


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, 
  
Jede von uns besitzt eine Aufgabe, die er normalerweise erledigen 
sollte. Fasten im Islam hat auch eine Aufgabe und einen Sinn. Er  ist 
eine Form des Gottesdiensts. Dieser Monat ist voll des Segens und 
des Friedens für alle Muslime, die fest im glauben gegründet sind. 
Denn in diesem Fastenmonat haben alle Muslime die Gelegenheit, 
sich zu verbessern, schlechte Gewohnheiten aufzugeben und nach 
dem Optimum zu streben. 
 
Der Ramadan erfüllt mehrere Funktionen. Zum einen sollen wir 
unsere vollkommene Abhängigkeit gegenüber Allah erkennen, denn 
Allah ist der Versorger und Erhalter des Lebens. Zum anderen bietet 
uns dieser Segensreiche Monat, unseren glauben zu festigen, uns 
von großen sowie von kleinen Sünden fern zu halten und uns von 
den irdischen Gedanken zu befreien. Die Seele wird durch den 
Quran erzogen das Verhalten durch die Furcht Allah verbessert. 
 
 
  
 
 



Die Aufgabe von Ramadhan hat Allah für uns im Quran 
zusammengesfasst: 
”Ihr, die ihr glaubt, euch ist das Fasten vorgeschrieben wie es denen 
vorgeschrieben war, die vor euch waren, damit ihr vielleicht 
gottesfürchtig werdet.” (2:183).  
Laut dieser Aussage im Koran, soll das Fasten um Gottes (Allahs) Willen 
geschehen d.h. es soll dadurch die Zufriedenheit Gottes erlangt 
werden. 
Ali ibn Abi talib sagt über die Gottesfurcht: Taqwa ist die Furcht vor 
dem majestätischen (allah), das Folgen der Quran und Sunna , die 
Zufriedenheit mit dem geringsten und die Vorbereitung für den Tod. 
  
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.„ 
  
 

 



Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass der Gesandte 
Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm, sagte:  
 
„Das Fasten ist (für den Menschen) ein Schutz so soll er (während des 
Fastens) weder Schändlichkeit noch Torheit begehen und wenn jemand 
ihn zum Zweikampf auffordert oder beschimpft, soll er ihm zweimal 
sagen: „Ich faste.“ Ich schwöre bei Dem, in Dessen Hand mein Leben ist, 
dass der Geruch aus dem Mund eines Fastenden bei Allah besser ist als 
Moschus. Allah sagte: „Er (der Fastende) stellt Meinetwegen sein Essen 
und Trinken sowie seine Begierde ein. Das Fasten ist Mir gewidmet, und 
Ich belohne entsprechend und jede gute Tat wird gleichermaßen 
zehnfach belohnt.“ 



Liebe Geschwister, 
Die Gottesdienste dienen allgemein zur Erzeihung und zur Verbesserung 
der Charaktereigenschaften des Muslims: 
Ich wurde herab gesandt um die edlen  Charaktereigenschaften zu 
vervollständigen ( Sunan Albayhiki) 
 
Das Gebet dient zum Schutz gegen Sünden: Verlies, was dir von dem 
Buche offenbart ward, und verrichte das Gebet. Wahrlich, das Gebet 
hält ab von Schändlichkeiten und Unrecht; und an Allah denken ist 
gewiß die höchste (Tugend). Und Allah weiß, was ihr tut. ( Al 
ankabout:45) 
  
 Jenen, die, wenn Wir sie auf der Erde ansiedelten, das Gebet 
verrichten und die Zakat zahlen und Gutes gebieten und Böses 
verbieten würden. Und bei Allah ruht der Ausgang aller Dinge. (Al hajj: 
41) 
 
 
 
  
 
 
 



Die Zakat dient dazu den Zusammenhalt zwischen den Muslimen zu 
stärken und den Muslim zu helfen seine Sozialen Pflichten 
nachzugehen. 
Nimm Almosen von ihrem Besitz, auf daß du sie dadurch reinigen 
und läutern mögest. Und bete für sie, denn dein Gebet ist ihnen 
Beruhigung. Und Allah ist allhörend, allwissend. ( Attauba 103) 
 
