْﺟ َﻮ َﺩ ﺍ َﹾﻻ ْﺟﻮَﺩﻳ َﻦ.
________________________________________________________________
3. N A C H T
- 10 Rakka beten:
In jeder Rakka: 1x Al-Fatiha und 50x Al-Tauhid (Al-Ichlas), Sure 112
Dua des Tages:

ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﹼﺎﻟﺚ ﺍﹶﻟﻠﹼـ ُﻬ ﱠﻢ ﺍ ْﺭ ُﺯﻗﹾﲏ ﻓﻴ ِﻪ ﺍﻟ ﱢﺬ ْﻫ َﻦ ﻭَﺍﻟﱠﺘﻨْﺒﻴﻪَ ،ﻭَﺑﺎﻋِﺪْﱐ ﻓﻴ ِﻪ ِﻣ َﻦ ﺍﻟﺴﱠﻔﺎ َﻫ ِﺔ ﻭَﺍﻟﱠﺘﻤْﻮﻳﻪِ ،ﻭَﺍ ْﺟ َﻌ ﹾﻞ ﱃ ﻧَﺼﻴﺒﹰﺎ ِﻣ ْﻦ
ﹸﻛ ﱢﻞ َﺧﻴْﺮ ﺗُ ْﻨ ِﺰﻝﹸ ﻓﻴﻪِِ ،ﺑﺠُﻮ ِﺩ َﻙ ﻳﺎ ﹶﺍ ْﺟ َﻮ َﺩ ﺍ َﹾﻻ ْﺟﻮَﺩﻳ َﻦ

________________________________________________________________
4. N A C H T
- 8 Rakka beten:
)In jeder Rakka: 1x Al-Fatiha und 20x Lailatu-l-Qadr (Sure 97
Dua des Tages:

ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺮّﺍﺑﻊ  :ﺍﹶﻟﻠﹼـ ُﻬ ﱠﻢ ﹶﻗﻮﱢﱐ ﻓﻴ ِﻪ ﻋَﻠﻰ ﺍِﻗﺎ َﻣ ِﺔ ﹶﺍ ْﻣ ِﺮﻙََ ،ﻭﹶﺍ ِﺫﻗﹾﲏ ﻓﻴ ِﻪ ﺣَﻼ َﻭ ﹶﺓ ِﺫ ﹾﻛ ِﺮﻙََ ،ﻭﹶﺍ ْﻭ ِﺯﻋْﲏ ﻓﻴ ِﻪ ِﻻَﺩﺍ ِﺀ ُﺷ ﹾﻜﺮِﻙ
ﺼ َﺮ ﺍﻟﻨّﺎﻇِﺮﻳ َﻦ.
ﻚ َﻭ َﺳ ْﺘ ِﺮﻙَ ،ﻳﺎ ﹶﺍْﺑ َ
ﺤ ﹾﻔ ِﻈ َ
ِﺑ ﹶﻜ َﺮ ِﻣﻚَ ،ﻭَﺍﺣْﻔﹶﻈﹾﲏ ﻓﻴ ِﻪ ِﺑ ِ
________________________________________________________________
5. N A C H T
- 2 Rakka beten:
In jeder Rakka: 1x Al-Fatiha und 50x Al-Tauhid (Al-Ichlas), Sure 112
- anschließend: 100x das Salawat sagen (Allahumme sally alaa Mohammad, wa
)aaly Mohammad

- Dua des Tages:

ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﳋﺎﻣﺲ  :ﺍﹶﻟﻠﹼـ ُﻬ ﱠﻢ ﺍ ْﺟ َﻌﻠﹾﲏ ﻓﻴ ِﻪ ِﻣ ْﻦ ﺍﻟﹾﻤُﺴْﺘَﻐْﻔِﺮﻳﻦَ ،ﻭَﺍ ْﺟ َﻌﻠﹾﲏ ﻓﻴ ِﻪ ِﻣ ْﻦ ﻋِﺒﺎ ِﺩ َﻙ ﺍﻟﺼّﺎﻟِﺤﲔَ ﺍﹾﻟﻘﺎﻧِﺘﲔَ،
ﲔ.
ﻚ ﻳﺎ ﹶﺍ ْﺭ َﺣ َﻢ ﺍﻟﺮّﺍﺣِﻤ َ
ﻚ ﺍﻟﹾﻤُﻘﹶﺮﱠﺑﲔَِ ،ﺑ َﺮﹾﺃ ﹶﻓِﺘ َ
ﻭَﺍﺟْﻌَﻠﲏ ﻓﻴ ِﻪ ِﻣ ْﻦ ﹶﺍ ْﻭﻟِﻴﺎِﺋ َ
________________________________________________________________
6. N A C H T
- 4 Rakka beten:
In jeder Rakka: 1x Al-Fatiha und 1x Al-Mulk, Sura 67
Dua des Tages:

ﻁ َﻧ ِﻘ َﻤِﺘﻚََ ،ﻭ َﺯ ْﺣ ِﺰﺣْﲏ ﻓﻴ ِﻪ
ﻀ ِﺮﺑْﲏ ِﺑﺴِﻴﺎ ِ
ﺼَﻴِﺘﻚَ ،ﻭَﻻَﺗ ْ
ﺽ َﻣ ْﻌ ِ
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴّﺎﺩﺱ  :ﺍﹶﻟﻠﹼـ ُﻬ ﱠﻢ ﻻ ﺗَﺨْﺬﹸﻟﹾﲏ ﻓﻴ ِﻪ ِﻟَﺘ َﻌ ﱡﺮ ِ
ﲔ.
ﻚ ﻳﺎ ُﻣ ْﻨﺘَﻬﻰ َﺭ ﹾﻏَﺒ ِﺔ ﺍﻟﺮّﺍﻏِﺒ َ
ﻚ َﻭﺍﹶﻳﺎﺩﻳ َ
ﺨ ِﻄﻚَِ ،ﺑ َﻤﱢﻨ َ
ﺕ َﺳ َ
ِﻣ ْﻦ ﻣُﻮﺟِﺒﺎ ِ
________________________________________________________________
7. N A CH T
- 4 Rakka beten:
)In jeder Rakka: 1x Al-Fatiha und 13x Lailatu-l-Qadr (Sure 97
- Dua des Tages:

ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴّﺎﺑﻊ  :ﺍﹶﻟﻠﹼـ ُﻬ ﱠﻢ ﹶﺍ ِﻋﻨّﻲ ﻓِﻴ ِﻪ ﻋَﻠﻰ ﺻِﻴﺎ ِﻣ ِﻪ َﻭﻗِﻴﺎ ِﻣﻪِ ،ﻭَﺟَﱢﻨﺒْﲏ ﻓﻴ ِﻪ ِﻣ ْﻦ َﻫﻔﹶﻮﺍِﺗ ِﻪ ﻭَﺁﺛﺎﻣِﻪِ ،ﻭَﺍﺭْﺯُﻗﹾﲏ ﻓﻴ ِﻪ ِﺫ ﹾﻛ َﺮ َﻙ
ﲔ.
ﻀ ﹼﻠ َ
ﻱ ﺍﹾﻟﻤُ ِ
ﻚ ﻳﺎ ﻫﺎ ِﺩ َ
ﺑِﺪَﻭﺍﻣِﻪِِ ،ﺑَﺘﻮْﻓﻴ ِﻘ َ
________________________________________________________________
8. N A C H T
- 2 Rakka beten:
In jeder Rakka: 1x Al-Fatiha und 10x Al-Tauhid (Al-Ichlas), Sure 112
- anschließend 1000x Subbehaanallah sagen
- Dua des Tages:

ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﹼﺎﻣﻦ  :ﺍﹶﻟﻠﹼـ ُﻬ ﱠﻢ ﺍ ْﺭﺯُﻗﹾﲏ ﻓﻴ ِﻪ َﺭ ْﺣ َﻤ ﹶﺔ ﺍ َﹾﻻﻳْﺘﺎﻡَِ ،ﻭِﺍﻃﹾﻌﺎ َﻡ ﺍﹶﻟﻄﱠﻌﺎﻡَِ ،ﻭِﺍﻓﹾﺸﺎ َﺀ ﺍﻟﺴﱠﻼﻡَِ ،ﻭﺻُﺤَْﺒ ﹶﺔ ﺍﻟﹾﻜِﺮﺍﻡِ،
ﲔ.
ﺠﹶﺎ ﺍ ﹾﻻﻣِﻠ َ
ﻚ ﻳﺎ َﻣ ﹾﻠ َ
ِﺑﻄﹶﻮِﻟ َ
________________________________________________________________
9. N A C H T
- 6 Rakka beten (zwischen Abend- und Nacht-Gebet):
In jeder Rakka: 1x Al-Fatiha und 7x Aytai-l-Kursi
- anschließend 50x das Salawat sagen (Allahumme sally alaa Mohammad, wa
)aaly Mohammad
- Dua des Tages:

ﻚ ﺍﻟﺴّﺎ ِﻃ َﻌﺔَِ ،ﻭ ُﺧ ﹾﺬ
ﻚ ﺍﻟﹾﻮﺍﺳِﻌَﺔِ ،ﻭَﺍ ْﻫﺪِﱐ ﻓﻴ ِﻪ ِﻟﺒَﺮﺍﻫﻴِﻨ َ
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘّﺎﺳﻊ  :ﺍﹶﻟﻠﹼـ ُﻬ ﱠﻢ ﺍ ْﺟ َﻌ ﹾﻞ ﱄ ﻓﻴ ِﻪ ﻧَﺼﻴﺒﹰﺎ ِﻣ ْﻦ َﺭ ْﺣ َﻤِﺘ َ
ﲔ.
ﻚ ﻳﺎ ﹶﺍ َﻣ ﹶﻞ ﺍﹾﻟ ُﻤﺸْﺘﺎﻗ َ
ﺤﱠﺒِﺘ َ
ﻚ ﺍﻟﹾﺠﺎﻣِﻌَﺔِِ ،ﺑ َﻤ َ
ﺻﻴَﱵ ﺍِﱃ َﻣﺮْﺿﺎِﺗ َ
ﺑِﻨﺎ ِ
________________________________________________________________
10. N A C H T
- 20 Rakka beten:
In jeder Rakka: 1x Al-Fatiha und 30x Al-Tauhid (Al-Ichlas), Sure 112
- Dua des Tages:

ﲔ ﻋَﻠﹶﻴْﻚَ ،ﻭَﺍ ْﺟ َﻌﻠﹾﲏ ﻓﻴ ِﻪ ِﻣ َﻦ ﺍﻟﹾﻔﺎﺋِﺰﻳ َﻦ ﹶﻟ َﺪْﻳﻚَ ،ﻭَﺍ ْﺟ َﻌﻠﹾﲏ ﻓﻴ ِﻪ
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ  :ﺍﹶﻟﻠﹼـ ُﻬ ﱠﻢ ﺍ ْﺟ َﻌﻠﹾﲏ ﻓﻴ ِﻪ ِﻣ َﻦ ﺍﹾﻟ ُﻤَﺘ َﻮﻛﱢﻠ َ
ﲔ.
ﻚ ﻳﺎ ﻏﺎَﻳ ﹶﺔ ﺍﻟﻄﹼﺎﻟِﺒ َ
ِﻣ َﻦ ﺍﻟﹾﻤُﻘﹶﺮﱠﺑﲔَ ِﺍﹶﻟ ْﻴﻚَِ ،ﺑِﺎﺣْﺴﺎِﻧ َ
________________________________________________________________
11. N A C H T
- 2 Rakka beten:
In jeder Rakka: 1x Al-Fatiha und 20x Al-Kauthar, Sura 108
- Dua des Tages:

ﻕ ﻭَﺍﹾﻟ ِﻌﺼْﻴﺎﻥﹶَ ،ﻭ َﺣ ﱢﺮ ْﻡ َﻋ ﹶﻠ ﱠﻲ
ﺐ ِﺍﹶﻟ ﱠﻲ ﻓﻴ ِﻪ ﺍ ِﹾﻻﺣْﺴﺎﻥﹶَ ،ﻭ ﹶﻛ ﱢﺮ ْﻩ ِﺍﹶﻟ ﱠﻲ ﻓﻴ ِﻪ ﺍﹾﻟ ﹸﻔﺴُﻮ َ
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﳊﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ  :ﺍﹶﻟﻠﹼـ ُﻬ ﱠﻢ َﺣﱢﺒ ْ
ﲔ.
ﺴﺘَﻐﻴﺜ َ
ﺙ ﺍﹾﻟﻤُ ْ
ﻚ ﻳﺎ ﻏِﻴﺎ ﹶ
ﻂ ﻭَﺍﻟﻨّﲑﺍ ﹶﻥ ِﺑ َﻌ ْﻮِﻧ َ
ﺨﹶ
ﺴَ
ﻓﻴ ِﻪ ﺍﻟ ﱠ

12. N A C H T
- 8 Rakka beten:
)in jeder Rakka: 1x Al-Fatiha und 30x Lailatu-l-Qadr (Sure 97
- Dua des Tages:

ﻉ ﻭَﺍﹾﻟﻜﹶﻔﺎﻑِ ،ﻭَﺍ ْﺣ ِﻤﻠﹾﲏ
ﺱ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﻨُﻮ ِ
ﺴ ْﺘ ِﺮ ﻭَﺍﻟﹾﻌَﻔﺎﻑِ ،ﻭَﺍ ْﺳُﺘﺮْﱐ ﻓﻴ ِﻪ ِﺑﻠِﺒﺎ ِ
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﹼﺎﱐ ﻋﺸﺮ  :ﺍﹶﻟﻠﹼـ ُﻬ ﱠﻢ َﺯﱢﻳﻨّﻲ ﻓﻴ ِﻪ ﺑِﺎﻟ ﱢ
ﺼ َﻤ ﹶﺔ ﺍﻟﹾﺨﺎﺋِﻔﲔَ.
ﻚ ﻳﺎ ِﻋ ْ
ﺼ َﻤِﺘ َ
ﻓﻴ ِﻪ ﻋَﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟ َﻌ ْﺪ ِﻝ ﻭَﺍﻻﹾِﻧْﺼﺎﻑِ ،ﻭَﺁ ِﻣﻨّﻲ ﻓﻴ ِﻪ ِﻣ ْﻦ ﹸﻛ ﱢﻞ ﻣﺎ ﺍﹶﺧﺎﻑُِ ،ﺑ ِﻌ ْ

13. N A C HT :
! - Sie ist eine gesegnete Nacht
- Es ist empfehlenswert, folgendes zu tun:
-RUSL
- 4 Rakka beten:
In jeder Rakka: 1x Al-Fatiha und 35x Al-Tauhid (Al-Ichlas), Sure 112
(- nach einer anderen Überlieferung: 4 Rakka beten:
)in jeder Rakka: 1x Al-Fatiha und 25x Al-Tauhid (Al-Ichlas), Sure 112
- Dua des Tages:

ﺲ ﻭَﺍ َﹾﻻﻗﹾﺬﺍﺭِ ،ﻭَﺻَﱢﺒﺮْﱐ ﻓﻴ ِﻪ ﻋَﻠﻰ ﻛﺎﺋِﻨﺎﺕِ ﺍ َﹾﻻﻗﹾﺪﺍﺭِ،
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﹼﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ  :ﺍﹶﻟﻠﹼـ ُﻬ ﱠﻢ ﹶﻃ ﱢﻬﺮْﱐ ﻓﻴ ِﻪ ِﻣ َﻦ ﺍﻟ ﱠﺪَﻧ ِ
ﲔ.
ﻚ ﻳﺎ ﻗﹸ ﱠﺮ ﹶﺓ َﻋ ْﻴ ِﻦ ﺍﹾﻟﻤَﺴﺎﻛ َ
ﻭَﻭَ ﱢﻓﻘﹾﲏ ﻓﻴ ِﻪ ﻟِﻠﺘﱡﻘﻰ َﻭﺻُﺤَْﺒ ِﺔ ﺍ َﹾﻻﺑْﺮﺍﺭِِ ،ﺑ َﻌ ْﻮِﻧ َ
________________________________________________________________
14. N A C H T
! Es ist eine besonders gesegnete Nacht,
- es ist empfehlenswert, folgendes zu tun:

