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Krönender Ruhm des Ramadan
Laylatul Qadr ist die Krönung des heiligen Monats Ramadan. Es ist verbunden mit der
Aussendung des Qur'an Majeed, des letzten Buches Allahs über seinen letzten Propheten
Muhammad for , zur Führung der Menschheit. Der Qur'an Majeed beschreibt die Nacht

„Wir haben dies (Botschaft) tatsächlich in der Nacht der Kraft offenbart: Und was wird Ihnen
erklären, was die Nacht der Kraft ist? Die Nacht der Macht ist besser als tausend Monate. Darin
kommen die Engel und der Geist (Jibraeel) mit Allahs Erlaubnis bei jedem Auftrag herab:
Friede! Dies bis zum Aufstieg des Morgens! "
Die Nacht der Kraft ist die Nacht der spirituellen Glückseligkeit. Unser Prophet soll über den
Ramadan gesagt haben:
„Wahrlich, dieser Monat ist zu dir gekommen. und darin ist eine Nacht, die besser als tausend
Monate ist. Wer davon beraubt wird, wird von allem Guten beraubt; und niemand wird seines
Guten beraubt, außer einer völlig unglücklichen Person “(Ibn Majah)
„Wer in der Nacht der Kraft aus Glauben und Hoffnung auf Belohnung aufsteht (im Gebet), dem
werden alle seine vergangenen Sünden vergeben“ (Targhib)

Besser als tausend Monate
Tausend Monate entsprechen 83 Jahren und 4 Monaten. Glücklich ist die Person, die diese Nacht
im Gebet verbringt. Der Mann oder die Frau, die während dieser Nacht die ganze Nacht betet,
verdient Segen und Belohnung für die Zeit, als hätte er dreiundachtzig Jahre und vier Monate
hintereinander gebetet. Da die Nacht der Kraft besser als tausend Monate ist, kann niemand
tatsächlich messen, wie viel besser sie ist.

Exklusivität

Der Heilige Prophet Muhammad sagte: „Laylatul Qadr wurde von Allah Ta'la meiner Ummah
(Volk) verliehen. Es wurde vorher keinem Menschen gegeben “(Dur Mansoor)

Welche Nacht ist es?
Obwohl es in verschiedenen Traditionen unterschiedliche Berichte über die genaue Nacht gibt,
ist es fast einstimmig, dass die gesegnete Nacht in einer der letzten zehn Nächte des Ramadan
und wahrscheinlicher in einer der letzten zehn ungeraden Nächte, dh dem 21., 23., 25., 27.,
stattfindet. oder 29. Nacht.
Die populäre Meinung ist jedoch zugunsten der 27. Nacht des Ramadan, aber das ist nicht
absolut sicher. Die Traditionen zeigen, dass es in einer der letzten zehn Nächte und vorzugsweise
in den letzten fünf ungeraden Nächten gesucht werden soll. Es war daher die Praxis des Heiligen
Propheten his und seiner Gefährten, I'tikaaf während der letzten zehn Tage des Ramadan für
die ganze Zeit in der Moschee zum Gottesdienst zu machen.
Hazrat Aisha (r) berichtete, dass der Apostel Allah Ta'la sagte: „Suche nach der gesegneten
Nacht in den ungeraden (Nächten) der letzten zehn (Nächte) des Ramadan“ (Bukhari)
Ramadan ist die Zusammenfassung aller Monate. Es ist die Zusammenfassung aller Leben von
Menschen. Es lehrt dich den Sinn des Lebens, Taqwa zu erreichen, was zu Allah Ta'las Vergnügen führen wird.
Allah hat uns Leben zum Leben gegeben und uns angewiesen, von den Sünden des Körpers, des
Geistes und der Seele zu fasten. Am Ende, wenn unser Leben zu Ende geht, ist der Tod seine
Belohnung, da sogar der Tod ein Geschenk für den Gläubigen ist. Da der Geschmack des Todes
bitter ist, aber wenn seine Süße das Herz erreicht, indem er die Grüße der Engel erlebt und Allah
und Seinem Gesandten begegnet , wird Freude die Herzen des wahren Gläubigen füllen.
Sein Fest beginnt und endet nie, da alle Segnungen auch im Jenseits kein Ende haben. Ebenso
werden diejenigen, die die Gebote Allahs, des Erhabenen, verletzen und ihren eigenen Wunsch
erfüllen und das Fasten brechen, indem sie Sünde und Wünsche von Duniya begehen, Duniya
schmecken, das für die Gerechten bitter ist, aber die bösen Menschen glauben, dass es das
süßeste von ihnen ist Geschmack. Wie betrogen sie geworden sind, haben sie beschlossen, das
Duniya [vorübergehendes Verlangen] über das Jenseits zu schmecken, das für immer ist. Diese
Menschen werden im Jenseits Folter schmecken, weil sie die Gebote Allahs verletzt haben und
in Unachtsamkeit versunken sind.

