
♥ Jummah Mubarak ♥ 22. Juni 2012 
 
Hallo und Salam Alaikum, 
 
ich wünsche all meinen Lesern und Leserinnen einen gesegneten Freitag und ein 
wunderschönes Wochenende.  
 
♥ Jummah Mubarak ♥ 

 

 

 

♥ Jummah Mubarak ♥ 06. Juli 2012 
 
Hallo und Salam Alaikum, 

 
 
ich wünsche all meinen Lesern und Leserinnen einen gesegneten Freitag und ein 
wunderschönes Wochenende. 
 
Mögen wir in Frieden aufeinander zu gehen, Streitigkeiten aus dem Weg gehen und uns 
darüber Gedanken machen, wie wir einander bereichern können. Gerechtigkeit und 
Verbreitung von Liebe und Zuneigung, das Angebot von Hilfe und Unterstützung, sollten 
Ecksteine unseres Charakters sein. 
 
“Oh ihr Menschen, Wir haben euch aus Mann und Frau erschaffen und zu Völkern und 

Stämmen gemacht, auf dass ihr einander erkennen möget. Wahrlich, vor Gott ist von euch der 

Angesehenste, welcher der Gottesfürchtigste ist. Wahrlich, Gott ist allwissend, allkundig.” 
(Qur’an 49:13) 



Oder in meinen Worten: Seid lieb zueinander, nur so können wir alle gemeinsam davon 
profitieren (auch wenn man nicht immer der gleichen Meinung ist). 
 
LG und Salam 
 
Hannibal-Nur :) 
 

 

♥ Jummah Mubarak ♥ 13. Juli 2012 
 
Hallo und Salam Alaikum, 
 

 
 
ich wünsche all meinen Lesern und Leserinnen einen gesegneten Freitag und ein 
wunderschönes Wochenende. 
 
Es ist eine Woche vor Ramadananfang (inshaAllah) und somit möchte ich meinen 
Glaubensgeschwistern, aber auch den ihnen nahe stehenden (nicht-) muslimischen Familien, 
Verwandten, Bekannten, Freunden und Arbeitskollegen eine schöne, friedliche und liebevolle 
Vorbereitung auf den Fastenmonat wünschen. Seid einander gut Freund, helft Euch in allen 
Belangen, sofern es Euch erlaubt ist, geht aufeinander zu und respektiert einander. Auf uns 
kommt eine sehr schöne, sehr spirituelle, aber auch sehr herausfordernde Zeit, und so ist es 
gut sich ein wenig, auch ein jeder für sich, darauf vorzubereiten. Im Ramadan geht es nämlich 
nicht nur ums Hungern und Dürsten, sondern auch um eine Reinigung seiner selbst. Auch 
diejenigen, die nicht fasten, werden mitbekommen, wie ihre Lieben oder auch Unbekannte 
sich dem Ramadan hingeben, und aus diesen Erfahrungen lernen, und, so Gott will, auch 
etwas für sich mitnehmen. 
 
“Fürwahr, in den Geschichten der Propheten ist eine Lehre für jene, die sich des Verstandes 

bedienen…” (Qur’an 12:111) 
 
Denkt nicht nur an Euch selbst, sondern auch an Eure Lieben, denn dann wird es Euch die 
Liebe und Gott danken. 
 
LG und Salam 
 
Hannibal-Nur :) 
 

 

 



♥ Jummah Mubarak ♥ 17. August 2012 
 
Hallo und Salam Alaikum, 
 

 
 
ich wünsche all meinen Lesern und Leserinnen einen gesegneten Freitag und ein 
wunderschönes Wochenende. 
 
Es ist der letzte Freitag im diesjährigen Ramadan, geht aufeinander zu und seid einander gut 
Freund, auf dass Brücken gebaut und Hürden überwunden werden.  
 
