ORUÇ ‹BADET‹
Kulluğun bir ifadesi olarak oruç, bizden önceki
kavimlere farz klndğ gibi bizlere de farz klnmştr. Nitekim Cenab- Hak; “Ey iman edenler! Allah’a
karş gelmekten saknmanz için oruç, sizden evvelkilere farz klndğ gibi size de farz klnd.” [Bakara
2 /183] buyurarak bu farziyeti bizlere de bildirmiştir.
Oruç ibadeti İslam’n beş temel esasndan biridir.
Oruç; Allah’n rzasn kazanmak için ibadet maksadyla gün boyu yemekten, içmekten, nefsi arzulardan uzak durmak suretiyle yerine getirilen bir ibadettir. Her şeyin bir zekat olduğu gibi, bedenin zekat da oruçtur. Kul, zekat ile maln temizlediği gibi, oruç ile de gönlünü ve ruhunu kirleten baz kötü
düşüncelerden arnr. Oruç: Yüce Allah’n bizlere
ihsan ettiği saysz nimetlere karşlk O’na şükranlarmz arz etmektir.
Ramazan’da bütün organlar›m›zla
oruç tutal›m
Oruç, İslamiyet’ten önceki ilahi dinlerde de vardr.
Ergenlik çağna gelmiş her Müslümün’a farzdr.
Oruç, insanlar dünyada kötülüklerden sakndran,
ahirette de cehennem azabndan koruyan ve günahlarn bağşlanmasna vesile olan bir ibadettir.
Oruç tutan, maddi ve manevi bakmdan huzura
kavuşur. Oruçtan beklenen manevi hazz alabilmek
için, sadece midesine değil, bütün organlarna oruç
tutturmaldr.
İnsan, nefsinin aşr isteklerine karş koyabilmeli,
öfkesini yenebilmeli ve bütün organlarna oruç tutturabilmelidir. Başkalarna zarar vermekten, etrafndaki insanlar huzursuz etmekten kaçnmal, herkesle iyi geçinmelidir.
Oruç, iradeleri merhametle eğitir ve özgürleştirir.
İftar, cömertliği, ikram ve paylaşmay öğretir. Teravih, ibadetin neşe ve coşkusunu bütün topluma ya-

yar. Sahur, hayr ve bereketin ne olduğunu gösterir.
Eğer ibadetlerimizin ahlakmza, sosyal yaşantmza önemli bir tesiri yoksa dini yaşantmzda bir kusurumuz var demektir.
Oruç da bir ibadet olarak sadece günün belli vakitlerinde yemeden içmeden uzak durmak değildir.
Oruç, yaratlş icab aceleci olan insana sabr öğretir. Bitmek bilmeyen arzu ve isteklerine karş, nefsi
terbiye eder, İnsann, günah işlemeye yönelten özelliklerini kontrol altnda tutmasn sağlar.
Oruç insana, kendisinin dşnda diğer insanlarn
da halini hatrlatarak, onu iyliğe sevkeder. Cenab-
Hak oruç ile, insanda bu ahlakî değişikliklerin olmasn ister. Yoksa Allah(c.c.)’n bizim aç kalmamza
ihtiyac yoktur. Oruç ibadetini sadece, imsaktan iftar
vaktine kadar yemekten, içmekten ve nefsi arzulardan bir müddet uzaklaşmak olarak düşünmeyelim.
Oruçtan asl maksat bunlar değildir.
Hz. Peygamberimiz(s.a.v.): “Kim yalan söylemeyi
ve yalanla iş yapmay brakmazsa, Allah o kimsenin
yemesini, içmesini brakmasna değer vermez” [Riyazu’s-Salihin 2 /502] buyurmuşlardr. Öyle ise, bizler
de oruç ibadetini bütün benliğimiz ve samimiyetimizle yerine getirmeye çalşmalyz.
Hz. Peygamberimiz (sav): “Bir kimse faziletine
inanarak ve mükafatn Allah’tan umarak Ramazan
orucunu tutarsa, geçmiş günahlar bağşlanr”[Buhari İman, 8.II.]
Orucun faydalar›:
•Oruç, ahlakmz güzelleştirir.
•Oruç, kötülüklerden korur.
•Oruç, merhamet duygularn geliştirir. Oruç, insana yoksullarn çektikleri sknty yaşatr da onlara
yardm elini uzatma alşkanlğ kazandrr.
•Oruç sağlğ korur.
•Oruç, insana sabrl olmay öğretir
•Oruç nimetlerin kadrini öğretir.