-RUSL
- 6 Rakka beten:
In jeder Rakka: 1x Al-Fatiha und 30x Az-Zalzala, Sure 99
(- nach einer anderen Überlieferung: 4 Rakka beten:
in jeder Rakka: 1x Al-Fatiha und 25x Al-Tauhid (Al-Ichlas), Sure 112)
- v i e l D U A machen
- Dua des Tages:

ﺠ َﻌﻠﹾﲏ
ْ  ﻭَﻻ َﺗ،ِ َﻭﹶﺍ ِﻗﻠﹾﲏ ﻓﻴ ِﻪ ِﻣ َﻦ ﺍﹾﻟﺨَﻄﺎﻳﺎ ﻭَﺍﻟﹾﻬَﻔﹶﻮﺍﺕ،ِ ﺍﹶﻟﻠﹼـ ُﻬ ﱠﻢ ﻻ ﺗُﺆﺍ ِﺧﺬﹾﱐ ﻓﻴ ِﻪ ﺑِﺎﹾﻟ َﻌﺜﹶﺮﺍﺕ: ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺮّﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ
.ﲔ
َ ﺴﻠِﻤ
ْ ُﻚ ﻳﺎ ِﻋ ﱠﺰ ﺍﹾﻟﻤ
َ  ِﺑ ِﻌ ﱠﺰِﺗ،ِﻓﻴ ِﻪ ﹶﻏﺮَﺿﹰﺎ ِﻟ ﹾﻠﺒَﻼﻳﺎ ﻭَﺍﻻﹾﻓﺎﺕ
________________________________________________________________
15. N A C H T
! Es ist eine besonders gesegnete Nacht,
- es ist empfehlenswert, folgendes zu tun:
-RUSL
- 4 Rakka beten:
in den ersten beiden Rakka: 1x Al-Fatiha und 150x Al-Tauhid (Al-Ichlas),
Sure 112
in den letzten beiden Rakka: 1x Al-Fatiha und 50x Al-Tauhid (Al-Ichlas),
- Imam Hussain besuchen:
Dazu geht man ins Freie (oder auf den Balkon, die Terrasse, oder das Dach
des Hauses), schaut erst einmal nach rechts, dann einmal nach links, hebt
die Hände zum Dua, schaut zum Himmel empor und sagt:
'As-Salamu alaika, ja Aba `Abd-il-llah, As-Salamu alaika wa Rahmatullahi wa
Barakatuhu'
- v i e l D U A machen
- Dua des Tages:

ﻚ
َ  ِﺑﺎﹶﻣﺎِﻧ،َﺨﺒِﺘﲔ
ْ ﺻﺪْﺭﻱ ِﺑﺎِﻧﺎَﺑ ِﺔ ﺍُﹾﻟﻤ
َ ﺡ ﻓﻴ ِﻪ
ْ  ﻭَﺍ ْﺷ َﺮ،َ ﺍﹶﻟﻠﹼـ ُﻬ ﱠﻢ ﺍ ْﺭﺯُﻗﹾﲏ ﻓﻴ ِﻪ ﻃﺎ َﻋ ﹶﺔ ﺍﻟﹾﺨﺎﺷِﻌﲔ: ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ
.ﲔ
َ ﻳﺎ ﺍﹶﻣﺎ ﹶﻥ ﺍﻟﹾﺨﺎﺋِﻔ
________________________________________________________________
16. N A C H T
- 12 Rakka beten:
In jeder Rakka: 1x Al-Fatiha und 1x At-Takaathur, Sura 102
- Dua des Tages:

 ﻭَﺁﻭِﱐ ﻓﻴ ِﻪ،ِ ﻭَﺟَﱢﻨﺒْﲏ ﻓﻴ ِﻪ ﻣُﺮﺍ ﹶﻓ ﹶﻘ ﹶﺔ ﺍ َﹾﻻﺷْﺮﺍﺭ،ِ ﺍﹶﻟﻠﹼـ ُﻬ ﱠﻢ َﻭ ﱢﻓﻘﹾﲏ ﻓﻴ ِﻪ ِﻟﻤُﻮﺍ ﹶﻓ ﹶﻘ ِﺔ ﺍ َﹾﻻﺑْﺮﺍﺭ: ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴّﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ
.َﻚ ﻳﺎ ﺍِﻟـ َﻪ ﺍﻟﹾﻌﺎﻟﹶﻤﲔ
َ  ِﺑِﺎ ِﳍﱠﻴِﺘ،ِﻚ ﺍِﱃ ﺩﺍ ِﺭ ﺍﹾﻟﻘﹶـﺮﺍﺭ
َ ِﺑ َﺮ ْﺣ َﻤِﺘ
________________________________________________________________
17. N A C H T
- Diese Nacht ist eine sehr gesegnete Nacht. In dieser Nacht traf in Badr das
Heer der Muslime auf das der Kuffar und siegte mit Hilfe Allahs s.w.t.
Es ist empfohlen Sadaqah zu geben, Allah zu danken, Rusl zu machen und der
Gottesdienst in dieser Nacht hat einen großen Vorzug.
- 2 Rakka beten:
In der ersten Rakka:
1x Al-Fatiha und 1x was man möchte,
in der zweiten Rakka: 100x Al-Tauhid (Al-Ichlas), Sure 112
- anschließend sagt man 100x: laa Ilaaha illa-l-laah
- Dua des Tages:

 ﻳﺎ َﻣ ْﻦ ﻻ،ﺞ ﻭَﺍﻻﹾﻣﺎﻝﹶ
َ ﺾ ﱄ ﻓﻴ ِﻪ ﺍﹾﻟﺤَﻮﺍِﺋ
ِ  ﻭَﺍ ﹾﻗ،ِﺢ ﺍﻻﹾَﻋْﻤﺎﻝ
ِ  ﺍﹶﻟﻠﹼـ ُﻬ ﱠﻢ ﺍ ْﻫﺪِﱐ ﻓﻴ ِﻪ ﻟِﺼﺎِﻟ: ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴّﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ
ﺤﻤﱠﺪ ﻭَﺁِﻟ ِﻪ ﺍﻟﻄﹼﺎﻫِﺮﻳ َﻦ
َ ﺻ ﱢﻞ ﻋَﻠﻰ ُﻣ
َ ،َﺻﺪُﻭ ِﺭ ﺍﻟﹾﻌﺎﻟﹶﻤﲔ
ُ  ﻳﺎ ﻋﺎﻟِﻤﺎﹰ ﺑِﻤﺎ ﰲ،ِﲑ ﻭَﺍﻟﺴﱡﺆﺍﻝ
ِ َﻳﺤْﺘﺎﺝُ ِﺍﻟﹶﻰ ﺍﻟﱠﺘﻔﹾﺴ
.
_____________________________________________________
18. N A C H T
- 4 Rakka beten:

- In jeder Rakka: 1x Al-Fatiha und 25x Al-Kauthar, Sura 10
- Dua des Tages:

 َﻭ ُﺧ ﹾﺬ ِﺑ ﹸﻜ ﱢﻞ،ِ َﻭَﻧ ﱢﻮ ْﺭ ﻓﻴ ِﻪ ﹶﻗﻠﹾﱯ ﺑِﻀﻴﺎ ِﺀ ﹶﺍْﻧﻮﺍﺭِﻩ،ِﺕ ﹶﺍﺳْﺤﺎ ِﺭﻩ
ِ  ﺍﹶﻟﻠﹼـ ُﻬ ﱠﻢ َﻧﱢﺒﻬْﲏ ﻓﻴ ِﻪ ِﻟَﺒﺮَﻛﺎ: ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﹼﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ
.ﲔ
َ ﺏ ﺍﻟﹾﻌﺎﺭِﻓ
ِ  ِﺑﻨُﻮ ِﺭ َﻙ ﻳﺎ ﻣَُﻨ ﱢﻮ َﺭ ﹸﻗﻠﹸﻮ،ِﻉ ﺁﺛﺎ ِﺭﻩ
ِ ﹶﺍﻋْﻀﺎﺋﻲ ِﺍﻟﹶﻰ ﺍﺗﱢﺒﺎ
________________________________________________________________

