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DIE NACHT KADR:                                                        

GESEGNETER ALS TAUSEND NÄCHTE 

Werte Muslime! 

Während die Zeit schnell vergeht, erleben 

wir sowohl Traurigkeit als auch Freude 

zusammen. Wir nähern uns den letzten Tagen 

des Ramadans, dem Monat der Heilung, der ein 

Segen für unsere Herzen ist, die nach 

Vergebung und Gnade unseres Rabb und seiner 

großen Barmherzigkeit dürsten. Wir freuen uns 

sehr auf die Nacht Kadr, die in unseren Tagen 

mit der Epidemie Anlass zu Seelenfrieden und 

Behaglichkeit geben wird. Inschallah werden 

wir morgen die Nacht der Kadr erleben. Gelobt 

sei unser allmächtiger Rabb, der uns bis heute 

gebracht hat. Möge unsere Nacht Kadr gesegnet 

sein. 

Verehrte Muslime! 

Allah der Allmächtige sandte den Koran 

herab, um die gesamte Menschheit aus der 

Dunkelheit des Schirk, der Grausamkeit und 

der Dschahiliya ans Licht des Islam zu bringen 

und geistlich zu reifen. Er erhöhte den Wert 

von allem, was eine starke Bindung zum Koran 

hat, und versprach ein reichhaltiges Leben für 

diejenigen, die danach streben, ihn zu lesen, zu 

verstehen und zu leben. Der Monat, in dem der 

Koran offenbart wurde, wurde zum Sultan von 

elf Monaten und die Nacht, in dem der Koran 

offenbart wurde, zur Nacht Kadr, die 

gesegneter ist als tausend Monate.  

Werte Gläubige!  

Die Nacht Kadr ist die Nacht, in der sich 

unser allmächtiger Rabb der Erde eröffnet hat 

mit dem Namen „as-Salam“ und den gläubigen 

Herzen Frieden und Wohlbefinden versprochen 

hat. Die Nacht der Kadr ist eine spirituelle 

Nacht der Gelegenheit, die voller Gunst und 

Würde, Fruchtbarkeit und Reichhaltigkeit ist. 

Schließlich teilt Allah der Allmächtige im Vers 

Kadr Folgendes mit: “Wir haben den Koran 

in der Nacht Kadr herabgesandt. Weißt du 

was die Nacht Kadr ist? Die Nacht Kadr ist 

gesegneter als tausend Monate. Engel und 

Gabriel steigen in dieser Nacht mit 

Erlaubnis ihres Rabb für jede Handlung 

herab. Diese Nacht ist eine Wohlfahrt bis 

zum Morgengrauen.”1  

Verehrte Gläubige!  

Kommt also und lasst uns unseren 

Kontakt mit unserem Buch des Lebens, dem 

Koran, in der Nacht Kadr, in der der Koran 

offenbart wurde, überprüfen. Lasst uns über 

unseren Schöpfungszweck nachdenken und 

unseren Bund der Knechtschaft mit unserem 

Rabb auffrischen. Lasst uns diese gesegnete 

Nacht mit Gottesdienst und Hingabe, Dhikr und 

Gotteslobpreisung, Reue und Bitte um 

Vergebung wiederbeleben. Bitten wir unseren 

Rabb um Heilung von der Epidemie und von 

allen Arten von materiellen und geistigen 

Krankheiten. Lasst uns ständig die folgende 

Andacht wiederholen, die unser geliebter 

Prophet für die heutige Nacht empfohlen hat: 

“Mein Allah! Du bist der Vergebende, du 

vergibst gerne, vergebe auch mir!”2  

                                                 
1 Kadir, 97/1-5. 
2 Tirmizî, Deavât, 84. 
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