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Woche 1 
 
 

Samstag, 28.06.2014 

 
Für die meisten von uns Muslimen in Deutschland fängt der Ramadan heute an. Da ich noch 
immer Neumama bin und die Hauptnahrungsquelle meines Babys bin, habe ich beschlossen 
diesen Ramadan nicht zu fasten, jedoch die Tage im Winter bzw. wenn ich abgestillt habe 
nachzuholen, so Gott will. Natürlich kann man auch als stillende Mutter fasten, aber es war 
mir wichtig, dass mein Baby und ich gut versorgt sind. Der kleine Mann sollte genug zu 
trinken bekommen und ich wollte nicht, dass sich der Milchfluss verringert, was durchaus 
durch das Fasten geschehen kann.  
 
Mein Morgengebet habe ich leider nicht pünktlich geschafft, sondern musste es später 
nachholen. Das Ding mit dem Morgengebet ist, dass mein Kleiner mich meist lange vor Fadjr 
aus dem Bett ruft, und ich dann erst einmal wieder zu Bett gehe, was dahinführt, dass ich erst 
verspätet beten kann. Extra zwei Stunden aufbleiben ist für mich schwierig. Das gebe ich 
offen zu. Ramadanfeeling habe ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht.  
 
Morgens schaute ich mir die ZDF-Dokumentation „Mythos Harem: Die Frauen des Sultans“ 
an. Eine interessante Sendung, mit allerdings einem kleinen Fehlerchen, nämlich, dass gesagt 
wurde, dass die Konkubinen des Sultans, wenn sie nicht dem Islam angehörten, zum Qur’an 
übertreten würden. Zum Qur’an übertreten habe ich seither nicht gehört, denn das ist das 
heilige Buch der Muslime. Wenn man überhaupt von einem Übertritt oder einer Annahme 
eines Glaubens sprechen kann, dann ist es „zum Islam“. Wer Interesse hat, die 
Dokumentation anzusehen, hier ist das Video dazu:  
 
http://www.youtube.com/watch?v=Kv3jSAPNt1I 
 
Währendes des Ramadans habe ich mir „Facebook-Fasten“ auferlegt. Schon heute, am ersten 
Ramadan-Tag habe ich Schwierigkeiten dem mir selbst auferlegten Verbot zu folgen, so sehr 
bin ich es gewöhnt, meine Finger über das FB-Symbol meines Handys streichen zu lassen, 
insbesondere wenn ich über Neuigkeiten informiert werde. Nun ja, wenn ich schon sage, dass 
ich nicht faste, dann wenigstens dieses Fasten, indem ich mich von Diskussionen und 
Streitigkeiten jeglicher Art, die in sozialen Netzwerken passieren können, fernhalte. Es tut 
gut, wenn man mal nicht mittendrin ist, sondern einfach mal davon abschalten kann.  
 
Sich im Ramadan gelassener, ruhiger und geduldiger zu verhalten ist schwer. Schon heute 
bemerkte ich, wie mich eine Situation ärgerte und ich mich selbst ermahnen musste, etwas 
nicht zu tun, was mir so sehr in den Fingern juckte. Meiner kleinen Familie wurde zwei 
Stunden vor einer Verabredung mit fadenscheinigen Ausreden abgesagt. Ganz ehrlich, es 
hatte mich nicht überrascht, aber geärgert hat es mich trotzdem. Ich hätte gerne etwas gesagt, 
habe mich jedoch zurückgehalten, damit nicht noch mehr Stress aufkommt. Es war nur leider 
schon vorauszusehen und meiner Meinung nach sehr bedauerlich. Vielleicht werde ich aber  
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betreffender Person nach Ramadan ein paar Worte gönnen. Mal schauen, was Gott für mich 
da noch in petto hält.  
 
Mittagsgebet einigermaßen pünktlich gebetet. 
 
Da ich, wie obig erwähnt, nicht faste, habe ich mich in eine weitere Pflicht eingebunden, und 
zwar, dass ich während des Ramadans Kopftuch trage. Für mich, die Kopftuch nur dann trägt, 
wenn sie betet und wenn sie zur Moschee geht, ist es eine Riesenumstellung sich JEDEN Tag 
zu bedecken und dann die dazu passende Kleidung zu finden. Wie gut, dass ich im 
Kleiderschrank mehrere längere Kleider, Tops, Blusen, und Tuniken habe. Bei dem Wetter 
sich lang und dennoch leicht anzuziehen ist nämlich doch eine Herausforderung. Auch das 
Binden des Tuches ist für mich speziell. Da ich den Hals gerne frei habe – ja, ich weiß, 
manche sagen, dass das haram sei, aber mir geht es nicht darum, sondern um meine Absicht, 
und letztendlich sind meine Haare bedeckt! – wickele ich das Tuch in unterschiedlichen 
Variationen, dass es eben zu mir passt. Zum Gebet werfe ich mir meist dann noch ein Tuch 
oben drüber, damit alles ‚artig’ bedeckt ist *zwinker*.  
 
Meine kleine Familie und ich waren nachmittags unterwegs und wie ich bemerke, begrüßt 
man sich als Muslime, aber auch nur dann, wenn man als Muslim zu erkennen ist. Auf der 
einen Seite ist es verständlich, dass man nur mit Tuch als Muslimin – zumindest vom 
Äußerlichen her – zu erkennen ist, aber auf der anderen Seite finde ich es etwas schade, dass 
diese Zugehörigkeit oftmals nur durch das Äußere definiert und dann angesprochen wird. Ich 
merkte jedoch, wie freundlich man zu sich gegenseitig war. Irgendwie war eine Solidarität 
vorhanden. In einem Möbelhaus war eine junge Muslimin mit ihrer kleinen Familie unterwegs 
und wir hatten sogar kurz geschäkert. Auch wenn man sich nicht kannte und eine jede von uns 
dann auch ihren Weg gegangen ist, war es ein Moment der Schwesterlichkeit, der wirklich 
schön war.  
 
Wieder zuhause wurde das Nachmittagsgebet gebetet.  
 
