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Thema: Große erzieherische Zwecke des Fastens 
 
Liebe Brüder und Schwestern, 
 
Ramadan ist eine großartige Schule für den eigenen Glauben und die eigene Erziehung; diese 
Schule bezweckt, dass die Menschen mehr Bezug zu Gott haben und in seinem Sinne 
handeln; dies vor allem, wenn sie in den Tagen Ramadans richtig fasten, in den Nächten 
Ramadans empfohlene Nachtgebete verrichten und den entsprechenden guten Charakter 
dazu hegen und pflegen. Dies alles im Rahmen der Vorgaben Allahs und seines Gesandten 
(s), weit weg von dem routinemäßigen Verzicht auf Essen und Trinken, der manchmal sogar 
von Hungerstreikenden vollzogen wird! 
 
Es ist wichtig, sich zu fragen, was Allah mit der Auferlegung der Fastenpflicht erreichen will! 
Liest man die diesbezüglichen Koranverse und Prophetenaussagen, soll man auch sich 
fragen: warum das alles? 
 
So zum Beispiel wenn der Prophet (s) sagt, dass in Ramadan „die Teufel angekettet werden“. 
Es handelt sich hier natürlich um etwas, was im Bereich des Verborgenen liegt. Trotzdem 
lernt man hier, dass Ramadan eine passende Chance bietet, seinen Bund mit Allah zu 
erneuern. Im Klima von Ramadan geht das Böse zurück und das Gute wird mehr, so dass 
man die Chance hat, sich zu erheben und zu läutern. 
 
Wenn der Prophet (s) sagt: „Wer einem Fastenden zu seinem Fastenbrechen gibt, hat einen 
gleichen Lohn wie der Fastende ohne den Lohn des Fastenden zu mindern“. Auch wenn 
dieser Lohn nur Allah obliegt, so sollen wir diese Aussage als eine Motivation für den 
Zusammenhalt und die Fürsorge füreinander auffassen. Dies kann nur gelingen, wenn man 
sein Ego bezwingt! Sieht man die Freude des Fastenden bei seinem Fastenbrechen und weiß 
sich als Quell dieser Barmherzigkeit, so motiviert dies einen, immer wieder Quell der Freude 
der Bedürftigen zu sein. 
 
Wenn der Fastende sich nicht aufregen soll und sich nicht in Streit verwickeln lassen darf, 
sondern sagen soll: Ich faste! Dies hier ist eine Übung in Nachsicht, Vergebung und 
Selbstbeherrschung, egal wie die Provokationen auch sein mögen! 
 
Das Taraouihgebet ist jedes Jahr eine Reise für die Seele des Gläubigen mit dem Koran, als 
ob die Seele des Gläubigen den Koran neu empfangen würde. Der Koran spricht das Herz, 
den Verstand und die Sinnen an, so dass die Anbetung Allahs vervollkommnet wird, der 
Glaube wird erneuert, das Auge weint und das Herz füllt sich mit Ruhe, so verbreiten sich 
Zuneigung und Barmherzigkeit unter den Geschwistern. 
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Liebe Brüder und Schwestern, 
 
diejenigen, die zum Schlechten aufrufen bieten in Ramadan in den Medien Verschiedenes 
für die Unterhaltung an, seien es Filme, Lieder oder Theaterstücke; dazwischen widmen sie 
sich dem Koran in manchen Sendungen, als ob dies dann der Gipfel sei! Dies alles während 
die Muslime viele Wunden haben und an vielen Orten Blut vergossen wird! Ziemt es sich für 
uns angesichts dessen, zu lachen oder sich zu freuen?! Ziemt es sich für uns, diese 
Programme anzuschauen und die kostbare Zeit zu vergeuden?! Oder ziemt es sich eher für 
uns, demütig zu beten, Tag und Nacht?! 
 