DIE LETZTEN 10 SEGENSREICHEN NÄCHTE
Es ist sehr empfohlen, in den Nächten, welche Lailatu-l-Qadr sein könnten,
wach zu bleiben.
- Hadith:
Der Prophet (s.) antwortete auf die Frage:
'Um was soll ich Allah (s.w.t.) bitten, wenn die Lailatu-l-Qadr gekommen
ist?', mit der Aussage:
'Um Verschonung.'
Bei der Ausführung seiner Gottesdiensthandlungen sollte man sich ganz
besonders um Ernsthaftigkeit bemühen, weil nach starken Überlieferungen
Lailatu-l-Qadr in der 21 oder 23 Nacht liegt.
- Ein Hadith besagt:
Wer in dieser Nacht wach bleibt, dem werden seine Sünden vergeben, und wenn
sie auch so viele wären, wie Sterne am Himmel, oder das Gewicht der Berge,
oder die Fülle der Meere.
Nach einem anderen Hadith ist eine der besten Taten, um Vergebung zu bitten,
Zikr (Gottgedenken), Dua, mit dem man für dieses Leben und das Jenseits,
für sich die Eltern und Verwandten und die muslimischen Geschwister, den
Verstorbenen von ihnen und den Lebenden bittet und das Salawat
(Segenswunsch) für den Propheten Mohammad (s.a.s.) und seine Familie (a.s.)
ausspricht.
Von Imam Djafar as-Sadiq ist überliefert, dass er in den letzten 10 Nächten
folgendes Dua sprach:

'Ich suche Zuflucht bei der Erhabenheit Deines Ehrenvollen Antlitzes davor,
dass der Ramadan für mich vorüber geht, oder dass die Morgendämmerung
dieser Nacht herein bricht und bei Dir noch eine Sünde oder Konsequenz
(meiner Taten) (von mir), für die Du mich bestrafst, geblieben ist.'

ﻦ َﻟ ْﻴﻠَﺘﻲ
ْ ﺠ ُﺮ ِﻡ
ْ ﻄُﻠ َﻊ ا ْﻟ َﻔ
ْ ﺷ ْﻬ ُﺮ رَﻡَﻀﺎنَ َا ْو َی
َ ﻋﻨّﻲ
َ ﻲ
َ ن َی ْﻨﻘِﻀ
ْ ﻚ ا ْﻟﻜَﺮی ِﻢ أ
َ ﺝ ِﻬ
ْ ل َو
ِ َاﻋُﻮ ُذ ِﺑﺠَﻼ
.ﻋَﻠ ْﻴ ِﻪ
َ ﺐ َا ْو َﺗ ِﺒ َﻌ ٌﺔ ُﺗ َﻌﺬﱢﺑُﻨﻲ
ٌ ﻚ ِﻗﺒَﻠﻲ ذَ ْﻧ
َ ه ِﺬ ِﻩ َوَﻟ
- Djauschan al-kabir lesen
________________________________________________________________
19. N A C H T
- R U S L (am besten vor dem Nachtgebet, beim Sonnenuntergang)
- 2 Rakka beten:
In jeder Rakka: 1x Al-Fatiha und 7x Al-Tauhid (Al-Ichlas), Sure 112
- anschließend sagt man: 70x Astarfirullaha wa atuubu ilaihi
(Wenn man dies tut, so steht man nicht von seinem Platz auf, ohne dass einem
Allah (s.w.t.) seine Sünden vergibt, ebenso wie seinen Eltern.)
- Man nehme den Mushaf aufgeschlagen zwischen seine Hände und sagt:
'Oh Allah, ich bitte Dich mit Deinem herabgesandten Buch und dem, was in ihm
ist, und in ihm ist Dein größter Name und Deine schönsten Namen, und was
gefürchtet wird, was gehofft wird, dass Du uns zu den vom Feuer
Freigesprochenen gehören lässt.'

 وَﻡﺎ،ﺤﺴْﻨﻰ
ُ ك ا ْﻟ
َ ﻻ ْآ َﺒ ُﺮ َوَاﺱْﻤﺎ ُؤ
َ ﻚا
َ ﺱ ُﻤ
ْ ﻚ اﻟﻤﻨﺰل وَﻡﺎ ﻓﻴ ِﻪ وَﻓﻴ ِﻪ ا
َ ﻚ ِﺑﻜِﺘﺎ ِﺑ
َ ﺱَﺎُﻟ
ْ اَﻟﻠّـ ُﻬ ﱠﻢ ِاﻧّﻲ َا
ﻦ اﻟﻨّﺎر
َ ﻚ ِﻡ
َ ﻋﺘَﻘﺎ ِﺋ
ُ ﻦ
ْ ﺠ َﻌﻠَﻨﻲ ِﻡ
ْ ن َﺗ
ْ ف َو ُیﺮْﺝﻰ َا
ُ یُﺨﺎ
- nun legt man sich den Mushaf auf den Kopf und spricht folgendes Dua:
Allahumme, bei dem Anspruch dieses Qur'ans und bei dem Anspruch dessen,
den Du mit ihm gesandt hast, und bei dem Anspruch eines jeden Mu'min, den
Du im Qur'an gelobt hast, und bei Deinem Anspruch an sie, und niemand außer
Dir weiß, wie hoch Dein Anspruch ist.
- Dann bittet man mit jedem Namen jeweils 10x:
- bike, ja Allah, bi Mohammad, bi Alyy, bi Fatimah, bi Hassan, bi Hussain,

bi Alyy Ibn Hussain, bi Mohammad ibn Alyy, bi Djafar Ibn Mohammad,
bi Mussa Ibn Dja`far, bi Alyy Ibn Mussa, bi Mohammad Ibn Alyy, bi Alyy Ibn
Mohammad, bi-l-Hassan Ibn Alyy, bi-l-Hudj'djati
- anschließend macht man Dua für was immer man auch möchte.

