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DER HEILIGE QUR‘AN

ُُ ْ َ َ َ ُ ُ َ َ َّ َ ُّ َ َ
يا أيها ال ِذين آمنواك ِتب عليكم
َب َع َل َّالذين
ِّ
َ الص َي ُام َك َما ُكت
ِ
ِ
َ ُ َّ َ ْ ُ َّ َ َ ْ ُ ْ َ ْ
ِمن قب ِلكم لعلكم تتقون

O

die
ihr
glaubt!
Fasten
ist
euch
vorgeschrieben, wie es denen vor
euch vorgeschrieben war, auf dass ihr
euch schützet –
(Sura Al-Baqarah, Vers 184)
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HADITH

ْ َ ُ ُ َ ََ َ َ َ
ِاذا جاء رمضان ف ِتحت
ْ َ ِّ ُ َ َّ َ ُ َ ْ َ
ُت َا ْب َواب
ابواب الجن ِۃ و غلق
َ ِّ ُ َ َّ
َّ
ُ�
َالشی
اط ی ن
الن ِار و صفد ِت
ِ

H

adhrat
Abu
HurairaRA
berichtet,
dass
SAW
der
Heilige
Prophet
einst
sagte:
„Wenn der Fastenmonat Ramadan beginnt,
werden die Tore des Paradieses geöffnet
und die Tore zur Hölle verschlossen und
Satan wird in Ketten gefesselt.“
(Sahih Bukhari)
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Die Wunderkraft 		
				der Dattel

W

ir befinden uns zurzeit im
Monat Ramadan und egal
ob Ihr fastet oder nicht, zu Iftar essen
alle als erstes eine Dattel. Vielleicht
wisst ihr schon, dass es Sunna ist, Datteln
zum Fastenbrechen zu essen, denn der
Heilige ProphetSAW brach so sein Fasten.
Doch abgesehen davon ist die Dattel eine
besondere Frucht.

U
ie Dattel wächst auf einer Palme und es
D
gibt sie schon seit tausenden von Jahren.
In den Regionen rund um den Persischen

rsprünglich kommt die Dattel aus der
Region rund um den Persischen Golf.

Golf zählt sie zu den Grundnahrungsmitteln,
weswegen sie auch„Brot der Wüste“ genannt
wird.
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Z

um Wachsen benötigt die Dattelpalme,
verglichen mit den meisten anderen
Pflanzenarten nur sehr wenig Wasser.
Außerdem ist Hitze erforderlich, weshalb
sie auch nur in warmen Regionen, wie dem
Persischen Golf, zu finden ist.
DIE DATTEL ALS SUPERFRUCHT

D

och Datteln können noch viel mehr,
denn auch aus wissenschaftlicher Sicht
sind Datteln perfekt zum Fastenbrechen
geeignet. Nach einer so langen Zeitperiode
ist es wichtig den Magen schonend
auf das meist üppigere Abendessen an
Iftar vorzubereiten. Die hohe Anzahl an
Nährstoffen und Vitaminen sind dabei
entscheidend. Zusätzlich macht der hohe
Anteil an natürlichem Zuckergehalt die
Dattel zu einer echten Superfrucht. Vor
allem Letzteres fördert die Verdauung, was
nach einem langen Fastentag wichtig ist.

8

Zudem sind Datteln reich an Kalium, was den
Flüssigkeitshaushalt im Körper kontrolliert.

I

nsgesamt macht das die Dattel zu einer
sehr besonderen Frucht. Wegen des hohen
natürlichen Zuckergehaltes schmeckt sie
obendrein noch sehr gut. Dazu kommen
dann eben noch die hohe Anzahl an
Vitaminen und Nährstoffen, was die Dattel
zu einer sehr besonderen und einzigartigen
Frucht macht.
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FRAGEN
und

ANTWORTEN
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Was ist Saum - das Fasten?
Fasten gehört zu den 5 Säulen des Islams. Das heißt es
ist für alle Muslime verpflichtend zu fasten. Gefastet
wird von Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang.
Während dieser Zeit dürfen Muslime, die fasten,
nichts essen und trinken.

