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O die ihr glaubt! Fasten ist euch vorgeschrieben, wie es denen vor euch vorgeschrieben war,  
auf dass ihr euch schützet. (Al-Baqarah,  Vers 184) 
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In diesem segenreichen Monat werden die Tore des  Paradieses geöffnet und  
die Tore der Hölle werden verschlossen. Die Teufel werden eingeschlossen. (Bukhari) 
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Hadhrat Aqdas Masih-e-Maud (as) sagte: 
„Wenig zu essen und Hunger auszuhalten ist ebenfalls wichtig für die Läuterung des Egos. Hierdurch nimmt die                        
Befähigung für Visionen zu. [...] Jedoch sollte der Fastende bedenken, dass Fasten nicht nur bedeutet, dass der Mensch 
Hunger auf sich nimmt, sondern er sollte insbesondere im Gedenken an Gott vertieft bleiben.“ 

(Ansprachen Jalsa Salana 1906, S.20-21) 
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Allah sagt: ‚Alle Taten eines Menschen sind um seiner selbst, ausgenommen das Fasten. Das Fasten wird allein um              

Meinetwillen abgehalten und deswegen bin ich die Belohnung dafür.‘ (Bukhari) 
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Der Heilige Prophet (saw) pflegte im Ramadhan viel zu spenden. [...] 
Er (saw) spendete schneller als das Wehen eines starken Windes. 

Aufrichtung des Namaz: 
Verrichtung von Namaz-e-Tahajjud sowie des fünfmaligen 
Namaz in Gemeinschaft 
 

 
 
 
 
 
 

Tilawat des Heiligen Qur-an: 
Jedes Jamaat Mitglied sollte täglich ein Teil (Parah) des          
Heilgen Qur-ân rezitieren, so dass der Heilige Qur-ân im         
Ramadhan einmal vollständig durchgelesen wird. Sofern  
möglich, sollte auch die Übersetzung gelesen werden. 
 

Fasten: 
Alle, die zum Fasten verpflichtet sind, sollten fasten.  
Der Heilige Prophet (saw) sagte: ‚Nehmt das Essen zum 
Fastenbeginn (Zehri) zu euch, denn in dem Verzehr von Zehri 
liegt Segnung.‘   

Itqaaf: 
Der Heilige Prophet Muhammad (saw) sagte über diejenigen, 
die das Itqaaf vollziehen: ‚Der Muataqif bleibt aufgrund des 
Itqaaf vor sämtlichen Sünden geschützt. Er erhält den Lohn 
für die guten Werke, die er vor dem Itqaaf verrichtete, genau-
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„Der Monat Ramadhan ist der, in welchem der Qur-ân herabgesandt ward: eine Weisung  
für die Menschheit, deutliche Beweise der Führung und (göttliche) Zeichen“ (2:186) 

 

 يا ايها الذين آمنو کتب 5ليکم الصيام کما کتب 45 الذين من قبلکم لعلکم تتقون  
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die ersten zehn Tage 
stehen für 
Gnade 
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die letzten zehn Tage                
stehen für 

Erlösung von der Hölle 
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die mittleren zehn Tage 
stehen für 

Vergebung 

- Shoba Tarbiyyat Ahmadiyya Muslim Jamaat Deutschland - 


