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***Djuma Mubarakah*** 
 

„Der Ramadan und die Neumamas: Ein Segen und eine Zeit unter sich zu sein" 

 
 

Hallo und Assalamu Alaykum,  

 

Ich wünsche all meinen Leserinnen und Lesern einen gesegneten Freitag und ein wunderschönes 

Ramadanstart-Wochenende.  

 

Da ist man also Muslim. Muslime gibt es viele, die im Ramadan fasten, also sich des Essens und 

Trinkens zwischen Morgendämmerung und Sonnenuntergang enthalten. Es gibt auch viele 

Muslime, die sich des Fastens enthalten, jedoch dies auch aus legitimen Gründen dürfen. So heißt 

es doch im Qur’an: 

 

„"Ihr Gläubigen! Euch ist vorgeschrieben, zu fasten, so wie es auch denjenigen, die vor euch 

lebten, vorgeschrieben worden ist. Vielleicht werdet ihr gottesfürchtig sein. (Das Fasten ist) eine 

bestimmte Anzahl von Tagen (einzuhalten). Und wenn einer von euch krank ist oder sich auf 

einer Reise befindet (und deshalb nicht fasten kann, ist ihm) eine (entsprechende) Anzahl anderer 

Tage (zur Nachholung des Fastens auferlegt). Und diejenigen, die es (an sich) leisten können, 

sind (wenn sie es trotzdem versäumen) zu einer Ersatzleistung (fidya) verpflichtet, (nämlich) zur 

Speisung eines Armen. Und wenn einer freiwillig ein gutes Werk leistet, ist das besser für ihn. 

Und es ist besser für euch, ihr fastet, wenn (anders) ihr (richtig zu urteilen) wißt. (Fastenzeit ist) 

der Monat Ramadan,in dem der Koran (erstmals) als Rechtleitung für die Menschen 

herabgesandt worden ist, und (die einzelnen Koranverse) als klare Beweise (baiyinaat) der 

Rechleitung und der Unterscheidung (? al-furqaan). Und wer von euch während des Monats 

anwesend ist, soll in ihm fasten. Und wenn einer krank ist oder sich auf einer Reise befindet (und 

deshalb nicht fasten kann, ist ihm) eine (entsprechende) Anzahl anderer Tage (zur Nachholung 

des Versäumten auferlegt). Allah will es euch leicht machen, nicht schwer. Macht darum (durch 

nachträgliches Fasten) die Zahl (der vorgeschriebenen Fastentage) voll und preist Allah dafür, 

daß er euch rechtgeleitet hat! Vielleicht werdet ihr dankbar sein…" (Qur’an 2:183-187) 

 

Jetzt ist einigermaßen klar, was die Regeln fürs Fasten im Ramadan beinhalten, und doch ist fast 

jeder konfus und steht auf dem Schlauch, ob man in dieser oder jener Situation fasten bzw. nicht 

fasten darf. Wie ist das mit der Armenspeisung als Ersatz oder dem Nachfasten, von dem so viele 

Muslime sprechen?  

 

 

 

 



 
 

„Der Ramadan und die Neumamas: Ein Segen und eine Zeit unter sich zu sein" 

 

 

Da das Thema neue Mamas betrifft, werde ich mich auch nur dazu äußern, da ich selbst eine bin, 

somit kann ich ein Stück weit mitreden. Viele Neumamas stellen sich die Frage, ob sie fasten 

müssen. Das hängt letztendlich davon ab, ob die Mama ihr Baby stillt oder nicht. Wenn man eine 

Neumama ist und dem Baby Flaschenmilch gibt und es nicht stillt, dann bedeutet das meiner 

Meinung nach, dass diese Mama fasten kann, sofern sie keine gesundheitlichen Beschwerden hat, 

die das Fasten behindern würden. Mamas von Flaschenbabys gehört der Körper schon wieder 

selbst, man hat den eigenen Einfluss darauf, und kann entscheiden, dass wenn man in guter 

gesundheitlicher Verfassung ist, ob gefastet wird oder nicht.  

 

Es steht nicht explizit im Qur’an drin, dass Schwangere und stillende Mütter vom Fasten befreit 

sind, aber es ist interessant zu wissen, wie mit Schwangeren und stillenden Müttern diesbezüglich 

umgegangen wird. Diese beiden Zustände werden von vielen Gelehrten als eine Art „Krankheit“ 

verstanden, die aber nicht chronisch, sondern nur vorübergehend ist. „Krank“ ist in dem Sinne 

gemeint, dass der schwangeren oder stillenden Frau ihr Körper nicht allein gehört und sie ihn 

genau deshalb „pflegen“ und „schützen“ muss bzw. sollte. Es gibt natürlich Gelehrtenmeinungen 

wie die von Abu Hanifa oder auch Shaikh Ibn Uthaimin, die besagen, dass schwangere und 

stillende Frauen nicht vom Fasten befreit sind, außer wenn sie wirklich in der Annahme sind, 

dass das Fasten ihrem Baby schaden könnte. Das ist dann natürlich individuelle 

Auslegungssache, ab wann man etwas für gefährlich einstuft, denn die einen sind empfindlicher 

als die anderen. Letztendlich ist es so: 

