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ُسْبَحاَن ال َـِذي اَْسَرى بَِعْبِدِه لَْياًل ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم 
اِلَى اْلَمْسِجِد اْْلَْقَصا ال َِذي بَاَرْكَنا َحْولَُه لُِنِريَُه ِمْن 

ِميُع اْلَبِصيرُ  َ  .ٰايَاتَِنا اِن َُه ُهَو الس 

ُ عَ  ِ َصل َي اّلل ٰ  :لَْيِه َوَسل َمَ َوقَاَل َرُسوُل اّلل ٰ

ُ ِفى َعْوِن اْلَعْبِد َما َكاَن اْلَعْبُد ِفى َعْوِن أَِخيهِ  َ  .َواّلل 

UNSERE MIRADSCH-NACHT: 
GELEGENHEIT FÜR UNS, ZUR 

GÖTTLICHER BARMHERZIGKEIT UND 
INNEREN FRIEDEN 

Verehrte Muslime! 
Letzte Woche erlebten wir als Nation eine 

große Katastrophe. Mit dem Schmerz jeder 
verlorenen Seele verwandelten sich unsere Herzen 
in einen Ort des Feuers. Worte reichen nicht aus, um 
unseren Schmerz zu beschreiben. Gepriesen sei 
Allah, wir halten heute, so wie zuvor auch, in 
schwierigen Zeiten zusammen. Es ist in jeder 
Hinsicht bewundernswert, dass mitfühlende Länder, 
insbesondere aber unsere großherzige Nation, vom 
ersten Moment des Erdbebens an ihre materiellen 
und moralischen Ressourcen mobilisiert haben. 

Geehrte Muslime! 
Wir glauben, dass es kein Hindernis gibt, das 

wir nicht überwinden können, solange wir den 
gleichen Glauben und denselben Geist teilen. Wenn 
unsere Herzen gleichsam schlagen, gibt es keine 
Schwierigkeit, die wir nicht mit der Hilfe und Gnade 
Allahs überwinden können. Solange wir in Einheit 
und Solidarität handeln, gibt es keine Wunde, die 
wir nicht heilen können, keinen Schmerz, den wir 
nicht lindern können. 

 Geschätzte Muslime! 
Heute Nacht ist die Nacht des Miradsch 

(Himmelfahrt) Ereignisses, die ein Mittel göttlicher 
Barmherzigkeit und Ruhe in unseren traurigen 
Herzen ist. Unser Allmächtiger Schöpfer tröstete 
unseren Propheten (s.a.w.) mit dem Miradsch-
Vorfall in einer sehr schwierigen Zeit seines Lebens, 
die als “das Jahr der Trauer” bekannt wurde. Er ließ 
Muhammed Mustafa (Friede und Segen auf ihm), 
der die Barmherzigkeit für alle Welten ist, Zeuge 
Seiner Einheit, Größe und Ewigkeit Seiner Person 
werden. Diese gesegnete Reise wird im edlen Koran 
wie folgt beschrieben: „Erhaben ist Allah, der 
Seinen Diener eines Nachts von Masdschid al-
Haram zu Masdschid al-Aqsa führte, dessen 
Umgebung Wir gesegnet haben, um ihm einige 
Unsere Zeichen zu zeigen. Wahrlich, Er ist 
allhörend und allsehend.“1 

Verehrte Muslime” 
Lasst uns in dieser gesegneten Nacht unsere 

Hände zum Himmel öffnen, unsere Zungen mit 
Bittgebet und unsere Herzen unserem Schöpfer 
wenden und sagen: 

ير   َ ِمْن َخْيٍر َفقّ۪ َٓا اَْنَزْلَت اِلَي  ي لَِم    َرب ِ اِن ّ۪

„Oh unser Herr! Ich bedarf dringend, was 
immer Du an Gutem auf mich herabsendest.“2 

يۙ   ي اَْمرّ۪ َّ۪ٓ ْر ل ِ ۙي َويَس    َرب ِ اْشَرْح لّ۪ي َصْدرّ۪

 „Unser Herr! Schenke unseren Herzen 
Trost. Erleichtert uns unsere Arbeit.“3 

ينَ   اِحمّ۪ َ    َرب ِ اْغِفْر َواْرَحْم َواَْنَت َخْيُر الر 

„Mein Herr! Vergib uns. Habe Gnade mit 
uns. Denn Du bist der beste Erbarmer.“4 

Geehrte Muslime! 
Lasst in dieser gesegneten Nacht, in der 

Barmherzigkeit und Vergebung uns umgeben, 
unsere Bittgebete nicht nur auf unseren Zungen 
bleiben. Lasst uns zu unseren wörtlichen Bittgebeten 
auch unsere tatkräftigen Bittgebete hinzufügen. 
Lasst uns angesichts dieser großen Katastrophe, die 
wir erleben, weiterhin eine Unterstützung für die 
Hilflosen und Schutz für Bedürftige sein. Kümmern 
wir uns um die Bedürftigen, umarmen wir unsere 
Waisen. Lasst uns unser Bestes tun, um das Leid 
unserer Geschwister zu lindern, auch wenn es nur 
ein bisschen ist. Lasst uns die Erdbebenopfer 
erreichen und unterstützen, die aus 
Erdbebenregionen in andere Provinzen kommen. 
Lasst uns unsere Häuser und alle unsere 
Möglichkeiten, die wir entbehren können, ihnen 
kostenlos zur Verfügung stellen. Lasst uns 
diejenigen warnen, die zu erhöhten Preisen in dieser 
schwierigen Zeit unsere Erdbebenopfer und unsere 
geliebte Nation ausbeuten. Vergessen wir nicht, dass 
heute der Tag der Solidarität und Hilfe ist. Es ist die 
Zeit der Wohltat und der Opferbereitschaft. Es ist an 
der Zeit, den folgenden Hadith (überlieferter 
Ausspruch) des Gesandten Allahs (s.a.w.) in unsere 
Gedanken und Herzen einzuprägen: „Solange ein 
Mensch seinem Bruder hilft, hilft auch Allah 
diesem Menschen.“5 

Zum Abschluss meiner Predigt wünsche ich 
jedem unserer verstorbenen Geschwister Allahs 
Barmherzigkeit, unseren Verwundeten eine baldige 
Genesung und unserer geliebten Nation Kraft. Möge 
Allah uns vor allen Arten von Katastrophen 
beschützen. Ich wünsche eine gesegnete Miradsch-
Nacht. 

                                                 
1 al-Isra, 17/1. 
2 al-Qasas, 28/24. 
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4 al-Mu’minun, 23/118. 
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