


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, 
  
Geehrte Geschwister! 
  
Allah der Erhabene sagt in Surat Al-Bakara (البقرة) Vers 186: 
„Und wenn Meine Diener dich nach Mir fragen (sprich): «Ich bin 
nahe. Ich antworte dem Gebet des Bittenden, wenn er zu Mir 
betet. So sollten sie auf Mich hören und an Mich glauben, auf daß 
sie den rechten Weg wandeln mögen.» 
 
 
 
  
 
 



Liebe Geschwister , 
Diese Regel ( Al baqara 186), die mit den Bittgebeten zu tun hat kam 
im Quran nach einigen Regeln, die in Zusammenhang mit dem Fasten 
standen. 
 
183. O die ihr glaubt! Fasten ist euch vorgeschrieben, wie es denen vor 
euch vorgeschrieben war, auf daß ihr euch schützet ……. 
185. Der Monat Ramadán ist der, in welchem der Koran herabgesandt 
ward: eine Weisung für die Menschheit…. 
 
Der Quran enthält 14 solche Fragen , die alle damit anfangen:  
Und sie fragen dich nach….Sprich  : 
„Und sie fragen dich nach der Seele. Sprich: "Die Seele gehört zur 
Angelegenheit meines Herrn“. (Quran, 17:85) 
 
Außer dieses mal dann verzichtet Allah auf das Wort sprich. Dies zeigt, 
wie schnell die Bindung zu Allah, wenn der Gläubige ihn bittet und sich 
zu ihm wendet: 
  
 

 



Ein Gläubiger der das Gebet als ein Fundament anerkennt, wird in 
Zeiten von Fülle und Überfluss seinen Schöpfer gedenken und mit 
Dankbarkeit erfüllt sein und diese durch seinen Lobpreis zum Ausdruck 
bringen. Und in beklemmenden und bedrückenden Zeiten wendet er 
sich flehend und Hilfe suchend nur an Ihn. Denn das Bittgebet ist ein 
unzertrennliches Band zwischen dem Gläubigen und seinen Herrn. 
Der Allmächtige will, dass der Gläubige Ihn jeder Zeit bittet und anbetet: 
 
„Und wenn Meine Diener dich nach Mir fragen (sprich): «Ich bin nahe. 
Ich antworte dem Gebet des Bittenden, wenn er zu Mir betet. So sollten 
sie auf Mich hören und an Mich glauben, auf daß sie den rechten Weg 
wandeln mögen 
 



Liebe Geschwister, 
Gelehrte, die dieses Vers interpretiert haben , haben gemeint, dass es 
zwischen Verse des Fastens gekommen ist und dies ist natürlich kein 
Zufall. Der Gläubiger hat im Rahmen seines Fastens eine starke Bindung 
zu Allah . Desweiteren hat der Fastende die Chance durch Bittgebete , 
sich an Allah zu wenden: 
 
Auch zu den Sunan des Fastens gehört u.a: Das Aussprechen vieler 
Bittgebete. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 
Dass beim Fastbrechen Bittgebete gesprochen werden: „Denn Der 
Prophet, AllahsFrieden und Wohlgefallen auf ihm, pflegte beim 
Fastbrechen zu sprechen: 
„allāhumma, für Dich haben wir gefastet und mit Deinen Gaben 
brechen wir das Fasten. So nimm unser Fasten an, wahrlich, Du bist 
der Hörende, der Wissende.“ [Abū Dawūd] Ibn ‘Umar pflegte zu 
sagen: „allāhumma, ich bitte Dich durch 
Deine Gnade, mit der Du alles umfasst, dass Du mir meine Sünden 
vergibst.“ [Ibn Māğa] 
 
Das Sprechen besonders vieler Bittgebete während des Fastens:  
Al-Tirmidhī überlieferte mit einer Überliefererkette, die hasan ist, 
dass der Prophet, Allahs Frieden und Wohlgefallen auf ihm, sagte: 
„Das Bittgebet dreier Sorten von Menschen wird nicht 
zurückgewiesen: des Fastenden, bis er das Fasten bricht,des 
gerechten Herrschers und des Unterdrückten.“ 
  
 



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 
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