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Freitagsansprache      02.08.2013 

Die Qadr-Nacht 

Dank gebührt Allâh, dem Erhabenen. Wir preisen Ihn, bitten Ihn um Unterstützung, 
Rechtleitung und Vergebung. Möge Allâh uns vor dem Begehen von Sünden 
beschützen. Derjenige, der von Gott rechtgeleitet wurde, wird nicht in die Irre gehen 
und derjenige, der von Gott in die Irre geleitet wurde, wird keine Rechtleitung 
finden. Ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allâh gibt, dem Einzigen, Der keinen 
Teilhaber hat und Dem nichts und niemand gleicht. Und ich bezeuge, dass unser 
geehrter, geliebter und großartiger Prophet Muhammad Diener und Gesandter 
Gottes ist. Er überbrachte die Botschaft und ermahnte die Gemeinschaft, möge Allâh 
ihn mehr als alle anderen Propheten belohnen. O Allâh, gebe dem Propheten 
Muhammad und seinen Âl einen höheren Rang, so wie Du dem Propheten Ibrâhîm 
und seinen Âl einen hohen Rang gegeben hast. Und gebe dem Propheten 
Muhammad und seinen Âl Segen, so wie Du dem Propheten Ibrâhîm und seinen Âl 
Segen gegeben hast. Du bist Derjenige, Der mit vollkommener Macht und Gnade 
beschrieben wird und Derjenige, Der das Recht hat, gepriesen zu werden. 
Sodann, Diener Gottes, ich fordere euch und mich zur Rechtschaffenheit auf und zur 
Furcht vor Allâh, dem Erhabenen und Allmächtigen. 
Allâhu Ta^âlâ sagt: 

هم من كل  رب   وح  فيها بإذنِ . ت  ن  زَّل  المالئكة  والر  خيٌر من ألِف شهر   . ليلة  القدرِ ما ليلة  القدرِ  . وما أدراك  في ليلِة القدرِ  إنّا أنزلناه  ﴿
 ﴾جرِع الف  ل  ط  . سالٌم هي  حتى م  أمر  

Die Bedeutung lautet: Wahrlich, in der Qadr-Nacht wurde der gesamte Qur'ân in 
den ersten Himmel herabgesandt. Und was lässt dich, O Muhammad, wissen, was 
die Qadr-Nacht ist. Die guten Taten in der Qadr-Nacht sind besser als die Taten in 
1000 Monaten. Allâh lässt in der Qadr-Nacht den Engel Djibrîl mit einer großen 
Anzahl an Engeln aus allen sieben Himmeln auf die Erde herabkommen. Die Qadr-
Nacht ist, bis zum Anbruch der Morgendämmerung, voller Segen und Gnade. 

Unser geliebter Prophet Muhammad  ملسو هيلع هللا ىلصsagte: 

 من رمضان   ت  ل  خ   رة  عش   لثمانِ  الزبور   نزل  وأ   من رمضان   ت  خل   رة  عش   لثالث   اإلنجيل   ل  نزِ وأ   من رمضان   ن  ي  مض   لست   التوراة   تِ ل  نزِ "أ  
 " ت من رمضان  خل   وعشرين   ألربع   القرءان   نزل  وأ  

Die Bedeutung lautet: „Die Tawrât (zu Dt. Thora) wurde in der Nacht zum 6. eines 
Ramadân offenbart. Der Indjîl (zu Dt. Evangelium) wurde in der Nacht zum 13. 
eines Ramadân offenbart und der Qur'ân wurde in der Nacht zum 24. eines 
Ramadân herabgesandt.“ 
Wie großartig ist doch der Monat Ramadân und wie großartig sind doch die Nächte 
des Monats Ramadân. Und heute sprechen wir über die beste Nacht – die Qadr-
Nacht. 
Die erste Âyah der Sûrah al-Qadr bedeutet, dass der gesamte Qur´ân von der 
wohlverwahrten Tafel zu einem Ort namens Baytu l-^Izzah, welcher ein Haus im 
ersten Himmel ist, herabgesandt wurde. Dies geschah in einer Qadr-Nacht und war 
im damaligen Jahr die Nacht zum 24. des Monats Ramadân.  