Die Pilgerfahrt: um die Beziehungen zwischen den Menschen zu 
verbessern und den Muslim auch zu erziehen: 
 Die Monate für die Pilgerfahrt sind wohlbekannt; wer also 
beschließt, die Pilgerfahrt dann zu vollziehen: keine sinnliche 
Begierde, keine Übertretung noch irgendein Streit während des 
Pilgerns! Und was ihr Gutes tut, Allah weiß es. Und verseht euch 
mit der (notwendigen) Zehrung; aber wahrlich, die beste Zehrung 
ist Rechtschaffenheit. Und fürchtet Mich (allein), ihr Verständigen. ( 
Al baqara 197) 
  



 
 

Liebe Geschwister, 
Es ist mit Vorsicht zu betrachten, das Fasten auf Hunger, Durst und 
Verzicht von Beischlaf zu beschränken. Das Fasten belehrt den eiligen 
Menschen auch die Ruhe zu bewahren. Es belehrt ihn seine 
unendlichen Wünsche und Triebe unter Kontrolle zu halten. Es hilft 
ihm keine Sünden zu begehren. Es ist sein Training für den Rest des 
Jahres 
 
Durch Fasten können die Fastenden die Situation der hilfsbedürftigen 
Menschen viel besser nachvollziehen, wenn wir das gleiche Leid zu 
spüren bekommen. Menschliche / humane Werte wie 
Hilfsbereitschaft werden in den Vordergrund gebracht, und somit 
entwickeln sich unsere ethisch-moralischen Werte weiter wie Allah, 
der Barmherzige, es wünscht. Allah hat es sicherlich nicht nötig, dass 
wir eine Zeit lang verhungern. Um seinetwillen werden wir tagsüber 
zwar nicht speisen, aber der wahre Sinn des Fastens ist die 
menschlichen Werte und die Charaktereigenschaften in uns zu 
verbessern. 
 
 
 
 
  



 
 

 
 
Nutzen des Fastens 
 
wertet unsere ethischen Werte auf, 
bewahrt uns vor Schlechtem, 
belehrt den Menschen gütig zu sein. Durch das Fasten können die 
Menschen das Leid   der Hilfsbedürftigen besser empfinden, 
macht den Menschen körperlich und spirituell gesund, 
bringt dem Menschen Geduld bei, 
belehrt den Menschen den wahren Wert des Segens zu verstehen. 
 
  
 
  
  



 
 

Stufen des Fastens 
 
Man kann drei geistige Stufen des Fastens unterscheiden: 
1. Stufe: Dies bedeutet die Enthaltsamkeit von Essen, Trinken und 
ehelichem Verkehr. Wenn man dies getan hat, so hat man im 
schariarechtlichen Sinne gefastet. D. h., wenn man nur auf dieser 
Stufe gefastet hat, ist das Fasten gültig in dem Sinne, dass man nicht 
einen Pflichtfastentag nochmal fasten müsste. Wenn man sich aber 
trotzdem versündigt, d. h. man fastet nicht entsprechend der 2. Stufe, 
geht einem viel von der Belohnung fürs Fasten verloren. 
 
  
  
  
 
 
 
  



 
 

 
2. Stufe: darunter versteht man, seine Ohren, Augen, Zunge, Hände, 
Füße und alle anderen äußeren Körperteile von Sünden fernzuhalten. 
Die 2. Stufe bedeutet vor allem: 
▪ seinen Blick senken und nicht lustvoll auf Personen des anderen 
Geschlechts schauen 
▪ seine Zunge vor unnützem Gerede, Lügen, Verleumdung, 
Unanständigkeiten usw. hüten 
▪ seine Ohren vor Tadelnswertem verschließen 
▪ alle anderen Gliedmaßen und Organe von Sünden fernhalten 
▪ zu viel Essen vermeiden 
Im Zusammenhang mit dieser 2. Stufe ist der folgende Hadith zu 
sehen: Abu Huraira (r.) berichtet: Der Prophet (s.a.s.) hat gesagt: 
„Wer von Lügen und lügnerischem Handeln nicht ablässt, von dem 
braucht Allah nicht, dass er auf Essen und Trinken (als Fastender) 
verzichtet.“ (Buchari) 
 
 

 
  
  
  
 
 
 
  



 
 

 
 
3. Stufe: das ist das Fernhalten des Herzens von unwürdigen 
Angelegenheiten und Belangen, in absoluter Gleichgültigkeit 
gegenüber allem anderen außer Allah, dem Allerhabenen. 
 
 Dies ist die höchste Stufe und die Vollendung des Fastens, die nur der 
demütige Mu'min erreichen kann. 
 
Möge Allah uns dabei helfen diese Stufe zu erreichen 
 
 

 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  
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