
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

nächste Woche Dienstag, den 19. Mai gibt es eine Besonderheit, genauer gesagt die 

„Nacht der Bestimmung“ (lailat al-qadr), indem erstmals ein Teil des Korans 

herabgesandt wurde. Laut Koran ist diese eine Nacht wertvoller als tausend 

Monate (Sure 97: Vers 3). Muslime verbringen diese segensreiche Nacht, um sich 

im Gebet und Gedenken an Gott zu stärken. 

Außerdem feiern wir Muslime Sonntag, den 24. Mai unseren Ramadanfest. Daher 

wünsche ich euch und euren Liebsten Dienstag eine gesegnete Nacht und für 

Sonntag ein frohes Ramadanfest.  

 

Aufgabe 1: Schreibe die zwei Verse ins Heft 

"Ihr Gläubigen! Euch ist vorgeschrieben zu fasten, so wie es auch denjenigen, die 

vor euch lebten, vorgeschrieben worden ist…" (Koran 2:183-185) 

„Wir haben ihn (d. h. den Koran) in der Nacht der Bestimmung hinabgesandt. Aber 

wie kannst du wissen, was die Nacht der Bestimmung ist? Die Nacht der 

Bestimmung ist besser als tausend Monate.“ (Koran: Sure 97) 

 

Aufgabe 2: Suche dir zwei Hadithe aus und schreibe sie ins Heft. 

„Wenn neben einem Fastenden andere Essen und Trinken, beten die Engel für den 

Fastenden.“ (Tirmizi, Sawm 66, 67; Ibn Madscha, Siyam 46) 

„Jemand, der einen Fastenden zum Fastenbrechen speist, enthält denselben 

Himmelslohn wir der Fastende, ohne dass der Himmelslohn des Fastenden weniger 

wird.“ (Tirmizi, Sawm 82) 

„Für den Fastenden gibt es zwei Freuden. Die Erste ist, wenn er (am Abend) das 

Fasten bricht. Die Zweite ist, wenn er seinen Herrn trifft und den Himmelslohn für 

sein Fasten erhält.“ (Ibn Madscha, Siyam 1) 

„Wer im Monat Ramadan aus reinem Glauben und in der Hoffnung auf Himmelslohn 

fastet, dem werden alle seine vergangenen Sünden vergeben.“ (Buhari, Iman 28, 

Sawm 6; Müslim, Siyam 203, Müsafirin 175) 

 

Aufgabe 3: Wegen der Pandemie, wird es dieses Jahr keine Besuche zum 

Ramadanfest zwischen Bekannten, Verwandten und Freunden geben. Daher rufst du 

bitte drei Personen zum Ramadanfest an und wünscht ihnen alles Gute. 

 


