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Woche 2 
 
 

Samstag, 05.07.2014 

 
Die zweite Ramadanwoche fängt nicht so wahnsinnig erfolgreich an. Der Wunsch in mir, sich 
während dieser Zeit ein spirituelles Gefühl anzueignen, trotz dass man mehr oder weniger 
allein den Ramadan begeht, ist eine Herausforderung. Dabei steigt die Laune nicht unbedingt, 
auch wenn man sich wünscht, dass man Glücksgefühle und religiös betrachtet hoch hinaus 
sein müsste. Nur, erzwingen kann man Gefühle nicht. Sie können sich erarbeitet werden oder 
sie werden einem in bestimmten Momenten einfach nur so von Gott geschenkt, weil Er es 
gerade so möchte. Der heutige Tag ist einer mit eher gemischten Launen gewesen. Vieles 
passierte bzw. lies ich passieren, weil ich es in der Laune möglicherweise auch zugelassen 
habe. Manchmal ist man eben schlecht gelaunt und steigert sich dann noch in Kleinigkeiten 
hinein, obwohl es völlig sinnlos und Zeitverschwendung ist. Ich kann allerdings solch eine 
Kandidatin sein, deshalb habe ich ständig mit meinem Nafs (meinem Ego/ Kopf) zu kämpfen. 
So z.B. heute morgen, als wir zu dritt am Frühstückstisch saßen, und man nicht warten konnte 
vom Tisch aufzustehen, bis jeder zu Ende gefrühstückt hat. Natürlich hat unser kleiner 
Professor Vorrang, aber geärgert hatte ich mich trotzdem, als ich plötzlich allein am Tisch saß 
und aß. Letztendlich musste ich einsehen, dass es noch nicht der richtige Zeitpunkt ist diese 
„Forderungen“ eines gemeinsamen Frühstücks zu stellen. Mit Baby ist alles eben anders 
*zwinker*.  
 
Heute ereilte mich die Nachricht, dass sich ein guter muslimischer Bekannter und seine 
nichtmuslimische Freundin getrennt haben. Irgendwie wusste ich, dass meine heutige 
komische Laune nicht von ungefähr kam. Es muss etwas in der Luft gelegen haben, und diese 
Nachricht tat ihr Übriges dazu beizutragen. Gemischt-religiöse Beziehungen sind nicht 
einfach und sie bedeuten tagtägliche Arbeit, Kompromisse, aufeinander zu gehen und den 
Partner trotzdem so sein zu lassen wie er bzw. sie ist. Da ich selbst in einer solchen Ehe bin, 
kann ich ein Liedchen davon singen. Mein Vorteil an der ganzen Sache ist jedoch, dass mein 
Mann und ich den gleichen kulturellen Hintergrund besitzen, was bei den meisten gemischt-
religiösen Beziehungen und/ oder Ehen nicht der Fall ist. Wenn es somit noch kulturelle 
Unterschiede, Traditionen und Sprachen gibt, dann ist es umso herausfordernder für die 
Partner auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Liebe allein reicht meines Erachtens in 
diesem Falle nicht aus. Man muss viel mehr tun, damit solche Beziehungen langfristig 
funktionieren können.  
 
Das Mittagsgebet habe ich pünktlich verrichten können. Allerdings muss ich gestehen, dass 
ich mich nach dem Gebet vom Gefühl her nur in meine Gebetskleidung verkriechen wollte. 
Was mit mir los war? Das kann ich momentan gar nicht sagen. Komisch gelaunt eben. Und 
um mich abzulenken, habe ich weiter an meinem Ramadan-Logbuch geschrieben. 
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Nachmittags waren wir als kleine Familie in der Stadt und haben in einem Lokal etwas 
gegessen. Der kleine Professor war nicht besonders gut drauf und ziemlich quakig, so dass 
wir unser Essen nicht genießen konnten. Mein Liebster hat mit ihm vorzeitig das Lokal 
verlassen…und wieder saß ich allein beim Essen *grummel*. Die beiden kamen wieder rein 
und Noah wurde in seinen Kinderwagen gesetzt, und bevor das Gemecker wieder losgehen 
konnte, wurde er aus dem Lokal geschoben. Ich selbst hatte schon einen leicht roten Kopf 
unter meinem Tuch, zahlte, und ging raus, um die frische Luft zu genießen und 
durchzuatmen. Zuhause hat der kleine Mann dann endlich geschlafen ☺, und ich konnte mein 
Nachmittagsgebet verrichten. Die Laune des kleinen Mannes kann aber durchaus noch von 
der gestrigen Impfung kommen, von daher ist sein Verhalten legitim.  
 
Abendgebet und Nachtgebet zusammen gezogen und ins Bett gegangen.  
 

 

Heutiger Hadith:  

 
Abu Darr (ra) berichtet, der Prophet (saw) habe gesagt: „Ein Mann soll einen anderen nicht 
der Lasterhaftigkeit oder des Unglaubens beschuldigen. Denn die Anklage fällt auf ihn 
zurück, wenn sich die Unschuld des Beklagten herausstellt.“ 
 
(Anmerkung von mir: Das bezieht sich nicht nur auf Männer, sondern auch auf Frauen. Wie 
ich vor einigen Tagen erwähnte, gibt es auch muslimische Frauen, die einem den Glauben 
absprechen. Diese müssen sich auch bewusst sein, dass deren Fehlverhalten auf sie selbst 
zurückfällt. Deshalb ist Vorsicht geboten, wenn man andere um etwas beschuldigt.) 
 