Brasilien spielte gegen Chile. Es war ein nervenaufreibendes und spannendes Spiel mit Extra-
Spielzeit und letztendlich 11-Meter-Schießen. Brasilien ist weitergekommen, aber ich hätte es 
den Chilenen wirklich gegönnt, hätten sie gewonnen. Allerdings wäre die WM-Stimmung 
bestimmt gekippt, wäre der Gastgeber rausgeflogen. Gegen Ende des Spiels hatten mein 
Mann und ich ein kleines Streitgespräch über das Fasten der muslimischen Spieler. Die 
muslimischen Spieler der deutschen Nationalmannschaft (Mesut Özil, Sami Khedira und 
Shkodran Mustafi) haben, soviel ich weiß, beschlossen, während der WM nicht zu fasten, 
jedoch ihren Tribut anderweitig zu begehen, sei es durch Spenden und/ oder Armenspeisung. 
Ob sie das Fasten zu einem späteren Zeitpunkt nachholen, kann ich nicht sagen, muss aber 
jeder einzelne für sich entscheiden. Interessanterweise wurde gesagt, dass die Spieler der 
algerischen Mannschaft fasten würden. Zudem munkelte es, dass ein Imam die Spieler 
angeblich vom Fasten befreit habe. Als ich das hörte bzw. las, musste ich mit dem Kopf 
schütteln, schließlich hat kein Mensch einem anderen Menschen, egal ob er Hoca oder Imam  
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oder sonst etwas ist, zu sagen, ob er religiös gesehen etwas machen muss oder davon befreit 
wird. Das muss jeder einzelne Mensch für sich und mit sich selbst ausmachen. Soviel ich 
weiß, fasten einige, andere aber eben nicht. Gott weiß es am Besten.  
 
Ich hatte mir vorgenommen zuhause ein wenig Ramadanfeeling aufkommen zu lassen, indem 
ich zum Iftar, trotz dass ich nicht faste, ein Glas Wasser oder Milch und eine Dattel zu mir 
nehmen würde. Heute Abend war ich leider etwas gierig und hatte sogar gleich drei Datteln 
gegessen. Da war ich schon etwas beschämt drüber und hoffe, dass es in den nächsten Tagen 
besser wird.  
 
Das Abendgebet und Nachtgebet gebetet. Kurze Unterbrechung gehabt, deshalb musste ich 
noch einmal von vorne anfangen.  
 
Ich fühle mich für den ersten Ramadan-Tag ganz gut. Die beiden Männer schlafen. Ich liebe 
sie und danke Gott.  
 
Wie jeden Tag nutze ich die Gelegenheit einen Hadith mir begreiflich zu machen und einen 
Vers aus dem Qur’an zur Unterstreichung des Tages zum Ausdruck zu bringen: 
 
Heutiger Hadith:  

 
Abu Musa al-As’ari (ra) berichtet, dass der Prophet (saw) gesagt hat: „Speist den 
Hungrigen, besucht den Kranken und gebt den Gefangenen frei!“ 
 
Heutiger Qur’anvers 1:1-7 (Al-Fatiha): 

 
„Im Namen Gottes, des Allergnädigsten, des Gnadenspenders: 
Aller Preis gebührt Gott allein, dem Erhalter aller Welten,  
dem Allergnädigsten, dem Gnadenspender, 
dem Herrn des Tages des Gerichts! 
Dich allein beten wir an; und zu Dir allein wenden wir uns um Hilfe. 
Leite uns den geraden Weg – 
Den Weg jener, denen Du Deine Segnungen erteilt hast, nicht jener, die (von Dir) 
Verdammt wurden, noch jener, die irregehen!“ 
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Sonntag, 29.06.2014 

 
Wie schon gestern erwähnt ist die Pünktlichkeit des Verrichtens des Morgengebets bei mir so 
eine Herausforderung. Mein Kleiner war heute Nacht auch wieder knapp 1,5 Stunden vor 
Fadjr wach und hatte nach mir verlangt, und das nächste Mal war gegen 5 Uhr morgens, so 
dass ich erst kurz nach Sonnenaufgang das Gebet nachholen konnte. Manchmal frage ich 
mich, ob das Gebet von Gott noch angenommen wird, auch wenn es sehr verspätet ausgeführt 
wird. Dann wiederum denke ich mir, dass es auf die Absicht im Herzen kommt und Gott, so 
Gott will, es auch verstehen wird. Aber immerhin, ich habe das Gebet verrichtet, und mein 
kleiner Sohn hat währenddessen das Quatschen geübt. ☺  
 
Vormittags war ein wenig Großputz angesagt, denn wir erwarteten Gäste, unsere Nachbarn, 
zwei Pärchen mit Babys (auch Jungs), so dass alles sauber sein und man sich mit den Babys 
wohl fühlen sollte. Somit kam nach langer Zeit die Reinigung des Backofens mal wieder dran 
☺. Und der hatte es wirklich bitter nötig, so dass ich geschrubbt habe, was das Zeug hergab. 
Während des Schrubbens habe ich meinen Gedanken freien Lauf gelassen, und über folgende 
Situation nachgedacht: In den letzten Wochen hatte ich häufiger Streitigkeiten mit deutschen 
konvertierten Musliminnen. Ja, ich weiß, ich bin auch eine, aber ganz ehrlich, ich bin keine 
von denen. Vielleicht bin ich zu rebellisch und denke eher analytisch, wissenschaftlich und 
spirituell, bilde mir meine Meinung über etwas, was ich lerne und lese. Genau das macht 
einigen von diesen konvertierten Frauen zu schaffen und dass ist noch milde ausgedrückt. 
Viele von ihnen werden sehr verletztend, wenn man anderer Meinung ist, und letztendlich 
sogar ziemlich bösartig, werfen einen aus dem Islam raus, begehen somit Takfir (jemandem 
das Muslim-Sein absprechen) und fühlen sich als „Allahs auserkorene Dienerinnen und 
Ermahnerinnen“. So kommt es mir zumindest vor. Während ich den Backofen schrubbte, kam 
der Wunsch in mir auf, dass sich diese „Schwestern“ im Ramadan, so Gott will, mal 
Gedanken über ihre Aktivitäten und vor allen Dingen Worte gegenüber Andersdenkenden 
machen, denn: Ein Wort verletzt manchmal mehr als eine körperliche Wunde.  
 