Später überbrachte der Engel Djibrîl dem Propheten Muhammad  ملسو هيلع هللا ىلصnach und 
nach den Qur´ân entsprechend dem, was Allâh ihm befahl, und gemäß den Gründen 
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und Ereignissen, bis der gesamte Qur´ân innerhalb einer Zeit von etwa 20 Jahren 
offenbart wurde. 
Die zweite Âyah der Sûrah al-Qadr bedeutet: Und was lässt dich (O Muhammad) 
wissen, was die Qadr-Nacht ist. Dies ist eine Aufzeigung ihres hohen Ranges.  
Die Qadr-Nacht kann jede Nacht von Ramadân sein, aber meist ist sie eine der 
letzten zehn Nächte von Ramadân. Imâm Muslim überlieferte, dass der Gesandte 

Gottes ملسو هيلع هللا ىلص sagte: 

 "من رمضان   األواخرِ  وها في العشرِ س  مِ "الت  

Die Bedeutung lautet: „Meistens ist die Qadr-Nacht eine der letzten zehn Nächte 
von Ramadân.“ 
Der Grund, dass Allâh die Qadr-Nacht für uns verborgen sein ließ, ist, damit die 
Diener Gottes in jeder Nacht von Ramadân fleißig sind mit der Hoffnung darauf, die 
guten Taten in ihr zu verrichten, so wie Allâh für uns verborgen sein ließ, wann am 
Freitag die Bittgebete in Erfüllung gehen. 
Die dritte Âyah der Sûrah al-Qadr bedeutet, dass die guten Taten in der Qadr-Nacht 
besser sind als die Taten in 1000 Monaten, in denen keine Qadr-Nacht vorkommt. 
1000 Monate entsprechen dreiundachtzig und ein Drittel Jahre. 
Die vierte Âyah der Sûrah al-Qadr bedeutet, dass in der Qadr-Nacht der Engel Djibrîl 
mit einer großen Anzahl an Engeln herabkommt. Diese Engel erfahren in dieser 
Nacht, was Allâh für die Diener Gottes an Versorgung und Tod bis zum nächsten Jahr 
vorherbestimmte. In der Qadr-Nacht erfahren die Engel, welche Geschehnisse sich 
bis zur nächsten Qadr-Nacht im Universum ereignen werden. Der Gesandte Gottes 

  :sagte ملسو هيلع هللا ىلص

عّز  الل   ر  يذك   أو قاعد   قائم   عبد   على كل   مون  سل  وي   ون  صل  ي   المالئكةِ  من  )أي مجاعة(  في كبكبة   جبريل   ل  نز   القدرِ  "إذا كانت ليلة  
 "لوع الفجرِ إلى ط   سِ م  الشَّ  غروبِ  ل د ن   ن  مِ  ن زلون  في    وجل  

Die Bedeutung lautet: „In der Qadr-Nacht kommt der Engel Djibrîl mit einer Anzahl 
an Engeln herab; sie sprechen as-Salâtu und as-Salâmu für jeden Diener Gottes 
aus, der stehend oder sitzend Allâh, den Erhabenen, preist. Sie kommen herab vom 
Sonnenuntergang bis zum Aufkommen der Morgendämmerung.“ 
Brüder im Islam, die Engel sind Geschöpfe, die aus Licht erschaffen wurden und 
nichtgreifbare Körper haben. Sie essen nicht, trinken nicht, schlafen nicht, heiraten 
nicht, sind weder männlich noch weiblich, begehen keine Sünden und führen nur das 
aus, was Allâh ihnen befiehlt. 
Die fünfte Âyah der Sûrah al-Qadr bedeutet, dass die Qadr-Nacht, bis zum Anbruch 
der Morgendämmerung, voller Segen und Gnade ist. Die Qadr-Nacht ist voller Segen 
und Gnade für die Heiligen (Awliyâ´) und für die anderen Gläubigen, die die Pflichten 
verrichten und die Sünden unterlassen; der Teufel kann in dieser Nacht keinen 
Schaden anrichten und der Zustand des Segens und der Gnade dauert bis zum 
Aufkommen der Morgendämmerung an. 