 
Heutiger Qur’anvers 6:111 
 
„Und selbst wenn Wir Engel zu ihnen herabsenden würden, und wenn die Toten zu ihnen 
sprechen würden, und (selbst wenn) Wir vor ihnen, von Angesicht zu Angesicht, alle diese 
Dinge versammeln würden (welche die Wahrheit beweisen können), sie würden immer noch 
nicht glauben, außer Gott wollte es so. Aber die meisten von ihnen sind (dessen) gänzlich 
ungewahr.“ 
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Sonntag, 06.07.2014 

 
Die Laune ist irgendwie noch immer anhaltend. So Gott will, wird sie auch mal besser. Fragt 
sich nur: wann??? Ich freue mich über meinen kleinen Schatz, bin aber trotzdem weiterhin 
komisch drauf und genervt. Eigentlich bin ich ganz froh, dass ich mich derzeit von sozialen 
Netzwerken etc. fernhalte, denn wie ich weiß, bin ich nicht die Einzige, die in den ersten 
Ramadanwochen – trotz Nichtfastens – mies drauf ist. Und mies drauf sein bedeutet, dass es 
Diskussionen, Auseinandersetzungen und Streitigkeiten geben kann. Besonders auf Facebook 
bekommt man im Ramadan mit, wie „angefressen“ viele Leute sind, ganz gleich, ob sie fasten 
oder nicht. Die Laune von uns Muslimen steigt meist erst wieder in Richtung der letzten 10 
Tage von Ramadan. Wartet einfach mal ab, Ihr werdet es sicher erleben. ☺  
 
Mittagsgebet pünktlich verrichtet.  
 
Nachmittags kam Familie zu Besuch. Noch kein Kopftuch auf – bei Familie mache ich 
zuhause eine Ausnahme – beschlossen wir dennoch raus zu gehen und bei einem nahe 
gelegenen Strand im Schatten zu picknicken. Somit musste ich mich doch noch ausgehfertig 
machen und verwandelte mich vom Jeans-und-T-Shirt-Mädel zur bekopftuchten Dame im 
langen Rock *grins*. Ganz ehrlich, bei dem warmen Wetter hätte ich viel lieber ein luftiges 
Kleidchen getragen, aber was man nicht alles tut, wenn man sich in der Fastenzeit für das 
Bedecken der Haare entschließt. Immerhin wickele ich das Tuch so, dass ich nicht derart 
schwitzen muss, denn das könnte ich bei dem Wetter schlecht ab. Allerdings bringt mich das 
Kopftuch-Tragen auch dazu, neue Kleidungsstils auszuprobieren, die ich möglicherweise 
nach Ramadan – trotz dann ohne Tuch – beibehalten könnte. Nur weil Frau Tuch trägt, muss 
Frau ja nicht schlecht gekleidet sein. ☺ Es gibt so viele unterschiedliche tolle Kombinationen, 
da kann man seiner Fantasie freien Lauf lassen. Einfach wunderbar – wenn der 
Kleiderschrank es zulässt *zwinker*.  
 
Nachmittagsgebet pünktlich verrichtet.  
 
Abends passierte nicht mehr wahnsinnig viel, außer dass der kleine Mann etwas quengelig 
war und seinen Abendbrei mit Chaos zu sich nahm, um gleich danach (nachdem ich ihn 
sauber gemacht hatte) zu schlafen. Alhamdulillah.  
 
Auf dem Sofa bin ich fast eingeschlafen und wäre beinahe vor dem Abendgebet ins Bett 
gegangen, weil ich so todmüde war. Nur mit Mühe habe ich mich noch ein wenig 
zusammengerissen und bis 22 Uhr gewartet, dann das Abend- und Nachgebet verrichtet und 
ins Bett gefallen.  
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Heutiger Hadith: Verkürztes Gebet  

 
Yahya Ibn Abi Ishaq berichtet: Anas erzählte: „Wir ritten mit dem Propheten (saw) von 
Medina nach Mekka. Er betete unterwegs immer nur zwei Rak’as, bis wir nach Medina 
zurückkamen.“ Ich fragte Anas: „Habt ihr euch längere Zeit in Mekka aufgehalten?“ – „Wir 
waren zehn Tage lang da“, erwiderte er.  
 
 
Heutiger Qur’anvers 9:93 
 
„Nur diejenigen dürfen zu recht getadelt werden, die dich um Freistellung baten, obwohl sie 
völlig fähig waren (in den Krieg zu ziehen). Sie waren wohlzufrieden, mit jenen zu bleiben, 
die zurückgelassen wurden – weshalb Gott ihre Herzen versiegelt hat, so dass sie nicht wissen 
(was sie tun).“ 
 
(Anmerkung: wörtlich bedeutet es „die dich um Freistellung bitten, während sie reich sind“. 
In diesem Zusammenhang bezieht sich das „reich sein“ allerdings nicht nur auf finanzielle 
Mittel, sondern auch auf körperliche Tüchtigkeit, d.h. auf Leute, die sowohl körperlich gesund 
waren als auch finanziell in der Lage, sich selbst auszurüsten.) 
 
 
 
Montag, 07.07.2014 

 
Morgengebet nach dem Aufstehen nachgebetet.  
 
Heute Morgen habe ich darüber nachgedacht, dass mich die Pseudonyme auf Facebook 
nerven. Man kann sie nach einer gewissen Zeit, wenn man keinen regelmäßigen Kontakt hat, 
nicht mehr einordnen. Oftmals möchte ich diese „Freunde“ entfreunden, denn ich bevorzuge 
den Kontakt zu Menschen, deren Namen ich auf Anhieb weiß, lesen und zuordnen kann. 
Diese Anonymität und manchmal auch dieses „Versteckspiel“ gefallen mir nicht besonders, 
denn oftmals sind die Menschen hinter den Pseudonymen nicht ehrlich; weder mit sich noch 
mit anderen. Wobei, man muss dazu sagen, dass es auch Menschen mit ihrem richtigen 
Namen gibt, die nicht viel besser sind, und sich der Welt mit zwei Gesichtern zeigen. Da frage 
ich mich letztendlich auch, was wirklich besser ist?! 
 