Mittags haben mein Mann und ich unser Wohnzimmer zu einer Spielwiese für die drei Babys 
und uns Eltern umfunktioniert, mit dem Resultat, dass es viel freundlicher und gemütlicher als 
vorher aussah und wir beschlossen, dass die Spielwiese für unseren Kleinen auch nach dem 
Besuch so bleibt, damit er mitten im Geschehen ist und sich nicht im Abseits fühlt. 
Veränderung kann ja nicht schaden. ☺ 
 
Der Besuch von unseren Nachbarn war ein voller Erfolg. Wir haben viel Spaß gehabt, 
konnten uns wunderbar austauschen, und die Babys zusammen waren ein Traumbild. Da die 
drei alle relativ gleich im Alter sind (mein Kleiner ist der Älteste unter den dreien), konnte 
man Erfahrungen teilen, die man mit anderen weniger besprechen kann. Hier ist es ein 
Geschenk Gottes, dass wir alle im gleichen Haus zur mehr oder weniger gleichen Zeit unsere 
Babys bekommen haben und deshalb uns gegenseitig unterstützen können. Auch hier habe ich 
mit Tuch begrüßt, was für meine Nachbarn aber nicht weiter verwunderlich war, denn sie 
kennen mich schon als Muslimin. Dass Ramadan ist und ich nicht faste, dafür mir andere  
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Pflichten auferlege, war schnell verstanden. ☺ Ein Nachbar war fasziniert, dass ich eine 
Gebets-App auf meinem Handy habe, die ich ihm dann auch gezeigt habe, und erklärte, dass 
Fadjr (Morgengebet) und Maghrib (Abendgebet) extra in anderen Farben markiert sind, weil 
sie den Anfang und das Ende des Fastentages angeben. Er meinte, dass der Tag dann wohl 
recht durchstrukturiert wäre, womit ich ihm Recht gab. Wir genossen die Zeit mit unseren 
Nachbarn bis zum frühen Abend, und als sich die Babys bemerkbar machten, dass sie nun 
genug hatten, wurde sich verabschiedet. Zeit somit für den Abendbrei und das 
Nachmittagsgebet wurde einigermaßen pünktlich gebetet.  
 
Schockierende Nachrichten: Die Terrorgruppe ISIS ruft im Irak (und in Syrien?) das „Kalifat“ 
aus. Was soll man davon halten? Mich beängstigst so etwas, denn im Namen von Gott so 
etwas zu machen, passt nicht zum Glauben. Leider wird im Namen des Glaubens soviel 
Unheil verrichtet, obwohl dieser genau das Gegenteil predigt und uns Menschen eher dazu 
bringen oder verleiten soll bessere Menschen zu werden.  
 
Das Abendgebet und Nachtgebet verrichtet. (Darf man das eigentlich zusammenziehen? 
Wahrscheinlich nicht, aber wenn ich die Gebete wirklich verrichten möchte, und nicht 
komplett irgendwann platt bin – ich muss ja nachts häufiger raus – dann hoffe ich, dass Gott 
mir nachsieht, wenn ich auch mal Gebete zusammenziehe, sofern es von der Zeit her passend 
ist). 
 
 

Heutiger Hadith:  

 
Hudaifa berichtet, der Prophet (saw) habe gesagt: 
 
„Ein Verleumder wird nicht ins Paradies eingehen!“ 
 
 
Heutiger Qur’anvers 2:148 

 
„Jede Gemeinschaft wendet sich ihrer eigenen Richtung zu, von der Er der Mittelpunkt ist. 
Wetteifert daher miteinander im Tun guter Werke. Wo immer ihr sein mögt, Gott wird euch 
alle zu Sich versammeln: denn, wahrlich, Gott hat die Macht, alles zu wollen.“ 
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Montag, 30.06.2014 

 
Der kleine Professor ist guter Laune und ich konnte mein Morgengebet gut verrichten. In 
dieser Ruhe ist das Gebet doch einmalig. Man kann es kaum mit den restlichen Gebeten des 
Tages vergleichen. ☺  
 
Wie gestern schon erwähnt, haben wir unsere Spielwiese in die Mitte unseres Wohnzimmers 
verlagert, d.h. zwischen Sofa und Fernseher. Der kleine Professor liegt auf seiner Decke und 
dreht sich in Richtung Fernseher, bemerkt, dass der Bildschirm schwarz ist und keine 
flimmernden Bilder ihm entgegen kommen…und meckert. Tja, wenn der kleine Mann und 
ich alleine zuhause sind, dann ist während des Tages die Flimmerkiste nicht an. Wir machen 
sie zwar abends an, und Noah liebt es auf Papas Schoß zu sitzen und Fußball zu schauen, aber 
Mama ist halt blöd und die Glotze bleibt aus *grins*. Man kann sich ja nun auch mit vielen 
anderen Dingen beschäftigen. Unglaublich, wie viel Spielzeug sich in so kurzer Zeit 
zusammenhäufen kann. Irgendwann kann ich einen hausinternen Flohmarkt veranstalten. ☺  
 
Montags ist immer Krabbelgruppe. Das Wetter ist warm und doch gehe ich mit Kopftuch. Die 
anderen Mamas sind meinen Anblick nicht gewöhnt und ein wenig argwöhnisch wird zuerst 
geschaut, aber ganz abgeschreckt sind sie nicht – so zumindest mein Eindruck. Es ist schon 
interessant zu sehen, wie Leute reagieren, und welche Assoziationen mit dem Kopftuch 
verbunden werden. Selbst ich, die das Kopftuch auf recht eigenwillige Weise und mit einem 
individuellen Stil trägt, werde mal mit Neugier, und mal mit Skepsis, beäugt.  
 
Mittags hat der kleine Professor solch einen Hunger durch die ganze Aufregung am Vormittag 
gehabt, dass er ca. 150g aß, Wasser aus dem Glas trank (sein neuestes Ding, was viel 
spannender als eine Flasche mit Sauger ist ;-)) und die Milchbar versuchte. Danach hat er das 
erste Mal seit langem fast zwei Stunden Mittagsschlaf gehalten: k.o. durch spielen und essen. 
☺ Und ich konnte pünktlich das Mittagsgebet verrichten.  
 
Nachmittags war ich spontan bei einer Freundin zu Besuch, die auch ein Baby hat, welches 
einen Monat älter als der kleine Professor ist. Unsere Zusammentreffen sind sehr schön, da 
wir uns gut austauschen können. Vor unseren Schwangerschaften hatten wir uns nur 
getroffen, wenn wir mal abends zusammen weg waren, und nun sind wir Mamas, die sich um 
ganz andere Dinge Gedanken machen, und, wenn wir ehrlich sind, unser Freud und Leid 
gerne teilen. Wir sagen uns immer wieder: Gott sei Dank ist man nicht alleine, man kann sich 
gegenseitig unterstützen, aufbauen, miteinander freuen, Tipps austauschen und vieles mehr. 
Das Mama-Sein verändert das Leben von Grund auf. ☺  
 
Nachmittagsgebet wurde nach dem Abendbrei nachgebetet. Der kleine Mann wollte allerdings 
nur eine halbe Ration, was nicht weiter verwunderlich ist, denn mittags hatte er ja ordentlich 
zugelangt.  
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Spontaner Gedanke: Es ist schon faszinierend, wenn man bedenkt, dass wir Menschen der 
Gattung der Säugetiere angehören. Dass wird einem als Mensch, glaube ich, erst wieder 
bewusst, wenn man stillende Mutter ist und sich und sein Baby beobachtet. Wunderbare und 
intime Momente. Eigentlich das Natürlichste von der Welt, und doch von manchen 
argwöhnisch betrachtet. Dabei kann nicht jede Mama stillen, deshalb kann man dankbar sein, 
wenn es klappt. Gott sei Dank, denn Er hat es so eingerichtet.  
 
