
B. Empfohlenes für bestimmte Tage und Nächte im Ramadan 

I. Die erste Nacht (gemeint ist also die Nacht vom 30.Shaban auf 1.Ramadan) 
1. Man muss sich sowieso erstmal sicher sein, dass der darauf folgende Tag wirklich der 1. Ramadan 

ist. 

2. Zur Mondsichtung kann man das Bittgebet Nr.43 der Sahifa A Sagidia al Kamila von Imam Zein ul 

Abidin (a.s.) beten. 

3. Es wird empfohlen Imam Hussain (a.s.) zu besuchen, um seine Sünden ablegen zu lassen und den 

Lohn der Pilgerfahrer (Hadsch und Umra) in diesem Jahr zu erlangen. 

4. Man kann in dieser Nacht 2 Abschnitte beten, in jedem Abschnitt rezitiert man ein Mal die Surat al 

Fatiha und Surat al An’am (6.Sure), und man kann Gott darum bitten, einen von Ängsten und 

Schmerzen fernzuhalten. 

5. Es wird außerdem empfohlen das Bittgebet Nr.44 des Imam ul Saggad (a.s.) aus seiner Sahifa zu 

beten. Dieses ist ein Dua zur Einläutung des heiligen Monats in unseren Herzen. 

6. Man kann folgendes sagen: 

Oh Gott, der Monat Ramadan hat begonnen, Oh Gott,, Herr über den Monat Ramadan, in dem Du den 

Quran herabgesandt hast, und ihn zu einem Beweis der Rechtleitung und für den Unterschied gemacht 

hast, Oh Gott lass diesen Monat zu einem gesegneten Monat werden und erleichtere uns das Fasten und 

Beten in ihm und nimm beides von uns an. 

7. Vom Propheten (s.a.s) wird überliefert, dass er in dieser Nacht folgendes zu sagen pflegte: 

(Übersetzt von: Bruder Ali) 

Preis gebührt Gott, der uns dich geschenkt hat, oh du heiliger Monat, Oh Gott mache uns stark für unser 

Fasten und für das Aufstehen für Deine Sache. festige unsere Füße und lass uns über das ungläubige Volk 

siegreich sein.  

Oh Gott, Du bist der Eine, Du hast keinen Sohn, und Du bist der Einzige, niemand ist Dir ähnlich, und Du 

bist der Starke, nichts ist deiner Stärke gleich, und Dbist der Reiche und ich der Arme, Du bist der 

Meister  und ich bin der Diener, und Du bist der Vergebende und ich der Sündige, und Du bist der 

Gnädige und ich der, der Fehler begeht, und Du bist der Schöpfer und ich das Geschöpf, und Du bist der 

Lebende und ich der Tote,  

ich bitte Dich bei Deiner Barmherzigkeit um, vergib mir, sei mir gnädig und lass ab von mir, du bist der 

über alles Herrschende. 

8. Es wird empfohlen auch in der ersten Nacht des Ramadan das Bittgebet Dschauschan al Kabir zu 

beten. 

9. Es wird auch das Bittgebet „Dua al Hadsch“ von Imam As Sadik (a.s.) für diese Nacht empfohlen. 

10. Zum Lesen des Heiligen Quran in diesem Monat wird folgendes gesagt: Von Imam As Sadik (a.s.) 

wird überliefert, dass er, wenn er den Quran rezitieren wollte, folgendes vorher sagte: (Übersetzt von: 

Bruder Ali) 

Oh Gott, ich bezeuge, dass dies Dein herabgesandtes Buch ist, von Dir an Deinen Gesandten Muhammad 

Sohn ibn Abdallah, Gott segne ihn und seine Ahl ul Bait, es ist Dein gesprochenes Wort auf der Zunge des 

Propheten, Du hast Ihn (gemeint ist der Prophet) zu einem rechtleitenden Führer von Dir gemacht für 

deine Geschöpfe, und zu einem Seil, das Dich und Deine Diener verbindet, 

Oh Gott ich ich halte hier Dein Versprechen und dein Buch,  



Oh Gott lass mein Sehen in Ihn (gemeint ist der Quran) Gottesdienst sein, und mein Lesen 