Da in unseren Breitengraden die Fastenzeiten zum Teil fast 20 Stunden (zu Anfang) betragen, 
habe ich mal ein wenig recherchiert, ob es wirklich Allahs Wille ist, dass wir uns so lange 
ohne Essen und Trinken begnügen. Viele fragen ja oft, ob unser Fasten denn so gesund sei, 
denn nicht essen könne man verstehen, aber auch nicht zu trinken übersteige die 
Vorstellungskraft einiger Außenstehender. Wenn man die Zeit von 18 Stunden plus bedenkt, 
dann würde ein normal denkender Mensch auch sagen, dass das vielleicht nicht das 
Gesündeste sei und damit der Sinn des islamischen Fastens flöten gehen könnte. Am Ende ist  
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es eher sogar noch eine Qual. Ich zeuge denen meinen Respekt, die es schaffen diese Zeit 
einzuhalten, aber gleichzeitig schaue ich nach islamischen Rechtsmöglichkeiten, die einem 
die Fastenzeit eventuell erleichtern können. Und siehe da, als hätte Gott es geahnt, bekam ich 
vor einigen Tagen von einem muslimischen Bekannten eine Nachricht zugesandt, in der 
mehrere Links von der deutschen Sektion des Ägyptischen Fatwa-Amtes zu finden waren, in 
denen islamische Rechtsgutachten zu finden waren, welche eine kürzere Fastenzeit erlauben. 
Hier sind die Links zum Nachlesen:  

Art und Weise des Fastens in Ländern mit langen Fastenzeiten: http://www.dar-

alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=4777&LangID=4&MuftiType= 

20 Stunden Fasten in Deutschland: http://www.dar-

alifta.org/ViewGeneral.aspx?ID=138 

Fasten an Orten, an denen die Nacht kurz ist: http://www.dar-

alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=2806&LangID=4&MuftiType=0 

Heute war mal wieder Krabbelgruppe dran. Dieses Mal war nichts großartig 
Außergewöhnliches. Da ich nun das zweite Mal mit Kopftuch hingegangen bin, war man 
meinen Anblick wohl schon gewöhnt und letztendlich fragte mich nur eine Mama, ob ich 
fasten würde, was ich verneinte.  
 
Mittagsgebet mit dem Kleinen auf dem Gebetsteppich. Richtig schönes Gefühl sich mit dem 
Schnuckel Seite an Seite ins Gebet zu vertiefen.  
 
Man ist ja als Muslime immer wieder auf der Suche nach guter UND halal-er Fleischqualität, 
somit ist man am Stöbern, Fragen, Recherchieren, wie man am Besten zu empfehlenden 
Produkten kommt. Dieses Mal bin ich auf die Seite www.der-puten-shop.de gelangt, welche 
Produkte von der Pute, unter anderem in Halal-Qualität anbietet. Die halal-Produkte sind vom 
Islamischen Zentrum München (IZM) zertifiziert. Zu meiner Freude bietet die Seite 
Weißwürste aus Pute im Schafsaitling an, welche ich gerne mal probieren möchte. In meiner 
vorislamischen Zeit habe ich bayrische Weißwürschtl unheimlich gern mit süßem Senf 
gegessen und war schon ganz traurig, als ich diese nicht mehr essen durfte. Man schaut ja 
immer nach Alternativen, aber bis die erste gute Halal-Leberwurst auf dem Markt war, musste 
ich auch ein paar Jahre warten *lach*. Dennoch Geduld will etwas heißen, denn irgendwann 
kann man sagen: Es gibt nichts, was es nicht gibt. Die Weißwurst aus Rind habe ich schon bei 
einem anderen Anbieter probiert, der nur Rind und Kalb verkauft (allerdings war das nicht 
halal, sie haben nur darauf geachtet, dass kein Schwein in ihren Produkten ist  
http://www.shop.metzgerei-boeckle.de ).  
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Vielleicht ist jedoch der erstgenannte Shop etwas für die Muslime, die auf die Halal-
Zertifizierung Wert legen. Und diejenigen, die in München und Umgebung leben, können sich 
selbst ein Bild davon machen oder zum IZM gehen und nachfragen.  
 
Nachmittags gingen Noah und ich mit einer Freundin und ihrem Baby-Töchterchen spazieren. 
Es ist immer wieder schön, wenn man sich mit anderen Mamas treffen und sich austauschen 
kann. Man hat letztendlich die gleichen Freuden und Sorgen, die man miteinander teilt und so 
kann man sich gegenseitig unterstützen und helfen. So haben sich der kleine Professor und 
Narnia mit Schlafen, Quietschen, Quengeln, Lachen und Glucksen abgewechselt, und mal war 
es auch im Chor *lach*. Ein herrlicher und entspannender Spaziergang bei wunderschönem 
Wetter. Gott sei es gedankt. ☺ Zurück zuhause wurde das Nachmittagsgebet verrichtet. 
 