Deutschland hat heute Abend gegen Algerien gespielt. Ich habe nur die erste Halbzeit 
angeschaut und bin danach ins Bett gegangen. Tut mir leid, aber auf die spielerische Leistung 
unserer Nationalelf kann man wahrlich nicht stolz sein. Ja, wir haben gewonnen, herzlichen 
Glückwunsch, aber meines Erachtens haben die Algerier viel besser und risikofreudiger 
gespielt.  
 
Abendgebet und Nachtgebet verrichtet. So überzeugt bin ich heute Abend aber irgendwie 
nicht. Warum, kann ich nicht erklären. Mal schauen, was morgen ist.  
 
 

Heutiger Hadith:  

 
Abu Musa (ra) berichtet: „Die Leute fragten: „Oh Gesandter Gottes, wodurch zeichnet sich 
ein besonders guter Muslim aus?“ Der Prophet (saw) erwiderte: „Durch seine Zunge und 
seine Hand werden die Menschen keinen Schaden erleiden.“ 
 
 
Heutiger Qur’anvers  2:253 

 
„Einige dieser Gesandten haben Wir höher ausgestattet als andere: unter ihnen waren 
solche, zu denen von Gott (Selbst) gesprochen wurde, und einige hat Er noch höher erhoben. 
Und Wir gewährten Jesus, dem Sohn der Maria, allen Beweis der Wahrheit und stärkten ihn 
mit heiliger Eingebung. Und wenn Gott es gewollt hätte, dann hätten diejenigen, die jenen 
(Gesandten) folgten, nicht miteinander gestritten, nachdem aller Beweis, der Wahrheit zu 
ihnen gekommen war; aber (wie es war) sie nahmen unterschiedliche Ansichten an, und 
manche von ihnen erlangten Glauben, während manche von ihnen dazu kamen, die Wahrheit 
zu leugnen. Doch wenn Gott es so gewollt hätte, dann hätten sie nicht miteinander gestritten: 
aber Gott tut, was immer Er will.“ 
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Dienstag, 01.07.2014 

 
Letzte Nacht hat sich der kleine Professor richtig viel Zeit gelassen und so gut geschlafen, 
dass er mich erst um halb fünf morgens das erste Mal weckte. Das Morgengebet habe ich 
dennoch leider erst nach Sonnenaufgang beten können, möge Gott mir verzeihen.  
 
Morgens schaute ich die ARTE Geo-Reportage „360 Grad – Auf den Dächern von Kairo“. 
Eine sehr interessante und empfehlenswerte Sendung zum Anschauen. Es geht darum, dass 
sich das Leben Kairos nicht nur auf den Straßen und in den Gebäuden abspielt, sondern dass 
es auch Menschen gibt, die in schon fast Notunterkünften oder mäßig zusammengesetzten 
Behausungen auf den Dächern leben. „Wer durch die Straßen von Kairo läuft, sieht nur die 
Hälfte der Stadt. Auf den Dächern der Metropole existiert eine Parallelwelt, die so bunt und 
vielschichtig ist, wie die Stadt am Boden. Kairos ältere Hochhäuser sind nämlich so 
konzipiert, dass deren Bewohner ihren Bediensteten kleine Hütten auf dem Dach errichten 
lassen können. Wo immer das geschah, holten die Hausangestellten ihre Familien und 
Bekannten nach, und es entstand eine Stadt über der Stadt. Mit Menschen, die dort oben 
kochen, essen und schlafen. Einige halten sogar Ziegen oder Kaninchen.“ Es ist ein Zwei-
Klassen-, vielleicht sogar Dreiklassensystem in Ägypten: Die Oberschicht, die Mittelschicht 
und die Unterschicht (meist die Bediensteten der Mittelschicht). Eigentlich sehr traurig, aber 
dennoch wahr und Fakt. In einer muslimischen Gesellschaft würde ich es mir gerne anders 
vorstellen, aber die Realität ist eine andere. Und die habe ich auch schon in anderen islamisch 
geprägten Ländern kennen gelernt.  
 
Hier ist der Link zur Sendung:  
 
http://www.youtube.com/watch?v=4-ZprQnRGv0  
 
Es gibt eine weitere Sendungsreihe, die ich empfehlen möchte. Und zwar auch vom Sender 
ARTE: „Morgenland und Abendland“, von den Anfängen der menschlichen Zivilisation, den 
ersten Siedlungen im Zweistromland (Euphrat und Tigris) bis hin zum osmanischen Europa. 
Wer sich die Sendung anschauen möchte, diese ist in sieben Teilen auf You-Tube 
anzuschauen.  
 
Hier ist der Link zur Sendungsreihe:  
 
http://www.youtube.com/watch?v=dw4Ngv98b0k&index=1&list=PLdQtvftIG6NVbnD5HXk
CIY7cBbRnVzYSW 
 
Jetzt nicht denken, dass ich die ganze Zeit vor dem Fernseher sitze. Ich schaue selektives 
Fernsehen. In der Ramadanzeit nutze ich die Gelegenheit von den TV-Tipps auf 
www.islam.de (von Muadh Preuß) Gebrauch zu machen und nehme alles, was mich 
interessiert, auf. Schließlich kann ich vieles nicht zum Sendezeitpunkt anschauen, da ich ein 
Baby habe und meist zu beschäftigt bin, oder es kommt etwas sehr interessantes sehr spät  
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abends, wo ich schon im Bett bin. Wenn ich dann etwas gesehen habe, dokumentiere ich es 
und schreibe auf, ob es mir gefallen hat und ob ich es weiterempfehlen würde.  
 
