
Im Namen des Erhabenen, 

 

 

Empfohlene Handlungen und Gebete im heiligen Monat Ramadan: 

In dem großartigen Werk „Mafatih ul Jinan“ was soviel wie „Die Schlüssel des Paradieses“ 

bzw. „Schlüssel zum Paradies“ heißt wird für den Ramadan folgende Aufteilung der vielen 

empfohlenen Handlungen (Mustahabat) und Gebete für alle seine Tage und Nächte 

vorgenommen: 

 

Zunächst wird unterschieden zwischen Gebeten, die im Ramadan durchgehend gebetet 

werden können („a’mal schahru ramadan al rama“) und vielen anderen speziellen Gebeten für 

die wichtigsten Tage und Nächte dieses heiligen Monats („a’mal schahru ramadan al 

khasza“). Dazu gehören vor allem Bittgebete (Dua’s) und Gebete (Salats), die in Abschnitte 

bzw. Verbeugungen (Rika’at) verzeichnet sind. Am Ende des Abschnittes für den Monat 

Ramadan al Mubarak gibt es dann noch eine Liste über Gebete für jede einzelne Nacht und 

kurze Bittgebete für jeden einzelnen Tag. 

Für die allgemeinen Handlungen gibt es wiederum eine Aufteilung in vier Abschnitte: Gebete 

und Handlungen die man Tag und Nacht vornehmen kann, Empfohlenes für die Nächte, also 

die Zeit, die immer mit dem Abendsgebetsruf eingeleitet werden, Gebete für die Zeit vor der 

Morgendämmerung und noch vor dem Fastenbeginn (fil aszhar) (das Beginn des Fastens ist ja 

immer ein Wenig vor dem Beginn der Morgendämmerung)und Bittgebete, die tagsüber 

gebetet werden können. 

 

Ein Problem ist, dass viele kürzere Bittgebete keine speziellen Namen haben. Ich werde mich 

dann bei diesen Bittgebeten bemühen so viel wie möglich zu übersetzen und Euch zur 

Verfügung stellen. Ansonsten versuche ich mein Bestes so viel Empfohlenes wie möglich 

aufzulisten und zu übersetzen. 

Liebe Geschwister! Einer der Wege Gott näher zu kommen, ist der des Gebetes. Wir sollten 

unserem Herrn danken dafür, dass wir Ihn in diesem Monat zu jeder Tageszeit anrufen 

können und Ihn um alles bitten können, die Tore für unsere Bitten sind jederzeit geöffnet. Wir 

sollten dieses Geschenk nicht unterschätzen! Öffnen auch wir unsere Herzen! Doch zunächst 

sollte auch gelten, dass wir uns darum bemühen unsere Pflichten in diesem Monat zu erfüllen 

und uns im Einklang damit um das Empfohlene kümmern.  



Diese Gebete und Bittgebete dienen vor allem auch als Hilfestellungen, und wir sollten diese 

Hilfe annehmen. (Weiteres zu Bittgebeten im Allgemeinen findet Ihr auch in der 

Enzyklopädie des Muslim Marktes.) 

Kaum einer von uns hat die Zeit allem Empfohlenen nachzukommen. Dazu gibt es viel zu 

viele Gebete und Bittgebete, man vergesse nicht die Empfohlenen Handlungen, die man 

immer vornehmen kann, im Ramadan und außerhalb des Ramadan. 

Bemühen wir uns alle darum unser Möglichstes zu tun, damit dieser Monat ein gesegneter 

und glücklicher Monat für uns persönlich wird. Entfaltet dieser Monat diese Kraft in uns, 

dann wirkt sich das auch auf unsere Familien, unsere Geschwister im Glauben, unsere 

Freunde, unsere Nachbarn, unsere Gesellschaft, auf unsere gesamte Gemeinschaft und auf die 

Welt aus! 