Am frühen Abend bekommt der kleine Mann seinen Abendbrei. Er isst wie ein Weltmeister, 
kann nicht genug bekommen, ist dafür aber hinterher im wahrsten Sinne des Wortes 
„bettfertig“. Es hat nicht lange gedauert, da war er wohl in seinen süßesten Träumen. ☺  
 
In Woche 1 meines Ramadan-Logbuchs schrieb ich die Frage, ob man das Abend- und 
Nachtgebet zusammenziehen kann. Ich hatte es, ohne zu wissen, so oder so zusammengelegt, 
denn mein Körper verlangt Schlaf, und der junge Mann würde mich sowieso früh genug aus 
dem Bett holen. Nachdem einige meinen ersten Bericht gelesen hatten, bekam ich mehrere 
Nachrichten per Email und WhatsApp, dass diese Möglichkeit tatsächlich bestünde und als 
Fatawa – islamische Rechtsgutachten – nachzulesen seien. Mit bestem Dank an die Freunde 
und Freundinnen, die mir in dieser Angelegenheit geholfen haben, sind hier einige Links zum 
Nachlesen: 
 
https://www.iisev.de/38-0-Die-Zusammenlegung-der-Gebete-im-Sommer.html 
 
http://www.muslima-aktiv.de/forum/viewtopic.php?f=7&t=11705  
 
Am Ende des heutigen Tages war ich so geschafft, dass ich das Abend- und Nachtgebet so 
gerade noch geschafft habe, jedoch hätte ich mich zum Ende hin auf den Gebetsteppich legen 
und darauf einschlafen können. Hätte ich mir eine Decke gewünscht, hätte ich mich nur in 
meine Gebetskleidung kuscheln müssen. ☺  
 
 
Heutiger Hadith: Wenn freundschaftliche Beziehungen abbrechen  

 
Der Gesandte Gottes (saw) sagte: „Es ist nicht zulässig, wenn jemand seine Beziehung zu 
seinem Glaubensbruder für einen längeren Zeitraum als drei Tage abbricht!“ 
 
(Anmerkung von mir: Der heutige Hadith hat mich nachdenklich gemacht. Wie so oft, 
brechen freundschaftliche Beziehungen zu Personen ab, sei es durch die Distanz, weil man 
oder betreffende Person weggezogen ist, weil man einen anderen Lebenswandel hat bzw. sich  
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ändert, oder weil man wegen persönlicher Diskrepanzen Diskussionen oder Streit hatte. Mich 
erinnert dieser Hadith daran, dass es sich bei mir nun zum ersten Mal jährt, seit eine (für 
mich) gute Freundschaft auseinander gegangen ist. Leider geschah die Auseinandersetzung im 
Ramadan vergangenen Jahres und bis heute haben wir unsere Auseinandersetzung leider nicht 
bereinigen und aufeinander zu gehen können. Ob es Stolz oder Eigenwilligkeit ist, ich weiß es 
nicht. Mich hat die Situation sehr traurig gemacht, denn ich mochte diese Person sehr und 
lange Zeit fehlte sie mir sehr. Mit der Zeit lernte ich, wie man öfter im Leben muss, den 
Abstand zu verstehen und für mich zu akzeptieren. Mittlerweile wünsche ich mir zwar immer 
noch, dass man die damalige Angelegenheit bereinigt, jedoch ist es nicht nur in meinem 
Willen, sondern auch Gottes Ermessen, ob sich diese Person und ich noch einmal sehen und 
uns aussprechen werden. Möge Er uns die Kraft und den Ruck dafür geben. Amin.) 
 
 
Heutiger Qur’anvers  8:72 

 
„Siehe, was jene angeht, die Glauben erlangt haben und die den Bereich des Übels verlassen 
haben und sich hart anstrengen für Gottes Sache mit ihren Besitztümern und ihrem Leben, 
wie auch jene, die (ihnen) Zuflucht geben und beistehen – diese sind (wahrhaft) die Freunde 
und Schützer voneinander.“  
 
(Anmerkung: Historisch gesehen bezieht sich diese Aussage auf die mekkanischen Muslime, 
die mit dem Propheten (saw) nach Medina auswanderten; allerdings verdeutlicht die Folge, 
dass die in diesem Vers gebotenen Definitionen und Anweisungen den Charakter eines 
allgemeingültigen und für alle Zeiten verbindlichen Gesetzes haben.) 
 
 

 

Dienstag, 08.07.2014 

 
Das Morgengebet wurde nach dem Aufstehen verrichtet – leider nicht um 3 Uhr morgens, 
aber immerhin nach dem Aufstehen, als der kleine Mann verpflegt war, glücklich und 
zufrieden auf seiner Spieldecke lag. Erst danach gab es Kaffee.  
 
Obwohl ich nicht so viel Fernsehen schaue, habe ich heute Vormittag zwei Dokumentationen 
angeschaut, die ich mir vom Sender Phoenix aufgenommen hatte.  
 

1. „Im Luxuszug durch Afrika“. Es gibt zwei Teile, ich habe mir allerdings nur Teil 2 
angeschaut. Faszinierend war für mich, dass solch eine Reise $10.000 pro Person für 
zwei Wochen kostet, die Gäste wirklich im feinsten Luxus gastieren, und die Welt 
außerhalb des Zuges den absoluten Gegensatz bildet: Es ist teilweise eine Armut, die 
mich vor dem Fernseher zu Tränen rührte. Es gab viele schöne und interessante 
Aspekte der Sendung, jedoch war die Reise in diesem Luxuszug meiner Meinung nach 
ein Schönheitsfehler des Ganzen. Allerdings macht es einem so viel mehr bewusst,  
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wie das Leben da draußen ist, wie dankbar man sein muss, dass es einem so gut geht, und 
dass man sich mehr bemühen muss von seinem Besitztum abzugeben und zu teilen. Wer 
die Sendung anschauen möchte, hier sind die Links:   
 

Teil 1: http://www.youtube.com/watch?v=E0Xew8edIco  
Teil 2: http://www.youtube.com/watch?v=BneoN1_RXs0  
 

