
Das Fasten im Islam und im Christentum

Ansprache von Horst Graebe
zum Ramadan

in der Yavuz-Sultan-Selim Moschee in Kray
am 09. Juni 2016

Liebe, verehrte Gäste, Teilnehmerinnen und Teilnehmer an unserer Veranstal-
tung:
Ich begrüße Sie mit dem schönen Gruß, der sowohl in den Moscheen wie auch
in den Kirchen gebraucht wird:

Selamün aleyküm – Der Friede sei mit euch – As Salamu alaykum!
Seien Sie herzlich willkommen – Hoş geldiniz!

Wir stehen am Ende eines langen Fastentages, und alle warten sehnsüchtig auf die Un-
terbrechung des Fastens, die exakt um 21:52 Uhr beginnt. Lassen Sie uns bis dahin noch
ein wenig über das Fasten in den drei monotheistischen Religionen sprechen.

Judentum, Christentum und Islam sind sich im Fasten sehr nahe; es
gibt aber auch interessante Unterschiede. In diesem Kreise ist es wohl nicht
nötig, über die Fastenbedingungen des Islams und die Ausnahmen zu sprechen.
Es sollte aber hervorgehoben werden, dass es sich bei dem Fastengebot, einer der fünf
Säulen des Islams, um ein göttliches Gebot handelt. In den beiden anderen monotheisti-
schen Religionen dagegen spielt das Fasten zwar eine wichtige Rolle, ist aber nicht von
Gott geboten. Zur Zeit Jesu war es im Judentum eine Selbstverständlichkeit, dass man
bei vielen Gelegenheiten fastete; die hebräische Bibel berichtet an zahlreichen Stellen da-
von. Im 2. Buch Moses heißt es zum Beispiel: „Mose blieb dort beim Herrn vierzig
Tage und vierzig Nächte. Er aß kein Brot und trank kein Wasser. Er schrieb
die Worte des Bundes, die zehn Worte, auf Steintafeln.“ Von Jesus wird im
Evangelium berichtet, dass er 40 Tage fastete, ebenso wie es Moses oder Elias vor ihm
getan hatten. So erklärt sich die 40-tägige Fastenzeit, die später von der christlichen Ge-
meinde eingeführt wurde.
Auf dieses Fasten weist auch der Koran hin, wo es in der Sure Bakara, Vers 184 heißt:
„Ihr Gläubigen, euch ist vorgeschrieben zu fasten, so wie es auch denjenigen, die
vor euch lebten, vorgeschrieben worden ist, damit ihr gottesfürchtig seid.“
Man kann fragen, wer diejenigen sind, die vor den Angesprochenen lebten. Viel spricht
dafür, dass damit Christen und Juden gemeint sind, denn diese werden im Koran oft als
diejenigen beschrieben, die früher eine Offenbarung erhalten haben. Die zur Zeit Muham-
meds in Arabien lebenden Polytheisten und Feueranbeter jedenfalls haben nach allen vor-
liegenden Erkenntnissen nicht gefastet.
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Warum und wie sollen wir fasten?