Wir sollten uns und andere an die Gefahren erinnern, wenn wir nicht fasten [und dem Befehl
folgen], da diejenigen, die ein Fasten im Ramadan verpassen, es lösen und nachholen müssen.
Was soll man über diejenigen sagen, die das geistige Fasten brechen, indem sie im Ramadan
Sünden begehen? Sie müssen ihre Tage im Feuer nachholen [für diejenigen, die nicht bereuen] “.
Daraus lernen wir die wahre Essenz des Fastens, indem wir nicht nur auf Essen und Trinken
verzichten, sondern auch auf die Übel von Körper, Geist, Herz und Seele. Dies ist das wahre
spirituelle Fasten, das uns mit der Gegenwart von Allah Ta'la dem Erhabenen verbindet und uns
konditioniert, das Jenseits den zeitlichen Wünschen dieser Welt vorzuziehen.
Wenn Sie das Beste dieser und der nächsten Welt verdienen möchten, können Sie lernen, wie Sie
sich von den Sünden von Körper, Geist und Herz reinigen können, indem Sie sich an Ihren
örtlichen Imam wenden oder unsere Website www.zawiyah.org besuchen. Alternativ können Sie
die Facebook-Seite des Lehrers von Tareeqah Muhammdiyah besuchen:
www.facebook.com/ShaykhAhmadDabbagh

Wie sollte man Lailatul Qadr und die ungeraden Nächte
verbringen?
In den vergangenen Nationen und in den vergangenen Jahren waren die Geheimnisse des Ramadan und die gesegnete Nacht der Macht verborgen. Diese Ummah war die gesegnete Nation, die
mit dem Monat Ramadan privilegiert wurde. Viele der vorherigen Nationen lebten Hunderte von
Jahren [obwohl sie in der Nation sein wollten, durch die Sie alle leben].
Allah, der Erhabene, hat diese Ummah das ganze Jahr über mit Segen gesegnet. Der Ramadan
ist ein Monat, aber sein Wert ist besser als tausend Monate. Es entspricht einem Leben von mehr
als 83 Jahren [83 Jahre und 3 Monate].
Die Menschen bitten um ein langes Leben, um gute Taten zu vollbringen. Ramadan ist ein
Monat, aber seine Belohnung ist besser als 1000 Monate. Es ist der König aller Monate und seine
Tage und Nächte sind gesegneter als alle anderen Monate.
Viele der vorherigen Ummahs haben Hunderte von Jahren gelebt, Allah [Azzawajal] hat uns
auch ein kurzes Leben gegeben, aber sein Segen überwiegt die Menschen, die ein langes Leben
geführt haben.
Dieser Monat ist also so, als ob Sie seit mehr als 83 Jahren leben. Warum verschwenden die
Menschen solche Segnungen? Eine gute Tat entspricht dem 70-fachen der Taten. Was man über
die Nacht der Macht sagen soll, sie ist allen Nächten des Ramadan gleich, für die Glücklichen,
die sie finden.
Unser Leben ist im Vergleich zu früheren Nationen vielleicht kurz, aber die Segnungen von Tag
und Nacht überwiegen unser Leben in Ibadaah (Anbetung) und Belohnung.

Lailatul Qadr im Ramadan ist auch in der Spiritualität
aller präsent.
Lailatul Qadr ist, wenn man seine Macht finden will, nicht nur im Ramadan, sondern auch in
euch allen. Lailatul Qadr ist, wenn Sie die Kraft finden, Ihr Leben in das Leben der Sunnah des
Propheten zu verwandeln
.
Man sollte für diese Kraft der Veränderung nicht nur im Ramadan beten, sondern ihre Wirkung
bleibt nach dem Ramadan in dir. Es soll euch allen ermöglichen, eure Herzen zu bereichern.

Prophetische Bitten für diese Nacht
Hazrat Aisha (r) hat ein anderes Sprichwort erzählt:
Ich fragte: O Gesandter Allahs! Sag mir, wenn ich eine Nacht der Kraft finden würde, was soll
ich darin rezitieren? “ Der Heilige Prophet Muhammad riet ihr, zu rezitieren

O Allah! Du vergibst, du liebst Vergebung, also vergib mir. (Buchari)

Machen Sie diesen Ramadan anders und sagen Sie: „InshaAllah, ich beabsichtige, mich von
meinem sündigen Lebensstil abzuwenden. Inshallah, ich werde meinen Glauben, den Islam,
entdecken und mehr darüber lernen, ich werde das wesentliche Wissen von Fiqh studieren und
praktizieren und vor allem meinen Körper, meinen Geist, mein Herz und meine Seele reinigen,
damit ich sterben kann, während ich versuche, das Vergnügen zu erlangen von meinem Herrn,
Allah Azwajjal “.

Optionale freiwillige Gebete und Amaal für die Nacht
der Kraft
Man kann die ganze Nacht über verschiedene Formen der Anbetung durchführen. Unten sind
einige Beispiele für Amaal.
1) Zwei Rakaats von Salahtul Tawbah mit wahrer Reue, die betteln, bedauern und sich wirklich
unterwerfen, um ihre Wege von Dunkelheit zu Licht, von Böse zu Gerechtigkeit zu ändern. Ich
bitte wirklich um Ihre Vergangenheit für all die Mängel bei der Befolgung von Allah Ta'las
Befehl und die Mängel bei der Befolgung des Lebensstils seines letzten Propheten
. Bitten
Sie auch um Vergebung bei den Mängeln, einem Murshid / Führer zu folgen, der Sie sicherlich
dabei unterstützt hat, Allah Ta'las Nähe zu erreichen.
2) Zwei Rakaats von Salatul Shukr mit Dankbarkeit des Herzens für die Segnungen, die Allah
Ta'la verliehen hat, die Segnungen des Ramadan, die Nacht der Macht, die Murshid / Führer, die
dich an meine Wege und alle gesehenen Segnungen erinnert haben und ungesehen. Man kann
Allah gegenüber niemals Dankbarkeit für alles zeigen, was Allah Ta'la uns geschenkt hat, da die
Segnungen immer die Dankbarkeit überwiegen werden, die man tut.
3) Zwei Rakaats von Salatul Istikhara, bitte Allah, dich zum Vergnügen von Allah Ta'la durch
dieses Leben zu führen, damit du die Kraft des Geheimnisses der Schritte des Propheten zum
Königreich Allah Ta'la finden kannst. Wie man immer ihre Führung braucht, wie die Dunkelheit
von sich selbst den Weg verdeckt. Bitte immer Allah, die Straße von Duniya zum Vergnügen
Allahs [Azzawajal] freizumachen.
4) Zwei Rakaats von Salatul Hajjah, das Gebet der Not, bitten Allah Ta'la um seine Nähe, sein
Vergnügen und die Kraft des Mangels / Verlangens, dass Allah Ta'la in deinen Herzen ist. Man
sollte alle anderen falschen Götter verlassen, auf die man sich in der Vergangenheit verlassen
hat, das Vertrauen auf Menschen, Gesellschaft, Regierung und sich selbst. Verlassen Sie sich
jetzt wirklich auf Allah Ta'la und bitten Sie, zu seiner Nähe zurückzukehren, wie man es in der
Welt der Geister war.

