
 

 1 

 

27. Juli 2011 
 
 
Konvertiert und Nachdenkend  
 
 
Ramadan I – Suhur und Iftar 
 
 
Das Fasten ist eine spirituelle und religiöse Form oder Praxis der verminderten 
Nahrungsaufnahme bzw. des vollständigen Nahrungsverzichts. Fasten dient zur 
Reinigung von Körper, Geist, Seele, Herz und Verstand. Es kann den Menschen 
sensibilisieren in Bezug auf andere Menschen wie auch spirituelle Erfahrungen oder 
Wahrnehmungen. Fasten kann die Willenskraft stärken, da sich die Konzentration 
auf die Nahrungsaufnahme vermindert und sich der Mensch auf andere Situationen 
konzentriert. Es bedeutet, dass man sich durch das Fasten eine gewisse Disziplin 
anerzieht, die alleine schon durch das Fasten geübt, und in anderen Fällen weniger 
gewährleistet ist.  
 
Es ist wichtig, dass man nicht einfach so drauf los fastet, sondern sich realistische 
Ziele setzt, die eingehalten werden können. Damit ist nicht nur der Verzicht auf 
Speise und Trank zu bedenken, jedoch auch wie man sich zum Suhur – dem 
Frühstück vor dem Morgengebet – und zum Iftar – dem Fastenbrechen nach dem 
Aufruf zum Abendgebet – verhalten sollte. Fasten und verminderte 
Nahrungsaufnahme innerhalb einzuhaltender Zeitspannen kann ohne Vorkenntnisse, 
Anleitung und Bedacht zu nicht nur gesundheitlichen, aber auch spirituellen und 
persönlichen Schäden führen.  
 
Wenn man sich für das Fasten im Ramadan entscheidet, dann sollte man auf einige 
wichtige Dinge achten. Hier möchte ich mich nur zu Suhur und zu Iftar, also der 
Nahrungsmittelaufnahme innerhalb der erlaubten Zeit äußern:  
 
Suhur ist die Mahlzeit, die in den frühen Morgenstunden eingenommen wird. Im 
Ramadan ist es die letzte Mahlzeit vor Beginn des Fastens. Die in den islamischen 
Quellen empfohlene Zeit für das Suhur ist unmittelbar vor dem Morgengebet, je 
nach Region und Jahreszeit manchmal schon zwischen drei und vier Uhr morgens.  
 
Für den Fastenden ist Suhur eine Herausforderung, und jeder geht damit anders um. 
Manche stehen eine Stunde vor dem Morgengebet auf, um ihr Frühstück in Ruhe 
vorzubereiten, zu essen und zu trinken. Andere wiederum stehen kurz vor dem 
Morgengebet auf, essen das Nötigste, und wiederum andere stehen gar nicht erst 
auf, hören den gestellten Wecker, trinken ein Glas Wasser und  essen ein paar 
Datteln oder andere Kleinigkeiten, die sie sich neben ihr Bett gestellt haben.  
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Wenn man alleine ist, dann ist es meines Erachtens noch schwieriger Suhur 
einzuhalten. Man hat eventuell keinen, der einen pünktlich dazu weckt, oder das 
Frühstück (im nettesten Falle) vorbereitet und hinstellt. Bisher alleine lebend habe 
ich diese Herausforderung jedes Mal gehabt. Wie also kann man sicher gehen, dass 
man pünktlich aufwacht, aufsteht, isst und trinkt und sein Morgengebet verrichtet?  
 
Glücklicherweise, und dafür bin ich noch heute sehr dankbar, hatte ich vor zwei 
Jahren einen Ramadan-Buddy, mit dem ich schon vorher über längere Zeit 
kommuniziert hatte. Beide alleine lebend und jemanden brauchend, der uns in den 
Hintern tritt, dass wir jeder unser gemütliches und warmes Bett verlassen und 
unseren Pflichten nachgehen, beschlossen wir in 2009, dass wir zu Suhur ‚online’ 
sein MUSSTEN. Wer den anderen bis fünf Minuten vorm Morgengebet nicht ,online’ 
gesehen hat, musste den anderen eben aus dem Bett klingeln. Eine absolut 
hervorragende Idee im Zeitalter des Internets. Ich glaube, ich habe nur zweimal 
verschlafen (und nicht einmal das Telefon gehört), und musste diese Tage eben 
ohne Suhur fasten. Der Mensch ist eben nicht perfekt, und ich war zu müde, um 
aufzustehen. Da sieht man mal wieder, dass es eben nicht einfach ist seinen 
inneren Schweinehund zu überwinden. Aber unsere Absicht ist ja da.  
 
