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"Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen" 
 
Gepriesen sei Allah, der Erhabene und der Herr der Welten und Sein Frieden und 
Segen seien mit unserem Propheten Muhammad (Friede sei mit ihm), seinen reinen 
Nachkommen (Friede sei mit ihnen) und seinen rechtschaffenen Gefährten. 
 
Ich rate mir selbst und Ihnen zu Frömmigkeit und Gottesfurcht. 
 

يمحر لََغفُور ا إِنَّ اللّهوهصالَ ُتح ةَ اللّهمعواْ ندإِن َتعو 

Und wenn ihr Allahs Wohltaten aufzählen wolltet, ihr würdet sie nicht berechnen 
können. Fürwahr, Allah ist allverzeihend, barmherzig.  (An-Nahl, 18) 

 
Der Prophet Muhammad (s.) sagte: 

"Jemand, der im Ramadan fastet und seine Grenzen kennt und sich von allem 
fernhält, wovon es sich fernzuhalten gilt, dem werden seine vorherigen Sünden 
vergeben."  
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Abschied vom Monat Ramadan 
 
Liebe Gläubige, sehr geehrte Geschwister im Islam, 

Wir begeben uns dem Ende des Monats Ramadan. Wieder einmal ist der Monat des 
Segens, der Barmherzigkeit und der Vergebung vorbei. Welch ein Segen für 
denjenigen, der sich in diesem Monat läutern konnte. Wir sind Gott für seine Gaben 
dankbar. Wir sollten nun alle rückblickend sehen, was wir in diesem Monat erreicht 
haben. 
 
Einige haben den Monat der Vergebung überhaupt nicht wahrgenommen, da sie gar 
keine Bindung zu Gott haben und den weltlichen Dingen verfallen sind. Sie sind fern 
von der Spiritualität und von inneren Frieden. 
 
Einige freuen sich, dass dieser Monat nun vorüber ist. Sie sind froh, dass die 
Schwierigkeiten, die das Fasten ihnen bereitet, vorbei sind. Sie wissen nicht, was sie 
verlieren, wenn der Monat Ramadan vorbei geht. 
 
Andere jedoch sind traurig darüber, dass dieser Monat der Vergebung und des Segens 
vorbei geht. Sie sind sich bewusst, was für ein Segen der Monat Ramadan für die 
Menschen ist und sie haben versucht den Monat in vollen Zügen wahrzunehmen. 
 
Wir müssen uns zum Ende des Monats Ramadan zur Rechenschaft ziehen. Was haben 
wir erreicht und was aus der Hand gegeben? Ist unser Glaube stärker geworden? 
Konnten wir uns läutern und uns von dem Bösen reinigen? 
 
In der Tat ist derjenige, der es schaffte, dass seine Sünden vergeben werden, der 
Gewinner in diesem Monat. Der, dessen Leben, sein Hab und Gut den mit dem Segen 
Allah´s bereichert worden sind. Derjenige, der die Nacht der Bestimmung voll 
wahrgenommen hat, zählt zu den Glücklichen in diesem Monat. 
 
Zum Abschluss des Monats Ramadan empfehle ich jedem, die Rede von Imam Zain-al 
Abidin zum Abschied vom Monat Ramadan zu lesen und zu studieren. 
 

Der Prophet Muhammad (s.) sagte über den Monat Ramadan: 
„Sein Anfang ist Barmherzigkeit, seine Mitte Vergebung und sein Ende eure 

Errettung vor dem Feuer der Hölle.“ 
 
 
Das Fitr-Fest 
 
Liebe Gläubige, 
wie sie wissen, herrscht jedes Jahr Uneinigkeit für den Beginn und das Ende des 
Monats Ramadan und somit auch für das Fitr-Fest. Es ist aber unbedingt sehr wichtig, 
an welchem Tag das Fitr-Fest begangen wird. Jeder Muslime handelt nach den Regeln 
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seiner Rechtsschule. Die sunnitischen Brüder begehen den Fest nach ihren eigenen 
Regeln und die Schiiten ebenso. Der Unterschied des Fitr-Festes rührt von den religiös-
rechtlichen Unterschieden. Dies sollte auch nicht sehr hochgespielt und zur Polemik 
gemacht werden. Denn dies schadet der Einheit unter den Muslimen. Es ist 
religionsrechtlich gesehen nicht erlaubt, dieses Thema zu einer Diskussion zu führen, 
die die Einheit stört. Das Fitr-Fest ist nicht das einzige Thema, wo es aufgrund 
unterschiedlicher Rechtsschulen Unterschiede gibt. In vielen anderen Gebieten und 
Themen gibt ebenso Unterschiede. 
 