Diejenigen, die ihre Spenden noch nicht abgegeben haben, erinnere ich daran, sofern sie es 
können, dem nachzugehen, denn das Fest des Fastenbrechens ist in zwei Tagen und die 
Spenden sollten vorher getätigt worden sein. Bei offenen Fragen wohin man spenden kann/ 
soll, so gibt es die Möglichkeit entweder persönliche Spenden zu tätigen, oder aber bei 
Hilfsorganisationen oder religiösen Gemeinden diese abzugeben.  
 
Seid großzügig, aber nicht zu großzügig. Gebt das, was Ihr könnt, aber nur wenn es Euch 
selbst nicht beeinträchtigt. Wahrlich ist derjenige reich, der teilt.  
 
LG und Salam 
 
Hannibal-Nur :) 
 

 

 
♥ Jummah Mubarak ♥ 24. August 2012 
 
Hallo und Salam Alaikum, ich wünsche all meinen Leserinnen und Lesern einen gesegneten 
Freitag, und dass wir in Liebe und Frieden zueinander finden ♥ LG und Salam Hannibal-Nur 
:) 
 

 

 
 
 
 



♥ Jummah Mubarak ♥ 31. August 2012 
 
Hallo und Salam Alaikum, ich wünsche all meinen Leserinnen und Lesern einen gesegneten 
Freitag. Mögen wir diesen Tag mit einem wachen Verstand und offenem Herzen angehen ♥ 
Jummah Mubarak ♥ LG und Salam Hannibal-Nur :) 

 

♥ Jummah Mubarak ♥ 07. September 2012 
 
Hallo und Salam Alaikum, 
 

 
  
ich wünsche all meinen Leserinnen und Lesern einen gesegneten Freitag. 
 
Mit großer Freude möchte ich hier auch kurz verkünden, dass mein Verlobter und ich 
vergangenen Samstag islamisch geheiratet haben und wir diesen Schritt mit Bedacht, aber 
auch mit viel Liebe und Zuneigung für einander, gewählt haben. 
 
Die religiöse Eheschließung ist noch einmal etwas anderes als die standesamtliche Trauung, 
jedoch haben beide ihre persönlichen Besonderheiten. Auch beinhaltet die Eheschließung, sei 
sie religiös oder gesetzlich, Rechte und Pflichten dem Ehepartner gegenüber. So soll sie 
wohlüberlegt und durchdacht angegangen werden. 
 
Zweisamkeit ist besser als Einsamkeit. 
  
In der heutigen Zeit braucht man einen Menschen an seiner Seite, um durch die Höhen und 
Tiefen des Lebens gemeinsam zu gehen. Das Leben ist schon immer hart gewesen, sei es in 
Form von Wohlstand, aber insbesondere was Menschlichkeit angeht. 
Wenn man sich überlegt, dass die Armut eher zugenommen, aber die Menschlichkeit 
abgenommen hat, so fragt man sich, woran das liegt, und wie man das als Einzelperson 
ändern kann. 
 
Gut, man muss nicht gleich heiraten ;-), aber zu zweit kann man das Leben besser 
bewerkstelligen und meistern als alleine. Zudem ist der Mensch zwar weder Herdentier noch 
Einzelgänger, aber braucht seine stetige Zuwendung und Aufmerksamkeit von anderen. Und 
was ist besser, als diese Zuwendung und Aufmerksamkeit einem Partner geben und auch von 
ihm oder ihr zu bekommen. 
 
Ich bin glücklich und zufrieden, dass ich einen Partner gefunden habe, mit dem ich in allen 
Phasen und Bereichen des Lebens durch dick und dünn gehen und vielseitig über alles 
diskutieren kann, sei es über Gott und/ oder die Welt.  
 



Alhamdulillah, dass es diesen Menschen gibt. Er lässt mich so sein, wie ich bin, und so ist es 
auch umgekehrt. Und auch dafür bin ich sehr dankbar. 
 