ﻚ
َ ﺤ ﱢﻘ
َ  َو ِﺑ،ِﺡ َﺘ ُﻪ ﻓﻴﻪ
ْ ﻖ ُآﻞﱢ ُﻡ ْﺆﻡِﻦ َﻡ َﺪ
ﺤﱢ
َ  َو ِﺑ،ِﺱ ْﻠ َﺘ ُﻪ ِﺑﻪ
َ ﻦ َا ْر
ْ ﻖ َﻡ
ﺤﱢ
َ  َو ِﺑ،ِﻖ هﺬَا ا ْﻟ ُﻘﺮْﺁن
ﺤﱢ
َ اَﻟﻠّـ ُﻬ ﱠﻢ ِﺑ
ﷲ وﻋَﺸﺮ ﻡﺮّات
ُ ﻚ یﺎَا
َ ﻚ ﺛ ﱠﻢ ﻗُﻞ ﻋَﺸﺮ ﻡﺮّات ِﺑ
َ ﻚ ِﻡ ْﻨ
َ ﺤ ﱢﻘ
َ ف ِﺑ
ُ ﻋ َﺮ
ْ ﺡ َﺪ َا
َ  ﻓَﻼ َا،ْﻋَﻠ ْﻴ ِﻬﻢ
َ
ﻦ وﻋَﺸﺮ
ِﺴ
َﺤ
َ ﻃ َﻤ َﺔ وﻋَﺸﺮ ﻡﺮّات ﺑِﺎ ْﻟ
ِ ﻲ وﻋَﺸﺮ ﻡﺮّات ﺑِﻔﺎ
ﺤﻤﱠﺪ وﻋَﺸﺮ ﻡﺮّات ِﺑﻌَﻠ ﱟ
َ ِﺑ ُﻤ
ﻲ
ﻋِﻠ ﱟ
َ ﻦ
ِ ﺤ ﱠﻤ ِﺪ ْﺑ
َ ﻦ وﻋَﺸﺮ ﻡﺮّات ُﺑ َﻤ
ِ ﺴ ْﻴ
َﺤ
ُ ﻦ ا ْﻟ
ِ ﻦ وﻋَﺸﺮ ﻡﺮّات ﺑِﻌَﻠِﻲ ْﺑ
ِ ﺴ ْﻴ
َﺤ
ُ ﻡﺮّات ﺑِﺎ ْﻟ
ﻲ
ﺝ ْﻌﻔَﺮ وﻋَﺸﺮ ﻡﺮّات ِﺑ َﻌِﻠ ﱢ
َ ﻦ
ِ ﺤﻤﱠﺪ وﻋَﺸﺮ ﻡﺮّات ِﺑﻤُﻮﺱَﻰ ْﺑ
َ ﻦ ُﻡ
ِ ﺠ ْﻌ َﻔ ِﺮ ْﺑ
َ وﻋَﺸﺮ ﻡﺮّات ِﺑ
ﺤﻤﱠﺪ وﻋَﺸﺮ
َ ﻦ ُﻡ
ِ ﻲ ْﺑ
ﻲ وﻋَﺸﺮ ﻡﺮّات ِﺑ َﻌِﻠ ﱢ
ﻋِﻠ ﱟ
َ ﻦ
ِ ﺤ ﱠﻤ ِﺪ ْﺑ
َ ﻦ ﻡُﻮﺱﻰ وﻋَﺸﺮ ﻡﺮّات ِﺑ ُﻤ
ِ ْﺑ
ﺠ ِﺔ وﺗﺴﺄل ﺡﺎﺝﺘﻚ
ﺤﱠ
ُ ﻲ وﻋَﺸﺮ ﻡﺮّات ﺑِﺎ ْﻟ
ﻋِﻠ ﱟ
َ ﻦ
ِ ﻦ ْﺑ
ِﺴ
َﺤ
َ ﻡﺮّات ﺑِﺎ ْﻟ
- Dua des Tages:

 ﻳﺎ َﻣ ْﻦ ﻻ،ﺞ ﻭَﺍﻻﹾﻣﺎﻝﹶ
َ ﺾ ﱄ ﻓﻴ ِﻪ ﺍﹾﻟﺤَﻮﺍِﺋ
ِ  ﻭَﺍ ﹾﻗ،ِﺢ ﺍﻻﹾَﻋْﻤﺎﻝ
ِ  ﺍﹶﻟﻠﹼـ ُﻬ ﱠﻢ ﺍ ْﻫﺪِﱐ ﻓﻴ ِﻪ ِﻟﺼﺎِﻟ: ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴّﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ
.ﺤﻤﱠﺪ ﻭَﺁِﻟ ِﻪ ﺍﻟﻄﹼﺎﻫِﺮﻳ َﻦ
َ ﺻ ﱢﻞ ﻋَﻠﻰ ُﻣ
َ ،َﺻﺪُﻭ ِﺭ ﺍﻟﹾﻌﺎﻟﹶﻤﲔ
ُ  ﻳﺎ ﻋﺎﻟِﻤﺎﹰ ﺑِﻤﺎ ﰲ،ِﲑ ﻭَﺍﻟﺴﱡﺆﺍﻝ
ِ َﻳﺤْﺘﺎﺝُ ِﺍﻟﹶﻰ ﺍﻟﱠﺘﻔﹾﺴ
- Ein Hadith lautet:
'Wahrlich in der Lailatu-l-Qadr ruft ein Rufer vom Himmel aus dem Zentrum
der Macht, dass Allah demjenigen vergeben hat, der das Grab Imam Hussains
besucht.’
Alle, die nicht die Möglichkeit haben, direkt zum Grab des edlen Imams zu
gelangen, können folgendes tun::
Besuch bei Imam Hussain (a.s.):
Dazu geht man ins Freie (oder auf den Balkon, die Terrasse, oder das Dach
des Hauses), schaut erst einmal nach rechts, dann einmal nach links, hebt
die Hände zum Dua, schaut zum Himmel empor uns sagt:
'As-Salamu alaika, ja Aba `Abd-il-llah, As-Salamu alaika wa Rahmatullahi wa
Barakatuhu'
- Jeweils 100x sagen:
Astarfirullaha Rabbi wa atuubu ilaihi
Allahumme-l-`an qatalata Amieri-l-Mu'minien

ب ِاَﻟ ْﻴ ِﻪ
ُ ﷲ وَاﺗُﻮ
َ ﺱ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ ا
ْ َا
ﻦ
َ ﻦ َﻗ َﺘَﻠ َﺔ اَﻡﻴ ِﺮ ا ْﻟﻤُﺆﻡِﻨﻴ
ْ اَﻟﻠّـ ُﻬ ﱠﻢ ا ْﻟ َﻌ

- 50 Rakka beten:
In jeder Rakka: 1x Al-Fatiha und 1x Az-Zalzala, Sure 99
- Dua des Tages:

ﺤ ِﺮﻣْﲏ ﹶﻗﺒُﻮ ﹶﻝ
ْ  ﻭَﻻ َﺗ،ِ َﻭ َﺳ ﱢﻬ ﹾﻞ ﺳَﺒﻴﻠﻲ ﺍِﱃ ﺧَﻴْﺮﺍﺗِﻪ،ِ ﺍﹶﻟﻠﹼـ ُﻬ ﱠﻢ َﻭ ﱢﻓ ْﺮ ﻓﻴ ِﻪ َﺣﻈﹼﻲ ِﻣ ْﻦ َﺑﺮَﻛﺎِﺗﻪ: ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘّﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ
ﲔ
ِ ﺤ ﱢﻖ ﺍﹾﻟﻤُﺒ
َ  ﻳﺎ ﻫﺎﺩِﻳﹰﺎ ِﺍﻟﹶﻰ ﺍﹾﻟ،َِﺣﺴَﻨﺎِﺗﻪ
________________________________________________________________
20. N A C H T
- 8 Rakka beten:
In jeder Rakka: 1x Al-Fatiha und was man zu lesen schafft
- Dua des Tages:

 ﻭَﻭَ ﱢﻓﻘﹾﲏ ﻓﻴ ِﻪ ِﻟﺘِﻼﻭَﺓ،ِﺏ ﺍﻟﻨّﲑﺍﻥ
َ  َﻭﹶﺍ ﹾﻏ ِﻠ ْﻖ َﻋﻨّﻲ ﻓﻴ ِﻪ ﹶﺍﺑْﻮﺍ،ِﺏ ﺍﻟﹾﺠِﻨﺎﻥ
َ ﺢ ﱄ ﻓﻴ ِﻪ ﹶﺍﺑْﻮﺍ
ْ  ﺍﹶﻟﻠﹼـ ُﻬ ﱠﻢ ﺍ ﹾﻓَﺘ: ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
.ﲔ
َ ﺏ ﺍﹾﻟ ُﻤ ْﺆﻣِﻨ
ِ  ﻳﺎ ﻣُ ْﻨ ِﺰ ﹶﻝ ﺍﻟﺴﱠﻜﻴَﻨ ِﺔ ﰱ ﹸﻗﻠﹸﻮ،ِﺍﹾﻟ ﹸﻘﺮْﺁﻥ
________________________________________________________________
21. N A CH T (Ihr Vorzug ist größer als der der 19. Nacht.)
- R U S L (am besten vor dem Nachtgebet, beim Sonnenuntergang)
- 2 Rakka beten:
In jeder Rakka: 1x Al-Fatiha und 7x Al-Tauhid (Al-Ichlas), Sure 112
- Besuch Imam Hussains a.s. (siehe 19. Nacht)
- den Mushaf auf den Kopf legen (siehe 19. Nacht)
Von Imam Djafar as-Sadiq ist überliefert, dass er in den letzten 10 Nächten
folgendes Dua sprach:
'Ich suche Zuflucht bei der Erhabenheit Deines Ehrenvollen Antlitzes davor,
dass der Ramadan für mich vorüber geht, oder dass die Morgendämmerung
dieser Nacht herein bricht und bei Dir noch eine Sünde oder Konsequenz
(meiner Taten) (von mir), für die Du mich bestrafst, geblieben ist.' (s.o.)
- Ein Dua (ohne Übersetzung):