Beten wir zu Gott, dass dieser Monat ein gesegneter Monat für die gesamte islamische 

Gemeinschaft wird. Und nicht nur für diese! Beten wir zu Ihm, dass er uns alle befreien möge, 

angefangen von dem Groll in unseren Seelen bis hin zu dem Unrecht in dieser Welt! Beten 

wir für alle Unterdrückten und Armen in dieser Welt! Beten wir dafür, dass der 12.Imam bald 

erscheinen möge! Beten wir dafür, dass der Erwartete, der Aufständische der Rechtleitende 

noch in diesem Ramadan al Mubarak erscheinen möge und die Welt, die gesamte Welt mit 

Gerechtigkeit füllen möge so wie sie vorher voll war mit Unrecht und Tyrannei! So Gott will, 

mit Seiner Erhabenen Erlaubnis! Gott segne den Liebling unserer Herzen Muhammad und 

seine reinen Ahl ul Bait und schenke Ihnen Frieden. 

 

 

A. Die empfohlenen Bittgebete und Gebete für den gesamten Ramadan 

I. Kommen wir zu den empfohlenen Handlungen für alle Tage und Nächte : 
1. Nach jedem Pflichtgebet wird folgendes Bittgebet empfohlen: (Übersetzt von: Bruder Ali) 

Oh Du Hoher, oh Du Großartiger, oh Du Vergebender, oh Du Barmherziger, Du bist der Herr, der 

Großartige, dem nichts und niemand gleich ist und Er ist der Allhörende, der Allsehende. Und diesen 

Monat machst Du zu dem großartigen und ehrenvollen und würdevollen und erhobenen über alle anderen 

Monate, und es ist der Monat in dem das Fasten für mich als Pflicht auferlegt wurde, es ist der Monat 

Ramadan, in dem Du den Quran herabgesandt hast als eine Richtschnur für die Menschen, mit Beweisen 

und Zeichen für die Rechtleitung und für den Unterschied (furqan), und Du hast die Nacht des Schicksals 

(leilat ul qadr) in ihm sein lassen, und Du hast sie schöner sein lassen als 1000 Monate, in ihr erweist Du 

uns deine Gunst, und niemand erweist Dir seine Gunst, erweise mir Deine Gunst, in dem du meinen Hals 

vor dem Feuer befreist, und lass mich in dein Paradies eintreten mit deiner Barmherzigkeit, oh Du 

Barmherzigster aller barmherzigsten. 

 



2. Und vom Propheten (s.a.s) wird überliefert, dass er gesagt hat: „Wer dieses Bittgebet im Ramadan 

nach jedem Pflichtgebet betet, dem Wird Gott seine Sünden bist zum Tag der Auferstehung 

vergeben“: 

Oh Gott bringe den Bewohnern der Gräbern Freude, 

Oh Gott lass jeden Armen reich werden, 

Oh Gott, lass jeden Hungrigen satt werden, 

Oh Gott, bekleide jeden Unbekleideten, 

Oh Gott, befreie jeden Schuldner von seinen Schulden, 

Oh Gott, erfreue jeden Traurigen, 

Oh Gott, lass jeden Fortgegangen (oder auch: Verschwundenen) zurückkehren, 

Oh Gott, befreie jeden Gefangenen 

Oh Gott, Verbessere alles Verderben in der Angelegenheit der Muslime, 

Oh Gott, heile jeden Kranken, 

Oh Gott, gleiche unsere Armut (oder auch Armseligkeit) mit deinem Reichtum aus 

Oh Gott, ändere unser schlechtes Dasein mit deinem guten Dasein, 

Oh Gott, befreie uns von Schulden und von der Armut, denn Du entfaltest über alles deine Kraft  

3. Es wird empfohlen das Bittgebet welches von Imam As Sadik (Friede sei mit Ihm) gebetet wurde zu 

beten. Es heißt „Dua al Hadsch“ 

4. Das Rezitieren des Heiligen Quran wird sehr empfohlen. Es ist der Monat des Quran. In einem 

Hadith heißt es, „alles hat seinen Frühling und der Frühling des Quran ist der Monat Ramadan. Es 

wird sehr stark empfohlen den Quran in diesem Monat vollständig durchzulesen. 