Aç, fakir ve kimsesiz insanlara ulaﬂmak
Kuran’la akllar ve gönüller sonsuzluk yolculuğuna
hazrlanr. Verdiğimiz zekat ve fitreler, toplumun
sosyal yaralarn Ramazann şifal elleriyle sarar.
Bayramla toplum rahmete, birliğe ve coşkuya yürür.
Mevlana, Yunus Emre, Hoca Ahmet Yesevi ve
Hac Bektaş Veli gibi Anadolu erenleri, Hz. Peygamber’den ilham alarak, Ramazan’ gönül yapma eğitimi ve gönül ykmama terbiyesi veren bir sevgi ve rahmet ay olarak değerlendirirler.
“Nitekim Sevgili Peygamberimiz, ’Oruç tutan nice
insan vardr ki, kârlar sadece açlk ve susuzluk çekmektir. Oruç insan (her türlü kötülükten koruyan)
kalkandr. Sakn oruçlu iken kötü söz söylemeyin, biri size sataşacak olursa ben oruçluyum, deyin’ buyurmuştur” [Buhari, Savm, 2]
Ramazann en önemli özelliklerinden birisi, bireyselleşen, yalnzlaşan ve yabanclaşan insan şefkat ve
rahmetle kucaklayp toplumsal hayata katmaktr. Bu
mağfiret ikliminde dünya hayatmz renklenirken,
gönül dünyamz da yeniden şekillenmeli, bununla
birlikte diğer ibadetlerimiz de yoğunluk kazanmaldr. Özellikle, bizleri Rabbimizle buluşturan ve konuşturan kitabmz Kur’an- Kerim her zamankinden daha fazla okunup anlaşlmaya çalşlmaldr.
Müslüman toplumu tarih boyunca Ramazan ayn
aç, fakir ve kimsesiz insanlara ulaşmann en önemli
mevsimi olarak görmesi müstesna bir meziyettir.
Ramazan ay, insanlarn yalnz kendi dünyalarnda, kendi evlerinde, kendi sofralarnda yaşadklar
bir zevk olarak kalmasn. O, bütün güzellikleriyle
gönlün derinliklerinde yaşanan, yoksullarla, kimsesizlerle ve yüreği yaral insanlarla güzelliklerin paylaşldğ güzel günler olsun.
Ramazan aynn, gönüllere barş, mutluluk ve huzur, iftar sofralarna bereket, hoşgörü ve dindarlğmza yüksek bir seviye getirmesini Cenab- Haktan
niyaz ediyoruz.
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DAS FASTEN IM ISLAM
Das Fasten, als ein Zeichen der Dienerschaft
Gottes ist sowohl in den vorislamischen Religionen
ein Gebot als auch im Islam. Allah, der Erhabene,
teilte uns dies folgendermaßen mit: „O ihr, die ihr
glaubt! Das Fasten ist euch vorgeschrieben, so wie es
denen vorgeschrieben war, die vor euch waren.“
(2:183).
Das Fasten ist die Dritte von fünf Säulen im Islam.
Das eigentliche Ziel des Fastens ist, Gottes
Anerkennung zu erlangen. Deshalb wird am Tage
sowohl keine Nahrung aufgenommen als auch die
Enthaltsamkeit des Menschen dargelegt. Für alles
gibt es eine Spende; und die Spende des Körpers ist
das Fasten. Durch Zekat, die Pflichtgabe, reinigt der
Mensch sein Vermögen und durch das Fasten seinen
Körper. Denn während dieser Zeit bemüht der
Gläubige sich von unreinen Gedanken loszureißen.
Hier haben wir auch die Möglichkeit unsere
Dankbarkeit an Gott, für seinen unendlichen Segen
zu beweisen.
Lasst uns mit all unseren Organen fasten
Muslime sind ab der Pubertät diesem Gebot verpflichtet. Durch das Fasten vermeidet der Mensch
Schlechtes zu begehen. Das Fasten hilft Menschen
vor Sünden und somit vor der Ferne Gottes im
Diesseits und Jenseits zu bewahren.
Der Fastende erreicht die spirituelle und die körperliche Ruhe, wenn er sich nicht mit Hunger und
Durst beschränken lässt. Denn Sinn des Fastens ist
nicht allein den Magen vor Genüssen zu wahren,
vielmehr sollen alle Organe des Menschen ihrem
Pflichtgefühl bewusst werden, damit der Mensch
seine Dankbarkeit an Allah innerlich spüren kann.
Der Mensch sollte in der Lage sein, seinem Ego,
wenn es übermäßige Wünsche hat, Widerstand zu
leisten und seine Wut zu bewältigen. Er sollte vermeiden anderen Schaden zuzufügen und den
Frieden zu stören. Denn der Mensch ist für das