In diesem Sinne wünsche ich allen hier Lesenden, dass sie jemanden haben, mit dem/ der sie 
solche Emotionen teilen können. Denn nichts geht über Menschlichkeit, Liebe, Zuneigung, 
Respekt und die Freiheit, der zu sein, der man sein möchte. 
 
*Die wesentliche Voraussetzung für Dein Glück ist die Bereitschaft, der zu sein, der Du bist* 
 
♥ Jummah Mubarak ♥ 
 
LG und Salam 
 
Hannibal-Nur :) 
 

 

♥ Jummah Mubarak ♥ 21. September 2012 
 
Hallo und Salam Alaikum, 
 
ich wünsche all meinen Leserinnen und Lesern einen gesegneten Freitag. 
 
Wessen Geistes Kind bin ich eigentlich? Und wessen Geistes Kind bist Du?  
 
Achterbahn fahren ist ja nicht meine Welt, deshalb schaue ich bei Jahrmärkten doch lieber zu 
als dass ich mich selbst in diese Gefahr und in diesen Nervenkitzel stürze. Meine Welt und 
mein Leben alleine ist schon eine Achterbahnfahrt und Nervenkitzel genieße ich durchaus am 
laufenden Band. Wobei…man kann hierbei „Genuss“ ganz unterschiedlich verstehen.  
 
September hat für mich ganz eigene Emotionen und wird auch in unterschiedlicher 
Erinnerung bleiben: 
 
Zum einen habe ich religiös wie standesamtlich geheiratet. Ja, ich bin vom Markt, 
alhamdulillah :-). Quasi, wie man im Englischen so schön sagt: „off the shelf“. Gott bin ich in 
Seiner unendlichen Güte, Liebe und Barmherzigkeit dankbar, dass Er mir diesen wunderbaren 
Mann erlaubt hat, und dass ich mein Leben mit ihm teilen darf.  
 
Zum anderen sind aber nun leider auch schlimme Dinge passiert: Das unsäglich peinliche 
Muhammad-Video ist seit meiner Hochzeit in aller Munde, und es ist geradezu unerträglich, 
wie sich Glaubensgeschwister dadurch provozieren lassen. Am Besten wäre es diesen Schund 
zu ignorieren und sich den wichtigeren Dingen des Lebens zu widmen. Diese Aufwiegelei 
und dieses Opferrollen-Suhlen ist kaum auszuhalten.  
 
Zudem gibt MuslimInnen, die meinen, sie seien die Frömmsten überhaupt, denunzieren sich 
leider bei ihren öffentlichen Hetztiraden und Diffamierungen selbst. Merken tun sie es aber 
nicht. Irgendwie scheint ein gewisser Schalter abmontiert worden sein. Von Spiritualität, 
Geschwisterlichkeit, Liebe oder Menschlichkeit fehlt bei diesen Menschen jede Spur. 
Islamverständnis – Fehlanzeige!  
 
 



Ich kann nur bitten: Reißt Euch alle mal bitte ein wenig zusammen, zeigt mit Stolz und 
Würde, wer Ihr seid, und benehmt Euch nicht wie im Kindergarten. Das Leben ist einfach zu 
kostbar, als dass man es so unnötig und geradezu lächerlich verschwenden sollte. Die Zeit, die 
gerade existiert, sie kommt niemals wieder. Und gerade deshalb sollte man sich ein paar 
Gedanken darum machen, wie man sich selbst in dieser Welt positioniert, und wie man sich 
anderen gegenüber verhält – auch wenn es unterschiedliche Meinungen, Lebensstile, 
Positionen und Auslegungen gibt.  
 
Lasst Euch nicht vom Hass, sondern von Liebe und Zuneigung leiten. Wir alle wollen für uns 
selbst akzeptiert und respektiert werden. Das bedeutet aber eben auch, dass man selbst etwas 
dafür tun muss. Nicht alles kann vom Gegenüber geleistet werden. Das Gute sollte von einem 
selbst kommen.  
 