  
Alle Muslime werden gemäß der Überlieferung des Propheten ihr Fest begehen. 

Der Prophet sagte diesbezüglich: 
Fastet erst, wenn ihr die Mondsichel seht, und brecht das Fasten erst, wenn ihr sie 

(wieder) seht.“ 
 

Wir alle handeln nach den Fatwas der Vorbilder Nachahmung (Mutschtahid) die gemäß 
der Verfahrensweise und Tradition des Propheten und der Ahlul-Bait (a.) handeln. 
Jeder folgt hier seinem Vorbild der Nachahmung. Wichtig aber ist, die Bedeutung des 
Festes zu begreifen.  
 
Das Fitr-Fest ist ein Tag, an dem die Gläubigen ihre Belohnung für ihre Gottesdienste 
während des Monats Ramadan erhalten. 
Das Fitr-Fest ist der Tag, an dem die Gläubigen glücklich sind, da sie die Gebote 
Allah´s befolgt haben und einen Monat lang gefastet haben. 
Das Fitr-Fest ist ein Tag, wo die Muslime sich freuen, da sie Gott gedient haben. 
Das Fitr-Fest ist ein Tag der Liebe, Geschwisterlichkeit, des Glücks und des Friedens. 
 
 
 
Der Al-Quds Tag - Der Tag von Jerusalem 
 
Das dritte Thema, über das ich heute sprechen möchte, ist der von Imam Khomeini (r.) 
eingeführte Tag von Jerusalem, der Al-Quds Tag. Wie sie wissen, ist der letzte Freitag 
des Monats Ramadan, von Imam Khomeini (r.) als der internationale Al-Quds Tag 
eingeleitet worden. Der Al-Quds-Tag ist ein Tag der Solidarität mit dem unterdrückten 
Volk Palästinas. Es ist ein Tag, der nach Freiheit für die Al-Aqsa Moschee ruft, der 
ersten Gebetsrichtung (Qibla) der Muslime. 
 
Der Al-Quds Tag ist der wichtigste Tag für die Einheit der Muslime. Es ist ein Tag der 
muslimischen Einheit. Wenn die Muslime der Einladung des verstorbenen Imam 
Khomeini´s (r.) gefolgt wären, würde Palästina heute nicht mehr unter Besatzung und 
Unterdrückung leiden, Irak und Afghanistan würden ebenso nicht unter den 
schrecklichen Umständen der Besatzung leiden müssen. Nur weil die Muslime zu der 
Besatzung Palästinas geschwiegen haben, konnten die Imperialisten Afghanistan und 
Irak ebenso besetzen. Wir wehren uns gegen jede Art von Ungerechtigkeit und 
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Unterdrückung. Wir wollen, dass überall auf der Erde Frieden herrscht und niemand 
unter Unterdückung und Besatzung leben muss, egal ob Muslim oder andersgläubig. 
Jedoch sehen wir, dass es immer die Muslime, die Unterdrückt werden. Der Quds-Tag 
ist im wahrsten Sinne, ein Tag gegen die Unterdrückung, Besatzung und Ausbeutung. 
 
Möge Allah unser Fasten in diesem Monat annehmen 
Möge Allah unsere Gebete und Gottesdienste annehmen 
Möge Allah all unsere Sünden und Fehler vergeben 
Möge Allah uns den Segen, die Barmherzigkeit dieses Monats zuteil werden 
Möge Allah alle Entrechteten und Unterdrückten Völker aus den Händen der 
Imperialisten und Besatzer befreien 
Möge Allah das besetzte Palästina aus den Händen der Zionisten befreien 
Möge Allah die Rückkehr des erwarteten Imam Mahdi (a.) beschleunigen 
 
 

Bittgebet für den achtundzwanzigsten Tag im Ramadan 

 

Oh Allah, gewähre mir an diesem Tag einen Anteil an den Nawafil-Gebeten. Ehre mich 

durch die Lösung meiner Probleme. Lass mich Dir näher sein. Oh Einziger, der Du 

nicht woanders bist mit Deinen Gedanken, wenn die Anflehenden Dich bitten. 

 
 
 

 
"Der Friede sei mit Euch und Allahs Barmherzigkeit und Seine Gnade" 