Es hat seine Vor- und Nachteile Suhur alleine zu begehen. Wie es in Gesellschaft ist 
kann ich nicht erzählen, da ich es noch nicht erlebt habe (was nicht ist kann ja 
noch werden, so Gott will). Der Vorteil ist, dass ich meine Ruhe habe. Morgens bin 
ich allgemein erst nach dem zweiten Kaffee ansprechbar, und wenn man mit mir 
um drei oder vier Uhr morgens diskutieren möchte, der- oder diejenige wird 
Probleme bekommen. Somit ein Vorteil: Ich bin alleine, kann in Ruhe mein Suhur 
vorbereiten, wenn es nicht schon am Vorabend von mir vorbereitet worden ist, esse, 
trinke, lese ein wenig und höre eventuell ein wenig Musik, und all das mache ich 
gerne im Kerzenschein. Auch das Morgengebet im Ramadan ist ein ganz 
eigenständiges Ritual, welches sich in dieser Zeit einfach besonders anfühlt, und 
ich mit mehr Sinn(lichkeit), Liebe, Hoffnung und Verstand an Fadjr herangehe. Im 
Kerzenschein mich Gott zu widmen und mich mit dem Gebet auf den Fastentag 
einzustimmen ist etwas Besonderes. Ich weiß nicht, ob das gleiche Gefühl hätte, 
würde ich Suhur in Gesellschaft begehen. Ich lasse mich überraschen, ob und wenn 
es eines Tages der Fall sein könnte, so Gott will.  
 
Meine bessere Hälfte hat einen besonderen Stein bei mir im Brett. Ich kann Gott 
nicht genug dafür danken, dass Er mir diesen Mann geschickt hat. Was mein 
Frühstück im Ramadan angeht, so hat er sich mit mir zusammen gesetzt, dass wir 
eine Liste an Nahrungsmitteln aufgestellt haben – die jederzeit erweiterbar ist – 
welche ich zu Suhur folgen sollte, so dass ich Vitamine, Eiweiße, Kohlehydrate, 
Fette, Proteine etc. irgendwie nicht ganz vernachlässige.  
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Sich zu Suhur gesund zu ernähren ist nicht einfach. Außerdem muss es schnell und 
einfach gehenund einigermaßen leicht verdaulich sein. Schwere Mahlzeiten, und 
das früh morgens, gehen bei mir überhaupt nicht. Also, was tun, um sich während 
Ramadan gesund zu ernähren? Meine bessere Hälfte fragen, und du hast schon die 
Hälfte geschafft, so Gott will.  
 
Ich bin morgens keine große Esserin, aber mir ist es wichtig, dass gesunde Nahrung, 
die auch einigermaßen lange anhält, genug Flüssigkeit enthält und mich nicht mit 
Völlegefühl überwältigt, Suhur bestimmt. Am besten geht ein Shake oder ein 
Smoothie, welches meist Obst (Vitamine), Milch + Joghurt (Eiweiße), Kerne, Müsli 
(Kohlehydrate), und nicht zu vergessen, einen Löffel gutes Öl (Fett) beinhaltet. 
Haferflocken, Leinsamen, Nüsse sind lang anhaltende und gesunde Sattmacher, und 
das Trinken darf auch nicht vergessen werden. Ich liebe meinen Kaffee – im 
Ramadan wird es wohl entkoffeinierter Kaffee sein – verzichten werde ich nicht 
drauf. Dennoch sollte die Flüssigkeitszufuhr nicht vernachlässigt werden, somit 
sollte man versuchen mindestens einen Liter Wasser oder ähnliches zum Suhur zu 
sich zu nehmen. Das beugt übrigens auch Kopfschmerzen vor, unter denen man 
durchaus in den ersten Fastentagen leiden kann.  
 
Iftar ist das Fastenbrechen nach Ausruf des Abendgebetes. Das pünktliche 
Fastenbrechen ist keine verbindliche Pflicht, gilt jedoch nach dem Vorbild des 
Propheten (Frieden und Segen seien auf ihm) als nachahmenswert. Nach religiöser 
Tradition werden dabei zunächst frische oder getrocknete Datteln und ein Glas 
Milch oder Wasser getrunken. Es folgt eine opulente Mahlzeit, bei der oft viel zu 
viel in kürzester Zeit verschlungen wird. In weniger als einer halben Stunde ist das 
aufwändige Buffet, wenn man irgendwo eingeladen wird oder ein Lokal besucht, 
fast komplett abgeräumt. Es fasziniert mich immer wieder, wie man während des 
gesamten Tages fasten, und sich am Abend den Magen derartig füllen kann. 
Normalerweise müsste sich der Magen mit der Zeit verkleinern, und demnach 
müsste man auch ab- und nicht zunehmen.  
 