Warum wird gefastet?
Allah hat das Fasten für alle Muslime zur Pflicht
gemacht. So steht es auch im Heiligen Qur‘an. Durch
das Fasten können wir die Nähe Gottes erfahren.
In diesem Monat versuchen alle ihre schlechten
Gewohnheiten aufzugeben und gute Taten zu
vollbringen.
Man möchte ein besserer Mensch werden. Auch
können wir durch das Fasten die schwierige Situation
von Armen und hilfsbedürftigen Personen besser
verstehen, die täglich ums Überleben kämpfen
müssen.
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Müssen wir (als Atfal) fasten?
Wir als Atfal müssen nicht fasten, weil wir noch zu
jung sind. Unser Körper hat noch nicht die Kraft um
zu fasten. Die Gesundheit ist daher sehr wichtig.
Allerdings sollten die Atfal der Mayaar-e -Kabeer sich
langsam und schrittweise an das Fasten gewöhnen.
Der 2. KhalifRA durfte auch nicht in seiner Jugend
fasten, aber als er alt genug war und der Körper genug
Kraft hatte, durfte er fasten.

Was macht man während dem
Fasten?
•
•
•
•
•
•
•
•
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Alle Gebete pünktlich und in Gemeinschaft
verrichten
Männer müssen die Gebete in den Moscheen
verrichten
Nawafil verrichten (freiwillige Gebete)
Sehr viel Zikre Ilahi machen
(Gedenken an Allah)
MTA schauen
Sehr oft den Heiligen Qur‘an rezitieren
Der Heilige ProphetSAW sagte, dass man
versuchen soll, im Ramadan mindestens
einmal den Heiligen Qur‘an komplett
zu lesen

Gebet zum Fastenbrechen

ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ َّ ُ ّ ٰ َ
ا للھم لک صمت و علی ِرز ِقک افطرت
O Allah, für Dich habe ich gefastet, und ich breche
das Fasten mit dem, womit Du mich versorgt hast.
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DIE NACHT DES
SCHICKSALS
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Du hast bestimmt schon mal den arabischen Begriff
Laila-tul-Qadr gehört. Ins Deutsche übersetzt heißt
Laila-tul-Qadr die Nacht des Schicksals. Es gibt eine
ganze Sura, in der es um Laila-tul-Qadr geht. Die
Rede ist hier von der 97. Sura mit dem Namen AlQadr. In dieser Sura erklärt Allah uns, was die Nacht
des Schicksals ist und welche Besonderheit sie hat.
Allah, der Erhabene sagt:

„Wahrlich, Wir sandten ihn (den Qur‘an) hernieder
in der Nacht Al-Qadr. Und was lehrt dich wissen, was
die Nacht Al-Qadr ist? Die Nacht Al-Qadr ist besser als
tausend Monate. In ihr steigen Engel herab und der
Geist nach dem Gebot ihres Herrn – mit jeder Sache.
Friede währt bis zum Anbruch der Morgenröte.“
(97: 2 - 6)

Aus diesem Vers werden folgende Punkte deutlich:
1.
Der Quran wurde in der Nacht von Al-Qadr
herabgesandt.
2.
Die Nacht Al-Qadr ist besser als tausend Monate.
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3.
4.

In dieser Nacht steigen besonders Engel und der
Geist nach dem Gebot von Allah herab.
Dieser Prozess der Offenbarung bleibt bis zur
Morgenröte bestehen.

DAS HISTORISCHE EREIGNIS
VON LAILA-TUL-QADR
Hast du verstanden, auf welches Ereignis in dieser
Sura unter anderem hingedeutet wird? Hier wird auf
das Ereignis hingedeutet, welches in der Höhle Hira
stattfand. Und weist du es jetzt?? Ganz richtig. Hier
wird auf den Anfang der Offenbarung des Heiligen
Qur‘ans hingedeutet, welcher in der Höhle Hira war.
Als der Heilige ProphetSAW in der Niederwerfung auf
der Suche nach dem einzig wahren Gott war, sandte
Allah, der Erhabene, den Engel Hadhrat GabrielAS.
Er brachte dem Heiligen ProphetenSAW die ersten
Verse des Heiligen Qur‘ans bei. Es war die Nacht
des Schicksals, in der das Schicksal des Heiligen
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SAW
Propheten
beschlossen
und hervorkam!
Du
hast bestimmt
schon malwurde
den arabischen
Begriff
Wahrlich, ein gehört.
Schicksal,
keiner Weise
Laila-tul-Qadr
Ins welches
Deutscheinübersetzt
heißt
übertroffen werden
kann!
Das
SchicksalEs
des
Königs
Laila-tul-Qadr
die Nacht
des
Schicksals.
gibt
eine
SAW
der Propheten
Hadhrat
Muhammad
Mustafa
!
ganze
Sura, in der
es um
Laila-tul-Qadr
geht. Die
Dies ist
ein
Weg,
diese
Nacht
Rede
istaber
hiernur
von
der
97. um
Sura
mit besondere
dem Namen
Alzu erklären.
Natürlich
ist diese
nicht
auf
Qadr.
In dieser
Sura erklärt
AllahNacht
uns, was
dienur
Nacht
ein einziges
Ereignis
beschränkt,
sondern es sie
ist eine
des
Schicksals
ist und
welche Besonderheit
hat.
Nacht, welcheAllah,
voller
Segnungen
für alle Menschen
der
Erhabene sagt:
sein kann.
„Wahrlich, Wir sandten ihn (den Qur‘an) hernieder
in der Nacht Al-Qadr. Und was lehrt dich wissen, was
die Nacht Al-Qadr ist? Die Nacht Al-Qadr ist besser als
tausend Monate. In ihr steigen Engel herab und der
Geist nach dem Gebot ihres Herrn – mit jeder Sache.
Friede währt bis zum Anbruch der Morgenröte.“ (97;
Es ist eine Nacht, die jedes Jahr im gesegneten Monat
2 - 6)
Ramadan wiederkehrt. Wer diese besondere Nacht
erleben möchte, muss natürlich erst mal wissen,
Aus diesem Vers werden folgende Punkte deutlich:
wann diese Nacht erscheint. Es gibt unterschiedliche
1.
Der Quran wurde in der Nacht von Al-Qadr
Überlieferungen, in denen der Heilige ProphetSAW
herabgesandt.
erklärt, wie diese besondere Nacht gefunden werden
2.
Die Nacht Al-Qadr ist besser als tausend Monate.