ى
ب ا ْﻟﺠَ ْﻬﻞَِ ،وهُﺪ ً
ﻋﻨّﻲ ﺑﺎ َ
ﺴﺪﱡ َ
ﺡﻠْﻤًﺎ َی ُ
ﺴ ْﻢ ﻟﻲ ِ
ﺤﻤﱠﺪ وَا ْﻗ ِ
ل ُﻡ َ
ﺤﻤﱠﺪ ،وَﺁ ِ
ﻞ ﻋَﻠﻰ ُﻡ َ
ﺻﱢ
اَﻟﻠّـ ُﻬ ﱠﻢ َ
ﻋﻨّﻲ
ب ُآﻞﱢ ﻓَﻘْﺮَ ،و ُﻗ ﱠﻮ ًة َﺗ ُﺮدﱡ ﺑِﻬﺎ َ
ﻋﻨّﻲ ﺑﺎ َ
ﺴﺪﱡ ِﺑ ِﻪ َ
ﻰ َﺗ ُ
ﻦ ُآﻞﱢ ﺿَﻼﻟَﺔَ ،وﻏِﻨ ً
ﻲ ِﻡ ْ
ﻋَﻠ ﱠ
َﺗ ُﻤﻦﱡ ِﺑ ِﻪ َ
ﺿﻌَﺔَ ،وَاﻡْﻨًﺎ
ﻦ ُآﻞﱢ َ
ﻋْ
ﻦ ُآﻞﱢ ُذلﱟَ ،و ِر ْﻓ َﻌ ًﺔ َﺗ ْﺮ َﻓﻌُﻨﻲ ﺑِﻬﺎ َ
ﻋْ
ﻋ ّﺰًا ُﺗ ْﻜ ِﺮﻡُﻨﻲ ِﺑ ِﻪ َ
ﺿﻌْﻒَ ،و ِ
ُآﻞﱠ َ
ﺢ ﻟﻲ ِﺑ ِﻪ ُآﻞﱠ
ﻋﻠْﻤًﺎ َﺗ ْﻔ َﺘ ُ
ﻦ ُآﻞﱢ ﺑَﻼءَ ،و ِ
ﻋْ
ﺴ ُﺘﺮُﻧﻲ ﺑِﻬﺎ َ
ﺥﻮْف ،وَﻋﺎ ِﻓ َﻴ ًﺔ َﺗ ْ
ﻋﻨّﻲ ُآﻞﱠ َ
َﺗ ُﺮدﱡ ِﺑ ِﻪ َ
ﻂ ِﺑ ِﻪ اﻻِﺝﺎ َﺑ َﺔ ﻓﻲ ه ِﺬ ِﻩ اﻟﱠﻠ ْﻴﻠَﺔِ ،وَﻓﻲ
ﺴُ
ﻋﻨّﻲ ُآﻞﱠ ﺷَﻚﱟَ ،ودُﻋﺎ ًء َﺗ ْﺒ ُ
ﺐ ِﺑ ِﻪ َ
یَﻘﻴﻦَ ،ویَﻘﻴﻨًﺎ ُﺗ ْﺬ ِه ُ
ﺡﻤَﺔ،
ﺸ ُﺮ ﻟﻲ ِﺑ ِﻪ ُآﻞﱠ َر ْ
ﻋ َﺔ یﺎ آَﺮیﻢُ ،وَﺥَﻮْﻓًﺎ َﺗ ْﻨ ُ
ﻋ َﺔ اﻟﺴّﺎ َ
ﻋ َﺔ اﻟﺴّﺎ َ
ﻋﺔِ ،اﻟﺴّﺎ َ
ه ِﺬ ِﻩ اﻟﺴّﺎ َ
ﻋ ْﻨ َﺪكَ،
ﻦ ِ
ﻋ ْﻨ َﺪ ا ْﻟ َﻤ ْﻌﺼُﻮﻡُﻴ َ
ﺢ ﺑِﻬﺎ ِ
ﺡﺘّﻰ ُا ْﻓِﻠ َ
ﻦ اﻟ ﱡﺬﻧُﻮبَِ ،
ل ﺑِﻬﺎ َﺑﻴْﻨﻲ َو َﺑ ْﻴ َ
ﺼ َﻤ ًﺔ َﺗﺤُﻮ ُ
ﻋ ْ
َو ِ
ﻦ
ﺡ َﻢ اﻟﺮّاﺡِﻤﻴ َ
ﻚ یﺎ َا ْر َ
ﺡ َﻤ ِﺘ َ
ِﺑ َﺮ ْ
- 8 Rakka beten:
- In jeder Rakka: 1x Al-Fatiha und was man zu lesen schafft
- Dua des Tages:

ﺸﻴْﻄﺎ ِﻥ ﻓﻴ ِﻪ َﻋ ﹶﻠ ﱠﻲ
ﺠ َﻌ ﹾﻞ ﻟِﻠ ﱠ
ﻚ ﺩَﻟﻴﻼﹰ ،ﻭَﻻ َﺗ ْ
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﳊﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ  :ﺍﹶﻟﻠﹼـ ُﻬ ﱠﻢ ﺍ ْﺟ َﻌ ﹾﻞ ﱃ ﻓﻴ ِﻪ ﺍِﱃ َﻣﺮْﺿﺎِﺗ َ
ﲔ.
ﺞ ﺍﻟﻄﹼﺎﻟِﺒ َ
ﺿ َﻲ ﺣَﻮﺍِﺋ ِ
ﺠﱠﻨ ﹶﺔ ﱃ َﻣ ْﻨ ِﺰ ﹰﻻ ﻭَﻣَﻘﻴﻼﹰ ،ﻳﺎ ﻗﺎ ِ
ﺳَﺒﻴﻼﹰ ،ﻭَﺍ ْﺟ َﻌ ِﻞ ﺍﹾﻟ َ

________________________________________________________________
22. N A C H T
- 8 Rakka beten:
- In jeder Rakka: 1x Al-Fatiha und was man zu lesen schafft
- Dua des Tages:

ﻀ ِﻠﻚََ ،ﻭﹶﺍْﻧ ِﺰ ﹾﻝ َﻋ ﹶﻠ ﱠﻲ ﻓﻴ ِﻪ َﺑﺮَﻛﺎِﺗﻚََ ،ﻭ َﻭ ﱢﻓﻘﹾﲏ ﻓﻴ ِﻪ
ﺏ ﹶﻓ ْ
ﺢ ﱃ ﻓﻴ ِﻪ ﹶﺍﺑْﻮﺍ َ
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﹼﺎﱐ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ  :ﺍﹶﻟﻠﹼـ ُﻬ ﱠﻢ ﺍ ﹾﻓَﺘ ْ
ﻀ ﹶﻄﺮّﻳ َﻦ.
ﺐ َﺩ ْﻋ َﻮ ِﺓ ﺍﹾﻟ ُﻤ ْ
ﺕ َﺟﻨّﺎِﺗﻚَ ،ﻳﺎ ﻣُﺠﻴ َ
ﺤﺒُﻮﺣﺎ ِ
ﺕ َﻣﺮْﺿﺎِﺗﻚََ ،ﻭﹶﺍ ْﺳ ِﻜﻨّﻲ ﻓﻴ ِﻪ ُﺑ ْ
ِﻟﻤُﻮﺟِﺒﺎ ِ
________________________________________________________________
)23. N A C H T (Ihr Vorzug ist größer als die beiden vorherigen Nächte
)- R U S L (am besten vor dem Nachtgebet, beim Sonnenuntergang
- 2 Rakka beten:
In jeder Rakka: 1x Al-Fatiha und 7x Al-Tauhid (Al-Ichlas), Sure 112
)- Besuch Imam Hussains a.s. (siehe 19. Nacht

- den Mushaf auf den Kopf legen (siehe 19. Nacht)
- Surah `Ankabuut (29 - die Spinne) und Surah Ar-Rum (30 - die Byzantiner)
- Imam As-Sadiq sagte:
'Wer diese beiden Suren in der Nacht von Lailatu-l-Qadr liest, ist von den
Leuten des Paradieses.'
- Sura Ad-Duchan (44 - der Rauch) lesen
- 1000x Lailatu-l-Qadr lesen
- dieses Dua soll man immer und immer wieder sagen:
‚Allahumme sei für Deinen Wali, al-Hudjah (der Beweis), Sohn des Iman
Hassans – und Deine Segenswünsche für ihn und seine Vorväter in dieser und in
jeder Stunde- ein Freund (Wali) und Beschützer, ein Leiter und Helfer, ein
Wegweiser und Späher, bis Du ihn auf Deiner Erde, die ihm gehorcht, wohnen
lässt und sie ihn lang genießen lässt.’