Vielleicht bin ich zu deutsch, als dass ich verstehen kann, warum man so aufwendig 
am Abend kochen und vorbereiten muss. Ist es unbedingt nötig, dass man fünf bis 
zehn verschiedene Speisen auf dem Tisch hat und danach noch Unmengen von 
Süßkram zu sich nimmt? Da frage ich mich, was der Sinn des Ramadans ist?! Ich 
mühe mir meist ein etwas gequältes Lächeln ab, wenn sich jemand mal wieder 
beklagt und sich nicht auf den Ramadan freut, da er oder sie womöglich zunehmen 
wird. Ich habe noch nie im Ramadan zugenommen! Meiner Meinung nach kann man 
im Ramadan, wenn man fastet und ‚richtig’ (die Meinungen scheinen sich hier 
diesbezüglich zu teilen) zu Suhur und Iftar isst, nicht zunehmen. Eigentlich völlig 
ausgeschlossen. Nur wer Völlerei betreibt, dem sollte die Gewichtszunahme Sorgen 
bereiten. 
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Dazu gebe ich gerne mal ein Beispiel aus medizinischer Hinsicht von Dr. Muhammad 
Nabil Suidan aus Ägypten, welches hoffentlich ein wenig den Appetit zügelt oder 
sogar verdirbt: 
 
„Obwohl man weiß, dass der Mensch nur 2400 kcal am Tag benötigt, so nehmen 
einige Personen fast das Doppelte, welche dem Körper innerhalb einer kurzen 
Zeitspanne zugeführt werden. Durch diese Unsitte können Galle und 
Bauchspeicheldrüse nicht die für die Verarbeitung der enormen Mengen an Fett 
erforderlichen Leistungen erbringen. Als Nebenwirkung übermäßigen zucker- und 
fetthaltigen Verzehrs ist mit einem Völlegefühl zu rechnen, das Atemnot und 
Herzklopfen verursacht, welches wiederum zu Herzrhythmusstörungen mit einer 
Herzfrequenz von bis zu 150 Schlägen pro Minute führen kann – dies kann 
Ohnmacht- und Schwindelanfälle mit Erbrechen bewirken. In manchen Fällen 
kommt es zu Herzversagen und Herzstillstand und zum Tod. Daher lautet die 
ärztliche Empfehlung, im Allgemeinen nicht so viel auf einmal zu essen und auf 
den Verzehr großer Mengen zu verzichten…“ 
 
Der Prophet (Friede und Segen seien auf ihm) hat einmal einen sehr weisen Spruch 
gesagt, den ich hier gerne zitieren möchte: 
 
„(Im Ramadan) Füllt Eure Mägen mit einem Drittel Nahrung, einem Drittel Trank, 
und einem Drittel Luft.“ 
 
Wer sich also an die Worte des Propheten hält kann sich meiner Meinung nach nicht 
beklagen, sondern nur mit Freude und Zufriedenheit den Ramadan begehen. Es ist 
nicht schwer sich an diese Empfehlung zu halten. Insbesondere stärkt es auch den 
Gedanken an andere, die es nicht so gut wie unsereins haben. Es sollte abschrecken 
uns so unverschämterweise zum Iftar vollzustopfen.  
 
Ja, wir können und sollten dankbar sein, dass wir in einem Land wohnen, in dem es 
uns gut geht, und es Nahrung und Trank im Überfluss gibt. Andere haben es 
wahrlich nicht so gut wie wir, und das sollten wir nicht vergessen, wenn wir unsere 
Mahlzeit nach einem geschafften Fastentag zu uns nehmen.  
 
Man sollte sich mal überlegen, dass es viele Menschen gibt, die von gerade einmal 
einer Hand voll Reis pro Tag – ich wiederhole: einer Hand voll Reis pro Tag – leben. 
Das es demnach natürlich gesundheitliche Defizite gibt ist uns sicherlich bewusst. 
Aber genau deshalb sollten wir daran denken, dass wenn wir wieder essen dürfen, 
wir uns bewusst sein sollten, dass es nicht selbstverständlich ist, sich dann an einen 
gedeckten Tisch zu setzen. 
 