Als unglaubliches Beispiel gehen unsere geliebten und reinsten Imame (a.s.)voran, von ihnen wird 

überliefert, dass einige den Quran in diesem Monat 40 Mal vollständig rezitiert haben, und sogar noch 

öfter. Dass dies für heute schwierig erscheint ist ersichtlich, aber wir sollten trotzdem immer dieses 

sagenhafte Beispiel vor Augen haben. 

 

 

II. Folgendes wird allein für die Nächte empfohlen: 
1. Es wird empfohlen das Fastenbrechen erst nach dem Pflichtnachtgebet (also dem Salat ul-ischa, 

nicht zu verwechseln mit dem anderen empfohlenen Nachtgebet) zu verschieben, es sei denn man 

fühlt sich zu schwach oder es wird auf einen zum Essen gewartet. 

2. Empfohlen wird auch das Fasten u.a. mit Datteln zu brechen. 

3. Es gibt verschiedene kurze Bittgebete direkt zum Fastenbrechen; der Fürst der Gläubigen Ali 

(Friede sei mit ihm) pflegte folgendes zu sagen:  

Im Namen Gottes,  

Oh Gott für dich haben wir gefastet, und mit Deinen Gaben brechen wir das Fasten, nimm es (das Fasten) 

von uns an, Du bist der Allwissende, der Allhörende. 

4. Wenn man das erste Stück Essen zu sich nimmt kann man folgendes sagen:  

Im Namen Gottes, des Allerbarmers, des Barmherzigen, Oh du, der du in großer Form vergibst, vergib 

mir. Damit Gott einem vergibt. 

5. Das Rezitieren der Surat Al Qadr. 



6. Es wird sogar empfohlen die Surat Al Qadr 1000 Mal zu rezitieren 

7. Eine sehr wichtige Empfehlung ist es, fastende Geschwister zum Fastenbrechen einzuladen, und 

wenn es nur ein Glas Wasser oder auch nur eine Dattel ist, wie es überliefert wird. Gut ist es auch ein 

sog. Sadaka abzugeben, also zu spenden, wenn möglich. 

8. Es wird überliefert, dass das Beten des folgenden Bittgebetes in jeder Nacht des Ramadan die 

enorm positive Folge hat, dass einem alle Sünden 40 Jahre lang vergeben werden. Wie genau das 

mit 40 Jahren zu verstehen ist, kann ich an dieser Stelle nicht erklären. Das Bittgebet geht so: 

(Übersetzt von: Bruder Ali) 

Oh Gott, der du der Herr des Monats Ramadan bist, in dem Du den Quran herabgesandt hast und Deinen 

Dienern das Fasten auferlegt hast, segne Muhammed und seine Ahl ul Bait und schenke mir die 

Pilgerfahrt zu Deinem heiligen Haus in diesem Jahr, sowie in jedem Jahr und vergib mir meine großen 

Sünden (gemeint sind hier aber nicht Kabaair) denn es vergibt sie niemand außer Dir, oh Allerbarmer, oh 

Allwissender. 

9. Das Bittgebet der Eröffnung der Herzen (Dua ul Iftitah). Dazu gibt es bereits eine Übersetzung in 

der Enzyklopädie des Muslim Markt. Liebe Geschwister, ich kann euch als einfacher Bruder nur dazu 

aufrufen und dringendst empfehlen dieses Bittgebet zu beten, zumal vor allem der letzte Abschnitt 

dieses Bittgebets von dem Erscheinen des 12.Imams (Gott möge es beschleunigen) handelt und, 

dass wir unseren Herrn darum bitten, dass im Zuge seines Erscheinens alles gut verlaufen möge. 