Mittags war ich mit dem kleinen Professor in der Stadt. Mittlerweile bin ich ziemlich 
bewandert darin, wo man sich mit Baby in eine ruhige Ecke verziehen kann, bzw. wo es einen 
Wickelraum und eine Stillmöglichkeit gibt. Draußen zu stillen kann man machen, aber ich 
mache es eher ungern, und noch weniger mit Kopftuch. Ich fühle mich dann doch etwas 
merkwürdig, auch wenn man mir schon gesagt hat, dass es z.B. in Ägypten völlig normal sei, 
bekopftuchte Frauen stillend auf der Straßenseite zu sehen. Für mich ist das irgendwie noch 
nicht ganz angekommen. Somit nutze ich die Möglichkeiten bei (Tipp!) Galeria Kaufhof, 
Karstadt und C&A. Mein Gefühl heute in der Stadt war, dass die Muslime nicht mehr ganz so 
gut gelaunt sind, wie sie noch am vergangenen Samstag waren. Irgendwie auch verständlich, 
denn es sind die ersten Fastentage, die immerhin die am Schwersten sind, verlaufen, der 
Körper und das Gemüt eines jeden Fastenden verändert sich. Man muss erst einmal zu sich 
selbst finden. Dass der eine oder die andere ein wenig verschlossen und auch mal mürrisch 
dreinblickt, ist nachzuvollziehen. Ich bin in meinen Gedanken und Gebeten bei ihnen.  
 
Nach dem Mittagsgebet (etwas verspätet) und der nachmittäglichen Mahlzeit für den kleinen 
Mann bin ich erst einmal ins Bett gegangen, so müde und kaputt war ich. Zum 
Nachmittagsgebet und Abendbrei bin ich dann wieder aufgestanden, allerdings war mein 
lieber Mann so klasse, und hat den Kleinen den Brei selbst gefüttert. Dafür bin ich sehr 
dankbar gewesen. Der Rest des Tages war allerdings auch für mich etwas knurrig, weil mir 
alles zu laut, zu nah und auch zu nervig war. Ich nehme an, es war eine Laune meiner Natur. 
Vielleicht lag es daran, dass ich k.o. war und mein Körper mich für einen Moment hängen 
ließ.  
 
Ballspiele mit Papa, und Mama darf sich ausruhen und zuschauen. Das macht dem kleinen 
Sonnenschein Spaß, und Mama freut sich, dass sie nur dabei ist. ☺  
 
Abendgebet und Nachtgebet geschafft zu beten. Bettzeit; ich bin fix und fertig, fühle mich 
aber gerade in ruhiger Stimmung. Gott sei Dank. ☺ 
 
 

Heutiger Hadith:  

 
Abu Hureira (ra) berichtet, dass der Gesandte (saw) gesagt haben soll: „Der Reiter soll den 
Fußgänger zuerst grüßen. Wer an einer sitzenden Person vorbeiläuft, soll zuerst den Gruß 
sprechen. Und dasselbe gilt für eine kleine Gruppe von Menschen, die auf eine größere 
Gruppe trifft.“ 
 
 
 
 



 
 

Mama Hannibal-Nur: Ramadan-Logbuch 
 
 
 
Heutiger Qur’anvers 3:93 

 
„Alle Speise war den Kindern Israels erlaubt, außer was Israel sich selbst (durch sein 
Sündigen) ungesetzlich gemacht hatte, bevor die Torah von droben erteilt worden war. Sag: 
„Kommt denn herbei mit der Torah und rezitiert sie, wenn, was ihr sagt, wahr ist.““ 
 
 
 
Mittwoch, 02.07.2014 

 
Heute Vormittag bin ich beim Babyschwimmen gewesen. Eigentlich war es recht irrwitzig, 
dass ich dort mit Kopftuch hingegangen bin, es dort fürs Schwimmen abgenommen, und 
hinterher wieder aufgesetzt habe. Jemand, der/ die mich beobachtet hätte, hätte 
wahrscheinlich auch erst einmal komisch aus der Wäsche geschaut. Ich hatte schon den 
Burkini oder die Badekappe im Gedanken, dachte mir aber, dass ich doch nicht übertreiben 
sollte. Ich muss lachen, wenn ich daran denke, dass manche Frauen, die Kopftuch tragen, 
allen Ernstes gefragt werden, ob sie mit Tuch auch duschen gehen *grins*. Wäre beim 
Schwimmen ja nun nicht viel anders. Ich habe mich aber dann nicht weiter damit beschäftigt, 
sondern nur den Gedanken fließen lassen. Hinterher haben eine Mama und ich uns noch im 
Cafe unterhalten, was sehr nett war.  
 
Über das Morgengebet möchte ich mir keine Gedanken machen. Es war zugegebenermaßen 
sehr spät nachgebetet worden. Das Mittagsgebet hingegen war wunderschön ☺. Noah lag 
rechts von mir auf dem Gebetsteppich und hat Mama beim Beten zugeschaut. Jedes Mal, 
wenn ich mich im Sujud (in der Niederwerfung) befand, griff der kleine Mann nach meinem 
rechten Arm und hielt sich daran fest. ☺  
 
Am Spätnachmittag bin ich alleine einkaufen gegangen. Der Plan war eigentlich gewesen zu 
dritt einkaufen zu gehen, aber nachdem unser Kleiner so müde und quakig wurde, mussten 
wir ihn doch ins Bettchen legen, und einer von uns beiden musste dableiben, und der andere 
eben einkaufen fahren. Auch wenn es eine Pflicht war, der Einkauf erledigt sich ja nicht von 
selbst, so habe ich die Zeit alleine genossen. Es war schön und beruhigend die Einkaufsliste 
„abzuarbeiten“ und den Einkaufswagen, Gedanken freien Lauf lassend, durch die Gänge zu 
schieben. Papa hat derweil dem kleinen Schatz seinen Abendbrei und Wasser gegeben. 
 
Das Nachmittagsgebet habe ich verrichtet, allerdings war die Geräuschkulisse so vermischt 
und laut, dass ich mich ziemlich schlecht konzentrieren konnte. Auf der einen Seite war Radio 
an und auf der anderen Seite hörte ich nur eine laute Babyrassel, und ich war dazwischen. 
Gebet wurde zwar absolviert, aber richtig mit Herz war ich, aufgrund der Ablenkungen, nicht 
dabei. Leider. Am Abend passierte dann nicht mehr viel. Ein wenig Fernsehen geschaut – 
was, weiß ich nicht mehr – das Abend- und Nachtgebet verrichtet, eine Dattel gegessen und 
eine warme Milch mit Honig zum Einschlafen getrunken.  