Stiften von Frieden auf Erden.
Durch das Fasten trainiert der Mensch mit seinem
Willen umzugehen und seine Triebe unter Kontrolle
zu halten. Die Freigebigkeit im Iftar lehrt den
Menschen zu bewirten und zu teilen. Iftar ist das
Abendessen, das unmittelbar nach Sonnenuntergang zum Fastenbrechen eingenommen wird. Das
Tarawih-Gebet stärkt in der Gemeinde Gefühle wie
Freude und Eifer zu teilen. Es ist das Gebet, das
nachts speziell im Ramadan zusammen mit dem
täglichen Nachtgebet verrichtet wird. Sahur zeigt
uns was Nutzen und Segen ist. Es ist das Essen,
womit man sich vor dem Beginn des Fastens bei
Frühlicht für das Fasten tagsüber stärkt.
Wenn unsere Rituale, die wir tagtäglich verrichten
unsere ethischen Werte und unser Sozialverhalten
nicht bemerkenswert beeinflussen, kann dies ein
Zeichen für unser Fehlverhalten in unserem religiösen Leben/Alltag sein.
Es ist mit Vorsicht zu betrachten, das Fasten auf
Hunger, Durst und Verzicht von Beischlaf zu
beschränken. Das Fasten belehrt den eiligen
Menschen auch die Ruhe zu bewahren. Es belehrt
ihn seine unendlichen Wünsche und Triebe unter
Kontrolle zu halten. Es hilft ihm keine Sünden zu
begehren.
Durch Fasten können die Fastenden die Situation
der hilfsbedürftigen Menschen viel besser nachvollziehen, wenn wir das gleiche Leid zu spüren bekommen. Menschliche / humane Werte wie Hilfsbereitschaft werden in den Vordergrund gebracht, und
somit entwickeln sich unsere ethisch-moralischen
Werte weiter wie Gott, der Barmherzige, es
wünscht. Allah hat es sicherlich nicht nötig, dass wir
eine Zeit lang verhungern. Um seinetwillen werden
wir tagsüber zwar nicht speisen, aber der wahre Sinn
des Fastens ist die menschlichen Werte in uns zu
verbessern.
Unser Prophet Muhammed, Friede sei über ihn,
erklärt dieses Gebot der Aufrichtigkeit folgenderma-

ßen: „Wer nicht aufhört zu Lügen und Arbeit durch
Lüge zu leisten, dem wird Gott kein Wert darauf
geben, dass er weder gegessen, noch getrunken hat.“
In einer weiteren Überlieferung teilt er mit: „Wer
immer im Monat Ramadan aus reinem Glauben und
in der Hoffnung Allahs Lohn betet, dem werden alle
seine vergangenen Sünden vergeben.“
Nutzen des Fastens
Das Fasten
•wertet unsere ethischen Werte auf,
•bewahrt uns vor Schlechtem,
•belehrt den Menschen gütig zu sein. Durch das
Fasten können die Menschen das Leid der
Hilfsbedürftigen besser empfinden,
•macht den Menschen körperlich und spirituell
gesund,
•bringt dem Menschen Geduld bei,
•belehrt den Menschen den wahren Wert des
Segens zu verstehen.
Menschen erreichen – Arme,
Alleinstehende und Waise
Der Koran bereitet unsere Seele und unseren
Geist für die bevorstehende unendliche Reise
Rückkehr zu Ihm vor. Die Spenden – Fitre, ramadantypische Abgabe an Armen und Bedürftigen und
Zekat, Pflichtabgabe für die Wohlhabenden an die
Armen und Bedürftigen, jährlich 2,5 Prozent des
eigenen Hab und Guts - heilen die sozialen
Wunden. Durch das Ramadanfest bewegt sich die
Gesellschaft in Gnade, Einheit und Begeisterung.
Mevlana ar-Rumi, Yunus Emre, Ahmed Yesevi
und Haci Bektaş Veli und viele weitere muslimische
Mystiker, die sich mit der Lehre des Islam intensiv
beschäftigten, haben den Ramadan als eine
Gelegenheit verstanden, die spirituellen Werte zu
erziehen. Sie bezeichnen Ramadan als ein Monat
der Gnade und der Liebe.
Der Prophet sagt: „Das Fasten ist ein Schutz; so
soll er (während des Fastens) weder Schändlichkeit

noch Torheit begehen; und wenn jemand ihn zum
Zweikampf auffordert oder beschimpft, soll er ihm
zweimal sagen: ‚ich faste.‘“
Eine wichtige Funktion dieser Zeit ist, dem
Menschen, der in der heutigen Gesellschaft immer
mehr sich vom sozialen Umfeld abreißt, alleine ist
und sich immer mehr von menschlichen Werten
entfremdet hat, in das gemeinschaftliche Leben
wieder zu gewinnen und einzugliedern.
Seit dem Fastengebot vor ca. 1400 Jahren haben
Muslime diesen Monat als eine Gelegenheit
betrachtet, die Gerechtigkeit und Hilfsbereitschaft
unter den Menschen zu verbreiten. In der gesamten
Phase haben sie sich bemüht, Hungersnot entgegenzuwirken, armen Menschen zu helfen und die
Waisen zu unterstützen. Diese dauerhafte Tat ist
gewiss ein beispielhafter Vorzug.
Der Ramadan sollte nicht ein Ereignis sein, in
dem Menschen sich nur in ihrem eigenen Leben
bewegen; in ihrem eigenen Haus alleine speisen.
Mögen die Tage im Ramadan tief im Herzen empfunden werden, mit all seiner Schönheit und in
Gemeinsamkeit, zusammen mit Armen und verwundeten Menschen.
Wir erbitten Gott, dass er uns im Monat Ramadan
Frieden, Zufriedenheit und Wohlbehagen gibt,
unsere Tafel mit seinem Segen und Frömmigkeit
füllt.