2. „Vormarsch der Islamisten“ - Warum haben radikale Gruppen dieser Tage so viel 
Zulauf? Was sind die treibenden Kräfte hinter Isis, Boko Haram und anderen Milizen? 
Wer finanziert sie? Moderator Hans-Werner Fittkau spricht im Bonner Studio mit dem 
Islamwissenschaftler und Irak-Experten Peter Hünseler. Drei Jahre nach dem Ende des 
Irak-Einsatzes steht die US-Regierung vor der Frage, ob die Truppen möglicherweise 
zu früh aus dem zerrissenen Land abgezogen sind. Die islamistische Terrorgruppe Isis 
hat Teile des Nordiraks unter ihre Kontrolle gebracht und marschiert Richtung 
Bagdad. Auch in Afrika verbreiten Extremisten Angst und Schrecken. Anfang des 
Jahres verschleppte die nigerianische Terrorgruppe Boko Haram mehr als 200 
Mädchen. Bei einem Überfall in Kenia töteten Milizen der somalischen Al-Shabaab 
dutzende Hotelgäste während der Übertragung eines WM-Fußballspiels. In mindestens 
zwölf Ländern greifen radikale Islamisten nach der Macht. Einen Link habe ich zur 
Sendung leider nicht gefunden, vielleicht muss man auf Youtube oder in der Phoenix-
Mediathek noch einmal recherchieren.  

 
Gegen Mittag war ich mit dem kleinen Mann einkaufen. Im Bremer Walle-Center gibt es ein 
Edeka-Geschäft, welches halal-Produkte in Form von Aufschnitt, Köfte (Frikadellen), 
Wiener- und Bratwürstchen, Leberwurst und Sucuk anbietet. Da ich lange nicht mehr dort 
war, suchte ich diesen Bereich erst einmal vergeblich, denn wo normalerweise die Theke 
„Halal-Aufschnitt von Aladin“ (http://www.rowi-halal.de/) zu finden war, befand sich etwas 
völlig anderes. Dort habe ich vor Jahren sogar die oben bereits erwähnte erste halal-
Leberwurst gefunden. Nun ja, da wollte ich nun eine Verkäuferin oder Helferin innerhalb des 
Supermarktes nach den Halal-Produkten fragen, kam mir nur eine grimmig aussehende Dame 
entgegen, so dass ich mir selbst den Mund verbat, denn sie sah mir so aus, als wolle sie mich 
eventuell anblaffen. Das wollte ich mir ersparen, somit dackelte ich noch einmal zur 
Kühlsektion, um die Gänge auf und ab zu marschieren, bis ich in einer kleinen Ecke die 
ersehnten Produkte fand. Innerlich war ich schon kurz vorm Aufgeben, dachte mir aber 
gleichzeitig, dass ich diesen Laden nicht ohne meine Leberwurst verlassen werde – egal ob 
der Kleine quakt oder nicht. Gott sei Dank war er der liebste kleine Mann und ich bekam das, 
was ich so heiß ersehnt hatte. ☺  
 
Nachmittags traf ich eine sehr liebe Facebook-Freundin zum ersten Mal in „real life“ im Café 
in der Stadt. Wir haben uns auf Anhieb gut verstanden, was mich sehr gefreut hat. Und mit 
Noah war sie gleich ein Herz und eine Seele. Als der Kleine ein wenig müde und eigentlich 
schlafen wollte, aber nicht konnte, hat sie ihn k.o. gespielt *hahaha*. Danach musste er nur  
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noch eine Kleinigkeit trinken und ist bei Mama Hannibal-Nur auf dem Arm eingeschlafen. 
*bliss*. Unser Treffen war so schön und erheiternd, dass ich hoffe, wir werden es bald 
wiederholen.  
 
Zuhause habe ich das Mittags- und Nachmittagsgebet zusammengelegt gebetet.  
 
Am heutigen Abend wurde das Spiel „Brasilien vs. Deutschland“ ausgestrahlt. Es fing 
allerdings erst um 22 Uhr an, so dass ich mir nur die erste Halbzeit angeschaut habe. Vorher 
hatte ich noch das Abend- und Nachtgebet verrichtet und hinterher ein Bittgebet gesprochen, 
dass das beste Team gewinnen möge – nicht ohne einen kleinen weiteren Gedanken an unsere 
Nationalelf zu haben. Was nachfolgend geschah, hatte, glaube ich, keiner von uns geglaubt. 
Ich saß alleine vor dem Fernseher, während meine beiden Männer schon friedlich am 
Schlafen waren, und zack, ein Tor nach dem anderen. Innerhalb der ersten halben Stunde 
hatten die Brasilianer fünf Tore kassiert, davon drei innerhalb von drei Minuten. Es war 
einfach unglaublich anzuschauen. Mir taten die Brasilianer so leid, und doch, so ehrlich muss 
ich sein, freute ich mich für die deutsche Mannschaft. Wenn ich mir die vergangenen zwei 
Spiele in Erinnerung rufe, dann muss ich gestehen, dass die Nationalelf grottenschlecht 
gespielt hatte, und nun bewiesen sie das genaue Gegenteil. Den Brasilianern wusste nicht, wie 
ihnen geschah. Nach der ersten Halbzeit ging ich ins Bett. Mitten in der Nacht, als der kleine 
Professor meine Aufmerksamkeit suchte, nutzte ich die Gelegenheit zu schauen, wie das Spiel 
letztendlich gelaufen war: Brasilien 1:7 Deutschland! Mehr gibt es nicht zu sagen. ☺ 
FINALE: WIR KOMMEN!!! 
 
