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RAMADAN: GESEGNETER GAST
Werte Muslime!
In dem Vers, den ich lese, sagt unser
allmächtiger Rabb: “Der Monat Ramadan ist
der Monat, in dem der Koran als Leitfaden
für die Menschen herabgesandt wurde, als
klarer Beweis für den richtigen Weg und die
Trennung des Rechten vom Aberglauben.
Dann sollte also der, der diesen Monat
erreicht, fasten.”1
In dem Hadith, den ich gelesen habe, sagt
unser lieber Prophet (s.a.s) Folgendes: “Wenn
der Monat Ramadan kommt, öffnen sich die
Paradiestore, die Tore der Hölle sind
geschlossen und die Teufel werden
gefesselt.”2
Verehrte Gläubige!
Wir nähern uns dem Monat Ramadan,
nach dem wir uns gesehnt haben, der letzte der
drei Monate, des Klimas der Barmherzigkeit,
Gnade und Segen. Inschallah werden wir unser
erstes Tarawih in der Nacht von Montag auf
Dienstag durchführen und für Sahur aufstehen.
Werte Muslime!
Unser gesegneter Gast, Ramadan, ist eine
großartige Einladung unseres Rabb. Es ist ein
Aufruf, den Koran, unser Leitfaden zur

Führung, mehr zu lesen, nachzusinnen und zu
leben. Es ist die beste Gelegenheit, unsere
Willenskraft mit dem Fasten, das wir
durchführen, zu stärken und unseren Nafs zu
bändigen. Es ist Frieden und Reichhaltigkeit in
unseren Wohnungen mit seinem Sahur und Iftar.
Mit dem Tarawih, das wir neben den fünf
täglichen Gebeten verrichten, ist es Gesundheit
für unseren Körper und Gemütsruhe für unsere
Seele. Mit unserem Zakat, Zakat al Fitr und
Sadaqa ist es eine Unterhaltung mit unseren
Verwandten, Nachbarn und all unseren
Geschwistern. Die größte Verantwortung, die
uns als Gläubige in diesem Monat auferlegt
wird, besteht darin, Platz für diesen gesegneten
Gast in unseren Herzen zu schaffen und diese
erhabene Einladung von Herzen anzunehmen.
Werte Gläubige!
Lasst uns unsere müden Seelen mit dem
Ramadan beruhigen. Wünschen wir von
unserem Rabb Seelenfrieden für unsere
erstickten Herzen. Wenden wir uns unserem
Kern und Natur zu und stärken unser
Bewusstsein für die Knechtschaft. Lasst uns
unser
Bewusstsein
mit
Geduld
und
Barmherzigkeit, Genügsamkeit und Dankbarkeit
ausstatten. Lasst uns versprechen, unsere
Hände, unser Mund, unsere Augen, unseren
Geist, unser Herz, unsere Seele und unseren
Körper vor Sünden zu schützen.
Verehrte Muslime!
Möge unser Ramadan-Monat bereits jetzt
gesegnet sein. Mögen unser Herz und unser
Geist durch den Koran geheilt werden.
Inschallah wird es zum Anlass, dass die
Menschheit alle Arten von Problemen und
Krankheiten
loswird,
insbesondere
die
Epidemie, die wir erleben.
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