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2017
1.Aschrah

ASSALAMU-ALEIKUM-WARAHMATULLAHE-WABARaKATAHU

Ich bin Aina Ahmad, 13 Jahre a l t ,  und somit eine Myar -e -Awwal  Nasirat aus  

Lampertheim in de r  Region Südhessen. Ich i n d e  es sehr aufregend einen  

Ramadhan  Kalender  zu  führen ,   denn  das  g ib t  mir  noch  ein besonderes

Ramadhan ' ' F e e l i n g ' ' .

mein Wissen zu stärken

Vorweihnachtszeit, eine

Ich  sehe den Ramadhan Kalender als eine Möglichkeit,  

und  jeden  T ag ,  wie  die  Christen  in de r

kleine  Überraschung  zu  bekommen.  Letztes   Jahr wollte

ich auch mitmachen, habe jedoch den Einsendetermin nicht beachtet und es  dann  

l ieber  gelassen.  Dieses  Jahr  will  ich  zuverlässiger sein.

Da ich gerne nicht nur die Fragen beantworten möchte, würde auch  

eigene kleine Zeichnungen zur Verziehrung einscannen. (In Bearbeitung.  

Wir vermutlich in den nächsten Aschrahs folgen)

1.TAGJazakallah Ramzan Muarak auch 

Euch!

2.TAG (1.Frage)Diesen Ramadhan 

will ich:...
…mind.  1         Mal   gefastet haben

…soweit im  Quran  lesen  wie möglich

…auf Musik,  Filme  etc.  so  gut  es geht  verzichten  undmich



wichtigeren  Dingen witmen

3.TAG (2.Frage) Im Ramadhan

sollte ich...
…eineBindung  zu  Allah  aufbauen  um  michrechtzuleiten

…nach  einem  spirituellen  Lichtsuchen
…Weltliche Dinge und Nahrung mindern, nach spirituellen Dingen  

suchen  und  darin  Fortschrittemachen

.. mich immer selbst analysieren, und meine Seele als auch Kräfte  

und  Fähigkeiten reinigen.

4.TAG (3.Frage) wir vezichten

auf...
... Getränke...
…Nahrung ,um unseren Magen zu leeren und unsere Seele zu  

nähren...

(… weltliche Dinge, die ansich eigentlich sowieso gemeidet werden  

sollen,  noch  mehr  zu  mindern  (komplett drauf verzichten)

….

6.TAG (4.Frage)
Gesunde erwachsene Personen sind dazu  

verpflichtet  zu fasten.



7.TAG (5.Frage)
Das ist natürlich Tag zu Tag verschieden. Die Ahmadiyya  

nutzt zur genauen  Ermittlung  fortgeschrittene Techniken.

Grundsätzlich gilt: Sobald die Sonne hinter dem Horizont  

verschwindet soll man das Fasten brechen. Das ist von  Ort 

zu Ort unterschiedlich. So müssen sich Mekkahner an  den 

Sonnenstand in Mekkah orientieren. Das ist auch die  Zeit 

des Maghrib Gebetes. Dies wird dann aber erst nach  dem  

Iftar verrichtet.

8.TAG (6.Frage)
Man wird am jüngsten Tag zuerst nach dem  

verrichten des Pflichtgebetes gefragt (Namaz,  

Sallat).

9.TAG
TO DO NOT TO DO

Quran rezitieren  

Pünklich Namaz machen  

Nawail

Videospiele spielen  

Am Handy hängen  

Streiten

Unnütiges Fernsehen  

Beleidigen

Schwören  und Lügen

Musik  hören  und  Filme schauen



Tahajjud  

Tarawi  

Sadqa geben

Viel Dua machen  

Bief an Hazoor

Vewandschaft besuchen  

Mta schauen

Khutbate schauen und sich mit aus-

einandersetzen

Buch der Jamaat lesen  
Auswendig lernen von Hadithe etc  

Tabligh

(Fasten)  

Nazme Hören  

Helfen

Perspektive eines armen Menschen  

verfolgen

Zikr-e-Allah
Dankbar zu Allah sein  

Nähe  zu Allah

10.Tag (7.Frage) Letzter Tag

Die ersten zehn Tage de r Gnade

In  der ersten Aschrah  handelt  es sich  um  die  ersten 10     Tage
der Gnade. Die Gnädigkeit ist ein Atribut Allahs. Wir benennen  sie 

immer.  Beim rezitieren  des Quranes,  Verrichten  des Namaz',

Egoistisch sein  

Prahlen

Unnötig viel essen  

Nutzloses



halten einer Rede. Allgemein beim Beginnnen einer Tat „Im  Namen 

Allahs des Gnädigen, des immer Barmherzigen“ In diesen  ersten 10    

Tagen  hält  Allah  den  Teufel  gefangen  und  lässtdie

Engel frei um seine Gnade zu uns auszudrücken (Das lässt er  

den ganzen  Ramadhan  so)  .  Es  ist ein  Geschenk  vonihm. Er 

stärkt uns und hilft uns gute Taten zu erfüllen. Dies kann aber  nur 

für wahrhaftig Glaubende der Fall werden. So ist es wichtig  für uns 

in diesen Tagen Allahs Nähe zu erlangen (Beispiele  habe ich bereits 

am 9. Tag (siehe oben) benannt) und sie nicht  zu verlieren. Ein  

Beispiel  aus  meinem  Leben::  Dieseersten 10 Tage habe ich 

meine ersten 2 Fastentage vollzogen. Ich hatte  die Nacht davor 

riesige Angst zu verhungern und habe  besonders viel gebetet. 

Durch Allahs Gnade habe ich wenig  Hunger verspürt. Es hat sich 

angefühlt, als hätte ich seit 3  Sunden nicht gegessen. Dabei waren 

es in Wirklichkeit knapp  das 6-fache der Zeit. Durst hatte ich 

keinen. DIch glaube, dass  ich ohne Allahs Gnade es nicht annähernd 

so gut geschafft  hätte. Stolz in ich zwar schon etwas darauf, aber 

noch viel eher  bin  ich  Dankbar  zuAllah.
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Meine Ramadhan-Checkliste

Ziele 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

5mal tägl.

Namaz

Rezitation

des Heil.  

Qurans

Sadqa





Ramadhankalender-2017

Frage 1

Wie sieht deine Checkliste  

aus? Nenne kurz drei Ziele.  

Antwort :

• Quran fertig lesen

• Hazoor Briefe schreiben

• Fasten (am Wochenende)

Frage 2

Nach was sollte man während des  

Ramadhans streben?

Antwort:

Mann sollte in Ramadhan das Sprituelle Licht suchen und  

weltliche Dinge verrmeiden und nach sprituellen Dingen suchen  

und hierin einen Fortschritt machen.



Frage 3

Nenne 2 Sachen, die üblicherweise erlaubt sind,

aber auf die wir während des Fastens verzichten, um das  

Wohlgefallen Allahs zu erlangen.

• Essen/Trinken

• Weltliche Dinge (Z.B Musik,Handy,Fernseher gucken usw..)

Frage 4

Für wen ist es eine Pflicht zu fasten?  

Antwort:

Es ist Pflicht für jeden Gesunden Erwachsenen Mensch zu Fasten.

Frage 5

Wonach wird Allah die Menschen als  

erstes befragen?

Antwort:

Allah wird die Menschen als erstes über Namaz befragen.