 
Heutiger Hadith: Gebetsrichtung einnehmen 

 
Beim Gebet soll man die Gebetsrichtung einnehmen, wo auch immer man sich gerade 
aufhalten mag – Abu Hureira erzählte, der Prophet (saw) habe gesagt: „Nimm die 
Gebetsrichtung ein und sprich den Lobpreis Gottes.“ 
 
 
Heutiger Qur’anvers 2:149 

 
„Von wo immer du also herauskommen magst, wende dein Gesicht (im Gebet) zu dem 
Unverletzlichen Haus der Anbetung hin – denn, siehe, dieses (Gebot) kommt in Wahrheit von 
deinem Erhalter; und Gott ist dessen nicht ungewahr, was ihr tut.“ 
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Mittwoch, 09.07.2014 

 
Die Kämpfe im Israel-Palästina-Konflikt, insbesondere gerade in Gaza, machen mir schwer 
zu schaffen. Überall in der arabisch-islamischen Welt bzw. im Nahen Osten gibt es Gewalt, 
Kämpfe, Krieg. Man schlachtet sich gegenseitig ab und jagt sich gegenseitig in die Luft. Es ist 
ein trauriges Bild von uns Menschen. Mir fehlen die Worte mich richtig ausdrücken zu 
können. Ein politisches Debakel, unter dem Zivilbevölkerungen leiden. Grausame Bilder von 
toten Kindern kursieren im Internet und im Fernsehen. Ich erinnere mich, dass ich das erste 
Mal mit dem obigen Konflikt in Kontakt geriet, als ich in meinem ersten Studienjahr das 
Thema durchnahm. Seither ist es ein bestehender Teil meines Lebens, der sich gedanklich viel 
verändert hat, zumindest was mein persönliches Gefühl diesbezüglich angeht. Dieser Konflikt 
wie auch die anderen Kämpfen hängen über uns wie schwere Gewitterwolken, drücken aufs 
Gemüt und wir schauen hilflos zu. Mehr als beten, Bittgebete machen, spenden (wobei wir 
auch hoffen, dass unsere Spenden auch wirklich ankommen, denn das weiß man leider auch 
nicht immer so genau…), und zu Mitgefühl aufrufen. In meinem Morgengebet habe ich 
besonders daran gedacht und würde mir wünschen, dass es mehr Solidarität geben würde, 
allerdings meine ich das nicht nur einseitig, sondern allgemein insbesondere für die 
Zivilbevölkerungen, die nun am Allerwenigsten für ihre Situation können.  
 
Heute morgen schaute ich mir die 3SAT-Sendung „Wüstenapotheke“ an – eine sehr 
interessante Dokumentation, mit welchen Pflanzen und Kräutern geheilt werden kann. So gibt 
es z.B. Hoodia gordonii, eine Pflanze, die stark an einen Kaktus erinnert (aber keiner ist), 
welche Übergewicht behandeln kann, also appetithemmend ist. Allerdings wird die Pflanze 
auf dem medizinischen Markt schon stark missbraucht, und in Form von Pülverchen, 
Tabletten etc. angeboten. In ihrer natürlichen Form ist sie wahrscheinlich am Wirksamsten 
und Gesündesten. Wer die Sendung anschauen möchte, hier ist der Link dazu:  
 
http://www.youtube.com/watch?v=V9mi04_9p1E 
 
Nachdem ich vormittags einen Termin mit meiner Hebamme wegen Beikost hatte, versuchte 
ich mittags dem Kleinen ein Stück Gurke anzudrehen. Der kleine Kerl wusste gar nicht, was 
er damit anfangen sollte, war er doch Brei gewöhnt. Es gibt eine neue Art, wie man Babys 
unser Essen schmackhaft machen kann. Es nennt sich „baby led weaning“. Was genau ist das? 
Baby Led Weaning (BLW) meint nichts anderes, als dem Baby bei der Beikosteinführung im 
wahrsten Sinne des Wortes freie Hand zu lassen. Das heißt weg vom Brei und hin zu all dem, 
was das Kind selbstständig in den Mund stecken und probieren kann. Das Baby führt seine 
Beikost also ein, in dem es sich selbst füttert. Der Begriff “baby led weaning” bedeutet 
übersetzt in etwa “vom Baby geführtes Zufüttern”. Dabei steht nicht das Abstillen im 
Vordergrund, sondern gerade in den ersten Wochen und Monaten das spielerische Entdecken 
und Erfahren von Nahrung im Vordergrund. Da Noah ein Brei-Baby ist, wird es wohl ein 
spielerisches Entdecken des Essens sein, so wie wir ihm spielerisch die Flasche, die er lange 
verweigert hatte, wieder angewöhnt haben. So wird der kleine Mann immer mal wieder, wenn 
Mama und Papa am Frühstückstisch sitzen, selbst einige  
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Lebensmittel, die er darf, vor sich liegen haben, die er sich dann bei Bedarf und Interesse 
greifen kann. Und wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm. ☺  
 
Mittagsgebet verrichtet.  
 