In diesem Sinne:  
 
Liebt, um geliebt zu werden.  
Du fragst nach einer Rose - 
lauf vor den Dornen nicht davon. 
Du fragst nach dem Geliebten - 
lauf vor dir selbst nicht davon. 
(Rumi, Das Lied der Liebe ) 
 
LG und Salam 
 
Hannibal-Nur :-) 
 

 

♥ Jummah Mubarak ♥ 19. Oktober 2012 
 
Hallo und Salam Alaikum,  
 
ich wünsche all meinen Leserinnen und Lesern einen gesegneten Freitag. 
 
Ohne um den heißen Brei herumzureden möchte ich heute zum Thema Lästerei und üble 
Nachrede ein paar Worte an Sie/ Euch richten. 
 
Es gibt einen schönen Qur’anvers, der genau das angibt, was das Verbot angeht, über Dritte, 
sei es in deren An- oder Abwesenheit, zu lästern oder üble Nachrede zu begehen: 

 

“… Und führt nicht üble Nachrede übereinander. Möchte denn einer von euch das Fleisch 

seines Bruders, wenn er tot ist, essen? Es wäre euch doch zuwider.” (Qur’an 49:12) 

  



Klingt brachial? Meines Erachtens drückt es genau das aus, was es seinem Leser zu vermitteln 
versucht. 
 
Leider ist Lästerei und üble Nachrede heutzutage weit unter den Muslimen verbreitet. Warum 
sage ich das? Ich stecke mitten drin, und kann mitreden. Oftmals rechtfertigen sich die 
Personen damit, dass sie nur das Beste für die Religion wollen, und dass durch das Lenken 
der Aufmerksamkeit auf Dritte warnen wollen. Dies ist jedoch falsch, und eine persönliche 
Haltung des eigenen Nafs. 
 
Der Prophet (Friede sei mit ihm) sagte einmal: „Wisst Ihr, was üble Nachrede ist? Wenn 

jemand etwas über einen seiner Glaubensgeschwister sagt, dass ihm nicht gefallen würde.“ 
(Abu Dawud). 
 
Es schadet einander, der muslimischen Gemeinschaft, aber auch der Gesellschaft ganz 
allgemein, wenn man Schlechtes breittritt. Wie so oft endet es damit, dass sich obiges wie im 
Lauffeuer verbreitet, es viel Gerede, negative Gedanken, Vermutungen und Lügen gibt. 
Was wichtig ist, dass man, insbesondere spreche ich da uns muslimische Geschwister an, statt 
Lästerei und übler Nachrede seinen Nächsten im Glauben schützt, selbst wenn man denkt, 
dass der andere im Unrecht sein könnte. Fehler sollten in der Öffentlichkeit nicht 
breitgetreten, sondern im Privaten geklärt werden. 
 
Denn wer von uns ist fehlerfrei? 
Habe ich mit mir selbst abgerechnet? 
Vielleicht eine Frage, die man sich am Ende des Tages stellen sollte. 
Einen Moment einhalten, Revue passieren lassen und Bilanz ziehen. 
 
In diesem Sinne dennoch einen wunderschönen und gesegneten Freitag und ein noch 
schöneres und ruhiges Wochenende, inshaAllah. 
 
LG und Salam Alaikum 
 
Hannibal-Nur :) 
 

 

♥ Jummah Mubarak ♥ 02. November 2012 
 
Hallo und Salam Alaikum, 
 
ich wünsche all meinen Leserinnen und Lesern einen gesegneten Freitag. 

Meilensteine… 
 
Wer ist nicht stolz darauf, wenn er oder sie einen weiteren Meilenstein im Leben erreicht hat, 
kurz davor ist oder weiß, dass sein oder ihr Ziel zum nächsten Meilenstein in absehbare Nähe 



gerückt ist? Jede(r), nicht wahr? Egal, was für ein Meilenstein es ist, man freut sich über die 
Errungenschaft, das Ergebnis, und das eventuell daraus Folgende. 
 