10. Empfohlen wird neben den Bittgebeten für die Nächte auch ein Gebet bestehend aus 2 

Abschnitten (Rika’at), in jedem Abschnitt wird die Surat al Fatiha und Surat al Ichklas (112; auch Surat 

at Tauhid genannt) drei Mal rezitiert. Wenn das Gebet mit der üblichen Abschiedsformel beendet ist, 

sagt man folgendes: 

Heilig ist der Wache, dem nichts entgeht, heilig ist der Barmherzige, der nichts übereilt, heilig ist der 

Betändige, der nicht vergeht. 

Dann sagt man sieben Mal: Heilig ist Gott, und Gepriesen sei Gott, und es gibt keine Gottheit außer 

Gott, und Gott ist der Größte (Subhan allah, wual hamdulillah, wua la ilaha il allah, wual allahu akbar). 

Zum Abschluss sagt man noch zehn Mal: Gott segne Muhammad und seine Ahl ul Bait. 

Wer jede Nacht dieses Gebet ausführt, dem werden 70000 Sünden vergeben (hier ist nicht von 

thunub sondern von seiiat die Rede) 

 

III. Für die Zeit vor der Morgendämmerung (Al Aszhar) gibt es folgende Mustahabat: 
1. Das Bittgebet „Dua al Bahaa“. (Bittgebet des Glanzes) Von Imam al Ridha (Friede sei mit ihm) wird 

folgendes überliefert: „Dies ist das Bittgebet von Al Bakr (gemeint ist der 5. Imam Muhammed Al Bakr) 

in den Aszhar des Monats Ramadan: (Übersetzt von: Bruder Ali) 

Oh Gott, ich flehe Dich um Deinem Glanz in seiner Glänze, und all Dein Glanz ist glänzend, oh Gott ich 

flehe Dich an um Deinen ganzen Glanz, 

Oh Gott, ich flehe Dich an um Deiner schönsten Schönheit, und all Deine Schönheit ist schön, oh Gott ich 

flehe Dich an um Deiner ganzen Schönheit, 

Oh Gott ich flehe Dich an um deiner Pracht wie sie am prächtigsten ist, und all Deine Pracht ist 

prachtvoll, oh Gott ich flehe Dich an um deine ganze Pracht, 



Oh Gott, ich flehe Dich an um Deine Herrlichkeit wie sie am herrlichsten ist, und all Deine Herrlichkeit ist 

herrlich, oh Gott ich flehe Dich an um deine ganze Herrlichkeit, 

Oh Gott ich flehe Dich an um Dein Licht in seinem Leuchten, und all Dein Licht leuchtet, Oh Gott ich 

flehe Dich an um all dein Licht, 

Oh Gott ich flehe Dich an um deiner Barmherzigkeit, wenn sie am weitesten reicht, und all Deine 

Barmherzigkeit ist weit reichend, Oh Gott ich flehe Dich an  

um Deine ganze Barmherzigkeit, 

Oh Gott ich flehe Dich an um Dein Wort, wenn es am deutlichsten ist, und all Deine Worte sind deutlich, 

Oh Gott ich flehe Dich an um Dein ganzes Wort, 

Oh Gott ich flehe Dich an um Deiner vollkommensten Vollkommenheit, und all Deine Vollkommenheit ist 

vollkommen, Oh Gott ich flehe Dich an um Deiner ganzen Vollkommenheit, 

Oh Gott ich flehe Dich an um Deiner größten Namen, und all Deine Namen sind groß, Oh Gott ich flehe 

Dich an um all Deiner Namen, 

Oh Gott ich flehe Dich an um deiner ehrenvollsten Ehre, und all Deine Ehre ist ehrenvoll, Oh Gott ich 

flehe Dich an um all Deiner Ehre, 

Oh Gott ich flehe Dich an um Deinen verwirklichsten Willen, und all Dein Wille ist verwirklicht Oh Gott 

ich flehe Dich an um Deinen ganzen Willen, 

Oh Gott ich flehe Dich an um Deine allmächtigste Allmacht, die über alle Dinge reicht, und all Deine 

Allmacht ist über alles reichend, Oh Gott ich flehe Dich an um deiner ganzen Allmacht, 