Gottesgedenken sein, und mein Gottesgedenken Verstehen sein, und lass mich zu denjenigen gehören, die 

die Beweise verstehen und die, die dich nicht betrügen, und beeinträchtige nicht mein Gehör beim 

Rezitieren und lasse verdecke nicht meine Augen, lass mein Lesen nicht verständnisloses Lesen sein, im 

Gegenteil, lass mich seine Verse und Gesetze verstehen, und lass mich damit deiner Religion folgeleisten 

und lass mich nicht unaufmerksam werden, und lass mein Lesen nicht sinnlos werden, Du bist der 

Freundliche, der Gnädige. 

Und nach dem Rezitieren sagte er: 

Oh Gott, ich habe von dem gelesen was du von deinem Buch zu deinem Propheten  Muhammed dem 

Wahrhaftigen, Gott segne ihn und seine Ah ul Bait, herabgesandt hast. Gepriesen seist Du unser Herr, 

Oh Gott, lass mich zu denjenigen gehören, die das Erlaubte erlaubt sein lassen, und die das Verbotene 

verboten sein lassen, und denjenigen die seinen Gesetzen folgen und was ihnen gleich ist, und lass ihn lass 

ihn (gemeint ist der Quran) ein Schutz sein in meinem Grab und lass mich zu denjenigen gehören, die du 

für jeden gelesenen Vers um eine Stufe erhöhst in den Höhen der Allerhöchsten, Amin, oh Herr der 

Welten. 

 

II. Der erste Ramadan 
1. Es wird empfohlen zwei Abschnitte zu beten, im ersten Abschnitt ein Mal Surat al Fatiha und ein 

Mal Surat al Fath (48.Sura) , im zweiten Abschnitt ein Mal die Surat al Fatiha und ein Mal eine Sura 

nach freier Wahl, damit Gott einem vom Schlechten fernhält und man bis zum nächsten Jahr unter 

Gottes Obhut ist. 

2. Zur Morgendämmerung kann man folgendes sagen: (Übersetzt von: Bruder Ali) 

Oh Gott, der Monat Ramadan hat begonnen, und Du hast uns in ihmdas Fasten als Pflicht auferlegt, und 

Du hast in ihm den Quran herabgesandt, als Rechtleitung für die Menschen und mit Beweisen für die 

Rechtleitung und den Unterschied (furqan), 

Oh Gott lass mich diesen Monat fasten und nimm es an von mir, und vertraue es von uns an, und lass ihn 

friedlich sein für uns, mache es leicht für uns mit deiner Freundlichkeit, du hast die Herrschaft über alle 

Dinge. 

3. Wenn man in der ersten Nacht nicht das Bittgebet des Imam us Saggad (a.s.) zur Begrßung des 

Ramadan gebetet hat, dann kann man es jetzt auch noch tun. 

 

III. Der sechste Ramadan 
An diesem Tag wurde im Jahr 201 nach der Hidschra dem Imam Ali ibn Musa al Ridha (der 7.Imam) 

der Treueeid geschworen.  

Als Dank wird empfohlen zwei Abschnitte zu beten, in jedem Abschnitt verliest man nach der Surat al 

Fatiha die Surat at Tauhid 25 Mal. 

 

IV. Die 13. Nacht (also die Nacht vom 12. Ramadan auf den 13.Ramadan) 
Diese ist die erste der drei sog. weißen Nächte des Monats Ramadan. Die anderen beiden, sind die 

darauf folgenden zwei Nächte. 

1. Es wird die rituelle Vollkörperwaschung empfohlen 



2. Wie in den vorhergegangen sog. weißen Nächten der Monate Rajab und Shaban wird auch für die 

„weißen Nächte“ des Ramadan ein Gebet bestehend aus 2 Abschnitten empfohlen. In jedem 

Abschnitt verliest man jeweils ein Mal die Surat al Fatiha, die Surat Ya Sin, die Sura mit dem Beginn 

„Tabarak al Malik“ und die Surat at Tauhid. 

 

 

V. Die 14. Nacht 
Für sie gelten die selben Empfehlungen wie für die 13. Nacht 

 

 

VI. Die 15. Nacht 

 

 