Meilensteine können alles Mögliche beinhalten: 
 
• Das Beenden eines Projektes; 
• Das Vollenden einer Dissertation; 
• Seinen Fels in der Brandung finden; 
• Mutter und/ oder Vater werden; 
• Eine wichtige Reise (Hajj z.B.) durchzuführen; 
• Glück finden; 
• Glaube und Spiritualität in Einklang bringen; 
• Liebe und Zuneigung empfinden; 
• Über seinen eigenen Schatten springen; 
• Geduld und Nachsicht haben; 
• U.v.m. 
 
Meilensteine können greifbar sein, müssen sie aber nicht im physischen Sinne. Sie können 
auch rein metaphorisch und psychisch zur eigenen Entwicklung beitragen. Natürlich sind aber 
Meilensteine auch Zwischenschritte zu einem eventuell viel größeren Ziel, welches man vor 
Augen oder im Sinn hat. 
  
Sie dienen als Kontrollpunkte, aber auch als Motivation sich weiter dem eigentlichen Ziel zu 
nähern. Was wichtig ist, egal wie groß oder klein, jeder Meilenstein ist wichtig, und sollte bei 
Erreichen dessen belohnt werden. 
 
Also, wenn Sie einen Meilenstein in Ihrem Leben erreicht haben, überlegen Sie sich eine 
Belohnung für sich selbst, denn wenn man etwas geschafft hat, dann sollte man auch mal an 
sich denken. Zudem eine Pause, um Kraft und Energie zu tanken, wird Ihnen gut tun, und Sie 
freuen sich über das von Ihnen Erreichte. 
  
Klopfen Sie sich auf die Schulter und sagen Sie sich bei Erreichen des Meilensteins: 
 
Gut gemacht! 
 
In diesem Sinne wünsche ich allen einen wunderbaren, von Gott gesegneten Freitag und ein 
wunderbares und erfüllendes Wochenende. 
 
LG und Salam Alaikum 
 
Hannibal-Nur :) 
 

 

 
 
 
 
 
 



♥ Jummah Mubarak ♥ 09. November 2012 
 
Hallo und Salam Alaikum, 
 
ich wünsche all meinen Leserinnen und Lesern einen gesegneten Freitag. 
 
Eigentlich war mein Plan mich heute entweder mit dem Thema „Neid unter Muslimen“, mit 
der Frage „Darf man als MuslimA philosophieren?“, oder meinen Gedanken zu „Die 
Moschee: Ein einladender oder ablehnender Ort“ zu beschäftigen. Es sind alles Themen, die 
mir zurzeit am Herzen liegen. Sie werden jedoch nicht heute, sondern in absehbarer Zeit, so 
Gott will…und ich auch, behandelt werden.  
 

 
 
Stattdessen möchte ich uns eigentlich nur mit einem netten Auszug aus „Der Moslem-TÜV“ 
(von Fatih Cevikkollu) erfreuen: 
 
„…Und so stellt sich die Frage: Was wissen wir eigentlich über die Zwangsheirat? Nichts! 
(Abgesehen von den gut recherchierten Artikeln der Bild-Zeitung, die für ihre investigative 
und kritische Berichterstattung bekannt ist und schon immer den integrativen Gedanken 
gefördert hat.) Die Zwangsheirat ist ein perfekt funktionierendes, über Hunderte von Jahren 
gewachsenes, auf die Bedürfnisse der Auserwählten abgestimmtes Partnervermittlungsritual, 
das zu Unrecht einen schlechten Ruf in der eurozentrischen Kultur des Abendlandes genießt.  
Wenn wir uns die Schwierigkeiten und Kosten, die Zeit und die haufenweise verlorenen 
Nerven vor Augen halten, mit denen eine konventionelle Partnersuche auf dem freien Markt 
einhergeht, erscheint die Zwangsheirat wie ein MP3-Player neben einem Tonbandgerät. Im 
Folgenden stellen wir deshalb zehn gute Gründe für die Zwangsheirat vor. Entscheide selbst, 
ob sie nicht auch für dich in Frage käme! 
 