Oh Gott ich flehe Dich an um Dein nützlichstes Wissen, und all Dein Wissen ist nützlich, Oh Gott ich flehe 

Dich an um Dein ganzes Wissen, 

Oh Gott ich flehe Dich an um Dein Gesprochenes wenn es am meisten zufrieden stellt, und all Dein 

Gesprochenes ist zufrieden stellend, Oh Gott ich flehe Dich an um all Dein Gesprochenes, 

Oh Gott ich flehe Dich an _______________ 

Oh Gott ich flehe Dich an um deiner würdevollsten Würde, und all Deine Würde ist würdevoll, Oh Gott 

ich flehe Dich an um deiner ganzen Würde, 

Oh Gott ich flehe Dich an um Deiner Herrschaft, die am längsten andauert, und all Deine Herrschaft ist 

andauernd, Oh Gott ich flehe Dich an um Deiner ganzen Herrschaft, 

Oh Gott ich flehe Dich an um Dein stolzestes Königreich, und all dein Königreich ist stolz, Oh Gott ich 

flehe Dich an um Dein ganzes Königreich, 

Oh Gott ich flehe Dich an um Deiner höchsten Höhe, und all Deine Höhe ist hoch, Oh Gott ich flehe Dich 

an um Deine ganze Höhe, 

Oh Gott ich flehe Dich an um Deine ewigste Gunst, und all Deine Gunst ist ewig, Oh Gott ich flehe Dich 

an um Deine g ganze Gunst, 

Oh Gott ich flehe Dich an um Deine heiligsten Verse, und all Deine Verse sind heilig, Oh Gott ich flehe 

Dich an um all Deine Verse, 

Oh Gott ich flehe Dich an, Du bist der zu Fragende und der Starke, ich flehe Dich an um jede einzelne 

Frage und Deiner Stärke bei jeder einzelnen Frage 

Oh Gott ich flehe dich an bei dem was du mir erfüllst, wenn ich dich anflehe, so antworte mir oh Gott. 

Jetzt kann man seine Bitten an Gott abgeben. 

 



2. Das Bittgebet von „Abi Hamza a thamali“. Dieses ist ein sehr langes Bittgebet und eines der 

bekanntesten für den Monat Ramadan. Man hat vielleicht morgens nicht unbedingt sehr viel Zeit, 

daher kann man ein Bittgebet wie dieses auch in Abschnitte aufteilen und jeden Tag ein wenig 

weiterbeten. Vielleicht folgt irgendwann noch mal eine Übersetzung, so Gott will. 

3. Das Bittgebet „Ya mafsa’i“: 

 

 

IV. Im letzten Abschnitt für die allgemeinen Handlungen geht es um Empfehlungen für 

die Tage 
Hier gibt es sehr, sehr viele Bittgebete, die alle keine bestimmten Namen haben. Ich habe es bei der 

Übersetzung von vorerst einem eher kürzerem Bittgebet Belassen. 

1. Es ist ein das Bittgebet, dass die Liebe zur reinen Familie des Propheten (Friede sei mit Ihnen 

allen) in sehr starker Form ausdrückt: (Übersetzt von Bruder Ali) 

Man segne den Propheten und seine Ahl ul Bait und sagt dann folgendes: 

Gott und die Engel segnen den Propheten, oh ihr Gläubigen segnet ihn und grüßt ihn (hier kann man 

sicher den Segen also das klassische Salawuat noch mal aussprechen) 

Zu deinen Diensten oh Herr, heilig bist Du, oh Gott segne Muhammed und seine Ahl ul Bait, und beglücke 

Muhammed und seine Ahl ul Bait so wie du Abraham und seine Familie gesegnet und beglückt hast, Du 

bist der Preisende der Großartige, 

Oh Gott erbarme Dich Muhammed und seiner Ahl ul Bait so wie Du Dich Abraham und seiner Familie 

erbarmt hast, du bist der Preisende der Großartige, 

Oh Gott schenke Muhammed und seiner Ahl ul Bait Frieden so wie Du Noah in den Welten Frieden 

geschenkt hast, 

Oh Gott gebe Muhammed und seiner Ahl ul Bait Sicherheit so wie Du Moses und Aaron Sicherheit gabst, 