 

Wenn sich die Neumama, die stillt, entscheidet nicht (!) zu fasten, dann sollte ihr bewusst sein, 

dass es etwas Gutes ist, was sie für ihr Kind macht, allerdings darf sie gleichzeitig nicht 

vergessen, dass sie die nicht gefasteten Tage nachholen sollte, denn ihre „Krankheit“, also die 

Stillzeit, ist nicht dauerhaft, sondern zeitlich eingeschränkt, somit irgendwann zu Ende.  

 

Mir wurde vor einigen Tagen die Frage gestellt, wie es darum steht, ob man eine extra 

Armenspeisung machen muss, wenn man nicht fastet bzw. nicht fasten kann. Ich muss gestehen, 

dass ich es nur so kenne, dass man die Armenspeisung machen soll, wenn man nicht im Ramadan 

fasten kann, das Fasten aber auch zu einem späteren Zeitpunkt nicht nachholen kann. Diejenigen, 

die chronisch krank sind und aus gesundheitlichen Gründen gar nicht fasten dürfen, müssten sich 

dann meiner Meinung nach der Armenspeisung bedienen. Ob das auf stillende Neumamas 

zutrifft, kann ich nicht sagen. Allahu Alleem. Aber nur kurz zur Armenspeisung, wie das abläuft:  

 

Eine Armenspeisung bedeutet ca. €7-8 pro Tag wegzulegen, an dem man nicht gefastet hat. Zählt 

man die nicht gefasteten Tage zusammen – sagen wir 30 – und multiplizieren wir diese mit z.B.  

€7, dann kommen wir auf  €210, welche man als Spende an Bedürftige abgeben sollte.  

 

 

 



 
 

„Der Ramadan und die Neumamas: Ein Segen und eine Zeit unter sich zu sein" 

 

 

Was also nun tun, wenn man sich als stillende Neumama dazu entschieden hat nicht zu fasten? 

Wie kriegt man es dennoch auf die Reihe, dass man ein wenig Ramadanfeeling bekommt, trotz 

dass man ein Baby und einen Mann hat (der meist eben am Fasten sein wird) und alle Hände voll 

zu tun hat? Bekommt man die gewünschte Spiritualität zu spüren oder muss man sich diese 

erarbeiten oder geht alles flöten, eben weil man ohne das Fasten einfach nicht mitten drin ist? 

Fragen über Fragen…die ich mir als stillende Neumama, welche sich entschieden hat nicht zu 

fasten, stelle.  

 

Fakt ist, dass man die Gebete ganz gut hinbekommen kann, denn schauen wir uns die Stillzeiten 

unserer kleinen Prinzessinnen und Prinzen an, kommt es meist hin, dass man im gewünschten 

Zeitabschnitt sein „Rendezvous“ mit Allah (also das Gebet) haben kann. Ich selbst bin ziemlich 

faul, aber kann mich motivieren,  indem ich mir meine Gebetssachen hinlege, dass ich nur in die 

Klamotten schlüpfen, das Kopftuch überwerfen, die Niyya (Absicht) fassen muss, und los geht’s. 

Auch wenn viele von uns – ich nicht ausgeschlossen – am Herumstöhnen sind, so ist das Gebet 

doch extrem fix durchgeführt. Okay, vorausgesetzt das Baby spielt mit ☺. Wenn es nicht so will, 

wie wir es wollen, dann müssen wir einfach praktisch denken und Gebete zusammenziehen oder 

nachbeten. Fakt ist, dass die Absicht dahinter am Wichtigsten ist. Und in der Fastenzeit zu beten 

ist noch einmal etwas Besonderes als es ohnehin schon ist. Ich erinnere mich an meine 

Morgengebete im Ramadan, als ich gefastet habe: Immer mit einer kleinen Kerze habe ich das 

Gebet verrichtet und mich so nah an Gott gefühlt. Kein anderes Gebet hat mir diese Ruhe und 

Zufriedenheit gegeben, wie Fadjr.  

 

Was das Essen und Trinken angeht, so sollte man sich als stillende Neumama nicht allzu viele 

Gedanken machen. Man hat sich schließlich entschlossen nicht zu fasten. Was vielleicht nicht 

verkehrt wäre ist, damit man ein bisschen Ramadanfeeling bekommt, dass man zu einer 

bestimmten Uhrzeit, wie z.B. zum Abendgebet, eine Dattel isst, um irgendwie für sich selbst zu 

symbolisieren, dass man zumindest gedanklich und spirituell dabei ist.  