ﻋ ِﺔ وَﻓﻲ
َ ﻋَﻠ ْﻴ ِﻪ َوﻋَﻠﻰ ﺁﺑﺎﺋِﻪ ﻓﻲ ه ِﺬ ِﻩ اﻟﺴﱠﺎ
َ ﻚ
َ ﺻﻠَﻮا ُﺗ
َ ﻦ
ِﺴ
َﺤ
َ ﻦ ا ْﻟ
ِ ﺠ ِﺔ ْﺑ
ﺤﱠ
ُ ﻦ ﻟِﻮَﻟِﻴﻚ ا ْﻟ
ْ اَﻟﻠّـ ُﻬ ﱠﻢ ُآ
ﻃﻮْﻋًﺎ
َ ﻚ
َﺿ
َ ﺴ ِﻜ َﻨ ُﻪ َا ْر
ْ ﺡﺘّﻰ ُﺗ
َ ﻋﻴْﻨﺎ
َ ﻼ َو
ً ُآﻞﱢ ﺱﺎﻋَﺔ َوِﻟ ّﻴًﺎ وَﺡﺎﻓِﻈًﺎ وَﻗﺎﺋِﺪًا وَﻧﺎﺻِﺮًا َودَﻟﻴ
ﻼ
ً َو ُﺗ َﻤ ﱢﺘ َﻌ ُﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻃَﻮی
- danach sagt man, die Hände gen Himmel gehoben, während man steht, sitzt,
sich beugt oder nieder wirft, oft wiederholend:
'Oh Du Lenker der Angelegenheiten, Erwecker derer, die in den Gräbern sind,
Der die Wasser fließen lässt, Der das Eisen für Dawud weich machte, erfülle
mir...’ und man bittet um seine Angelegenheiten.

ﻦ ا ْﻟﺤَﺪی ِﺪ ﻟِﺪا ُو َد
َ  یﺎ ُﻡَﻠ ﱢﻴ،ِي ا ْﻟ ُﺒﺤُﻮر
َ ﺠ ِﺮ
ْ  یﺎ ُﻡ،ِﻦ ﻓِﻰ ا ْﻟ ُﻘﺒُﻮر
ْ ﺚ َﻡ
َ ﻋ
ِ  یﺎ ﺑﺎ،ِﻻﻡُﻮر
ُ یﺎ ُﻡ َﺪ ﱢﺑ َﺮ ا
ﻞ ﺑﻲ َآَﺬا َوآَﺬا
ْ ﺤﻤﱠﺪ وَﺁل ُﻡﺤَﻤﺪ وا ْﻓ َﻌ
َ ﻞ ﻋَﻠﻰ ُﻡ
ﺻﱢ
َ
- 8 Rakka beten:
- In jeder Rakka: 1x Al-Fatiha und was man zu lesen schafft
- Dua des Tages:

ﺤ ْﻦ ﹶﻗﻠﹾﱯ ﻓﻴ ِﻪ
ِ  ﻭَﺍ ْﻣَﺘ،ِ َﻭ ﹶﻃ ﱢﻬﺮْﱐ ﻓﻴ ِﻪ ِﻣ َﻦ ﺍﹾﻟ ُﻌﻴُﻮﺏ،ِﺴﻠﹾﲏ ﻓﻴ ِﻪ ِﻣ َﻦ ﺍﻟ ﱡﺬﻧُﻮﺏ
ِ  ﺍﹶﻟﻠﹼـ ُﻬ ﱠﻢ ﺍ ﹾﻏ: ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﹼﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
.ﲔ
َ ﺕ ﺍﹾﻟ ُﻤ ﹾﺬﻧِﺒ
ِ  ﻳﺎ ﻣُﻘﻴ ﹶﻞ َﻋﺜﹶﺮﺍ،ِِﺑَﺘ ﹾﻘﻮَﻯ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﻠﹸﻮﺏ

_______________________________________________________________
24. N A C H T
- 8 Rakka beten:
In jeder Rakka: 1x Al-Fatiha und was man zu lesen schafft
- Dua des Tages:

ﻚ ﺍﻟﱠﺘﻮْﻓﻴ َﻖ
ﻚ ِﻣﻤّﺎ ﻳُﺆْﺫﻳﻚََ ،ﻭﹶﺍﺳْﹶﺄﻟﹸ َ
ﻚ ﻓﻴ ِﻪ ﻣﺎ ُﻳﺮْﺿﻴﻚََ ،ﻭﹶﺍﻋُﻮﺫﹸِﺑ َ
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺮّﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ  :ﺍﹶﻟﻠﹼـ ُﻬ ﱠﻢ ِﺍﻧّﻲ ﹶﺍﺳْﹶﺄﻟﹸ َ
ﻚ ﻭَﻻ ﹶﺍﻋْﺼ ْﻴﻚَ ،ﻳﺎ ﺟَﻮﺍ َﺩ ﺍﻟﺴّﺎﺋِﻠﲔَ.
ﻓﻴ ِﻪ َِﻻ ﹾﻥ ﺍﹸﻃﻴ َﻌ َ

25. N A C H T
- 8 Rakka beten
)In jeder Rakka : 1x Al-Fatiha und 10x Al-Tauhid (Sura 112, Al-Ichlas

- Dua des Tages:

ﺴَﺘّﻨﹰﺎ ِﺑﺴُﱠﻨ ِﺔ ﺧﺎَﺗ ِﻢ
ﺤﱠﺒﹰﺎ َِﻻ ْﻭﻟِﻴﺎِﺋﻚَ ،ﻭَﻣُﻌﺎﺩِﻳﹰﺎ َِﻻﻋْﺪﺍِﺋﻚَ ،ﻣُ ْ
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ  :ﺍﹶﻟﻠﹼـ ُﻬ ﱠﻢ ﺍ ْﺟ َﻌﻠﹾﲏ ﻓﻴ ِﻪ ﻣُ ِ
ﲔ.
ﺏ ﺍﻟﱠﻨِﺒّﻴ َ
ﺻ َﻢ ﹸﻗﻠﹸﻮ ِ
ﹶﺍْﻧﺒِﻴﺎِﺋﻚَ ،ﻳﺎ ﻋﺎ ِ

26. N A C H T
- 8 Rakka beten
)In jeder Rakka : 1x Al-Fatiha und 100x Al-Tauhid (Sura 112, Al-Ichlas
- Dua des Tages:

ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴّﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ  :ﺍﹶﻟﻠﹼـ ُﻬ ﱠﻢ ﺍ ْﺟ َﻌ ﹾﻞ َﺳﻌْﻴﻲ ﻓﻴ ِﻪ ﻣَﺸْﻜﹸﻮﺭﺍﹰَ ،ﻭ ﹶﺫﻧْﱯ ﻓﻴ ِﻪ َﻣ ْﻐﻔﹸﻮﺭﹰﺍ َﻭ َﻋﻤَﻠﻲ ﻓﻴ ِﻪ َﻣ ﹾﻘﺒُﻮﻻﹰ،
ﺴﺘُﻮﺭﺍﹰ ،ﻳﺎ ﹶﺍ ْﺳ َﻤ َﻊ ﺍﻟﺴّﺎﻣِﻌﲔَ.
َﻭ َﻋﻴْﱯ ﻓﻴ ِﻪ َﻣ ْ

________________________________________________________________
27. N A C H T
- 4 Rakka beten:
In jeder Rakka: 1x Al-Fatiha und 1x Al-Mulk, Sura 67 oder
in jeder Rakka: 1x Al-Fatiha und 25x Al-Tauhid (Al-Ichlas), Sure 112)
- von Zainu-l-`Abedien ist überliefert, dass er sagte:
'Allahumme gewähre mir den Rückzug aus der Wohnstätte der Verblendung
und die Hinwendung zum Aufenthaltsort des ewigen Lebens und die
Vorbereitung auf den Tod, bevor man dem Leben entrinnt.'

