
Ramadan
Alles wird auf den Kopf gestellt

Wie überall in der islami-
schen Welt beginnt auch für
uns Muslime in Europa in
diesem Jahr in der letzten
Dekade des Dezembers das
Fasten.
Durch göttliche Fügung kön-
nen wir uns wie unsere
christlichen Geschwister über
dieses Gebot des Fastens
freuen. Für beide Religionen
bedeutet es eine Zeit der
Besinnung, der Einkehr und
der spirituellen Erneuerung.
lnsbesondere für uns Musli-
me, die wir im Westen leben,
sollte dieser Monat Anlaß
dazu sein, über unsere Be-
ziehung zu unserer säkulari-
sierten und konsumfreudigen
Welt nachzudenken. Denn
diese Welt verlangt von uns,
daß wir uns ihr gänzlich wid-
men: unsere Fähigkeiten in
ihren Dienst stellen, ihre
Looks und Trends verinnerli-
chen - was bedeutet: produ-
zieren, vermarkten und kon-
sumieren, unsere Bedürfnis-
se durch eben jenes Ein-
kommen bestreiten, das uns
durch die Teilhabe an den
Prozessen beschert wird und
uns an ihrem Glanz und Flit-
ter erfreuen und dabei
Glücksgefühle verspüren.
Jedoch lehrt uns die Be-
schäftigung mit dieser Welt,
daß dieser sehnliche Wunsch
nach Glück nur sehr schwer
erfüllt wird. Das Streben nach
dieser Welt ist oft sehr müh-
sam, gar leidvoll und meist
erschöpfend, die Ergebnisse
unserer Bemühungen zu-
meist eitel und nichtig. Sie

sind nicht nur von kúrzer
Dauer, sondern für den Men-
schen zuweilen von tiefen
Enttäuschungen überschat-
tet. Die menschliche Seele
möchte sich von diesem
kräftezehrenden Kreislauf
befreien. Sie möchte zur Ru-
he kommen.
Einer der wichtigsten Aspekte
des Fastens ist die Ruhe.
Ramadan bedeutet eine Ab-
kehr vom Allvertrauten, von
der Normalität. Die ganz all-
tägliche Routine soll auf den
Kopf gestellt werden. Essen,
schlafen, arbeiten - alles wird
in diesem Monat anders ge-
regelt. Wir sind gewohnt, al-
les zu essen, was wir für den
Magen kaufen können. Wäh-
rend sich unsere Großeltern
noch auf die Einkehr der ver-
schiedenen Jahreszeiten
freuen konnten, weil uns jede
mit den ihr eigenen kulinari-
schen Köstlichkeiten be-
schenkte, können wir heute
Obst- und Gemüsesoñen aus
aller Herren Länder zu jeder
Zeit in einem beliebigen Su-
permarkt um die Ecke erste-
hen. Selbst diese Leckerbis-
sen wollen uns nicht so rich-
tig schmecken, obwohl sie
doch so prächtig und verlok-
kend aussehen.
Erst wenn wir ein paar Tage
gefastet und bewußt auf un-
sere alltägliche Kost ver-
zichtet haben, entdecken wir,
was eine bescheidene Mohr-
rübe oder ein unscheinbares
Linsengericht für uns bedeu-
ten kann. Durch täglichen
Arbeitsstreß vergessen wir,