WIE FINDET MAN DIESE
BESONDERE NACHT?
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kann. Folgende Punkte lassen sich aus diesen
Überlieferungen ziehen:
1.
In einer Überlieferung heißt es, dass die Nacht
des Al-Qadr in den letzten 7 Tagen zu finden ist.
2.
In einer anderen Überlieferung heißt es, dass
man die Nacht des Al-Qadr in den ungeraden Nächten
(21., 23., usw.) des Ramadan suchen soll.
3.
Der Heilige ProphetSAW sagte zu Hadhrat AishaRA,
dass sie dieses Gebet rezitieren soll, wenn sie diese
Nacht erlebt:

ّ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُّ ُ ٌ ۡ َ ٌّ ُ َ َ َّ َّ ُ َّ َ
اللهم ِإنك عفوک ِریم ت ِحب العفو فاعف ع ِني

„O Allah, Du bist der große Verzeiher und Du liebst
das Verzeihen – so vergib mir.“
Jeder sollte versuchen die Nacht des Al-Qadr zu
erleben, denn wie du oben schon gelesen hast, ist es
eine Nacht, die besser als tausend Monate ist. Tausend
Monate! Das muss man sich erst mal auf der Zunge
zergehen lassen. Das sind umgerechnet 83 Jahre, also
ein ganzes Leben!
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In einem Hadith heißt es: „Wer immer die Nacht
des Laila-tul-Qadr im Zustand des Glaubens und in
der Hoffnung auf den Lohn Allahs, sowie aufgrund
der Rechenschaft der Seele im Beten verbringt,
dem werden seine vergangenen Sünden vergeben.“
Natürlich ist es wichtig, dass man seine Nächte belebt,
so wie der Heilige ProphetSAW dies vor allem im Monat
Ramadan gemacht hat. Dass heißt, das man viel Zeit
im Tahajjud-Gebet verbringen sollte.
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MERKMALE DES LAILA-TULQADR
Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie man erkennen
kann, ob man diese besondere Nacht gefunden hat. Der
2. Khalif des Verheißenen MessiasAS, Hadhrat Musleh
MaudRA hat hierzu einige Sachen erwähnt. Er sagte,
dass man durch Ahadith herausfindet, dass man in
dieser Nacht Blitze gesehen hat, der Wind am wehen
war und Nieselregen herabgefallen ist. Außerdem
hat man ein Licht gesehen, das entweder Richtung
Himmel auffuhr oder vom Himmel herabkam. ErRA
sagte, dass es nicht sein muss, dass jeder, der diese
Nacht erlebt, diese Zeichen zu sehen bekommt. Aber
man hat häufig dieselbe Erfahrung gemacht, vor allem
das Sehen des Herauf- oder Herabsteigen des Lichtes.
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Man darf nicht vergessen, dass das eine Vision ist und
nur derjenige sie zu sehen bekommt, der es schafft,
die Nacht des Al-Qadr zu finden. HudhurRA sagte
weiter: „Ich habe auch diese Erfahrung gemacht.
Was ich jedoch sah, konnten andere nicht sehen.
Der richtige Weg ist, dass der Gläubige Gott, dem
Erhabenen, Bittgebete darbringt und selbstlos fastet,
dann wird Allah, der Erhabene, auf irgendeiner Weise
die Laila-tul-Qadr zeigen.“
Wer es nicht schafft, die Nacht des Al-Qadr zu
erleben, darf nicht traurig sein! In einer Hadith
heißt es: „Hadhrat AnasRA überliefert, dass der
Heilige ProphetSAW sagte, dass jene Person, die vom
Beginn des Ramadan bis zum Ende alle Gebete in der
Gemeinschaft verrichtet hat, einen großen Teil von
der Laila-tul Qadr erlangen konnte.“
Nun meine lieben Brüder! Wir befinden uns im Monat
Ramadan, daher sollten auch wir versuchen, mehr
Zeit im Gedenken Allahs zu verbringen, damit wir