In den vergangenen Jahren habe ich das Fastenbrechen auf unterschiedliche Weise 
erlebt. Interessanterweise war Iftar unter deutschen und britischen KonvertitInnen 
deutlich spartanischer als bei türkischen, iranischen, arabischen, pakistanischen 
oder indischen MuslimInnen, bei denen ich zu Gast gewesen bin.  
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Natürlich verlangt die Gastfreundschaft, dass man sich gegenüber dem Gast 
großzügig zeigen sollte, dennoch glaube ich, dass so manche im Ramadan 
übertreiben. Wenn ich zum Iftar eingeladen werde, und so manches Mal einen sehr 
reichlich gedeckten Iftar-Tisch sehe, dann komme ich aus dem Staunen nicht 
heraus, denn die Mühe, die sich hinter all dem verbirgt verdient es auch belohnt 
und anerkannt zu werden. Da besteht durchaus kein Zweifel. Nur, wer soll das alles 
essen? Und was wird mit den Resten gemacht? Oftmals werden sie sicherlich zum 
Suhur gegessen oder für den folgenden Abend aufgewärmt, aber oftmals geschieht 
dies eben auch nicht, sondern die Reste werden achtlos weggeworfen.  
 
Bei meinen deutschen und britischen konvertierten Freundinnen habe ich bisher – 
Gott sei Dank – meine vielleicht etwas sparsamere Variante des Iftars kennen 
gelernt. Anscheinend ticken wir doch in mancher Hinsicht gleich, da es für die 
meisten Geld- und Nahrungsmittelverschwendung ist, wenn man zuviel vorbereitet. 
Allgemein scheint das Iftar dann aus einer Suppe (wenn überhaupt), einem 
Hauptgang, und meistens Obst zum Nachtisch, zu bestehen. Und es ist vollkommen 
ausreichend.  
 
Auch wenn ich zum Iftar einlade, so gibt es bei mir kein Büffet mit vier oder fünf 
Vorspeisen, 2-3 Hauptgängen, Nachspeisen und Süßigkeiten soweit das Auge reicht. 
Ich beschränke mich auf eine Suppe, einen Hauptgang und eine Nachspeise. Der 
Magen kann nicht viel in kurzer Zeit aufnehmen. Außerdem ist es äußerst ungesund 
für den Körper soviel Nahrung in kürzester Zeit aufzunehmen, wenn er doch den 
ganzen Tag Entzug hatte. Wichtig ist es, dass man das gesellige Miteinander hat, 
und zudem eine gesunde Nahrungsaufnahme zum Iftar hat. Völlerei ist verboten, 
ungesund, und wer will schon mit einem kugelrunden Bauch ins Bett gehen? Die 
meisten können nicht einschlafen, und haben dann noch die Sorge, dass sie 
eventuell Suhur verschlafen. Also lieber von Anfang an vernünftig und nicht 
ausschweifend essen und trinken. Ich erinnere hier noch einmal an den Spruch des 
geliebten Propheten:  
 
„(Im Ramadan) Füllt Eure Mägen mit einem Drittel Nahrung, einem Drittel Trank, 
und einem Drittel Luft.“ 
 
Da ich im Ramadan natürlich nicht jeden Tag Besuch empfange, oder jeden Abend 
mein Iftar bei anderen fastenden FreundInnen breche, fällt mein alleiniges 
Fastenbrechen oft wirklich spartanisch aus. Meistens genügt mir eine Suppe mit 
Brot, Obst, vielleicht noch ein paar kleine Snacks, aber eine große Mahlzeit ist es 
wahrlich nicht. Zudem habe ich eher immer Sorge, dass ich in der erlaubten Zeit zu 
wenig trinke, von daher versuche ich auch dann mehr darauf zu achten, was in 
Gesellschaft beim Iftar manches Mal unterzugehen scheint (denn Essen scheint 
bekanntlich manchmal wichtiger zu sein ;)).  
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Dieses Jahr werde ich Ramadan zum vierten Mal begehen, so Gott will. Jedes Jahr 
ist der Ramadan anders, und mit jedem Jahr lerne ich dazu. So scheint es auch, 
dass ich mich jedes Jahr anders auf diese spezielle Zeit vorbereite. Dazu werde ich 
zu gegebener Zeit mehr schreiben.  
 
In diesem Sinne viel Erfolg all jenen, die – so Gott will - fasten werden, bei ihrer 
Ramadan-Vorbereitung, und all jenen, die ihren fastenden Lieben, Verwandten, 
Freunden, Freundinnen und Bekannten zur Seite stehen. Hut ab und Respekt an alle.  
 
Salam Alaikum und Frieden an und für alle. 
 
Hannibalnur  