Nachmittags besuchten der kleine Professor und Mama Hannibal-Nur eine Freundin, die mir 
sehr nahe am Herzen liegt. Wir kennen uns mittlerweile seit etwas über drei Jahren, trafen uns 
zum ersten Mal an dem Tag, als ich meine Verlobung feierte und sind seitdem gute 
Freundinnen geworden. Sie war auf meiner Hochzeit und ich auf der ihren. Eine interessante 
Kombination, da ihr Mann Sunnite und sie selbst Alevitin ist. Die beiden haben sich gesucht 
und gefunden. Während des Ramadans fastet er und auch sie hat sich vor einigen Tagen 
versucht, was ich ganz toll finde, denn freiwilliges Fasten, insbesondere die momentan zu 
fastende Stundenanzahl ist lang. Sie wollte sich ausprobieren, hat gemerkt, dass es sehr 
anstrengend ist, aber sie hat es geschafft, und das fand ich klasse. Ihren Mann hatte ich nur 
kurz gesehen, da er von der Arbeit kam und sich dann erst einmal hingelegt 
hatte…verständlicherweise. Kurz vor meinem Aufbruch nach Hause kam noch die Mutter 
meiner Freundin vorbei und sah Noah zum ersten Mal. Man kann es nicht anders sagen, aber 
sie war hin und weg von dem Kleinen, hat mit ihm geschäkert und ihn auf Türkisch 
vollgequatscht. Ich habe mich herrlich amüsiert. ☺ 
 
Nachmittagsgebet verspätet verrichtet. Abend- und Nachtgebet pünktlich verrichtet.  
 
 
Heutiger Hadith: Der Glaube 

 

Ibn Umar berichtet, der Prophet (saw) habe gesagt: „Der Islam basiert auf fünf 
grundlegenden Pflichten: Dem Glaubensbekenntnis (Es gibt keinen Gott außer Gott und 
Muhammad ist der Gesandte Gottes), dem Gebet, der gesetzlichen Abgabe, der Wallfahrt, 
sowie dem Fasten im Ramadan.“ 
 
 
Heutiger Qur’anvers 11:6 

 
„Und es gibt kein lebendes Geschöpf auf Erden, das für seine Versorgung nicht von Gott 
abhängt; und Er kennt seine Zeitfrist (auf Erden) und ihre Ruhestatt (nach dem Tod): all 
(dies) ist in (Seiner) klarer Bestimmung niedergelegt.“ 
 
(Anmerkung: Gott hat volles Wissen von dem, was in den Herzen der Menschen ist.) 
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Donnerstag, 10.07.2014 

 
Da ich Fernsehen nicht schauen kann, wann immer ich möchte, nehme ich für mich 
interessante Sendungen auf, die ich zu einem späteren Zeitpunkt mir anschauen kann. So habe 
ich heute Morgen eine weitere 3SAT-Dokumentation angesehen, die ich nur jedem empfehlen 
kann: „Dunkle Schönheit Eritrea“: Die Dokumentation führt in das ostafrikanische Land, 
dessen wilde Schönheit vom Tourismus noch weitgehend unberührt geblieben ist. Vor dem 
Zweiten Weltkrieg war Eritrea eine italienische Kolonie, danach geriet das afrikanische Land 
unter äthiopische Herrschaft. Erst 1993 nach einem 30-jährigen Krieg mit Äthiopien wurde 
Eritrea unabhängig. Die Landschaften dort sind spektakulär. Das Land umfasst vier 
Klimazonen mit jeweils völlig unterschiedlicher Vegetation. Es bietet faszinierende und 
weitgehend unerforschte archäologische Stätten, unberührte Natur und neuen Ethnien mit 
jeweils eigener Sprache und Kultur. Christen und Muslime leben friedlich nicht nur 
nebeneinander, sondern auch miteinander. Viele verbindet tiefe und innige Freundschaften 
und Beziehungen. Anschauen und eintauchen:  
 
http://www.youtube.com/watch?v=FK8MdKzokao&feature=kp 
 
Mittags sind der kleine Professor und ich in die Stadt gelaufen bzw. ich habe ihn in seinem 
Kinderwagen chauffiert ☺. Nachdem ich mich ja entschlossen habe während des gesamten 
Ramadans Kopftuch zu tragen, musste ich feststellen, dass meine Garderobe zwar einige 
längere Kleidungsstücke hergab, aber so vielfältig wie eine Hijabi sah der Kleiderschrank von 
innen doch nicht aus. Zudem sind die vergangenen Tage ziemlich warm gewesen und so viele 
Tuniken habe ich nicht, dass es mit Waschen, Trocknen und Tragen ausreicht. Somit begab 
ich mich auf die Suche nach Kleidern, Tuniken, Blusen etc. Nicht so einfach, denn einen 
geübten Blick habe ich in diesen Dingen nicht wirklich. Ich ziehe mich gerne schick an, und 
wenn ein Kopftuch dazukommt, muss das gesamte Outfit stimmig sein. Je eleganter das 
Kopftuch, desto schicker muss der Rest sein, sonst beißt es sich. In der Hitze ist der kleine 
Professor Gott sei Dank eingeschlafen und ich konnte ein paar Teile ergattern.  
 
Zurück zuhause gab es dann auch pünktlich Mittagessen für den Spatz, und dann zog sich 
Mama ganz schnell frisch an, um betucht und in einem luftigen Outfit zu Familie zu fahren. 
Ich hatte schon überlegt, ob ich das Kopftuch wegen Familie einfach weglasse, denn 
zumindest unter Familie hätte ich es für mich weglassen können. Da ich aber noch tanken 
musste, bedeutete es den Ausstieg aus dem Auto und da würden mich nun andere Menschen 
doch sehen, also schwups, es gab keine Diskussion mit mir selbst, das Kopftuch wurde 
schnell umgebunden und festgezogen. Hätte ich nicht tanken müssen, hätte ich es 
weggelassen. Bei Familie habe ich mich dann doch etwas erleichtert, denn den kleinen Mann 
musste ich milchbarmäßig sowieso verpflegen, somit hatte ich zuhause bei Familie den 
unorthoxen Anblick eines Tuches auf dem Kopf und ansonsten nur Spaghettiträgertop. Hey, 
es war Familie, von daher war das schon in Ordnung – und das Kopftuch kam deshalb nicht 
ab, weil meine Frisur einfach scheußlich ausgesehen hätte. Mit Tuch sah ich dann doch besser 
aus *grins*.  
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Wieder zuhause habe ich dann erst einmal das Mittagsgebet nachgebetet und das 
Nachmittagsgebet im Anschluss verrichtet. Der kleine Professor war so müde, weil wir bei 
Familie waren und er so im Mittelpunkt gewesen war, dass abends nur noch die Milchbar 
gereicht hat, es keinen Abendbrei gab, und er kaputt und müde ohne viel Tam-Tam 
eingeschlafen ist. Was ich abends noch gemacht habe, außer auf das Abendgebet zu warten, 
daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Was ich seit einiger Zeit merke ist, dass mir nur 
hier und da Ramadanfeeling widerfährt. Es kommt nur phasenweise, in einem Hauch von 
einem Moment, und dann ist er schon wieder weg. Ich muss jedoch zugeben, dass ich diese 
Momente in vollen Zügen aufsauge, denn dann spüre ich einen Moment lang die Nähe Gottes. 
Ein permanenter Zustand ist das allerdings nicht. Nach dem Abend- und Nachtgebet ins Bett 
gefallen.  
 