ﺱ ِﺘﻌْﺪا َد
ْ  وَاﻻ،ِﺨﻠُﻮد
ُ  وَاﻻِﻧﺎ َﺑ َﺔ اِﻟﻰ دا ِر ا ْﻟ،ِﻦ دا ِر اﻟ ُﻐﺮُور
ْﻋ
َ ﻲ
َ اَﻟﻠّـ ُﻬ ﱠﻢ ا ْر ُزﻗْﻨﻲ اﻟﺘﱠﺠﺎ ِﻓ
ت
ِ ل ا ْﻟ َﻔ ْﻮ
ِ ﺡﻠُﻮ
ُ ﻞ
َ ت َﻗ ْﺒ
ِ ِﻟ ْﻠ َﻤ ْﻮ
- Dua des Tages:

،ِﺴﺮ
ْ ﺴ ِﺮ ِﺍﻟﹶﻰ ﺍﹾﻟُﻴ
ْ ﺻﱢﻴ ْﺮ ﺍﹸﻣُﻮﺭﻱ ﻓﻴ ِﻪ ِﻣ َﻦ ﺍﹾﻟ ُﻌ
َ  َﻭ،ِﻀ ﹶﻞ ﹶﻟ ْﻴ ﹶﻠ ِﺔ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ْﺪﺭ
ْ  ﺍﹶﻟﻠﹼـ ُﻬ ﱠﻢ ﺍ ْﺭﺯُﻗﹾﲏ ﻓﻴ ِﻪ ﹶﻓ: ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴّﺎﺑﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
.َ ﻳﺎ ﺭَﺅﻭﻓﺎﹰ ِﺑﻌِﺒﺎ ِﺩ ِﻩ ﺍﻟﺼّﺎﻟِﺤﲔ،َﺐ ﻭَﺍﻟﹾﻮِﺯْﺭ
َ ﻂ َﻋّﻨ ِﻲ ﺍﻟ ﱠﺬْﻧ
 َﻭ ُﺣ ﱠ،ﻭَﺍ ﹾﻗَﺒ ﹾﻞ ﻣَﻌﺎﺫﻳﺮﻱ
________________________________________________________________
28. N A C H T
- 6 Rakka beten:
In jeder Rakka: 1x Al-Fatiha und 10 Mal Ayatu-l-Kursiyy und 10 Mal AlIchlas, Sura 112 und 10 Mal Al-Kauthar, Sura 108
- anschließend 100x das Salawat sagen (Allahumme sally alaa Mohammad, wa
aaly Mohammad)
- Dua des Tages:

ﺏ ﻓﻴ ِﻪ
ْ  َﻭ ﹶﻗ ﱢﺮ،ِ َﻭﹶﺍ ﹾﻛ ِﺮﻣْﲏ ﻓﻴ ِﻪ ِﺑِﺎﺣْﻀﺎ ِﺭ ﺍﹾﻟﻤَﺴﺎِﺋﻞ،ِ ﺍﹶﻟﻠﹼـ ُﻬ ﱠﻢ َﻭ ﱢﻓ ْﺮ َﺣﻈﹼﻲ ﻓﻴ ِﻪ ِﻣ َﻦ ﺍﻟﻨﱠﻮﺍﻓِﻞ: ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﹼﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
.ﲔ
َﺤ
ّ ﺡ ﺍﹾﻟﻤُ ِﻠ
ُ ﺸ َﻐﻠﹸﻪُ ِﺍﻟﹾﺤـﺎ
ْ  ﻳﺎ َﻣ ْﻦ ﻻ َﻳ،ِﻚ ِﻣ ْﻦ َﺑ ْﻴ ِﻦ ﺍﹾﻟﻮَﺳﺎِﺋﻞ
َ ﻭَﺳﻴﻠﹶﱴ ِﺍﹶﻟ ْﻴ
________________________________________________________________

29. N A C H T
-RUSL
- Imam Hussain besuchen:
Dazu geht man ins Freie (oder auf den Balkon, die Terrasse, oder das Dach
des Hauses), schaut erst einmal nach rechts, dann einmal nach links, hebt
die Hände zum Dua, schaut zum Himmel empor uns sagt:
'As-Salamu alaika, ja Aba Abd-il-llah, As-Salamu alaika wa Rahmatullahi wa
Barakatuhu'
- Al-An'am lesen, Sura 6
- Sura Al-Kahf lesen, Sura18
- Sura Yasin lesen, Sura36
- 100x sagen:
Astarfirullaha Rabbi wa atuubu Ilaihi
- 2 Rakka beten:
In jeder Rakka: 1x Al-Fatiha und 20x Al-Tauhid (Al-Ichlas), Sure 112

- Dua des Tages:

 َﻭ ﹶﻃ ﱢﻬ ْﺮ ﹶﻗﻠﹾﱯ ِﻣ ْﻦ،ﺼ َﻤﺔﹶ
ْ  ﻭَﺍﺭْﺯُﻗﹾﲏ ﻓﻴ ِﻪ ﺍﻟﱠﺘﻮْﻓﻴ َﻖ ﻭَﺍﹾﻟ ِﻌ،ِ ﺍﹶﻟﻠﹼـ ُﻬ ﱠﻢ ﹶﻏﺸﱢﲏ ﻓﻴ ِﻪ ﺑِﺎﻟ ﱠﺮ ْﺣ َﻤﺔ: ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘّﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
ﲔ
َ  ﻳﺎ ﺭَﺣﻴﻤﹰﺎ ِﺑﻌِﺒﺎ ِﺩ ِﻩ ﺍﹾﻟ ُﻤ ْﺆﻣِﻨ،ِﺐ ﺍﻟﱡﺘ ْﻬﻤَﺔ
ِ ﻏﹶﻴﺎ ِﻫ
________________________________________________________________
3 0. N a c h t
- 12 Rakka beten:
In jeder Rakka: 1x Al-Fatiha und 20x Al-Tauhid (Al-Ichlas), Sure 112
- anschließend 100x das Salawat sagen (Allahumme sally alaa Mohammad, wa
aaly Mohammad)
- Dua des Tages:

ﺸ ﹾﻜ ِﺮ ﻭَﺍﹾﻟ ﹶﻘﺒُﻮ ِﻝ ﻋَﻠﻰ ﻣﺎ َﺗﺮْﺿﺎﻩُ َﻭَﻳﺮْﺿﺎﻩُ ﺍﻟ ﱠﺮﺳُﻮﻝﹸ ،ﻣُﺤْ ﹶﻜ َﻤ ﹰﺔ
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﹼﻼﺛﲔ  :ﺍﹶﻟﻠﹼـ ُﻬ ﱠﻢ ﺍ ْﺟ َﻌ ﹾﻞ ﺻِﻴﺎﻣﻰ ﻓﻴ ِﻪ ﺑِﺎﻟ ﱡ
ﺏ ﺍﻟﹾﻌﺎﻟﹶﻤﲔَ.
ﷲ َﺭ ﱢ
ﺤ ْﻤ ُﺪ ِ
ﺤﻤﱠﺪ ﻭَﺁِﻟ ِﻪ ﺍﻟﻄﹼﺎﻫِﺮﻳﻦَ ،ﻭَﺍﹾﻟ َ
ﺤ ﱢﻖ َﺳﱢﻴﺪِﻧﺎ ُﻣ َ
ﹸﻓﺮُﻭ ُﻋ ُﻪ ﺑِﺎ ﹾﻻُﺻُﻮﻝِِ ،ﺑ َ
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