Imâm al-Bukhâriyy überlieferte, dass der Gesandte Gottes  ملسو هيلع هللا ىلصden Ratschlag gab, in 
der Qadr-Nacht Gebete zu verrichten und dabei sagte:  

 ه"من ذنبِ  م  له ما تقدَّ  ر  سابًا غ فِ إيمانًا واحتِ  القدرِ  ليلة   "من قام  

Die Bedeutung lautet: „Der Muslim, der die Qadr-Nacht betend verbringt, um von 
Allâh belohnt zu werden, dem vergibt Allâh seine begangenen Sünden.“ 
Zu den Zeichen für das Erkennen der Qadr-Nacht gehört das Sehen eines Lichtes, das 
weder von der Sonne noch vom Mond noch mit Elektrizität erzeugt wird; und das 
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Sehen von Bäumen, die sich niederwerfen. Dazu gehört auch, dass das Sonnenlicht 
am Morgen danach weich ist. Zu diesen Zeichen gehört auch das Hören der Stimmen 
der Engel und das Erblicken von Engeln in ihrer wahren Gestalt, mit Flügeln – zwei, 
drei oder vier Flügeln. Wenn die Engel eine menschliche Gestalt annehmen, dann 
nehmen sie keine weibliche Gestalt an, sondern eine männliche Gestalt, jedoch ohne 
Geschlechtsteil. 
Wenn jemand eines dieser Zeichen im wachen Zustand sieht, dann hat er die Qadr-
Nacht gesehen und wenn jemand sie im Traum sieht, dann bedeutet dies etwas 
Gutes für ihn, aber es ist nicht gleichzusetzen mit dem Sehen der Qadr-Nacht im 
wachen Zustand. 
Derjenige, der die Qadr-Nacht weder im wachen Zustand noch im Traum sehen 
sollte, jedoch in dieser Nacht mit Fleiß Gebete und andere gute Taten verrichtet, 
erhält viel von ihrem großartigen Segen. 

^Â´ischah, die Ehefrau des Propheten Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص, fragte den Propheten, 
welches Bittgebet sie sagen sollte, wenn sie wissen würde, dass sie sich in der Qadr-
Nacht befindet. Er sagte zu ihr: 

 ي"ف  عن  اع  و  ف  ف  الع   حب  وٌّ ت  ف  ع   إنك   ي اللهمَّ "قولِ 

Die Bedeutung lautet: „Sage: O Allâh, wahrlich, Du bist Derjenige, Der vergibt, Du 
liebst die Vergebung, bitte vergib mir (Allâhumma ´Innaka  ^Afuwwun Tuhibbu l-
^Afwa Fa^fu ^Annî)“ 
Diener Gottes, verrichtet mit Fleiß gute Taten – Gebete, Lobpreisung, Rezitation – in 
diesen übrig gebliebenen, großartigen und gesegneten Nächten von Ramadân. Und 
ich erinnere euch daran, dass derjenige, der Gebete nachholen muss, diese Gebete 
nachholt, weil diese vorrangiger sind.  
O Allâh, wahrlich, Du bist Derjenige, Der vergibt, Du liebst die Vergebung, bitte 
vergib uns. 
Dies dazu und ich bitte Allâh für mich und euch um Vergebung. 
 
