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Freitagspredigt, 14.08.2009  

Von: Imam Mohamed Ibrahim 

Islamisches Kulturzentrum Wolfsburg 

 
Thema: Wann beginnt Ramadan?! 
 
Liebe Brüder und Schwestern,  
 
einige Tage trennen uns noch von dem gesegneten Monat Ramadan. Ein Monat, nach dem wir uns 
sehnen und über dessen Kommen wir uns freuen. Wir haben die Hoffnung und bitten Allah den 
Erhabenen, dass er uns den gesegneten Monat erreichen lässt. Mögen wir auch zu den gutes 
Tuenden gehören, in der gesegneten Zeit im Monat Ramadan. 
 
Jedes Jahr, wenn dieser Monat kommt, freuen wir uns über sein Kommen und trotzdem hat diese 
Freude einen bitteren Beigeschmack, nämlich wann dieser Monat anfängt? Da gibt es dann die 
unterschiedlichen Meinungen oder die unterschiedlichen Anfänge! Je nachdem, in welchem Land 
man sich befindet. Es gibt  unterschiedliche Meinungen, was einfach die Freude trübt, die man hat, 
wenn der Monat anfängt oder wenn der Monat zu Ende geht. 
Woher kommen diese Unterschiede? Warum ist es nicht möglich, dass die Muslime jedes Jahr am 
gleichen Tag mit dem Fasten anfangen und auch am gleichen Tag mit dem Fasten aufhören und ihr 
Fest feiern?  
Diese Unterschiede haben Gründe in der Religion aber auch Andere z.B. in der Politik, warum das 
eine Land z.B. mit dem anderen Land nicht sein Fasten anfängt oder eben das Fest feiert. Wenn wir 
von der Religion hier sprechen, so finden wir einige Koranverse, die uns sagen, dass die Neumonde, 
dass Allah sie uns gegeben hat, damit wir rechnen können, damit wir wissen, wann die Monate 
anfangen und wann sie zu Ende gehen. Dies ist wichtig, z.B. beim Fasten, dies ist aber auch wichtig 
bei der Pilgerfahrt. 
Wenn wir sagen, der Prophet (s) uns sagt, dass wir unser Fasten anfangen sollen, wenn wir den 
Neumond sehen, dann fangen wir mit dem Fasten an und wenn wir den Neumond vom 
darauffolgenden Monat Schawal sehen, dann hören wir mit dem Fasten auf. Dann fragen wir uns 
warum diese Unterschiede? Diese Unterschiede kommen daher, zunächst einmal, dass diese 
Sichtung, also dass man den Neumond sieht, dass es zwei Meinungen gibt: Einmal die Meinung 
sagt: Wenn an irgendeinem Ort dieser Erde der Neumond gesehen wird, dass alle Muslime diesen 
Tag die Möglichkeit haben mit dem Fasten anzufangen. Und das ist eine Meinung, die sich auf den 
Hadith des Propheten(s) beruft, weil er gesagt hat: 
 
,,Fastet alle, wenn Ihr den (den Neumond) seht und hört mit dem Fasten auf, wenn Ihr ihn gesehen 
habt (im darauffolgenden Monat).“ 
 
Es gibt aber die andere Meinung, die sagt, dass jedes Land oder jede Gegend die Möglichkeit hat 
ihre eigene Sichtung zu haben oder die Möglichkeit gibt, dass der Monat in diesem Land heute 
anfängt und vielleicht  in einem anderen Land oder einem anderen Ort dieser Erde an einem 
anderen Tag anfängt. Auch diese Sichtung, die eine Grundlage ist für den Beginn des Monats, liebe 
Brüder und Schwestern, da gibt es viele Fragen: Von wem soll oder darf diese Sichtung erfolgen, 
wo und wann und wie soll sie erfolgen? Da gibt es auch Unterschiede; Wie viele sollen den 
Neumond gesehen haben, damit man mit dem Fasten anfängt oder nicht. Das sind die Gründe 
warum wir jedes Jahr dies so erleben und warum wir Muslime nicht oder selten gleichzeitig mit 
dem Fasten oder mit dem Fastenbrechen beginnen. 
 