auch von den großen Segnungen des Laila-tul-Qadr
profitieren können!
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MEIN ERSTES FASTEN IM
RAMADAN
Ich bin Malik Haseeb Akmal und bin 14 Jahre
alt. Durch die Gnade Allahs konnte ich dieses
Jahr erneut den Ramadan erleben, worüber
ich mich sehr gefreut habe. Mein erstes
Fasten hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin
früh morgens aufgestanden, um Sehri zu
machen. Gemeinsam mit der Familie habe
ich das Fajr Gebet verrichtet und den Heiligen
Qur‘an gelesen. Danach musste ich mich für
die Schule fertig machen. Ich bin zu Fuß zur
Schule gegangen. Es war ein langer Weg von
3km. In der Schule lief alles gut. Meine Freunde
haben in der Pause gegessen und getrunken
aber ich war froh, dass ich fastete. Nach der
Schule habe ich das Zohar Gebet verrichtet und
die Schulaufgaben erledigt. Dann nach dem
Assr Gebet habe ich mich hingelegt und eine
kleine Pause gemacht. Nach der Pause habe
ich mit meiner Familie das Dars-ul-Quran auf
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MTA angesehen. In der Küche habe ich auch
meiner Mutter geholfen, um Iftar zu machen.
Ich hatte einen großen Hunger, aber es war
nicht so viel Zeit übrig und dann haben wir
gemeinsam unser Fasten gebrochen. Das Iftar
war sehr lecker! Es gab Datteln, Saft, Fruitchat
und Reis. Ich dachte, ich werde viel essen
aber das war nicht der Fall. Am Ende haben
wir das Maghrib und Isha Gebet verrichtet. Im
Ramadan haben wir eine besondere Routine.
Wir konzentrieren uns mehr auf die religiösen
Vorhaben und nicht auf das Weltliche. Möge
Allah unseren Glauben stärken und diesen
segnen. Ameen.

Malik Haseeb Akmal
14 Jahre alt
Majlis Neuwied
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Quran lesen im
Ramadan
An einem Sonntag saß Farhan nach dem Sohar Gebet mit seinem
Vater am Essenstisch. Seine Mutter stellte währenddessen das Essen auf den Tisch.
Vater:
Farhan, dein Nazim Atfal Sahib hat erzählt, dass
ihr heute in der Atfal Klasse über den Heiligen
Qur‘an und den Monat Ramadan etwas gelesen
habt. Erzähl uns auch mal was ihr dazu gelernt
habt.

Farhan:
Ja das stimmt. Es war sehr interessant. Der Heilige
Qur‘an und der Monat Ramadan sind besonders
miteinander verbunden, denn der Heilige Qur‘an
wurde dem Heiligen ProphetenSAW das erste Mal
im Ramadan offenbart. Danach wurde dann der
gesamte Qur’an über einen Zeitraum von 23 Jahren offenbart. Im Ramadan war aber immer die
Besonderheit, dass jedes Jahr in diesem heiligen
Monat der Engel Hadhrat GabrielAS zum Heiligen
Prophetensaw kam und mit dem Heiligen ProphetenSAW den Qur‘an wiederholte. Im letzten
Jahr vor dem Tode des Heiligen ProphetenSAW geschah das sogar zweimal.
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Vater:
Mashallah Farhan. Da weißt du ja schon eine ganze Menge.

Farhan:
Jazakallah Abu

Farhan:
Hmm, Ich glaube, wir sollten versuchen, im Ramadan den Heiligen Qur‘an mindestens einmal
komplett durchzulesen, damit wir die Sunna des
Heiligen ProphetenSAW befolgen können.
Aber das hört sich schwer an. Weißt du Abu wie
man das schaffen kann? Der Heilige Qur‘an ist
doch so lang und ich habe beim ersten Durchlesen auch mehr als ein Jahr gebraucht.

