Ramadan ist eine Schule
Durch die Schule des Fastens verbessern wir unseren Charakter. Keine andere Schule kann
die Geduld, das Zufriedensein mit kleinen Dingen, das Teilenwollen mit anderen, die
Genügsamkeit besser schulen als der Ramadan. Wir fasten nicht nur mit Leib, sondern auch
mit Seele, halten uns fern von Schändlichem und Schlechtem und animieren darüber hinaus
noch andere dazu, Gutes zu verrichten. Ramadan lehrt unswie wir unsere Launen, schlechten
Angewohnheiten und Wünscheüberwältigen.Es lehrt Selbstbeherrschung und die Fähigkeit,
unsere Begierden zu kontrollieren. Es ist eine Reinigung für die Seele und stärkt den Iman.
،  سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلميقول } الصوم ُجنﱠة ما لم يخ ِر ْقھا:  قال، عن أبي عبيدة بن الجراح رضي ﷲ عنه
( 4533 )  ورواه الطبراني في المعجم األوسط.  ( والنﱠسائي وأحمد1733 )  يعني بال ِغيبة { رواه الدارمي: قال أبو محمد
}ب أو ِغيب ٍة
ٍ  بكذ:  وبم يَ ْخ ِرقُهُ؟ قال:  قيل، ُمن طريق أبيھريرة رضي ﷲ عنه بلفظ } الصيام ُجنﱠة ما لم يَ ْخ ِر ْقه
Der Gesandte Allahs Segen und Friede auf ihm sagt:„Das Fasten ist ein Schutz, solange
der Fastende es nicht unterbricht. Und er wurde gefragt: wie bricht man es? Er sagt:
Durch lügen und Verleumdung -üble Nachrede- ”
. ولكنه من الكذب والباطل واللغو، ليس الصيام من الشراب والطعام وحده:قال عمر بن الخطابرضي ﷲ عنه
Omar, Allahs Wohlgefallen auf ihm sagt: „Das Fasten ist nicht nur von dem Essen und
Trinken fernzuhalten, sondern von der Lüge, Unrecht und dem Unsinn (törichtes Gerede)“
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 falsche Wort umfasst sowohl das Wort als auch die Handlung wie das falsche
Zeugnis, die Heuchelei, die falsche Beschuldigung an Menschen und die üble Nachrede}
 وليكن، ودع أذى الخادم، والمأثم، إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب:وقال جابر بن عبد ﷲ األنصاري
..عليك وقار وسكينة يوم صومك وال تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء
Jaber,Allahs Wohlgefallen auf ihm,sagt: „ Wenn du fastest, dann soll dein Ohr, deine
Auge, deine Zunge sich von der Lüge und den Sünden fernhalten. Deine
Untergeordneten nicht belästigen,du sollst ruhig und würdig sein. Du sollst deinen Tag
des Essens nicht deinem Tag des Fastens gleich machen.“
ما كان أحدنا يجرؤ أن يستقبل الھالل وفي قلبه: كيف كنتم تستقبلون شھر رمضان ؟ قال:" ُسئِل ابن مسعودرضي ﷲ عنه
".مثقال ذرة حقد على أخيه المسلم
'Abd Allah ibn Mas'ud, Allahs Wohlgefallen auf ihm, wurde gefragt: Wie habt ihr dem
Monat Ramadan empfangen? Er sagte: Niemand traute sich den Halbmond zu
empfangen und in seinem Herzen befand sich im Gewicht eines Stäubchens Neides auf

einen seiner Brüder“
. نُطھر صيامنا: وقالوا،وكان أبو ھريرة وأصحابه إذا صاموا جلسوا في المسجد
Abu Hurairah, Allahs Segen und Friede auf ihm und seine Gefährten wenn sie fasten,
sie setzen in der Moschee und sagten: „Wir reinigen unser Fasten.“

