


Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen. 
Aller Lobpreis gebührt Allah, dem Erhabenen, dem Herrn aller Welten. 
Wir danken Ihm für Seine Gnade und Seine Gaben und bitten Ihn um 
Hilfe und Rechtleitung in allem, was wir tun, und hoffen, dass Er uns in 
Seine Gunst aufnimmt. Sein Frieden und Segen seien mit unserem 
Propheten Muhammad (Friede sei mit ihm), seinen reinen 
Nachkommen und seinen rechtschaffenen Gefährten.  
 
O Diener Allahs, ich rate mir selbst und Ihnen allen zur Ehrfurcht vor 
Allah und zum Gehorsam gegenüber Seinen Geboten. 
  
Allah sagt im Quran:  "Oh diejenigen, die ihr glaubt, fürchtet ALLAH mit 
wahrer Furcht und sterbt keinesfalls anders als Muslime." 3/102 
 
Liebe Geschwister im Islam !  
 

 
 

 



 
Verehrte Muslime, 
  
Das Fasten (arabisch: Saum) bildet die vierte Säule des Islam. Das 
bedeutet, dass das Fasten für alle Muslime verpflichtend ist: "Oh 
ihr, die ihr glaubt, vorgeschrieben ist euch, zu fasten, so wie es 
denen vorgeschrieben war, die vor euch lebten, auf dass ihr 
gottesfürchtig werdet" (Sure 2,183). Als vorgeschriebene Fastenzeit 
bestimmt Sure 2:185 den Monat Ramadan, weil in diesem Monat 
die Offenbarung des Koran an den Propheten Mohammed 
begonnen hat: 
 
"Der Monat Ramadan ist es, in dem der Koran herabgesandt 
wurde als Rechtleitung für die Menschen und als deutliche 
Zeichen der Rechtleitung und der Unterscheidungsnorm. Wer von 
euch nun in diesem Monat anwesend ist, der soll in ihm fasten." 
 
 
  
 
 



Zuallererst ist das Fasten eine gottesdienstliche Handlung (arab. 
'Ibada). Das Fasten wird im Gehorsam gegenüber Allah dem 
Erhabenen ausgeführt. Der Muslim stellt die Zufriedenheit Allahs vor 
seine eigene Zufriedenheit, indem er Enthaltsamkeit übt. Damit zeigt 
er, dass er das Jenseits gegenüber diesem Leben bevorzugt. Genauso 
wie die Muslime sich auf das Fastenbrechen an einem Fastentag 
freuen, hoffen sie, nach einem Leben, in dem sie sich an die Gebote 
und Verbote Allahs gehalten haben, ins Paradies eingelassen zu 
werden. Das Fasten ist daher sinnbildlich für das Verhalten des 
Muslims im Bezug zum Jenseits.  
 
Aus den Überlieferungen des Propheten Muhammads (Allahs Segen 
und Friede auf ihm) wird berichtet: 
  
 

 



„Wer immer im Monat Ramadan aus reinem Glauben und in der 
Hoffnung auf Allahs Lohn fastet, dem werden alle seine vergangenen 
Sünden vergeben.“(Buchari ) 
Desweiteren: „Jede gute Tat die der Sohn Adams begeht, ist für ihn 
selbst. Nur das Fasten begeht er Meinetwegen und die Belohnung dafür 
wird nach Meinem Ermessen gemacht.“(Buchari ) 
sowie: „Es gibt im Paradies ein Tor, das Ar Rayyan heißt, durch das die 
Fastenden am Tage der Auferstehung eintreten werden, ….“ 
(Buchari ) 
 
Diese Überlieferungen verdeutlichen, dass das Fasten eine 
gottesdienstliche Handlung ist und der gläubige Muslim versucht, sich 
dadurch Gott anzunähern. Er sucht die Belohnung von Gott und die 
Vergebung seiner Sünden und baut dadurch Gottesfurcht in sich auf. Der 
gläubige Muslim soll sich während des Fastens nicht nur des Essens und 
Trinkens enthalten, sondern seine sämtlichen Sinne und Leidenschaften 
kontrollieren.  