 
 
 

Mama Hannibal-Nur: Ramadan-Logbuch 
 
 
Heutiger Hadith:  

 
Abu Hureira berichtet: Ich sagte: „Oh Gesandter Gottes, ich höre von Dir so viele Hadithe, 
aber oft vergesse ich sie wieder!“ Er sagte: “Breite deinen Mantel aus.“ Ich kam dieser 
Aufforderung nach. Darauf bewegte der Prophet (saw) seine Hände, als schöpfe er etwas in 
den Mantel hinein. Dann sagte er: „Jetzt ziehe ihn wieder an!“ Ich tat, was er gesagt hatte! 
Und seither habe ich nichts mehr vergessen. 
 
 
Heutiger Qur’anvers 4:24 

 
„Und verboten sind euch alle verheirateten Frauen außer denen, die ihr durch Ehe 
rechtmäßig besitzt: Dies ist Gottes Verordnung, bindend für Euch. Aber erlaubt sind euch alle 
Frauen über diese hinaus, für euch auszusuchen, indem ihr ihnen von euren Besitztümern 
anbieten und zur ehrbaren Ehe nehmt und nicht zur Unzucht. Und jenen, mit denen ihr die 
Ehe zu genießen wünscht, sollt ihr die ihnen zustehenden Morgengaben geben; aber ihr 
werdet keine Sünde auf euch laden, wenn, nachdem (ihr übereingekommen seid) über diesen 
gesetzlichen Anspruch, ihr miteinander über irgendetwas (anderes) ungezwungen 
übereinkommt: siehe, Gott ist fürwahr allwissend, weise.“ 
 
Bei diesem Vers muss man einen Tafsir dazunehmen, um ihn in seiner vollen Tatsache und in 
seinem Kontext zu begreifen. Wenn man ihn so liest, könnte es meiner Meinung nach für 
Unwissende zu Missverständnissen kommen. Außerdem wäre es hier gut, wenn man die 
Verse 3 und 129 derselben Sure liest, um den vollen Zusammenhang in der Berechtigung und 
Einschränkung zu verstehen.  
 
 
 
Donnerstag, 03.04.2014 

 
Der kleine Professor entdeckt das Reden für sich. Heute Morgen war er schon um halb fünf 
auf, allerdings natürlich weil er Hunger hatte. Danach wollte er nur nicht mehr schlafen und 
beschloss in seinem Bettchen Selbstgespräche zu führen. Wenn man im Nebenzimmer liegt 
und sich das anhört, ist das wunderschön. Wenn unser Junge sich unbeobachtet fühlt, macht er 
Dinge, die er nicht unbedingt in Anwesenheit anderer machen würde. Möglicherweise 
probiert er etwas aus, an dem noch gefeilt werden muss. ☺ 
 
Morgengebet wurde wieder verspätet verrichtet. Eigentlich schade, dass ich es nicht pünktlich 
schaffe und ich bin am Überlegen, wie ich das hinbekommen kann, ohne dass ich noch mehr 
Schlaf unterbrechen muss. Leider lässt sich Noah nicht takten, dass er kurz vor Fadjr Hunger 
bekommt, sonst wäre es perfektes Timing: Sein Hunger wäre gestillt, er läge wieder im Bett 
und ich könnte pünktlich beten. Bisher hat das leider noch nicht so funktioniert.  



 
 

Mama Hannibal-Nur: Ramadan-Logbuch 

 
 
Mittags probiert NoahVollkornspaghetti mit Gemüse, ist allerdings skeptisch. Wie wir 
herausgefunden haben, mag er Fleisch. Mir scheint, als ob eine Mahlzeit ohne Fleisch(-
geschmack) für ihn keine Mahlzeit ist. Komisch, mich erinnert das an den Spruch, den ich 
von so vielen Frauen höre, die mit Südländern verheiratet oder zusammen sind: Ein Essen 
ohne Fleisch ist kein richtiges Essen, allenfalls eine Vorspeise *zwinker*. Nun ist Noah ein 
Nordlicht durch und durch, und trotzdem scheint er schon jetzt in seinem zarten Alter ein Fan 
von Fleisch zu sein. Da achte ich allerdings auch drauf, dass in dem Essen oder auch in der 
gekauften Beikost kein Schwein drin ist. Allerdings wäre es sehr schwierig, Breikost in 
Gläschen, die Fleisch enthalten, auf ihren „Halal“-Gehalt zu überprüfen. Mir reicht zwar das 
Bio-Siegel und dass kein Schwein drin ist, allerdings würde es mich interessieren, wie andere 
Mamas das machen, die eben auf das „halal“-Zertifikat achten. Gibt es so etwas wie „Halal“-
Babynahrung? Oder gibt es dann nur selbstgemachte Breis?  
 
Nach dem Mittagessen mache ich einen langen Spaziergang mit dem Kleinen. In unserer 
Gegend kann man wunderbar spazieren gehen und die Seele dabei baumeln lassen. Der 
Kleine hat sich davon nicht anstecken lassen, obwohl er sonst so neugierig ist. Wir waren 
keine zehn Minuten draußen, ist der kleine Schatz eingeschlafen. Mama durfte schieben, quasi 
Chauffeur spielen und ihre Gedanken kreisen lassen. Da noch Zeit war, habe ich dann bei 
einem Café halt gemacht und mich selbst versorgt. Vor der Haustür (1 ½ Stunden später) 
wachte der kleine Chef wieder auf. Immerhin, somit konnte er dabei sein, als ich mein 
Mittagsgebet verrichtete. Mit Noah auf dem Gebetsteppich zusammen ist ein wunderschönes 
Gefühl und ich glaube, dass ich das mit dem Mittagsgebet, sofern er nicht gerade schläft, 
„einbürgern“ werde, dass er dabei ist. ☺  
 
Am späten Nachmittag waren wir als kleine Familie in der Stadt, um einige Besorgungen zu 
erledigen. Da unsere Stadt doch fast wie ein Dorf ist, sieht man nicht so wahnsinnig viele 
hellhäutige, europäisch-aussehende Frauen mit Kopftuch. Wenn man dann noch ein Baby mit 
blauen Augen und dunkelblonden Irokesenschnitt (der ganz von allein so gekommen ist) hat, 
dann wird man zum Blickfang, denn egal wer es ist, man kann uns nicht ganz einschätzen, 
wer oder was wir sind. Im Inneren habe ich dann manchmal ein kleines Kichern. ☺ So bunt 
ist halt die Welt, und man muss sie eben noch viel bunter machen. ☺ 
Ich muss gestehen, dass ich an einem teuren Juweliergeschäft vorbeigeschlendert bin, und 
meine Augen sahen eine Uhr von der Marke ‚Cartier’, die, wie ich dachte, wunderschön an 
meinem Handgelenk aussehen würde. Der stolze Preis von €7300 hat mich jedoch dann 
wieder etwas auf den Teppich gebracht und mein nächster Gedanke war, wie viele Familien 
man mit dieser Summe wohl ernähren oder wie viele Armenspeisungen man machen könnte. 
Wir leben im Luxus und im Überfluss, und oftmals sind uns die Dinge, die wir haben, nicht 
genug. Dabei sollten wir glücklich und dankbar für das sein, was wir haben. Das ist viel mehr, 
als was viele auf dieser Welt sich auch nur erträumen können.  
 
