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ْيََٓا اَيُّ َها ال َ ۪ذي َن ٰا َم ُّنوا ارْ َك ُّعوا َواسْ ُّجدُّوا َوا ْع ُّبدُّوا َربَ ُّكم

. َوا ْف َعلُّوا ْال َخ ْي َر لَ َعلَ ُّكمْ ُّت ْف ِل ُّحو َن

َ َ اّلل
َ ََو ق
ُّ ال َر ُّس
:اّلل َعلَ ْي ِه َو َسلَ َم
ِ ٰ ول
ُّ َ صلي
ْضا َن إِي َمانًا َواحْ ِت َسابًا ُّغ ِف َر لَ ُّه َما تَ َق َد َم ِمن
َ صا َم َر َم
َ َْمن
.َذ ْن ِب ِه
DER HEILUNGSMONAT RAMADAN
Werte Muslime!
Alhamdulillah haben wir einen weiteren
Ramadan-Monat erreicht, in dem wir an
Reichhaltigkeit mit Sahur, Gesundheit mit Fasten,
Heilung mit dem Koran, Frieden mit Tarawih,
unsere Geschwister mit Zakat und an unseren Kern
durch Glaubensbekenntnis gelangen.
Verehrte Gläubige!
Der Ramadan ist der Monat des Fastens, der
uns mit unserer Geduld und unserem Willen zum
Taqwa führt. Fasten ist eine gesegnete Gabe und
Vertrauen, das uns unser Rabb gewährt. Eine
Zivilisation, die jedes Jahr zu uns kommt, ein
Auferstehungswunder. Unser Körper, unsere
Gefühle, unser Gehirn und unser Herz werden
durch das Fasten erneuert. Unser Körper findet
Gesundheit durch Fasten. Unsere Persönlichkeit
wird durch Fasten vergoren. Unser Nafs wird durch
Fasten diszipliniert. Unsere Seele wird durch
Fasten gereinigt. Schließlich sagt der Gesandte
Allahs (s.a.s) in einem Hadith Folgendes: “Wer im
Ramadan fastet, indem er glaubt und nur auf
Belohnung von Allah hofft, dem werden seine
vergangenen Sünden vergeben.”1
Verehrte Muslime!
Der Ramadan ist der Monat, in dem der
Heilige Koran, welcher der Welt der Wesen einen
einzigartigen Horizont bietet, herabgesandt wurde

und am meisten gelesen wird. Dieser Koran ist
unser Licht des Lebens, unsere Augen, die sehen,
unser funktionierendes Herz. Der Koran ist eine
Heilung für die Menschen, die Gesellschaften und
die Zivilisationen. Lasst uns also Heilung mit dem
Koran finden. Lasst uns unsere Häuser und Herzen
mit dem Koran zusammenbringen. Lasst uns
versuchen, das Wort unseres Rabb genau zu lesen,
zu verstehen und zu leben. Lasst uns die Sunna des
Propheten mit unserer Muqabala wiederbeleben.
Lasst es uns wiederbeleben, damit der Koran in
unsere Seele eindringt, das Licht des Korans unsere
Gesichter bedeckt.
Werte Gläubige!
Der Ramadan ist der Monat, in dem wir
Frieden mit der Verrichtung des Gebets finden, das
die Säule unserer Religion ist. Erhöhen wir also
unseren Dhikr, unsere Dankbarkeit, unser
Nachsinnen, unsere Andacht und unser Flehen mit
der Verrichtung des Gebets. Lasst uns durch die
Verrichtung des Gebets vor allen Arten von
Bösartigkeiten, Unmoral und Übel geschützt
werden. Lasst uns unsere müden Seelen durch
Tarawih beruhigen.
Verehrte Muslime!
Der Ramadan ist ein Monat der
Zusammenarbeit und Solidarität. Kommt, lasst uns
unser Vermögen mit unserem Infaq und Sadaqa,
mit unseren Wohltaten bereichern. Lasst uns ein
Heilmittel für die Probleme unserer Geschwister
mit unserem Zakat und Zakat al-Fitr sein. Lasst uns
die Sorgen lindern und die Freuden steigern.
Möge mein allmächtiger Rabb uns allen die
Auferstehung durch den Koran, das Fasten und die
Verrichtung des Gebets gewähren. Ich beende
meine Predigt mit diesem Befehl Allahs des
Allmächtigen: “Oh Gläubige, verneigt euch und
wirft euch nieder, betet euren Rabb an und
leistet Wohltaten, damit Ihr Erlösung findet.”2
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