daß unser Körper regelmäßi-
gen Schlaf braucht, Ruhe
und Zeit zur Muße. Obwohl
wir im Ramadan als Fasten-
de normalenrueise weniger
schlafen, jedoch bewußter
und konzentrierter, erleben
wir jenen Schlaf um so erhol-
samer, weil neu eingefahrene
Tagesrythmen uns dazu
zwingen, schneller und tiefer
in den Schlaf zu versinken.
Die Orientierung zu Gott er-
möglicht es, von der säkulari-
sierten und konsumfreudigen
Welt Abstand zu gewinnen.
Das heißt nicht, daß ein fa-
stender Mensch aktiv gegen
diese Welt kämpft, das ist
auch nicht notwendig. Eine
übertriebene Polemisierung
dieser Welt ist ebenso ein
'Verhaftetsein an dieser
Welt'. Der Fanatiker will sei-
nen Gegner unbedingt z.Jr
Strecke bringen und kann
nicht eher zur Ruhe kommen,
als bis er dieses Ziel erreicht
hat - er klammert sich an sei-
nen Feind. Ein Fastender
aber erstrebt keinen fanati-
schen Krieg gegen die Welt.
Ein Fastender möchte sich
lediglich von der allzu engen
Umarmung dieser Welt be-
freien, die ihn nichi länger frei
atmen läßt.
Es ist eine Eigenart des Ra-
madans, daß gerade fasten-
de Menschen immer wieder
von neuem entdecken, wie-
viel Armut in der eigenen
unmittelbaren Umgebung
existiert. Nicht etwa weit weg
in einem fernen, unbekann-
ten Land, sondern ganz in
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der Nähe: Menschen, die
sich nicht ernähren oder klei-
den können, wie es sich ih-
nen geziemt; Menschen, de-
nen es an den Standardhab-
seligkeiten mangelt oder die
weder Freunde noch Ver-
wandte haben. Das Fasten
gebietet uns, nicht nur Mitleid
zu empfinden, sondern auch
praktisch etwas zu unter-
nehmen, um Menschen aus
ihrer mißliebigen Lage her-
auszuhelfen. Es ist nicht im-
mer eine Frage des Geldes
allein. Sehr oft vermissen
Menschen auch nur unsere
Zuwendung und unseren
seelischen Beistand. Die in-
nere Leere eines fastenden
Menschen macht es ihm
leichter, sich in die Situation
seiner Mitmenschen hinein-
zuversetzen. Der fastende
Mensch wird sowohl für das
Leid wie für die Freuden an-
derer empfindsamer.
Menschen benötigen unseren
Beistand nicht nur in Zeiten
der Not und der Bedrängnis.
Sie brauchen uns ebenso,
wenn sie sich über etwas
freuen und mit uns feiern
möchten. Der gegenseitige
Besuch am Ramadanabend,
das gemeinsame lftar und
das Gebet im Kreise der
Glaubensgeschwister ver-
stärkt den Segen dieser heili-
gen Tage. Die Zusammen-
künfte bringen uns einander
näher und helfen uns, ge-
genseitige 

-Beziehungen 
auf-

recht zu erhalten.
Die Gegenseitigkeit ist ein
dynamisches PrinziP, das
ohne Zweifel durch das Fa-
sten intensiviert wird. Denn
das Fasten macht es uns
möglich, neue Kraftquellen in

unserer Seele zu erschlie-
ßen.

Mehdi Razvi

Die Erde ist der Besitz Gottes

In Ost und West des Menschen Abenteuer
Sind'Kriege, Kampf, Revolten um 'das Land'

Das Land ist eine Braut, wir alle Gatten;
Die Zauberin ist aller Gut und keines!

Ihre Koketterie ist List und Ränke;
Nicht ist sie dein, und nicht gehört sie mir.

Mit dir hat Stein und Boden nichts zu schaffen -
Sie sind in Ruhe, du auf ew'ger Reise!

Wie mischten sich die Schlafenden und Wachen?

Was kann der Starre mit dem Wandrer machen?

Gott hat das Land als Ware ausgegeben,
Als Ware ohne Preis, umsonst, umsonst!

O Grundbesitzer, merk me¡n weises Woft:
Nimm Speis' und Grab draus, nimm das Land nicht

selbst!
Wie lang vertraust du ihm? Du bist, es ist nicht!

Du bist! Es ist ein Schatten ohne Sein!

Sei Adler, kreise um die Horizonte,
Spann deine Schwingen aus, sei frei von Staub.

Klar ist der Sinn von 'Gottes ist die Erde'-
Ungläubig ist, wer diesen Sinn nicht sieht!

Ich sage nicht'Laß Dorf und Schlösser fahren'!
Die Welt von Farb' und Duft, sie ist dein Reich!

Nimm Korn und hol Juwelen aus der Erde;

Hol deine Beute, falkengleich, vom Himmel!
Leg deine Axt an ihre Bergeszüge;

Nimm du dein Licht und wirf es in ihr Feuer!

Entferne dich von Azars falschem Wunsch.
Und meißle eine Welt nach deinem Wunsch.

Gib nicht dein Herz an Farben, Schloß und Hütte;
Es ist Sein Heiligtum, gib es nur Ihm

Was heißt, zu sterben ohne Grab, Tuch, Bahre?

In Geld und Weib und Kind sich zu verlieren!
Doch jeder, der spricht'Kein Gott außer Ihm!'

In dem kann eine Welt verlorengehn!
Wo wäre Armut Hunger, Nacktheit, Fanz?

Armut ist Herrschaft: sag wo wäre Mönchtum?

Muhammad Iqbal
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