 

Heutiger Hadith:  

 

Al-A’rag berichtet, Abu Hureira (ra) habe gesagt: Das schlechteste Gastmahl ist ein 
Festessen, zu dem nur Reiche und keine Armen geladen sind. Und wer der Einladung zu 
einem Festessen nicht nachkommt, handelt widersetzlich gegenüber Gott und Seinem 
Gesandten (saw). 
 
 
Heutiger Qur’anvers 12:53 
 
„…“Und doch versuche ich nicht, mich selbst loszusprechen: denn, wahrlich, das innere 
Selbst des Menschen verleitet ihn zum Übel, und gerettet sind nur diejenigen, denen mein 
Erhalter Seine Gnade erteilt. Siehe mein Erhalter ist vielvergebend, ein Gnadenspender.““ 
 
(Anmerkung: Josefs Betonung der Schwäche, die der menschlichen Natur innewohnt, ist ein 
erhabener Ausdruck der Demut seitens desjenigen, der eben diese Schwäche selbst 
überwunden hat: denn er schreibt, wie die Folge zeigt, seinen moralischen Sieg nicht sich 
selbst, sondern einzig der Gnade und Barmherzigkeit Gottes zu.) 
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Freitag, 11.07.2014 

 

Djuma Mubarakah – allen einen gesegneten Freitag. ☺ 
 

Das Morgengebet verrichtet bevor meine Schwägerin zu Besuch kam. Bis Mittag hat sie dann 
auf Noah aufgepasst und ich konnte in Ruhe ein paar wichtige Erledigungen machen. 
 
Im heutigen „Forum am Freitag“ wurde auf das Burkaverbot in Frankreich eingegangen und 
warum Niqab-Trägerinnen in Deutschland befürchten müssen, dass auch sie bald dieses 
Verbot ereilen könnte. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat in 
einem europaweit maßgeblichen Urteil das Verbot des Ganzkörperschleiers in Frankreich 
gebilligt. Die Richter wiesen die Beschwerde einer französischen Muslimin in allen Punkten 
zurück. Das Verbot sei keine Diskriminierung, es verstoße nicht gegen den Schutz des 
Privatlebens und auch nicht gegen die Meinungs- und Religionsfreiheit, hieß es zur 
Begründung. Was bedeutet das Straßburger Urteil für Deutschland? "Forum am Freitag"-
Moderator Abdul-Ahmad Rashid trifft in Leipzig Katrin, die zum Islam konvertiert ist und 
einen Niqab trägt: 
 
http://www.zdf.de/ZDFmediathek/kanaluebersicht/538#/beitrag/video/2194172/Bekenntnis-
zum-Schleier  
 
Mittagsgebet verrichtet und am frühen Nachmittag habe ich mich mit einer Mama aus 
meinem Rückbildungskurs das erste Mal, seit wir diesen beendet haben, getroffen. Vor zwei 
Tagen bekam ich von ihr eine Nachricht über WhatsApp, dass sie mir einen gesegneten 
Ramadan wünschte, woraufhin ich mich riesig gefreut habe und mein Herz aufgegangen ist. 
Sie selbst entstammt einer türkischen Familie, ist ausgesprochen lieb und nett und wir teilen 
die Gemeinsamkeit, dass wir beide diesen Ramadan nicht fasten, aber, so Gott will, die Tage 
nach dem Abstillen nachfasten werden. So trafen wir uns in einem wunderbaren, kleinen Café 
mit dem Namen „Radieschen“, welches leckere selbst gemachte Torten und Kuchen anbietet 
und einen idyllischen kleinen Garten hat, wo man in Ruhe sitzen und sich unterhalten konnte. 
Hinterher sind wir noch an der Weser spazieren gegangen und haben uns lang und viel und 
natürlich unsere Babys unterhalten. Auf dem Rückweg beschlossen wir, dass wir uns ganz 
bald wieder sehen. Sie meinte zu mir, dass wir ja nun mehr als nur Bekannte vom 
Rückbildungskurs wären, schließlich seien wir beide Musliminnen. Das war schon ein 
schönes Gefühl und da war es wieder: Zugehörigkeits- und Ramadangefühl ☺.  
 
Zuhause habe ich Noahs Badeinsel für den Balkon aufgeblasen. Das war vielleicht ein Akt. 
Man muss sich vorstellen, wie Mama Hannibal-Nur auf dem Boden sitzt und versucht Luft in 
eine Badeinsel hineinzupusten. Gar nicht so einfach, besonders wenn es wirklich nur per 
Mund geht, da man keine Luftpumpe hat. