
Bittgebet im Monat Rajab

Es wird empfohlen, dieses Dufi während des heiligen Monats Rajab 3x täglich zu lesen:

Afiüdu billahi min asch-schay†n ir-rajım
Bismillah ir-Ra˛man ir-Ra˛ım

Allahumma innı astaghfiruka min kulli m tubtu fianhu ilayka thumma fiudtu fıh. Wa astaghfiruka
min kulli m aradtu bihi wajhika wa khlatanı fıhi m laysa fıhi rid’ak. Wa astaghfiruka li n-nifiam
allatı taqawwaytu bih fial mafiasıyatik. Wa astaghfiruka min adh-dhunüb allatı l yafilamahu
ghayruka wa l ya†alifiu fialayh a˛adun siwk wa l tasafiuh illa ra˛matika wa la tunjı minh illa
maghfiratuka wa ˛ilmuk. L ilha illa Anta, sub˛naka innı kuntu min a÷-÷limın.

Allahuma innı astaghfiruka min kulli ÷ulmin ÷alamtu bihi fiibdak.
Fa’ayyam fiabdin min fiibdika au amatin min im’ika ÷alamtu fı badanihi au fiirdihi au mlihi fa
afi†ihi min khaz’inik allatı l tanquß. Wa as’aluka an tukrimanı bi-ra˛matika allatı wasifiat kulla
schay, wa l tuhınanı bi-fiadhbika wa tafi†ını m as’aluka fa-innı ˛aqıqun bi-ra˛matika y Ar˛ama
r-R˛imın, wa sall-Allahu fial Sayiddin Mu˛ammadin wa fial lihi wa ßahbihi ajmafiın. Wa l
˛aula wa l quwatta illa billah il-fiAlıyyu l-fiA÷ım

Ich suche Zuflucht bei Allah vor Schay†n, dem Verfluchten!
Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des All-Barmherzigen

O Allah, ich bitte wahrlich um Deine Vergebung fµr alles, fµr da˝ ich um Vergebung gebeten habe
und dann wieder getan habe und ich bitte Dich um Vergebung fµr alles, was ich im Streben nach
Deinem Antlitz beabsichtigt habe und dann vermischt habe mit dem, was nicht Dein Wohlgefallen
erregt und ich bitte Dich um Vergebung fµr die Gnadengaben, die Du mir gewährt hast und die ich
genutzt habe, um meinen Ungehorsam Dir gegenµber zu vermehren und ich bitte Dich um Vergebung
fµr die Sµnden, die keiner kennt au˝er Dir und die keiner sieht au˝er Dir und die nichts umfasst au˝er
Deiner Barmherzigkeit und von denen nichts erretten kann au˝er Deiner Vergebung und Deiner Milde.
Es gibt keine Gottheit au˝er Dir, gepriesen seiest Du, wahrlich ich bin einer der Unrecht-Begehenden.

O Allah, ich bitte wahrlich um Deine Vergebung fµr jegliches Unrecht, das ich Deinen Dienern
zugefµgt habe. Sei es, da˝ ich einem Diener von Deinen Dienern oder eine Dienerin von Deinen
Dienerinnen körperlich oder bezµglich ihrer Wµrde oder ihrem Besitz Unrecht zugefµgt habe, so
entschädige Du sie aus Deinen endlosen Schätzen. Und ich bitte Dich, ehre mich mit Deiner
Barmherzigkeit, die alle Dinge umfasst und erniedrige mich nicht mit Deiner Strafe und gewähre mir
meine Bitten, denn ich bedarf so sehr Deiner Barmherzigkeit, O Barmherzigster aller Barmherzigen.
Und möge Allah Segen und Frieden auf unseren Meister Muhammad senden und auf seine Familie
und Gefährten allesamt. Und es gibt keine Macht und keine Kraft zur Veränderung au˝er durch Allah,
den Höchsten, den Allgewaltigen.

aus Futu˛t al-˘aqqniyya von Scheikh fiAdnn al- Qabbnı,
übersetzt von fiAbd al-Hafıdh Wentzel



ijk 

  مِإاللَّهي  نكِفرغتا    ِمن أَسكُِل متبت ع نلَ إِ هيثُ ك م ع دت 
ـ  فَ كهج و ِه بِ تدرأَكُِل ما    ِمن أَستغِفرك، و ِهيِف ي ِنطَالَخ
 ويـت قَي ت ِت الَّ معِنلِْل أَستغِفركو،  كاؤض رِ ِهي فِ سيا لَ  م ِهيِف
ـ  الَّ وِبنالـذُ ِمن   أَستغِفرك و ،كِتيِصعى م لَا ع هِب  ي الَ ِت
يلَعمغَا  هيروالَ ك  ِلطَّ يع لَ عيا أَ هحسِ د ووالَ اك  ت سعالَّا إِ ه 
رحمتوالَ ك  ت نِمني  جا إالَّ ه م ِفغِترك لِْح وملَ إِ  الَ كالَّ إِ ه 
ـ  ِمن تني كُ ن إِ كانحبسنت  أَ ـ ِإ اللَّهـم  ،منيِلا الظَّ ي ن

كِفرغتلَ ظَ ٍملْ ظُ ِلكُ ِمن أَسمعِ ِه بِ ت بادأَفَ كيم ا عِمـن  ٍدب 
ـ ر عِ و أَ ِهِندي ب  فِ تملَ ظَ كاِئمِإ ِمن ٍةم أَ و أَ كاِدبِع  و أَ ِهِض
أَ فَ ِهاِلمِمن ِهِطع خِناِئزـ  ي الَ ِت الَّ ك ت قُنص ـ أَ و لُأَسنْ أَ ك 
ِركْتي بِ ِنمرحِتمِت الَّ ك ِسي وعـ  لَ كُ ت ش والَ ٍءي  ِه تـ ين ي ن
 محرا أَ  ي كِتمحر بِ قيِقي ح نِإ فَ كلُأَسا أَ ي م يِنِطعتو كاِبذَعِب
منياِحالر، و لَّص  لَى اهللا ع ى سِدين ا محٍدم ِهآِل و ـ  و صِهِبح 
 .يمِظ العيِلاهللا الع ِبالَّ ِإةَو قُالَ ولَو حالَ و،نيِعمجأَ


