DERWERT DES FASTENS
Gelobt sei der alleinige Gott, der das Fasten ein Schutz vor der Bestrafung und
Schrecken und Entsetzen, Er bevorzug es mit Seiner großen Barmherzigkeit den
anderen Taten gegenüber. Er belohnt dafür Seinen rechtschaffenen Diener mit Seinem
Wohlgefallen und Er ist Der Großzöge, es gibt keinen Gott gibt außer, Er ist Der
Herrscher und wir Kehren zu Ihm zurück. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer
Allah, und dass Er keinen Teilhaber hat und ich bezeuge, dass unser geliebten
Mohammed Sein Gesandter ist, Segen und Friede sei auf ihn und dessen Familie und
Gefährten und ihren Nachfolger bis zum Jüngsten Tag.
Liebe Diener Allahs!
Ich rate mir selbst und Ihnen gottesfürchtig und gehorsam gegenüber Allah dem
Erhabenen zu sein.
Liebe Geschwister!
Allah der Erhabenen verheißt den Fastenden Guten Lohn im Paradies. Er verlieh
ihnen den Erfolg Gutes zu tun und schützt sie vor der Täuschung. Er macht den
Ramadan einen soliden Schutz vor dem Höllenfeuer, dann bitte sollt ihr euren Fasten
respektieren, aufbewahren und verschmutzt ihn nicht durch euren Sünden.
[ 132 : َآل ِع ْم َران
َّ ﷲ َو
َ :قال ﷲ سبحانه وتعالى
ِ ] " َالر ُسول َ لَ َعلَّ ُك ْم ُت ْر َح ُمون
َ َّ "وأَطِ ي ُعوا
„ Und gehorcht Allah und dem Gesandten, auf dass ihr Erbarmen finden
möget!“
Den Sinn des Fasten im Islam ist das Fernhalten von dem Unrecht und den Begierden.
Durch Fasten trainiert man sein Ego auf Freigebigkeit und den Bedürftigen Hilfe
erweisen und denen Almosen geben. Durch das Fasten trainiert man sein Ego zu
kontrollieren und sich von den Sünden und den Verlockungen fernzuhalten und sich
mit den guten Taten zu beschäftigen und die Ausnutzung der guten Zeiten dafür.
 وإذا لقي ربه فرح بصومه" رواه، إذا أفطر فرح بفطره: " للصائم فرحتان يفرحھما:

 َوإِ َذا لَقِ َي َربﱠهُ فَ ِر َح،  إِ َذا أَ ْفطَ َر فَ ِر َح بِفِ ْط ِره: َان يَ ْف َر ُح ُھ َما
 " لِل ﱠ:
ِ صائِ ِم فَ ْر َحت

قال الرسول
الشيخان

وفي رواية اخرى قال المصطفى
.ص ْو ِم ِه " رواه الشيخان
َ ِب

Der Gesandte Allahs
sagt: " 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!" Berichtet al-Buchari und Muslim
Das heißt der Fastende freut sich über seinen Lohn und in der Lieferung von Ahmed:
Wenn der Fastende seinem Herrn am Tage des Jüngsten Gerichts begegnet, wird er

dafür belohnt. Der Fastende freut sich beim seinem Fastenbrechen über die
Vergebung und die Erfüllung seiner Bittgeber und er freut sich bei der Begegnung mit
seinem Herrn über die Höhe der Stufen.
.[17 :ي لَ ُھم ﱢمن قُ ﱠر ِة أَ ْعيُ ٍن َجزَاء بِ َما َكانُوا يَ ْع َملُونَ " ]السجدة
ٌ  "فَ َال تَ ْعلَ ُم نَ ْف:قال ﷲ سبحانه وتعالى
َ ِس ﱠما أُ ْخف