Sinn des Fastens ist die Stärkung der Gottesfurcht. 
Allah sagt:"O die ihr glaubt, vorgeschrieben ist euch das Fasten, so wie 
es denjenigen vor euch vorgeschrieben war, auf dass ihr gottesfürchtig 
werden möget." (Quran 2:183) 
Zu bedenken ist dabei, dass das Fasten sich nicht nur auf die 
Enthaltsamkeit des Essens und des Trinkens bezieht, sondern es 
bedeutet allgemein, sich von allem Schlechten und Schändlichen 
fernzuhalten. 
Abu Huraira (Allahs Wohlgefallen auf ihm) berichtete, dass der Gesandte 
Allahs (Allahs Segen und Friede auf ihm) sagte: 
"Wer das falsche Wort und dessen tatkräftige Durchsetzung nicht 
unterläßt, von dem verlangt Allah nicht, daß er auf sein Essen und 
Trinken verzichtet.„ 
 
Das Fasten führt zu mehr Dankbarkeit gegenüber Allah. 
Der Fastende weiß die Gaben Allahs mehr zu schätzen. 
 
 
  
 
 
 



Das Fasten ist ein Grund für den Eintritt ins Paradies. 
Es wird von Abu Umama (Allahs Wohlgefallen auf ihm) überliefert, 
dass er fragte:"Oh Gesandter Allahs, weise mich auf eine Tat hin, mit 
der ich ins Paradies komme", er sagte: " Halte dich an das Fasten, 
denn es gibt nichts Gleichwertiges." (Hadith bei an-Nasa'i, Ibn 
Hibban und al-Hakim mit authentischem Sanad.) 
  
Durch das Fasten entfernt sich der Fastende vom Feuer der Hölle. 
Abu Umama (Allahs Wohlgefallen auf ihm) berichtete, dass der 
Prophet Muhammad (Allahs Friede und Segen auf ihm) sagte: 
"Wenn man einen Tag einzig für Allah fastet, dann wird Allah einen 
Graben zwischen ihm und der Hölle bauen, der so groß ist, wie die 
Entfernung zwischen Himmel und Erde." (Hadith bei at-Tirmidhi) 
Uthman Ibn al-Asad (Allahs Wohlgefallen auf ihm) berichtete, dass 
der Prophet Muhammad (Allahs Friede und Segen auf ihm) sagte: 
"Das Fasten ist ein Schutz mit dem sich der gläubige Diener vor der 
Hölle schützt." (Hadith bei Ahmad) 
  



 
 

Die Fastenden erhalten eine Belohnung ohne Berechnung: 
Allah sagt:"Gewiss, muslimische Männer und muslimische Frauen, 
gläubige Männer und gläubige Frauen, ergebene Männer und 
ergebene Frauen, wahrhaftige Männer und wahrhaftige Frauen, 
standhafte Männer und standhafte Frauen, demütige Männer und 
demütige Frauen, Almosen gebende Männer und Almosen gebende 
Frauen, fastende Männer und fastende Frauen, Männer, die ihre 
Scham hüten und Frauen, die (ihre Scham) hüten, und Allahs viel 
gedenkende Männer und gedenkende Frauen - für (all) sie hat Allah 
Vergebung und großartigen Lohn bereitet." (Quran 33:35) 
  
Der Fastende hat zwei Freuden. 
Abu Huraira (Allahs Wohlgefallen auf ihm) berichtete, dass der 
Gesandte Allahs (Allahs Segen und Friede auf ihm) sagte: 
„… Dem Fastenden stehen zwei Freuden bevor: Wenn er sein Fasten 
bricht, ist er voller Freude und wenn er seinem Herrn (am Tage des 
Jüngsten Gerichts) begegnet, freut er sich über das von ihm geleistete 
Fasten!" (Hadith sahih bei Buchari)  
 
 
 
  



 
 

Der Geruch des Fastenden ist bei Allah besser als der Duft von 
Moschus. 
Abu Huraira (Allahs Wohlgefallen auf ihm) berichtete, dass der 
Gesandte Allahs (Allahs Segen und Friede auf ihm) sagte: 
„…. Ich schwöre bei Dem, in Dessen Hand mein Leben ist, dass der 
Geruch aus dem Mund eines Fastenden bei Allah besser ist als 
Moschus…« (Hadith sahih bei Buchari) 
 
Eines der Tore des Paradieses ist den fastenden Muslimen vorbehalten: 