Wenn man nach dem Sinn des Fastens fragt, kann man erkennen, dass sich Christen und
Muslime auch in diesem Punkt sehr nahe sind. 
Auffallend ist schon der Zeitpunkt der Fastenzeit: Sie hängt jeweils mit dem wichtigsten
Ereignis der Religion zusammen. Im Islam ist es die Herabsendung des Korans, im Chris-
tentum Tod und Auferstehung Jesu Christi. Der Koran wurde nämlich dem Propheten Mu-
hammed am 27. Tag des Monats Ramadan (im Jahre 610) von dem Engel Gabriel
überbracht. Dieser Tag ist daher eine besonders heilige Nacht des Islams: Kadir gecesi,
die Nacht der Bestimmung. Die christliche Fastenzeit sind die 40 Tage vor Ostern, dem
Fest der Auferstehung Jesu Christi.
Alle drei Abrahams-Religionen sind sich darin einig, dass es beim Fasten nicht um den
körperlichen Nutzen geht - auch Atheisten kennen des Wert des Fastens als Heilfasten. In
der Religion geht es um Gott. Im Islam sagt man: „Wir halten das Fasten nicht wegen ir-
gend eines Nutzens, sondern weil es eines der Gebote Gottes ist, und um sein Wohlge-
fallen zu gewinnen“. Der biologische Nutzen ist eine gute Beigabe. In einem Hadith heißt
es: „Haltet das Fasten und ihr findet Gesundheit“ (Keşfu'l Hafâ, C2).
Aber Fasten bedeutet weit mehr! Im Ramadan denken die Muslime intensiver als sonst
über sich selbst nach, über den Glauben und über ihr Verhalten gegenüber den Mitmen-
schen. In den Moscheen wird der gesamte Koran vom ersten bis zum letzten Wort gele-
sen.
Die Christen sagen: Fasten erneuert das Leben - Wir sind krank vor Gott, denn wir haben
gesündigt. Mit dem Fasten verbinden wir die Bitte um Heilung, um neues Leben. Wir keh-
ren zurück auf den rechten Weg. Fastenzeit ist Zeit der Umkehr.
Diese Umkehr gibt es auch im Islam. In einem Hadith sagt der Prophet Muhammed aley-
hisselam: „Wer nicht aufhört, zu lügen und sich mit Lügen Vorteile zu verschaf-
fen, für den hat es vor Gott keinen Wert, dass er aufhört zu essen und zu
trinken“ (Buharî, Savm).
Ein anderes Hadith berichtet, dass der Prophet Muhammed zu Gabir Ibn Abdullah Ansari
sagte: 
„O Gabir! Wer im Monat Ramadan fastet und zu nächtlicher Stunde Gottes gedenkt,
statt sich dem Schlaf hinzugeben, bewahrt seinen Magen vor Unerlaubtem, seinen
Schoß vor Sünde und seine Zunge vor hässlicher Rede. Wenn er dann den Monat
Ramadan über gefastet hat, lässt er ebenso, wie er den Fastenmonat hinter sich
zurücklässt, auch seine Sünden hinter sich zurück.“
Gabir antwortete: 
„O Gesandter Gottes! Wie erfreulich ist doch diese Mitteilung!“
Der Prophet daraufhin: 
„O Gabir! Wie schwer sind aber auch die Bedingungen.“
Wie schwer die Bedingungen sind, erkennt man am besten, wenn der Ramadan wie
in diesem Jahr in den Sommer fällt. 17 Stunden und mehr nicht zu essen und zu
trinken sind schon eine große Herausforderung.
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Gemeinsam können Christen und Muslime feststellen:

- Im Fasten regeneriert sich der Körper. Wir spüren am eigenen Leib, wie
sehr wir auf Gottes Gaben angewiesen sind.
- Wir spüren, wie wenig wir eigentlich zum Leben brauchen.
- Nach der freiwilligen Entbehrung schätzen wir Gottes Gaben um so mehr.
- Weil wir uns im Fasten selbst Grenzen setzen, werden wir uns bewusst,
dass wir nicht schrankenlos über die Schöpfung verfügen dürfen.
- Wir spüren am eigenen Leib, was Hunger ist und bekommen die
Bereitschaft zum Teilen. Fasten, beten und teilen gehören zusammen.
- Fasten macht sensibler. Es hat nur Sinn, wenn es dem Menschen zur
Umkehr, zur Erneuerung dient.
Zum Schluss soll jedoch auch noch ein Unterschied zwischen der christlichen und
der muslimischen Fastenzeit genannt werden: Während die christliche Fastenzeit
eine stille Zeit ist, in der man an das Leiden und Sterben Jesu Christi denkt, ist der
Ramadan eine besonders fröhliche Zeit, auf deren Kommen man sich freut. Man
besucht sich gegenseitig. In islamischen Ländern wird der Ramadan mit großen
Transparenten begrüßt: „Sei willkommen, heiliger Ramadan, du König der 11 Mona-
te!“ Die Moscheen werden in der Nacht festlich angestrahlt. Die Nächte sind erfüllt
von Geselligkeit, und in den großen Städten auch voll von fröhlichem Treiben, bis
mit dem Sahur, dem letzten Essen vor Sonnenaufgang, die Lokale geschlossen
werden.
Nun möchte ich noch eine kurze Zusammenfassung für unsere türkischen Teilnehmer ge-
ben.
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Geduld

Wenn noch Zeit bleibt:

Ramadan in Istanbul:
Morgens: Ramazan davulu. Lichter an den Moscheen gehen aus.
In den Moscheen: Mukabele
Im Vakıf: Verschiedene Veranstaltungen für Erwachsene und Kinder: Lesungen und Er-
zählungen. Said Nursi. Gebete
In der Stadt: Leben und Treiben wie immer. Sogar Straßenverkäufer mit Maronen. Lokale
geschlossen oder leer.
Am Abend nach dem Ezan: Moscheen und Minarette märchenhaft beleuchtet. „Sei will-
kommen, heiliger Ramazan, du Sultan der elf Monate“. Lokale geöffnet (vom Iftar bis zum
Sahur). Buntes Flair. Osmanische Kleidung (Fes). Man sitzt und liegt auf Kissen.
Im Vakıf: Großes Tuch wird in der Moschee ausgerollt. Darauf Speisen und Getränke. Vie-
le Gäste (neben mir: Polizeioffizier). Fröhliche Unterhaltung. Nach dem Essen: Nachtge-
bet und Teravi. Horst.Graebe@t-online.de
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Konuşmanın Özeti:

Saygıdeğer cemaat,
sevgili dostlarımız!

Başlamadan önce davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Bu güzel
caminin salonunda görüşebildiğimizden çok memnun olduk. Bunun için de teşekkür
ederiz.

Oruç, iki dinimizin ortak noktalarından biridir. Hz. İsa'nın 40 gün oruç tuttuğu gibi
Hristiyanlar da paskalyadan önce 40 gün oruç tutar. Hz. İsa'dan önce Yahudiler de
oruç tutmuş. Mukaddes kitaplara göre Hz. Musa, Hz. İlyas ve diğer peygamberler
oruç tutmuştu. Örneğin „Musa orada kırk gün kırk gece RAB'le birlikte kaldı. Ağzına
ne ekmek koydu, ne de su. Antlaşma sözlerini, on buyruğu taş levhaların üzerine
yazdı“ diye Hz. Musa'nın ikinci kitabında okuyabiliriz.

Demek ki, semavi dinlere mensup olanlar oruç zamanında birbirine çok yakındır.
Müslümanlarla karşılaştırıldığında Hristiyanlar ise başka bir şekilde oruç tutar. Eski
zamanlarda oruç zamanında günde (yani 24 saat!) bir defa hafif bir yemek
yiyebilirlerdi. Suyun veya diğer sıvı maddelerin içilmesinde bir sakınca yoktu. Bu
nevi oruç önce bütün hristiyanlar için farzdı; çağımızda tavsiye edilir. Çok insanlar
tarafından, özellikle manastırlarda oruç bu tarzda tutulur.

Neden ve niçin oruç tutuyoruz?
 İnsanlar, oruç tuttukları zaman Allah'ı ve O'nun emirlerini mahsus bir şekilde

hatırlarlar. Hıristiyanlıkta günah bir hastalık gibidir. Bu hastalık tarafından
yakalanmış bir insan tövbe ederek iyileşebilir. Oruç vaktinde tövbe ederiz, Allah'tan
af dileriz, şifa ve yeni bir hayatı niyaz ederiz. Oruç hayatı yeniler, insanları doğru
yola döndürür. Oruç zamanı, hidayete dönüş zamanıdır ve insanı daha duyarlı
yapar. Insan belli bir müddet aç kalınca, vücudun faaliyeti biraz gerileyince; kendi
bedenimizde Allah'ın nimetlerine muhtaç olduğumuzu hissederiz. Açlığı yaşadığımız
zaman fukaralarla paylaşmak için hazır oluruz. Oruç zamanının sonunda Hıristiyan
cemaatler, fukaralar için para toplayıp Afrika, Güney Amerika ve diğer bölgelere
gönderirler. Oruç tutmak, dua etmek ve servet paylaşmak birlikte gider.

Dinlerimiz, bütün farklarına rağmen insanlara karşı davranış hakkında aynı
emirleri veriyorlar. Bu emirlere göre yaşayan insanlar - Müslüman olsun, Hristiyan
olsun - barış, hoşgörü ve dostluk gerçekleştirir. Bunun için bu toplantımızla  güzel
bir işaret vermek istedik.

Bu kelimelerle sona ererek en içten dileklerimizi dile getirmek istiyorum:
Bu kutsal Ramazan ayında Cenabı Hakk dualarınızı ve orucunuzu kabul etsin.

Yüce Allah Sizlere, ailelerinize ve cemaatinize rızasını, sıhhat ve afiyet versin.
Sabrınız için teşekkür ederim.

Kray, 9 Hazıran 2016, Horst Graebe
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