„ Keine Seele weiß, welche Freuden im Verborgenen für sie bereitgehalten
werden als Lohn für das, was sie zu tun pflegten“
Wer immer im Monat Ramadan aus reinem Glauben und in der Hoffnung auf Allahs
Lohn betet, dem werden alle seine vergangenen Sünden vergeben; wie der Propheten
Mohamed
sagt. Und wer in einem Tag von Ramadan ohne eine
Entschuldigungsgrund oder eine Krankheit nicht fastet, dann ist er Frevler und er
muss nach dem islamischen Gesetz eingesperrt werden und bestraft werden mit
Zustimmung der Notabeln Gelehrten.
َ َ "أُولَـئِ َك الﱠ ِذين:قال ﷲ سبحانه وتعالى
ّ طبَ َع
" َصا ِر ِھ ْم َوأُولَـئِكَ ُھ ُم ا ْل َغافِلُون
َ س ْم ِع ِھ ْم َوأَ ْب
َ ﷲُ َعلَى قُلُوبِ ِھ ْم َو
[108:]النحل
„ Das sind diejenigen, deren Herzen, Gehör und Augenlicht Allah versiegelt hat;
und das sind (überhaupt) die Unachtsamen“
Wie viele Vergebungssaison haben wir verpasst und wir haben den Gehorsam
vernachlässigt und auf wie viele guten Taten, die uns höhe Stufen erreichen lassen,
verzichtet. Wie viele Verse des Korans haben wir zugehört und wir haben uns vor
Allah demütig nicht geboten. Wir haben uns selbst vergessen und unsere Interessen
und wir konkurrieren richtig unter einander in weltlichen Angelegenheiten und
vergänglichen Begierden.
 " َو َما ﱠ:قال ﷲ سبحانه وتعالى
[74:ﷲُ بِ َغافِ ٍل َع ﱠما تَ ْع َملُونَ " ]البقرة
„ Und Allah ist nicht unachtsam dessen, was ihr tut“
Liebe Geschwister!
Seid liebe Diener Allahs gottesfürchtig und seid fleißig in diesen gesegneten Zeiten
und seid fleißig guten Taten vollzubringen bevor ihr sterbet. Ihr werdet nach den
verlorenen Stunden in Begierden und Vergnügen gefragt werden. Seid liebe
Geschwister Allah dem Barmherzigen aufrichtig in euren Taten und kehrt euch
reumütig zu Ihm von den religiösen Zuwiderhandlungen und vermehrt guten Taten.
[114 : "إن الحسنات يذھبن السيئات" ]ھود:قال ﷲ سبحانه وتعالى
„ Die guten Taten lassen die bösen Taten vergeben“
Liebe Fastenden, ihr sollt euren Zungen von dem törichten Gerede, obszönen Reden
reinigen, das Fasten ist nicht nur vom dem Essen und Trinken und dem
Geschlechtsverkehr fernzuhalten, sondern das Ego (Nafss) sich von den Begierden

fernzuhalten und den Eigenschaften der Engel nachzuahmen („sich von den Dingen
fernhalten, zu dem das Ego tendiert“. Ihr sollt liebe Geschwister die Wahrheit sagen,
den Frieden verbreiten und den Menschen speisen. Damit ihr von denjenigen, die
Allah der Erhabenen beschreibet:
[127:الم ِعن َد َربﱢ ِھ ْم َو ُھ َو َولِيﱡ ُھ ْم بِ َما َكانُو ْا يَ ْع َملُونَ "]األنعام
 "لَ ُھ ْم دَا ُر ال ﱠ:قال ﷲ سبحانه وتعالى
ِ س
„ Für sie gibt es die Wohnstätte des Friedens bei ihrem Herrn. Er ist ihr
Schutzherr, für das, was sie zu tun pflegten“
Ihr sollt mit dem Gehorsam gegenüber Allah dem Erhabenen andauern lassen im
Monat der Barmherzigkeit, der Monat, dem keinen anderen Monat angleicht. Nutzt
die Gaben Des Allvergebenden im letzten Teil der Nacht aus. Eine Zeit, der keinen
anderen Zeiten angleicht und beharrt darauf Gutes andauernd zu tun. Alles, was sieht,
ist zweifellos vergänglich.
 " َواتﱠقُوا يَ ْوما ً ت ُْر َجعُونَ فِي ِه إِلَى ﱠ:قال ﷲ سبحانه وتعالى
سبَتْ َو ُھ ْم ال
َ س َما َك
ٍ ﷲِ ثُ ﱠم ت َُوفﱠى ُك ﱡل نَ ْف
[281:يُ ْظلَ ُمونَ "]البقرة
„ Und hütet euch vor einem Tag, an dem ihr zu Allah zurückgebracht werdet.
Dann wird jeder Seele in vollem Maß zukommen, was sie verdient hat, und es
wird ihnen kein Unrecht zugefügt“
.[ "كل عمل ابن آدم له إال الصوم فإنه لي وأنا أجزي به" ]رواه اإلمام البخاري:في الحديث القدسي
Ein "heiliger Hadith" heißt so, weil seine Überliefererkette (sanad) nicht auf den
Propheten, sondern auf Allah den Allmächtigen zurückgeführt wird.
In einem heiligen Hadith (qudsi /  )قدسيsagt Allah der Erhabenen :`Jede Tat des
Sohns von Ādam ist für sich selbst außer dem Fasten, denn es ist für Mich, und
Ich werde es belohnen“ Berichtet al-Bukhāri
Das heißt, dass am Tag der Auferstehung unterzieht der Diener eine Abrechnung und
bezahlt den Menschen die diesseitigen Ungerechtigkeiten von seinen Taten zurück bis
ihm nur das Fasten übrig bleibt, dann übernimmt Allah der Erhabenen die übrigen
Ungerechtigkeiten für ihn bis Er ins Paradies eintreten lässt. Das ist die Interpretation
von Sufian bnu 'Uyaina und sie ist Ghariba (fremd):
يستجنّ بھا العب ُد من النار" رواه احمد والبيھقي
 "إنّما الصيام جنّة:قال
ِ

أنّ النب ﱠي

عن جابر

Jaber
berichtete: Allahs Gesandter hat
gesagt:"Das Fasten ist ein Schutz
mit dem sich der Diener vor dem Feuer schützt." Überliefert Ahmed und alBayhaqi
Oh Allâh! Wahrlich Du bist der Allvergebende, und Du liebst die Vergebung, so
vergib uns! Jeder Erfolg ist von Allah und jeder Fehler ist von meiner Wenigkeit.