Vielleicht macht es Sinn, während sich andere komplett des Essens und Trinkens enthalten, dass 

man auf einige Lieblingsprodukte während des Ramadans verzichtet. Meiner Meinung nach hilft 

diese Art von Verzicht zu merken, worum es doch im Ramadan wirklich geht – gib Deiner Seele 

die geistige Nahrung, die sie dringend benötigt.  

 

Wie geht man damit um, dass man Iftar-Einladungen nicht einfach mal mehr so annehmen und 

dorthin gehen kann? War es nicht immer schön in Gemeinschaft das Fasten zu brechen, wenn 

man eingeladen wird oder eingeladen hat? Natürlich kann man dieses Feeling trotzdem haben, 

insbesondere wenn man Menschen innerhalb der eigenen Familie hat, die fasten. Gut, man kann 

mit dem kleinen Liebling nicht immer einfach raus, um anderswo zu speisen (können schon, ist 

aber nicht sinnvoll, wenn die Kleinen einen bestimmten Schlafrhythmus haben), aber man kann 

sich dieses Feeling nach Hause holen – siehe „Dattel zum Abendgebet“ essen.  

 



 
 

„Der Ramadan und die Neumamas: Ein Segen und eine Zeit unter sich zu sein" 

 

 

Was Einladungen und Treffen angeht, so besteht die Möglichkeit sich entweder mit anderen 

schwangeren Freundinnen oder stillenden Mamas zu treffen, die nicht fasten, aber dennoch das 

Ramadanfeeling einheimsen wollen. Man kann sich in trauter Atmosphäre über Ramadan, Babys 

und sich selbst austauschen.  

 

Ich liebe das Lesen. Der Ramadan bietet mir jedes Jahr aufs Neue die Gelegenheit meine Nase 

zwischen die Seiten mehrerer Bücher und des Qur’ans zu stecken. Letzteren verwende ich fast 

täglich, von daher ist es mir wichtig, dass mein Soll als Leseratte erfüllt wird. Wie aber macht 

man das im Ramadan MIT Baby? Hat man überhaupt Zeit für so etwas? Ja, hat Mama! Ja, ja, ich 

weiß, man kann jetzt sagen, wann hat man mit Baby schon mal ein Buch in der Hand? Die 

Möglichkeit besteht: Steckt die Nase weniger ins Internet, schnüffelt dafür mehr in den Seiten 

eines guten Buches! Die Zeit, die am Internet regelrecht verschwendet wird, kann man fürs 

Lesen, Lernen und Schmökern verwenden. Wenn jetzt gesagt wird, dass das aber gar nicht ginge, 

dann sage ich Euch: Doch! Das geht! Man muss nur Prioritäten setzen. Ich für meinen Teil habe 

beschlossen, dass ich ein „Facebook-Fasten“ mache. Wenn ich mich recht entsinne, mache ich 

das seit drei Jahren. Die Zeit, die ich auf Facebook verbringe, auf dem Handy herumtüddele und 

sonst wo mitdiskutiere (was teilweise verschwendete Zeit ist, einen zermürbt oder es einfach 

grottenlangweilig ist, weil sich alles doch immer und immer wieder wiederholt), kann ich viel 

sinnvoller nutzen. Wenn der kleine Liebling, also die Prinzessin oder der Prinz, schläft, verkneife 

Dir Facebook o.ä. oder Internetshopping oder sonst etwas, und nimm ein gutes Buch in die Hand. 

Lass Deiner Fantasie freien Lauf…und Du wirst merken, dass alles um Dich herum so friedvoll 

und wunderschön, und vor allen Dingen, entspannend sein kann. Vielleicht einfach mal 

ausprobieren.  

 

Der Alltag mit Baby geht natürlich weiter. Es gibt Höhen und Tiefen. Unsere Babys schert es 

nicht, ob es Ramadan ist oder nicht. Sie wollen unsere Aufmerksamkeit. Am Besten immer, 

außer wenn sie schlafen ☺. Das bedeutet, dass wir für unsere Lieblinge natürlich da sind und 

auch sein wollen. Indem wir uns ein wenig von der Welt da draußen zurückziehen und uns 

unseren Kleinen, aber auch uns selbst widmen, werden wir allesamt glücklicher, ausgeglichener, 

ruhiger und zufriedener sein…so Gott will, und wir auch. Unsere Babys sind glücklich und wir 

auch…und was gibt es Schöneres, als wenn uns unsere Prinzen und Prinzessinnen mit ihrem 

Lächeln beglücken, uns anquietschen, und zuschnacken und unsere Welt auf den Kopf stellen? 

Nichts, oder? ☺  

 

Ich wünsche hiermit allen fastenden und nicht-fastenden Geschwistern einen wundervollen, 

inspirierenden und erfüllenden Ramadan.  

 

LG und Salam 

 

Hannibal-Nur  