Vater:
Haha, Ja aber damals warst du auch noch viel
jünger Farhan. Ja es stimmt, auf den ersten Blick
scheint es eine schwierige Aufgabe zu sein, aber
wenn du dir den Heiligen Qur‘an genauer anschaust, wirst du sehen, dass es sehr wohl machbar ist, denn der Heilige Qur‘an ist in verschiedene Abschnitte eingeteilt, die man sich täglich
zum Lesen einteilen kann. Du kannst Dir aber
auch vornehmen eine bestimmte Anzahl an Seiten zu lesen. Dann ist es gar nicht so schGULSHAN-E-AHMAD | 31

Vater:
wer, man muss sich nur etwas anstrengen und
diszipliniert sein. Und wie du schon gesagt hast,
hat der heilige Monat Ramadan eine besondere
Verbindung mit dem Qur‘an und in diesem Monat sollten wir unsere Gottesdienste auch verstärken. Daher sollte man auch mehr den Heiligen Qur‘an lesen. Willst Du es also versuchen,
Farhan?“

Farhan:
Hm… ich soll mir ja den Heiligen Qur‘an genauer
ansehen … Ich hab’s!
Der Heilige Qur‘an hat ja 30 Teile und da der Monat Ramadan auch 30 Tage hat, kann ich jeden
Tag einen Teil lesen und werde bis zum Ende des
Ramadan fertig, inshaAllah

Vater:
Mashallah, sehr guter Punkt. Aber ein Teil hat
auch recht viele Seiten. Schaffst du es denn alle
Seiten auf einmal zu lesen?
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Farhan:
Du hast recht Papa...in einem Durchgang werde
ich es wohl kaum schaffen 20 Seiten eines Teiles
zu lesen, aber der Tag ist ja lang, also kann ich
mir die Seiten aufteilen. Wenn ich zum Beispiel
die 5 Gebete nehme und nach jedem Gebet nur
4 Seiten lese, habe ich am Ende des Tages einen
Teil des Qurans gelesen und vier Seiten werde ich
inshaAllah einfach durchlesen können.

Vater:
Sehr gut, dass hört sich nach einem guten Plan
an.
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Ramadan

FACTS

Evolutionsbiologisch gesehen: Überaus sinnvolles Prinzip. Es hilft
uns seit jeher, selbst Hungerzeiten leistungsfähig fürs Jagen und
Sammeln zu überstehen.
In Deutschland war Otto Buchinger einer der ersten Ärzte,
der ab 1920 das therapeutische Fasten zur Behandlung von
chronischen Krankheiten anwandte. Und er hatte damit großen
Erfolg! Erst Jahrzehnte später beschäftigte sich die Schulmedizin
mit diesen Effekten. Heute wird Fasten schulmedizinisch zur
Gewichtsreduktion eingesetzt. Die Naturheilkunde sieht jedoch
viel mehr Anwendungsmöglichkeiten. Sie betrachtet regelmäßige
Fastenphasen als Teil einer gesunden Ernährung.

NACH EINIGEN TAGEN
DES FASTENS SETZT BEI
VIELEN MENSCHEN DAS
GEFÜHL DER LEICHTIGKEIT,
FREIHEIT, EUPHORIE UND
INNERER RUHE EIN

ENTGIFTUNG UND
ENTSCHLACKUNG
DES KÖRPERS

UNSER GEHIRN SCHEINT
AM SCHÄRFSTEN ZU
FUNKTIONIEREN, WENN
WIR HUNGRIG UND
KÖRPERLICH AKTIV SIND
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AUSSCHEIDUNGSORGANE
WERDEN ANGEREGT
WAHRSCHEINLICHKEIT VON
HERZKREISLAUFERKRANKUNGEN,
HERZINFARKTEN,
SCHLAGANFÄLLEN SINKEN
VERBESSERUNG VON
BLUTHOCHDRUCK
VERDAUUNGSBESCHWERDEN
WERDEN VORGEBEUGT
POSITIVE EFFEKTE
BEI KREBS, ASTHMA,
ALLERGIEN, ENTZÜND.
ERKRANK. (Z.B. RHEUMA)
UND DIABETES TYP II)
KÖRPER WIRD VON
GRUND AUF GEREINIGT,
FETTRESERVEN
WERDEN VERBRANNT,
HILFT BEIM ABNEHMEN
(AUTOPHAGIE)
RISIKOFAKTOREN DIE ZU
ARTERIENVERKALKUNG
FÜHREN WERDEN
POSITIV BEEINFLUSST
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