1. Konzentration auf Kopulation…wie heißt es doch so schön? Der Zwang heiligt die Mittel! 
 
2. Kein zeitraubendes Flirten…wie viele junge Menschen findet man Nacht für Nacht in 
Kneipen und Discos, wo sie keinesfalls Bier trinken oder tanzen wollen, sondern lediglich auf 
der ewigen Partnersuche sind? Wer zwangsverheiratet wird, kann hingegen gemütlich im 
warmen Bett liegen und den Tatort gucken, statt nächtelang im Winter unterwegs zu sein… 
 
3. Nie wieder Diät…wer nicht auf dem freien Markt unterwegs ist, muss auch nicht auf die 
Figur achten. Egal, Bierbauch oder Speckrollen – der/ die wird sich nie beschweren. Wie denn 
auch, es ist ja eine Zwangsheirat! Welch eine Erleichterung… 
 
4. Partnergarantie auch für Frankenstein…Stell Dir vor, du bist hässlich. Und hiermit ist nicht 
gemeint, hässlich in dem Sinne: „Oooh, ich sehe heute nicht gut aus!…nein, hier ist gemeint: 



Du bist richtig hässlich. …Das ist egal! Vollkommen irrelevant! Nur die Zwangsheirat 
garantiert einen Partner/eine Partnerin auch für die Hässlichsten… 
 
5. Kein Stress mit der Schwiegermutter…wer zwangsverheiratet wird, den hat die 
Schwiegermutter selbst ausgesucht. Sie ist also von vornherein mit der Wahl…zufrieden, 
denn sie hat ja die Vorauswahl durchgeführt… 
 
6. Haftung bei Scheidung…normalerweise lässt sich eine gescheiterte Ehe bestenfalls dem 
Ex-Partner in die Schuhe schieben…Bei einer erzwungenen Partnervermittlung kann 
man…die Agenten belangen, denn sie haben immerhin eine Ehe garantiert… 
 
7. Sexuelle Abenteuer garantiert…viele Menschen haben geheime Fantasien, die sie ungern in 
der Öffentlichkeit eingestehen und die sie so gut wie nie ausleben können. Die Zwangheirat 
bietet die Möglichkeit, einige dieser Fantasien in echt zu erleben… 
 
8. Kein Karrieredruck…wie viele Frauen stehen unter dem Druck, alles perfekt leisten zu 
müssen: hübsch auszusehen, schlank zu sein, gut kochen zu können und obendrein auch noch 
einen guten Beruf zu haben – gar nicht zu reden von der zusätzlichen Belastung, Kinder 
aufzuziehen. Bei einer Zwangsheirat kann die Frau sich entspannen, ihr Reich ist nur noch die 
Küche… 
 
9. Stabile Arbeitsplätze…Viele Branchen, die unmittelbar von Hochzeitsausrichtungen und –
frequenz abhängen, sind augenblicklich in der Krise…Zwangsheirat – Garant für eine stabile 
Wirtschaft… 
 
10. Back to basics…Endlich wieder mit einem überholten Mythos aufgeräumt: Die ‚große 
Liebe’ gibt es nicht. Nicht einmal die kleine…endlich wird die Institution der Ehe wieder von 
Ratio und kühler Überlegung bestimt…Der Mensch ist ein Primat und die Ehe eine 
Notgemeinschaft. Sie dient nur einem einzigen Zweck: dem Überleben der Gattung…“ 
 
11. Back to basics…Endlich wieder mit einem überholten Mythos aufgeräumt: Die ‚große 
Liebe’ gibt es nicht. Nicht einmal die kleine…endlich wird die Institution der Ehe wieder von 
Ratio und kühler Überlegung bestimt…Der Mensch ist ein Primat und die Ehe eine 
Notgemeinschaft. Sie dient nur einem einzigen Zweck: dem Überleben der Gattung…“ 
 
Sie sind/ Du bist vom obigen Text schockiert? Oder doch angetan? Hat es Sie/ Dich amüsiert, 
oder eher angewidert? Mit Verlaub, etwas aufgelockert hat es doch, oder nicht? 
 