In den letzten Tagen, liebe Brüder und Schwestern, was den Fastenmonat Ramadan dieses Jahres 
angeht haben wir drei verschiedene Schreiben von drei verschiedenen muslimischen Institutionen 
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bekommen, die sagen, dass der Fastenmonat dieses Jahr am nächsten Freitag anfangen wird, am 
21.August. Und dies nach Berechnungen, die sagen, dass der Neumond an einem Ort der Erde 
gesehen werden kann, so dass man sagen kann: am Freitag fängt der Fastenmonat an. Diese drei 
Institutionen sind: Der Europäische Rat für Fatwa und Forschung, in dem viele muslimische 
Gelehrte sind und von verschiedenen europäischen Ländern, also auch von außerhalb, und sie haben 
bestimmte Grundlagen, Vorraussetzungen, Bedingungen für den Beginn eines Monats festgelegt 
und entsprechend diesen Bedingungen und Grundlagen haben sie uns gesagt, dass der Fastenmonat 
dieses Jahr am Freitag anfängt. Auch der Rat der Imame und Gelehrten in Deutschland hat das 
Gleiche gesagt und der Zentralrat der Muslime in Deutschland und sein Ausschuss für Neukunde 
haben auch gesagt, dass der Fastenmonat am Freitag anfangen wird. 
Wir haben das in den letzten Jahren erlebt, dass die Muslime hier in Deutschland in verschiedenen 
Städten unterschiedlich angefangen haben und aufgehört haben. Und wenn wir es sehen und sagen, 
dass es nicht möglich ist, dass alle Muslime gleichzeitig anfangen oder mit dem Fasten aufhören, 
dann ist es wichtig und anstrebenswert, dass die Muslime hier in Deutschland gleichzeitig mit dem 
Fasten beginnen und auch mit dem Fasten aufhören. Deswegen ist es uns wichtig, dass wir diesen 
verschiedenen Institutionen, die für uns hier in Deutschland und Europa wichtig sind, dass wir 
denen folgen und inschallah am Freitag mit dem Fasten anfangen. 
 
Hinzu kommt, liebe Brüder und Schwestern, dass der Prophet(s), als er gesagt hat, dass der 
Fastenmonat mal 29 Tage und mal 30 Tage haben kann. 
 
Er hat gesagt: ,,...29 und wenn ihr den Neumond nicht seht, dann fastet nicht, dann hat der Monat 
Schaban 30 Tage.“ 
 
In einem anderen Hadiht hat der Prophet(s) dies begründet, warum er den Beginn des Fastenmonats 
von der Sichtung des Neumondes abhängig gemacht hat. 
 
Er hat gesagt: ,,Wir sind nicht in der Lage zu lesen oder zu rechnen, also mal 29,mal 30.“ 
 
Dies impliziert, liebe  Brüder und Schwestern, dass man sagt, wenn die Muslime, wie es in unserer 
Zeit der Fall ist, in der Lage sind zu lesen und zu rechnen und genau zu sagen, dass der Neumond 
an dem Tag soundso um die Uhrzeit soundso geboren wird und gesehen werden kann, und das 
eindeutig, dann ist das eine Möglichkeit zu sagen: An dem Tag fängt der Fastenmonat an oder nicht. 
 