Wieder zuhause das Nachmittagsgebet nach dem Abendbrei gebetet, und doch noch immer 
gut in der Zeit.  
 



 
 

Mama Hannibal-Nur: Ramadan-Logbuch 
 
 
Abends machte der kleine Professor Faxen: Er wollte weder trinken noch schlafen. Da musste 
Mama Hannibal-Nur ein kleines Machtwort mit dem jungen Mann sprechen. Danach gab es 
einen Gute-Nacht-Kuss und es wurde geschlafen. Alhamdulillah, es hat funktioniert. 
Wahrscheinlich wird er sich aber wegen Hunger/ Durst schon früher in der Nacht melden. 
Dann ist es halt so.  
 
Zur Beendung des Abends habe ich mir Anne Wills gestrige Sendung „Islamisten auf dem 
Vormarsch – Tödliche Gefahr für Deutschland?“ angeschaut. Ich muss nicht viel dazu 
schreiben, denn wer mich kennt, weiß, was ich von diesen Sendungen, ihren Moderatoren und 
den meisten geladenen Gästen halte. Auch hier wurden wieder zwei Gäste kurzerhand 
ausgeladen. Warum, wird sicherlich begründet sein, und man müsste die betreffenden 
ausgeladenen Gäste hierzu befragen. Ich habe mir diese Scharade ‚nur’ eine dreiviertel Stunde 
angeschaut, und sage in einem Abwasch, dass der Wolfgang Bosbach zu diesen Sendungen 
nicht mehr eingeladen werden sollte. Weder ist er ein Islam-Experte noch weiß er mit 
islamischen Begrifflichkeiten umzugehen bzw. kennt ihren Inhalt nicht. Er echauffiert sich 
meines Erachtens zu sehr und redet sich um Kopf und Kragen. Nur…wer am Lautesten 
schreit, und er wurde gen Ende immer lauter, der hat nicht immer Recht. Nur Pinar Cetin und 
Stefan Buchen haben die Sendung einigermaßen hochgehalten, was ich von den anderen 
Gästen leider nicht behaupten kann, von der Moderatorin ganz zu schweigen. Professionell ist 
etwas anderes, aber man drückt ja gerne in Wunden rein, wo es keine gibt, um einfach etwas 
herauszuprovozieren. Mich wundert es nicht, habe ich doch im vergangenen Jahr einen 
offenen Brief an die ARD und Frau Will geschrieben, der selbstverständlich weder 
beantwortet noch kommentiert wurde. Wer Interesse hat sich die Sendung anzuschauen, hier 
ist der Link zur Sendung: 
 
http://www.ardmediathek.de/tv/Anne-Will/Islamisten-auf-dem-Vormarsch-T%C3%B6dliche-
/Das-Erste/Video?documentId=22182498&bcastId=328454 
 
Abendgebet und Nachtgebet verrichtet.  
 
 
Heutiger Hadith: 

 
Abu Hureira (ra) berichtet, der Prophet (saw) habe gesagt: „Zu den schlechtesten Menschen 
wird für Gott am Tag des Gerichts der Mensch mit den zwei Gesichtern gehören, jener 
Mensch, der den einen mit dem einen Gesicht und den anderen mit dem anderen Gesicht 
entgegentritt.“ 
 
(Meine Anmerkung: Leider gibt es sehr viele dieser Menschen, und noch viel mehr leider 
auch unter uns Musliminnen und Muslimen.) 
 
 
 



 
 

Mama Hannibal-Nur: Ramadan-Logbuch 
 
 
Heutiger Qur’anvers 24:35 

 
„Gott ist das Licht der Himmel und der Erde. Das Gleichnis Seines Lichts ist sozusagen das 
einer Nische, die eine Lampe enthält; die Lampe ist in Glas (eingeschlossen), das Glas 
(leuchtend) wie ein strahlender Stern: (eine Lampe) entzündet von einem gesegneten Baum – 
einem Olivenbaum, der weder vom Osten noch vom Westen ist -, dessen Öl (ist so hell, dass es 
) beinahe (von sich aus) Licht geben würde, selbst wenn das Feuer es nicht berührt hätte: 
Licht über Licht! Gott leitet zu Seinem Licht, wer (geleitet werden) will; und (zu diesem 
Zweck) legt Gott den Menschen Gleichnisse vor, da Gott (allein) volles Wissen von allen 
Dingen hat.“  
 
 
 
Freitag, 04.07.2014 

 

Djuma Mubarakah – allen einen gesegneten Freitag. ☺ 
 

Das Morgengebet schaffte ich so gerade noch vor dem Sonnenaufgang, da sich Noah vorher 
wegen Durst/ Hunger gemeldet hatte. Am frühen Morgen war er sehr guter Laune und auch 
ich freute mich, dass es ihm gut ging. Er wusste noch nicht, dass wir heute einen Arzttermin 
hatten und er weitere Impfungen bekommen würde, aber als Baby merkt man sich das 
vielleicht noch nicht. In der Arztpraxis war man guter Dinge, guckte aber ein wenig verwirrt, 
als ich mit Tuch reinkam, gesagt wurde jedoch nichts. Ins Wartezimmer reinkommend sagte 
ich „guten Morgen“, leider kam aber keine einzige Antwort zurück, was ich sehr traurig fand. 
Eine Dame mit ihrem Sohn saß mir gegenüber und schaute mich schon fast böse, aber auch 
mit Skepsis an. Mit Noah auf dem Schoß konnte ich ihr jedoch ein kleines Lächeln entlocken, 
auch wenn es ihr wohl ein wenig schwer fiel. Dabei sah ich nun wirklich nicht aus, als hätte 
ich unter meinem Tuch irgendetwas versteckt *grins*. Neben mir saß eine junge Mama mit 
Babykorb vom Kinderwagen, und bei näherer Betrachtung erkannte ich sie, dass sie eine 
Mama vom Babyschwimmen war. Somit begrüßte ich sie noch einmal und sie grüßte zurück 
und meinte, dass sie mich gar nicht erkannt habe. Beim Schwimmen sähe ich ja anders aus ☺. 
Das stimmt: Es schwimmt sich so schlecht mit einem Ballen Stoff auf dem Kopf (und wie 
schon erwähnt habe ich auf die Badekappe verzichtet). ☺ So unterhielten wir uns über 
Ramadan, Fasten, Kopftuch, meinen Mann und selbst die Dame gegenüber von mir hörte 
dann wohl doch neugierig zu. ☺ Es war schon ein spannender Moment, bis Noah aufgerufen 
wurde und wir ins Untersuchungszimmer mussten. Alhamdulillah, mit dem Kleinen ist alles 
in Ordnung. Die Spritzen fand er aber natürlich nicht toll und hat geschrieen wie am Spieß, 
hat sich aber schnell beruhigen lassen. Auf dem Weg nach Hause ist er dann vor der Haustür 
eingeschlafen.  
 
