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Freitagspredigt, 05.07.2013  

Von: Imam Mohammed Boubekri 

Islamisches Kulturzentrum Wolfsburg 

 
Thema: Wichtigkeit des sozialen Engagements in Ramadan! 
 
Liebe Brüder und Schwestern, 
 
wir empfangen bald einen Monat des Guten. Anfang dieses Monats ist Barmherzigkeit, seine 
Mitte ist Vergebung und sein Ende ist Befreiung aus dem Höllenfeuer. In diesem Monat zeigt 
sich deutlich die Gleichheit der Muslime in der Anbetung Allahs, des Erhabenen. 
 
Die Muslime sollen die Wichtigkeit des sozialen Engagements in diesem Monat verinnerlichen. 
Damit meinen wir den Einsatz für die Verbreitung des Guten, Tugendhaften und aller edlen 
Werte und Prinzipien, wie z.B. die Hilfsbereitschaft, im materiellen oder auch immateriellen 
Bereich. 
Allah sagt: „O die ihr glaubt, verbeugt euch, werft euch nieder und dient eurem Herrn und tut das 
Gute, auf dass es euch wohl ergehen möge!“ 
Und der Prophet (s) sagt: „Von den Menschen sind die Allah am liebsten, die den Menschen am 
nützlichsten sind“ 
 
Liebe Brüder und Schwestern, 
 
es ist wichtig, dass man sich einen Plan für den Ramadan macht! In diesem Plan sollen zunächst 
Ziele definiert werden und dann Mittel zum Erreichen dieser Ziele klar sein. Wichtig ist auch in 
einem Plan: Ort und Zeit einer Handlung oder Aktivität, wer für welche Aufgabe verantwortlich 
ist und welche Kosten dadurch verursacht werden! 
 
Liebe Brüder und Schwester, 
 
hier nun einige allgemeine Empfehlungen: 
 
- Sich Kümmern um die Verwandten (Eltern und andere, eigene oder angeheiratete 

Verwandten!): Gratulation, Besuche, gemeinsame Fastenbrechenessen und Beschäftigung in 
der Familie mit den Regeln des Fastens. 

- Es ist wichtig, die moralischen Werte während des Fastenbrechens nicht außer Acht zu lassen, 
wie z.B. Übertreiben beim Essen, Vergessen der überlieferten Gebete und des Danks für die 
vielen Gaben Allahs oder das Unterlassen des für Ramadan empfohlenen Taraouiehgebets! 

- In unserem Umfeld sollten wir unsere Freude über den Fastenmonat Ramadan kundtun und 
z.B. durch Ramadanlichter sichtbar machen. 

- Nichtmuslime sollten zum Iftar eingeladen werden, um etwas von der Schönheit des Fastens 
und dem Zusammenhalts der Muslime mitzubekommen! 

- Kinder sollten zum Koranlernen und –auswendiglernen angehalten werden und auch durch 
einen Wettbewerb mit angemessenen Preisen motiviert werden! 

- In der Moschee sind folgende Ramadan-bezogene Aktivitäten bzw. Handlungen wichtig: das 
Taraouiehgebet und die dazugehörigen Ansprachen – das gemeinsame Iftar – Spenden – 
Pflege und Sauberkeit der Moschee – das Festgebet und das gemeinsame Feiern des Festes. 

 
Alhamdulillahi-rabbil-aalamien. 
 