Man sollte jeden Rakaats mit folgendem Konzept beten:
Eine (1) x Sure Fatiha

Man sollte sich vorstellen, dieses Leben zu verlassen und auf Allahs Reich zuzugehen. Stellen
Sie sich vor, der Körper wird mit den Worten Allahs [Azzawajal] graviert. Stellen Sie sich vor,
Ihr Körper wird zu den Buchstaben Ihrer Anfrage, die eingraviert sind [Nicht nur im eigenen
Körper, sondern auch im Herzen, das Ihre Gefühle für diese Anfrage zeigt].
Stellen Sie sich Ihren Körper als das Papier vor, mit dem Sie Ihre Gefühle für all die Mängel und
Mängel aufschreiben, wenn Sie Allah Ta'las Befehl folgen. Stellen Sie sich die gesegneten Worte
[Tasbi Amaals] vor, die langsam beginnen, Ihren Körper zu erleuchten, während Ihre Bitte mit
den gesegneten Worten der Vergebung mit Allah Ta'las gesegneten Namen beantwortet wird.
Stellen Sie sich vor, die Dunkelheit wird ausgestoßen und das abgestrahlte Licht wird hineingelegt.
Stellen Sie sich vor, Sie gehen, rennen und fliegen auf Allah Ta'las Nähe zu. Diejenigen, die
Allah wollen, werden seine Nähe und Barmherzigkeit empfangen.
Man sollte die Mediation 10 Minuten lang im gesegneten Namen Allahs durchführen.
Stellen Sie sich vor, der gesegnete Name Allah Ta'la wird in Ihren gesamten Körper eingraviert,
bis er in Ihrem Herzen erleuchtet wird. Rufe Allah [Azzawajal] mit deinem Herzen an, um dich
immer in ihrer Erinnerung zu behalten. Lassen Sie diesen gesegneten Namen Ihren gesamten
Körper dominieren [auf dem, was Sie sehen, was Sie hören, alle Organe, für das, wofür Sie im
Leben leben], so dass Ihr ganzer Körper, Geist und Herz bis zum Tod immer in Allah Ta'las
Erinnerung leben. 7 [Zu lange war dein Herz von der wahren Erinnerung an Allah entfernt, also
bring es jetzt zu Allah Ta'la, damit das Licht der Erinnerung in das Innere eingefügt werden kann].
Man sollte den folgenden Dhikr während der Nacht durchführen:
1. "Allah, Allah" für 20 Minuten Der Suchende sollte Allah mit seinem ganzen Körper, Herzen
und Verstand anrufen, damit alle in Allah Ta'las Namen werden können.
Stellen Sie sich vor, Sie sind in der Gegenwart Allahs. Wie wirst du Ihn um Vergebung bitten?
[Wirst du ihm deine Mängel erzählen? Wer bist du wirklich und was hast du getan? Wo wirst du
anfangen, mit Worten oder mit Tränen oder mit beidem? Allah ist sich alles bewusst, aber wissen
Sie, was Sie getan haben?]
Welche inneren Wörter wirst du verwenden, um sie zu nennen?
[Wirst du Allah Ta'la mit leeren Worten anrufen oder wirst du sie mit deinem Herzen anrufen,
wie wirst du sie nennen? Wirst du anderen die Schuld geben oder wirst du zugeben und dich
selbst für dein gesamtes Manko verantwortlich machen?]
Unterwerfe dich vollständig mit Reue, in der Schande, Allah Ta'las Befehl nicht zu befolgen.
Stellen Sie sich vor, Sie gehen und kriechen dann auf Allah Ta'las Vergnügen zu.
Stellen Sie sich das Licht von Allah Ta'las Namen vor, das in Ihre Erinnerung / Ihr Herz / Ihre
Seele eindringt und in Worten der Erinnerung dominiert. Was wirst du tun, um vergeben zu
werden, wie weit wirst du gehen, um Ihm zu gefallen?
Allah will nur eins von euch allen, es sind eure Herzen. Also gib ihnen deine Herzen und du wirst
alles in beiden Welten haben.