Trockene Lektüre für diesen gesegneten Freitag können andere gerne schreiben. Ich kann 
diese nur wärmstens empfehlen…ein Buch zum Lachen, aber auch zum Nachdenken. Als 
Gläubiger oder auch Nichtgläubiger sollte man das Leben von allen Seiten und in allen 
Facetten beleuchten.  
 
Nehmen Sie /Nimm nicht alles ernst, sondern genieße(n Sie), dass man auch so manches auf 
die Schippe nehmen kann, ohne sich vom Glauben zu entfernen. ;-) 
 
In diesem Sinne wünsche ich allen einen wunderbaren, von Gott gesegneten Freitag und ein 
wunderbares und erfüllendes Wochenende. 
 
LG und Salam Alaikum 
Hannibal-Nur :)  



♥ Jummah Mubarak ♥ 16. November 2012 

Hallo und Salam Alaikum, 

ich wünsche all 

meinen Leserinnen 

und Lesern 

einen gesegneten Freitag. 

  

  

Religion ist irgendwie politisch geworden, finden Sie nicht? 

Die politischen Vertreter nehmen Religion zum Anlass, um sich darüber auszulassen, 

zu echauffieren sowie oftmals willkürlich über die Köpfe der Gläubigen zu deren 

angeblichen Wohlbefinden zu entscheiden. 

Die Vertreter religiöser Gemeinden nehmen Politik zum Anlass, um sich darüber 

auszulassen, sich vereinzelt durchzusetzen und an Macht und Anerkennung zu 

gewinnen. Auch dies geschieht oft willkürlich, ohne Rücksicht auf Verluste innerhalb 

der eigenen Gemeinde. 

Der Normalbürger, ob gläubig oder nicht, ob politisch oder nicht, schwimmt somit 

entweder mit oder gegen den Strom, oder mischt sich gar nicht erst ein und bäckt 

seinen eigenen Kuchen, von dem er entweder egoistisch alle Stücke selbst verschlingt, 

oder ihn mit anderen teilt. 



Einen Kuchen zu teilen und im Endeffekt nicht das größte Stück davon selbst haben 

zu wollen ist eine Kunst. Es bedeutet sich selbst zurückzustellen und anderen 

Vorrang und mehr Möglichkeiten als einem selbst zu geben. 

 

  

Möge Gott uns die Möglichkeit geben zur Spiritualität zurückzufinden. Sie ist 

anderen Wunschvorstellungen gewichen, ist jedoch notwendig, um im Einklang mit 

Gott zu sein und Seine Nähe, Geborgenheit und Liebe spüren zu können. 

  

  

In diesem Sinne wünsche ich allen einen wunderbaren, von Gott gesegneten Freitag 

und ein wunderbares und erfüllendes Wochenende. 

LG und Salam Alaikum 

Hannibal-Nur :) 

 

♥ Jummah Mubarak ♥ 

Veröffentlicht am 23. November 2012 von hannibalnur  

Hallo und Salam Alaikum, 

ich wünsche all meinen Leserinnen und Lesern einen gesegneten Freitag. 



Morgen, am 24. November 2012, ist das Aschura-Fest, inshaAllah. 

Was ist Aschura? 