 
 
 



 
 

Mama Hannibal-Nur: Ramadan-Logbuch 
 
 
Das Mittagsgebet habe ich wieder mit dem kleinen Professor zusammen gebetet. Und ja, es 
macht einen Riesenspaß mit ihm zusammen, und auch wenn er mich sieht und angrinst, 
während ich bete, kann ich mich trotzdem ganz gut konzentrieren und Gott dafür danken, dass 
es uns so gut geht.  
 
Nachmittags wollten mein Mann, der kleine Chef und ich ins nahe gelegene Freibad. Tja, nun, 
da ich beschlossen hatte im Ramadan Kopftuch zu tragen, verträgt sich das Kopftuch wahrlich 
nicht mit meinem Bikini. Klar, es kann sehr schick aussehen, keine Frage, aber wäre 
wahrscheinlich nicht so ganz passend gewesen. Normalerweise hätte ich im Freibad keine 
Scheu gehabt, im Bikini oder Badeanzug zu liegen oder zu schwimmen, aber mit Kopftuch 
musste ich mir überlegen, wie ich damit umgehe. So schaute ich in meinen Kleiderschrank, 
fand eine Art Haremshose, eine leichte Tunika und zog sie mir an. Fertig und einigermaßen 
passend zur Kopfbedeckung. Der Freundeskreis meines Mannes war vielleicht schon ein 
wenig vorbereitet worden, aber ein bisschen komisch geschaut wurde trotzdem. Das liegt 
möglicherweise daran, dass man anderes von mir gewohnt ist. Und ich bin dann in einer 
gewissen Erklärungsnot, dass es bei mir im Ramadan dann doch etwas anders abläuft als 
sonst. Wenn ich schon nicht faste (was ich am ersten Tag erklärt habe, wieso), dann möchte 
ich mir andere Pflichten, die nicht so einfach einzuhalten sind, auferlegen. Stillen im Freibad 
ist auch nicht gerade der genialste Ort, da muss man auch überlegt handeln. Gott sei Dank 
hatte ein Freund von uns ein Zelt dabei, so dass der kleine Mann nun doch abgeschirmt 
trinken konnte.  
 
Deutschland spielte abends gegen Frankreich. Eigentlich auch wieder ein grottenschlechtes 
Spiel, und wieder haben die Deutschen gewonnen. Allerdings ist es pures Glück gewesen, 
dass Hummels in der 13. Minute das (einzige) Tor geschossen hatte. Hätten die Franzosen 
dieses Tor gemacht, frage ich mich, ob die Deutschen es wirklich noch geschafft hätten den 
Spieß umzudrehen. Es sei ihnen gegönnt, dass sie gewonnen haben, aber sie „duseln“ sich 
durch diese WM durch. Das ist kein professionelles Fußball, wie man es von der Nationalelf 
normalerweise gewöhnt ist.  
 
Danach bin ich fast auf dem Sofa eingeschlafen und hatte schon überlegt, ob ich vorzeitig ins 
Bett gehe. Aber gewissenhaft, wie ich bin, habe ich noch eine Stunde ausgeharrt und dann in 
Ruhe das Abendgebet nach Datteln und Milch verrichtet. Müde, aber zufrieden ging es ins 
Bett, bis der kleine Mann mich drei Stunden später wieder weckte.  
 
Heutiger Hadith: 

 
Abdurrahman Ibn Samura berichtet: Der Prophet (saw) sagte zu mir: „Oh Abdurrahman, 
strebe nicht nach der Macht! Denn wenn sie dir auf dein Bemühen hin übertragen wird, wirst 
du die Verantwortung allein zu tragen haben. Wird dir aber Macht übertragen, ohne dass du 
dich darum bemüht hast, so wird dir geholfen werden! Und wenn du einen Eid geleistet hast 
und später erkennst, dass eine andere Vorgehensweise besser ist, dann tritt von deinem Eid 
zurück.“ 



 
 

Mama Hannibal-Nur: Ramadan-Logbuch 
 
 
Heutiger Qur’anvers 5:89 

 
„Gott wird euch nicht für Eide zur Rechenschaft ziehen, die ihr unbedacht geäußert haben 
mögt, aber Er wird euch für Eide zur Rechenschaft ziehen, die ihr im Ernst geschworen habt. 
Also muss das Brechen eines Eides gesühnt werden durch Speisung von zehn bedürftigen 
Personen mit mehr oder weniger der gleichen Speise, wie ihr sie euren eigenen Familien zu 
geben pflegt, oder durch ihre Einkleidung oder durch das Befreien eines Menschen aus 
Knechtschaft; und wer die nötigen Mittel nicht hat, der soll (stattdessen) drei Tage fasten. 
Dies soll die Sühne sein für eure Eide, wann immer ihr geschworen (und sie gebrochen) habt. 
Aber achtet auf eure Eide! Also macht Gott euch Seine Botschaften klar, auf dass ihr Grund 
haben möget, dankbar zu sein.“ 
 
(Meine Anmerkung: Leistet keinen Eid zu leichtfertig und auch nicht zu oft. Denkt darüber 
nach, bevor Ihr Euch zu solcher Entscheidung begebt.) 
 
 
Mama Hannibal-Nurs Ramadan-Logbuch, Woche 2, wird nächstes Wochenende zu lesen 
sein, so Gott will.  
 
LG und Salam 
 
Hannibal-Nur.  


