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Freitagspredigt, 25.09.2009  

Von: Imam Mohamed Ibrahim 

Islamisches Kulturzentrum Wolfsburg 

 
Thema: Ramadan vorbei, was nun?! 
 
Liebe Brüder und Schwestern,  
 
Ramadan ist zu Ende – kaum war er da, schon ist er Vergangenheit.  
In Ramadan haben wir versucht, Gutes zu tun, den Anschluss zu finden, den Weg zu Allah zu 
gehen. Es ist nicht Sinn der Sache, dass wir damit nach Ramadan aufhören, Gutes zu tun oder den 
Weg zu Allah zu gehen! 
Allah ist der Gott von Ramadan, aber auch von allen anderen Monaten. Allah erwartet von uns, dass 
wir ihm dienen in Ramadan und außerhalb, dass wir den Weg zu ihm gehen in Ramadan, aber auch 
danach. Ein Zeichen dafür, dass eine gute Tat von Allah angenommen wird, besteht darin, dass man 
danach auch weiter gute Taten leistet, dass man mit dem Guten nicht aufhört.  
Als der Prophet (s) gefragt wurde, welche Taten Allah am liebsten sind, hat der Prophet (s) gesagt: 
„Wenig Dauerhaftes ist Allah am liebsten.“ 
Dass man zwar wenig tut, die Möglichkeit hat, wenig zu tun, aber eben dauernd. Um eine 
dauerhafte Beziehung zu Allah zu haben. Um dauerhaft an Allah zu denken, und auch dauerhaft den 
Weg zu Allah zu gehen.  
In Ramadan – liebe Brüder und Schwestern – haben wir Gutes getan, unter anderem: wir haben 
gefastet, wir haben in der Nacht gebetet und wir haben den Koran gelesen. Und mit diesen drei 
gottesdienstlichen Handlungen darf jetzt nicht Schluss gemacht werden! Sondern es gibt die 
Möglichkeit, es gibt die Empfehlung, auch außerhalb von Ramadan zu fasten, und natürlich auch 
die Möglichkeit und Empfehlung, Nachtgebete zu verrichten, außerhalb von Ramadan, und auch im 
Koran zu lesen. Und für alle diese Empfehlungen finden wir Verse im Koran und Aussagen des 
Propheten Gottes (s), motivierend und dazu anhaltend, eben unseren Anteil daran zu haben, und zu 
fasten, in der Nacht zu beten, und im Buche Allahs zu lesen.  
 
Das Fasten außerhalb Ramadan 
Und es kommt nicht von ungefähr – liebe Brüder und Schwestern – dass der Prophet (s) uns gesagt 
hat:  
„Wer Ramadan fastet, und nach Ramadan weitere 6 Tage im Monat Schauwwal – dem Monat nach 
Ramadan – fastet, so sei das für einen, als ob man das ganze Jahr oder die ganze Zeit, das ganze 
Leben, gefastet hätte.“ 
Das ist eben die Empfehlung an uns, dass wir nicht nur in Ramadan dieses Pflichtfasten ableisten, 
sondern auch nach Ramadan aus Liebe zu Allah, aus Hingabe an ihn, diese Tage ebenfalls fasten. 
Es gibt viele verschiedene Tage, an denen es empfohlen ist zu fasten, z.B. am Tag von Arafa, am 
10. Tage des Monats Muharram, des ersten Monat des islamischen Jahres, oder Montags und 
Donnerstags, oder wie der Prophet David, Allahs Friede auf ihm, gefastet hat: einen Tag hat er 
gefastet, einen Tag nicht.  
Und wenn man nur einen Tag fastet, hat uns der Prophet (s) gesagt, so entfernt das einen vom 
Höllenfeuer 70 Jahre, eine sehr große Entfernung. Das ist eine Art Schutz vor dem Höllenfeuer!  
 
Das Beten in der Nacht ist ein Merkmal, eine Eigenschaft der Diener Allahs, so hat Allah an 
verschiedenen Stellen im Koran seine Diener beschrieben, nämlich dass sie in der Nacht beten und 
ihn um seine Gnade bitten und auch um alles Mögliche, was sie sich wünschen, sowohl für das 
diesseitige als auch für das jenseitige Leben.  
Das Lesen im Koran – liebe Brüder und Schwestern – ist von großer Bedeutung und Wichtigkeit, 
weil im Koran die Worte Allahs sind, und weil es nicht sein kann, dass wir die Worte Allahs 
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einfach vernachlässigen, ignorieren. Dass wir nach Ramadan zum Beispiel sagen, wir haben den 
Koran jetzt gelesen, wenn der nächste Ramadan kommt, dann lesen wir wieder! Nein! Sondern man 
soll sich regelmäßig mit dem Koran beschäftigen, versuchen, ihn zu lesen, so weit man es kann, 
man kann auch die Übersetzung lesen, denn das sind die Worte Allahs, in diesem Buch ist die 
Rechtleitung, wenn man den Weg zu Allah gehen möchte.  
Der Prophet (s) hat gesagt, wenn einer einen Buchstaben vom Koran liest, so ist das eine gute Tat, 
die wird verzehnfacht und noch mehr. Das heißt, dass das also eine Gelegenheit ist, etwas Gutes bei 
Allah zu haben, „gutgeschrieben“ sozusagen auf der „Habenseite“, auf arabisch: Hassanat.  
 
Alle diese drei Dinge - liebe Brüder und Schwestern – kann man natürlich für sich alleine, für sich 
verrichten, aber auch in der Familie soll es so sein, dass man das ab und zu auch gemeinsam tut. 
Der Prophet (s) sagt uns:  
„Möge Allah dem Mann gnädig sein, der in der Nacht zum Gebet aufsteht und seine Frau dazu 
weckt, um mit ihm zu beten. Wenn sie dies nicht tut, dann möge er ein wenig Wasser nehmen und 
ihr Gesicht nass machen (um sie zu wecken.)“ Und entsprechend sagt der Prophet das auch über die 
Frau: „Möge Allah der Frau gnädig sein, die in der Nacht aufsteht zum Gebet und ihren Mann dazu 
aufweckt, und wenn der nicht aufstehen möchte, so möge sie ein wenig Wasser nehmen, sein 
Gesicht nass machen, damit er aufsteht.“ 
Das ist ein Beispiel für das gemeinsame Tun von guten gottesdienstlichen Handlungen für Allah. 
Analog kann man das auch für das Fasten sagen und für das Lesen im Koran.  
Und vor allem – was das Lesen im Koran betrifft – liebe Brüder und Schwestern, dann tut das mit 
den Kindern zuhause! Damit ihnen das gezeigt wird, vorgelebt wird und damit sie das auch bereits 
in jungen Jahren lernen, die Worte Allahs lernen und entsprechend dann auch den Weg gehen, und 
in dieser Religion entsprechend groß werden.  
Ein dritter und weiterer Teil ist der in der Moschee, da werden wir immer wieder das gemeinsame 
Fasten anbieten, das gemeinsame Beten oder auch die Lesekreise.  
Wichtig ist nur – liebe Brüder und Schwestern – dass ihr euch beteiligt! Denn wenn keine 
Teilnahme da ist an den verschiedenen Aktivitäten, dann werden sie auch keinen Erfolg haben!  
So sei also hier nochmals an diese Dinge erinnert, an diese drei gottesdienstlichen Handlungen: das 
Fasten, das Beten in der Nacht, das Lesen im Koran, und dass diese eben auch nach Ramadan 
weitergehen sollen. 
 
Möge Allah der Erhabene uns zu seinen rechtschaffenen Dienern zählen lassen, Amen! 
 