Es ist der zehnte Tag des islamischen Monats Muharram, dem ersten Monat im 

islamischen Mondkalender. An diesem Tag gedenken viele Muslime, insbesondere 

Schiiten und Aleviten, und zu einem kleineren Teil auch Sunniten, in 

unterschiedlichen Gegebenheiten an bestimmte Propheten oder Nachfahren des 

Propheten Muhammad (Gottes Segen und Friede sei mit ihm –hiernach“*“). 

 

Im Monat Muharram wird eigentlich jegliche Form der Auseinandersetzung 

untersagt und jeder ist dazu aufgerufen zum Frieden beizusteuern. Viele Ereignisse 

geschahen am 10. Muharram, dem Aschura-Tag. 

So überquerte der Prophet Moses das Rote Meer an diesem Tag. Auch wurden die 

Wunden des Propheten Hiob am Aschura-Tag geheilt. Zudem strandete der Prophet 

Noah mit seiner Arche an diesem Tag nach einer Sintflut auf dem Berg Cudi. 

Schiiten gedenken des Todes von Imam Hussein in Kerbala. Hier wird Aschura 

normalerweise als letzter Tag der jährlich zehn Tage dauernden schiitischen Trauer- 

und Bußrituale zu Ehren des Martyriums von Imam Hussein, dem Sohn von Ali, dem 

Vetter Muhammads*, und Fatima, der Tochter Muhammads*, gesehen. 

Für die Aleviten ist Aschura besonders wichtig, denn nach 12-tägigem Fasten wird 

unter ihnen eine Süßspeise mit Namen Aşure gekocht und als Zeichen der 

Dankbarkeit und Verwandten, Nachbarn, und Bekannten verteilt und gemeinsam 

gegessen. Aleviten bringen hiermit ihren Dank zum Ausdruck, dass Zein Al Abidin, 

der Sohn von Imam Hussein, aufgrund von Krankheit die Schlacht von Kerbala 

überlebte. 



Für die Sunniten ist Aschura auch von besonderer Bedeutung, denn an diesen, wie 

auch in den Tagen davor und nach, kann gefastet werden. Dieser Fastentag scheint 

durch die Übernahme des jüdischen Jom Kippurs Tradition erlangt zu haben, 

allerdings gilt das Fasten nur als Sunna, ist somit nicht bindend, sondern freiwillig. 

Das freiwillige Fasten wird oftmals mit einen Hadith – einer Überlieferung – 

begründet: 

„Salim berichtete, dass sein Vater sagte: ‚Der Prophet* sagte: Am Tag Aschura kann 

jeder fasten, der fasten will.’“ 

Zurück zu Noah: 

Er und seine gestrandeten Gefährten wollten ein Festessen kochen, um die Erlösung 

von der Sintflut zu feiern, aber sie hatten nur wenig Lebensmittel zur Verfügung, und 

so haben sie alles, was sie noch hatten, in einen Topf getan und daraus die Aschura-

Suppe gekocht. 

  

Die Suppe beinhaltet viele unterschiedliche Zutaten, wie Bohnen, Sultaninen, 

Walnüsse, Feigen, Weizen, Orangen, Granatäpfel, Kichererbsen, Datteln und 

Pfirsiche, so dass sie einen Eigengeschmack beinhaltet. Dennoch scheint man alle 

Zutaten einzeln herausschmecken. 

So wird in vielen muslimischen Haushalten an Aschura diese Suppe gekocht und man 

erinnert sich an die Geschichten der Propheten und der damaligen Menschen. Die 

Logik dahinter ist auch, dass man dadurch Harmonie fördern kann, indem viele 

verschiedene Kulturen, Religionen und Denkweisen zusammenkommen und ein 

Ganzes bilden, inshaAllah. So also soll der Dialog unter den Menschen und zwischen 

den Kulturen gefördert werden. 

 

In diesem Sinne wünsche ich allen einen wunderbaren, von Gott gesegneten Freitag 

und ein wunderbares und erfüllendes Aschura-Wochenende. 



LG und Salam Alaikum 

Hannibal-Nur 

 