Oh Gott segne Muhammed und seine Ahl ul Bait so wie Du uns mit ihm die Ehre erweist, 

Oh Gott segne Muhammed und seine Ahl ul Bait so wie Du uns mit ihm rechtleitest, 

Friede sei mit Muhammed und seine Ahl ul Bait bei jedem Sonnenaufgang und bei jedem 

Sonnenuntergang, 

Friede sei mit Muhammed und seine Ahl ul Bait bei jedem Friedenswunsch,  

Friede sei mit Muhammed und seine Ahl ul Bait bei jeder Lobpreisung und Huldigung Gottes durch einen 

Engel, 

Friede sei mit Muhammed und seine Ahl ul Bait bei den Ersten,  

und Friede sei mit Muhammed und seine Ahl ul Bait bei den Letzten, 

Friede sei mit Muhammed und seine Ahl ul Bait in dieser Welt so wie in jener Welt, 

Oh Gott, Herr der heiligen Stadt, und Herr der Anbetung, und Herr über das Erlaubte und das 

Verbotene, 

Oh Gott überreiche Muhammed unsere Friedensünsche für ihn, 

Oh Gott gib Muhammed an Glanz, und an Ehre, und an Würde, und an Freundlichkeit, und an Rückhalt, 

und an Vergebung, und an Bindung zu dir, mehr als Du jedem anderem deiner Geschöpfe gibst, und gib 

Muhammed vor allen anderen Geschöpfen und in höherer und stärkster Weise vom Guten, so wie es 

keiner außer Dir geben kann, 



Oh Gott segne Muhammed und seine Ahl ul Bait, liebenswürdiger, reiner und ehrenvoller als du 

jemanden von den Ersten und von den Letzten und von all deinen Geschöpfen segnest oh du 

Barmherzigster aller Barmherzigen. 

Oh Gott segne Ali den Fürst der Gläubigen und sei dem ein Führer, der ihn als Führer annahm, und sei 

Feind demjenigen der ihm feindlich gesinnt war und ist, und setze den der Strafe aus, der Anteil an 

seinem Blut hat (also der für seiner Ermordung mitverantwortlich ist) 

Oh Gott segne Fatima, die Tochter deines Propheten, Friede sei mit Ihn und mit ihr, sei dem ein Führer, 

der sie als Führerin annahm, und sei dem Feind der ihr feindlich gegenüberstand und steht, und setze den 

der Strafe aus, der sie unterdrückte, und verfluche den, der deinen Propheten mit ihr zu kränken 

versuchte, 

Oh Gott segne Hassan und Hussain, Imame der Muslime, und sei dem ein Führer, der sie als Führer 

annahm, und sei dem Feind, der ihnen feindlich gesinnt war und ist, und setze den der Strafe aus, der 

Anteil an ihrem Blut hat, 

Oh Gott segne Ali ibn al Hussain, Imam der Muslime, und sei dem ein Führer, der ihn als Führer annahm 

sei Feind demjenigen der ihm feindlich gesinnt war und ist, und setze den der Strafe aus, der ihn 

unterdrückte, 

Oh Gott segne Muhammad ibn Ali, Imam der Muslime, und sei dem ein Führer, der ihn als Führer 

annahm, und sei Feind demjenigen der ihm feindlich gesinnt war und ist, und setze den der Strafe aus, 

der ihn unterdrückte 

Oh Gott segne Cafer ibn Muhammed, Imam der Muslime, und sei dem ein Führer, der ihn als Führer 

annahm, und sei dem ein Feind, der ihm feindlich gesinnt war und ist, und setze den der Strafe aus, der 

ihn unterdrückte 

Oh Gott segne Musa (oder auch Moses, wenn man es vollständig übersetzt) ibn Cafer, Imam der Muslime, 