Die zweite Ansprache: 
Dank gebührt Allâh, dem Erhabenen. Wir preisen Ihn, bitten Ihn um Unterstützung, 
Rechtleitung und Vergebung. Möge Allâh uns vor dem Begehen von Sünden 
beschützen. Derjenige, der von Gott rechtgeleitet wurde, wird nicht in die Irre gehen 
und derjenige, der von Gott in die Irre geleitet wurde, wird keine Rechtleitung 
finden. As-Salâtu was-Salâmu für den Propheten Muhammad und für alle anderen 
Propheten. 
Sodann, Diener Gottes, ich fordere euch und mich zur Rechtschaffenheit auf und zur 
Furcht vor Allâh, dem Erhabenen und Allmächtigen. 
Brüder im Islam, ich möchte euch daran erinnern, dass das Gebet anlässlich des 
Fastenbrechenfestes (^Îdu l-Fitr) - in dieser Moschee - am Donnerstag- oder 
Freitagmorgen um 7:30 Uhr verrichtet wird. An welchem Tag genau, ist von der 
Sichtung der Mondsichel abhängig.  
Zudem erinnern wir euch an die Pflichtabgabe für den Körper (Zakâtu l-Fitr), die in 
diesem Jahr fünf Euro beträgt; was in diesem Betrag darüber liegt, gilt als Spende 
(Sadaqah). 
Und wisset, dass Allâh euch zu etwas Wichtigem aufforderte. Er hat euch dazu 
aufgefordert, As-Salâtu was-Salâmu für den Propheten auszusprechen.  
Allâh, der Erhabene, sagt in Sûratu l-´Ahzâb, Âyah 56: 
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ا الَِّذين  آم ن وا ﴿ِإنَّ اللَّه   ت ه  ي ص ل ون  ع ل ى النَِّبي  ي ا أ ي  ه   ص ل وا ع ل ي ِه و س ل م وا ت سِليًما﴾ و م الِئك 

O Allâh, gebe dem Propheten Muhammad und seinen Âl einen höheren Rang, so wie 
Du dem Propheten Ibrâhîm und seinen Âl einen hohen Rang gegeben hast. Und gebe 
dem Propheten Muhammad und seinen Âl Segen, so wie Du dem Propheten Ibrâhîm 
und seinen Âl Segen gegeben hast. Du bist Derjenige, Der mit vollkommener Macht 
und Gnade beschrieben wird und Derjenige, Der das Recht hat, gepriesen zu werden. 
Allâh, der Erhabene, sagt im heiligen Qur´ân: 

ا النَّاس  ات َّق وا ر بَّك م  ِإنَّ ز ل ز ل ة  السَّاع ِة ش   ءٌ ﴿ي ا أ ي  ه  ه ل  ك ل  م ر ِضع ة  ع مَّا أ ر ض ع ت   *ع ِظيٌم  ى  ا ت ذ  ن  ه  م  ت  ر و  ا  ي  و  ل ه  ل  ح م  و ت ض ع  ك ل  ذ اِت ح م 
 ِبس ك ار ى و ل ِكنَّ ع ذ اب  اللَِّه ش ِديٌد﴾ و ت  ر ى النَّاس  س ك ار ى و م ا ه م  

Die Bedeutung lautet: O ihr Menschen, seid von den Rechtschaffenen. Gewiss, am 
Tag des Jüngsten Gerichts werden gewaltige Ereignisse geschehen. An jenem Tag 
würde jede stillende Mutter ihren Säugling vergessen, jede Schwangere würde 
verlieren, was sie trägt und die Menschen werden für betrunken gehalten, obwohl 
sie es nicht sind, doch die Bestrafung Gottes ist sehr hart. 
O Allâh, wir bitten Dich, unser Bittgebet zu erfüllen, uns unsere Sünden und Fehler 
zu vergeben, uns zu den Rechtgeleiteten gehören zu lassen und nicht zu denjenigen, 
die in die Irre gegangen sind. O Allâh, wir bitten Dich, unsere Sorgen und unseren 
Kummer von uns zu nehmen und uns vor dem zu schützen, was wir befürchten.  
Diener Gottes, Allâh fordert zur Gerechtigkeit, zu gutem Verhalten und zur 
Aufrechterhaltung der verwandtschaftlichen Beziehungen auf und Er verbietet die 
Schandtaten, das Schlechte und die Ungerechtigkeit. Dies ist eine Ermahnung, auf 
dass ihr nachdenken möget. Verrichtet die Pflichten und unterlasst die Sünden, 
bittet Gott um Vergebung und vertraut auf Gott, seid rechtschaffen und Er wird eure 
Sorgen und Bedrängnis von euch nehmen. Aqimi s-Salâh! (Sag die Iqâmah auf) 

 

  مسجد الفضيلة
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