Sahl (Allahs Wohlgefallen auf ihm) berichtete, dass der Prophet ( Allahs 
Segen und Friede auf ihm) sagte:"Es gibt im Paradies ein Tor, das Ar-
Rayyan heißt, durch das die Fastenden am Tage der Auferstehung 
eintreten werden, und kein anderer außer ihnen wird hindurch 
eintreten. (An jenem Tage) wird ausgerufen: »Wo sind die Fastenden?« 
Da stehen diese dann auf, und sonst kein anderer außer ihnen wird 
hineintreten. Wenn sie darin sind, wird das Tor geschlossen, und 
danach tritt keiner mehr durch dieses ein." ( Hadith sahih bei Buchari) 
 
  
 
  
  



 
 

Das Fasten stärkt beim Fastenden das Mitgefühl für Arme und 
Bedürftige. 
Der Muslim erfährt - wenn auch nur für ein paar Stunden - , was es 
heißt, Hunger zu haben. 
  
Durch das Fasten im Ramadhan wird die islamische Umma gestärkt 
Das gleichzeitige Fasten verbindet die islamische Gemeinschaft auf 
der ganzen Welt. 
  
Das Fasten ist ein Schutz für junge Männer, die noch nicht 
verheiratet sind 
Oh ihr jungen Leute, wer von euch heiraten kann, (wenn er die Mittel 
dafür hat,) der soll heiraten, weil es die Blicke (zu anderen Frauen) 
zurückhält und seine Scham hütet. Wer auch immer es nicht kann, 
(weil er die Mittel für das Heiraten nicht hat,) der soll fasten, da es ein 
Schutz ihn ist." (Hadith bei Buchari)  
 
  
  
  
 
 
 
  



 
 

Es ist die Pflicht für denjenigen der das Pflichtfasten fastet (Ramadan 
usw.): 
- Dass er die Absicht erfasst zu fasten: Die Niya (Absicht), ist die 
Bedingung für die Richtigkeit der Taten. 
Die offensichtlichere Meinung (Diejenige Meinung die mehr Gewicht 
hat) ist, das es reicht, wenn er nicht beabsichtigt das  Fasten an 
irgendeinem Tag zu unterbrechen (Im Ramadan genügt es, wenn man 
am ersten Tag seine Niya (Absicht) genommen hat und nicht 
beabsichtigt das Fasten zu unterbrechen). 
Die Niya bedarf es kein Aussprechen mit der Zunge, vielmehr ist der 
Platz der Niya (Absicht) im Herzen 
 

-Dass er sich dem Essen und Trinken und allen anderen Dingen welche 
das Fasten ungültig macht enthaelt, nach der Bestaetigung für das 
Aufsteigen der Morgendaemmerung (Tuluu Al Fajr), oder nach dem 
Hoeren des Gebetsrufs (Adhan) vom Gebetsrufer (Muadhin). 
 

 Ich sage dies und ich bitte Allah für mich und für euch um Vergebung. 
 
  
  
  
 
 
 
  



Wir bitten Allah demütig darum, dass Er uns dazu verhilft ihn 
regelmäßig zu gedenken und an den Tugendeigenschaften und 
Lehren unseren Propheten Mohamed (S) festzuhalten, sie im 
täglichen Leben zu praktizieren, und sie unseren Kindern, 
Angehörigen und Nächsten beizubringen. Wahrlich Allah ist der 
Allvergebende, Rechtleitende und Besitzer aller Macht.  
Allah segne unseren Herrn Mohammed (S) und die Mitglieder 
seiner Familie und all seine Gefährten. Ich bitte Allah für mich 
und für euch um Verzeihung und Vergebung.  
Allah, dem Erhalter der Welten, gebührt aller Preis 



Mosche Neu-Bau 
Arrahman Moschee  

 الوقف اإلسالمي في ريغنسبورغ
 مسجد الرحمن

Islamische Stiftung Regensburg 
Alte-Straubingerstr. 33 

93055 Regensburg 
Tel:  0941 38223858 

islamischestiftungregensburg@outlook.com 
http://www.islamische-stiftung-regensburg.sitew.de 

 
Spendenkonto: 

Bank: Sparkasse Regensburg 
IBAN: DE38 7505 0000 0026  3534  41 

SWIFT-BIC: BYLADEM1RGB 
An: Islamische Stiftung Allrahman Moschee 

 
 

mailto:islamischestiftungregensburg@outlook.com