2. "Allahumma innaka affuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni" - für 20 Minuten

Man sollte Allah mit den Worten des Herzens und der Seele anrufen. Es ist der Schlüssel, diese
Bitte zum Vergnügen Allahs zu senden
Stellen Sie sich vor, Sie werfen sich in der gesegneten Gegenwart von Allah Ta'la nieder und
betteln um alle Mängel der eigenen Handlungen und Taten. Bitte Allah mit den Tränen des
Körpers und des Herzens mit den Schreien der eigenen Seele im Bereich der Rückkehr in der
Gegenwart von Allah Ta'la [Es gibt keinen Ort, an den man zurückkehren kann, außer nur in der
Gegenwart von Allah Ta'la].
Allah Ta'la hat uns nie vergessen oder verlassen, aber er liebt uns immer und möchte uns
vergeben. Aber wir wenden uns ab und schauen niemals zurück.
Jetzt ist es an der Zeit, zurückzublicken und sich Ihren Mängeln zu stellen und mit Bedauern,
Scham, Akzeptanz, Anstrengung und Kraft zu Allah
zurückzukehren, um sich in die Mittel
von Allah Ta'las Vergnügen zu verwandeln.
Denjenigen, die wirklich zurückkehren und betteln, wird die Chance vergeben, seine Taten zu
änderneine Person mit einem sauberen Schiefer.
Man sollte auch Salaam und Durood im besten Fall auf die Gefährten des Propheten send
Sendenvon Wegen in dieser besonderen Nacht.
Man sollte 10 Minuten lang durch stille Kommunikation aus dem Herzen (Munajaat) über sich
selbst nachdenken
Man sollte seine Mängel in Allah Ta'las Gegenwart präsentieren und um eine Lösung und
Heilung bitten, um seine Beziehung zu seinem Herrn zu lösen. Es ist sicher, indem man sich
vollständig unterwirft und allen Dingen den Vorzug gibt. Sprechen Sie mit Allah [Azzawajal]
über die Probleme und stellen Sie besondere Wünsche nach Sünde in seinem Herzen und den
Kampf dar, dem Sie gegenüberstehen, um Allah zu erreichen. Denn Allah Ta'la wird dir mit
Sicherheit die Lösungen zeigen und heilen. Diejenigen, die darüber nachdenken, werden die
Heilung auf dem Weg von Tareeqah Muhammadiyah sehen und sind Sunnah.

Die Nacht der Kraft (Lailatul Qadr) ist in uns allen
Denken Sie daran, dass die Nacht der Kraft ist, wenn Sie zulassen, dass der Segen in Ihr Herz
eindringt, so dass die Kraft der Veränderung in Sie kommt, um Allah Ta'la und seinem Gesandten
wirklich zu folgen. Lass die Nacht der Kraft in dir sein, damit du die Veränderung bringen und
deine Reise zur Reinigung beginnen kannst, damit sich dein ganzes Herz in den Worten Allahs
dreht, von Samen bis Blume, von Felsen bis Berg, von bitter bis süß bis zu dir Die ganze Seele
wird zur Verkörperung des letzten Propheten und Gesandten .
Einige Leute suchen nach der Nacht von Qadr, finden sie aber nie. Aber es sind die Menschen,
die es nicht schaffen, die gesegnete Nacht der Macht in ihren Herzen und in ihrem Leben hereinzulassen.
Sie schauen an den falschen Stellen. Wie Lailatul Qadr ist in jedem Herzen, aber sie sehen es
nicht. Es ist das Herz der Veränderung, die diesen Segen in Ihr Leben bringt.
Sie alle haben das Potenzial, Allah Ta'las Vergnügen zu erreichen, als Sie für Allah [Azzawajal]
geschaffen wurden. Um die Kraft zu finden, sich in die Gerechten zu verwandeln, und wenn Sie
dieses Herz gefunden haben [das sich bereitwillig Allah Ta'la unterwirft], werden Sie die Nacht
finden, werden Sie Lailatul Qadr finden. Es ist die Kraft, dein Herz so zu verändern, dass es dem
prophetischen Herzen folgt. Diejenigen, die es suchen, werden die Nacht der Macht finden.
Mögen Sie alle diese Kraft finden, als wahre Diener zurückzukehren und in das Königreich
Allahs [Azzawajal] einzutreten. Mögen Sie alle ein Diener Allah Ta'la sein und immer auf dem
Weg von Siraat ul Mustaqeem leben. Mögen Sie diesen Segen wirklich schätzen, indem Sie
unserer Anleitung folgen.
Mögest du immer in der Gegenwart Allahs [Azzawajal] sein.