und sei dem ein Führer, der ihn als Führer annahm, und sei dem ein Feind, der ihm feindlich gesinnt war 

und ist, und setze den der Strafe aus, der Anteil an seinem Blut hat, 

Oh Gott segne Ali ibn Musa, Imam der Muslime, und sei dem ein Führer, der ihn als Führer annahm und, 

und sei dem ein Feind, der ihm feindlich gesinnt war und ist, setze den der Strafe aus, der Anteil an 

seinem Blut hat 

Oh Gott segne Muhammed ibn Ali, Imam der Muslime, und sei dem ein Führer, der ihn als Führer 

annahm, und sei dem ein Feind, der ihm feindlich gesinnt war und ist, und setze den der Strafe aus, der 

ihn unterdrückte, 

Oh Gott segneAli ibn Muhammed, Imam der Muslime, und sei dem ein Führer, der ihn als Führer 

annahm, und sei dem ein Feind, der ihm feindlich gesinnt war und ist, und setze den der Strafe aus, der 

ihn unterdrückte, 

Oh Gott segne Hassan ibn Ali, Imam der Muslime, und sei dem ein Führer, der ihn als Führer annahm, 

und sei dem ein Feind, der ihm feindlich gesinnt war und ist, und setze den der Strafe aus, der ihn 

unterdrückte, 

Oh Gott segne den Statthalter nach ihm, Imam der Muslime, und sei dem ein Führer, der ihn als Führer 

annahm und sei Feind demjenigen, der ihm Feind war und ist, und beschleunige sein Erscheinen, 

Oh Gott segne Al Kassim und At Tahir, die Söhne deines Propheten, 



Oh Gott segne Rukeia, die Tochter deines Propheten, und verfluche den, der deinen Propheten mit ihr zu 

kränken versucht, 

Oh Gott segne Um Kulthum, die Tochter deines Propheten, und verfluche den, der deinen Propheten mit 

ihr zu kränken versucht, 

Oh Gott segne die Familie deines Propheten,  

Oh Gott lass den Nachfolger des Propheten aus seiner Ahl ul Bait sein, 

Oh Gott schaffe ihnen einen Platz in dieser Welt, 

Oh Gott lass uns von ihnen sein, aus ihren Reihen, von ihren Helfern, für die Wahrheit, im Geheimen und 

in der Öffentlichkeit,  

Oh Gott, verlange von ihnen ihr Leben und ihr Blut und halte von ihnen und von uns und von jedem 

Gläubigen und von jeder Gläubigen das Übel und die Pläne jedes Tyrannen fern und auch von jedem 

Tier, dem Du ein Weg bestimmst, Du hast die stärkste Kraft inne. 

Man kann seinen Herrn jetzt um Hilfe und Beistand in jeder Lebenslage bitten sowie um Vergebung 

der Fehler und Sünden. Dies kann man unter Anrufung seiner schönsten Namen tun. 

2. Als weiteres wird von Imam Muhammed at Taki (a.s.) empfohlen folgendes im gesamten Ramadan, 

Tag und Nacht zu sagen: (Übersetzt von: Bruder Ali) 

Oh Du, der Du vor allem da warst, Der dann alles erschaffen hat, dann bleibt und endet alles,  

Oh Du, Dem niemand gleich ist, und oh Du außer Dem es weder in den hohen Himmeln noch in den tiefen 

Erden, und weder über diesen noch unter diesen noch zwischen diesen keine angebetete Gottheit gibt, 

die Lobpreisung ist eine Lobpreisung dessen Ausmaße außer dir keiner kennt, so segne Muhammed und 

seine Ahl ul Bait mit einem Segen dessen Ausmaß keiner kennt außer dir. 

3. Es wird sehr stark empfohlen jeden Tag mindestens 100 Mal den Propheten und seine Ahl ul Bait 

mit dem üblichen Salawuat zu segnen: Allahuma sali ala Muhammad wua aly Muhammad 