Andere Aspekte, liebe Brüder und Schwestern, hier in Deutschland, die Mehrheit der Muslime sind 
die Brüder und Schwestern türkischer Herkunft. Und Diese fasten jedes Jahr mit ihrer religiösen 
Institution in der Türkei, die genau im Voraus sagen, der Fastenmonat Ramadan beginnt an dem 
Tag soundso und endet an dem Tag soundso. Wenn wir versuchen, die Muslime in diesem Land, in 
Deutschland, zu einigen, dann muss man dies berücksichtigen, dass dies eine Mehrheit ist. Und weil 
auch diese Mehrheit eine religiöse, richtige Grundlage hat mit ihrer Vorgehensweise, ist es nicht so, 
dass diese Menschen nicht entsprechend ihrer Religion handeln, sondern sie handeln nach ihrer 
Religion. Aber es gibt eben in der Religion verschiedene und unterschiedliche Meinungen. 
Deswegen gibt es ja die Einheit nicht.  
Hinzu kommt, liebe Brüder und Schwestern, dass wir wollen, dass unsere Kinder in den Schulen am 
Festtag frei haben. Sie haben das Recht, sie haben Anrecht darauf, wie alle anderen Kinder, auch in 
anderen Religionen, dass sie an ihren Festtagen frei haben. Und wenn wir dies wollen, müssen wir 
im Voraus sagen, dass die muslimischen Kinder, und zwar alle, an einem bestimmten Tag ihr Fest 
haben, entsprechend frei haben sollen. Es geht nicht, dass wir das von heute auf morgen den 
verschiedenen Schulen sagen, dass wir am Abend anrufen und sagen: ,,Morgen ist das Fest bei uns, 
also morgen kommt unser Kind dann nicht zur Schule.“ Und es geht auch nicht, dass die Muslime 
unterschiedliche Tage angeben. Der eine sagt: An dem Tag haben unsere Kinder das Fest, und der 
andere sagt: Erst einen Tag später oder früher haben unsere Kinder das Fest. 
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Ein weiterer Aspekt, liebe Brüder und Schwestern, ein letzter: 
Der Islam ist eine Religion, mit dem letzten Propheten (s), mit der letzten Offenbarung, dem Koran. 
Diese Religion hat die Gültigkeit an jedem Ort und in jeder Zeit. 
Und deswegen müssen die unterschiedlichen Umstände oder Gegebenheiten berücksichtigt werden. 
Der Islam ist auch eine Religion, die nie im Widerspruch zur Wissenschaft gestanden hat. Und 
wenn wir sagen, dass heute die Astronomie eine klare, eigenständige und eindeutige Wissenschaft 
ist, die uns genau sagt, wann ein Monat anfängt oder dieser zu Ende geht, dann ist der Islam auch in 
der Lage dies zu berücksichtigen. Wir werden ja dazu angehalten, dass wir die Spezialisten oder die 
stärksten Hilfen in jedem Fachgebiet fragen, wenn es wichtig ist oder wir Fragen haben. 
Wenn wir Fragen in der Religion haben, dann fragen wir die Religionsgelehrten, und wenn wir 
Fragen in der Astronomie haben, dann fragen wir die Astronomen, die genau sagen, in 
Zusammenarbeit mit den Religionsgelehrten wann ein Monat anfängt oder zu Ende geht. 
Ein letzter Punkt, liebe Brüder und Schwestern, es wird so sein, dass dieses Thema ein 
Gesprächsstoff, ein Gegenstand unserer Gespräche sein wird. Nach der heutigen Predigt und in den 
nächsten Tagen bis der Fastenmonat Ramadan anfängt, vielleicht sogar danach. Wichtig ist, liebe 
Brüder und Schwestern, dass, wenn wir miteinander diskutieren und reden, dass wir uns 
entsprechend gut verhalten und benehmen, islamisch! Dass niemand den Anderen aufregt, angreift 
oder laut wird, dass niemand dem Anderen sagt, er handele nicht entsprechend der  Religion oder er 
handele außerhalb der Sunna des Propheten (s). Dies darf nicht sein! Warum? Weil es eben die 
Unterschiede gibt. 
Liebe Brüder und Schwestern, wir haben vor einigen Wochen über die Unterschiede in der Religion 
gesprochen. Wir haben anfangs dieser Predigt darüber gesprochen, warum es diese Unterschiede 
gibt, bezüglich des Beginnens des Fastenmonats Ramadan. Also wenn wir miteinander diskutieren 
oder reden, dann muss das alles in einem entsprechenden Rahmen bleiben, so dass unsere Herzen 
rein und sauber bleiben und dass wir auch unter Beweis stellen, dass wir auch in der Lage sind, 
ruhig und vernünftig miteinander zu reden, ohne dass man den Anderen angreift oder beschuldigt 
falsch gehandelt zu haben. 
Also, liebe Brüder und Schwestern, am kommenden Freitag wird der Fastenmonat inschallah 
anfangen. Freitag ist der erste Fastentag für uns hier in Deutschland. Es wird so sein, dass in vielen 
islamischen Ländern, Ägypten oder Saudi Arabien oder auch anderen, dass der Fastenmonat erst am 
Samstag anfangen wird. Dies ist aber für uns nicht verbindlich, sondern verbindlich und maßgebend 
für uns ist das, was unsere Institutionen hier in Deutschland gesagt haben, nämlich, dass der 
Fastenmonat Ramadan am Freitag anfangen wird. 
 
Möge Allah der Erhabene uns den Fastenmonat Ramadan erleben lassen und uns diesen 
Fastenmonat Ramadan segnen und Gutes tun lassen! 


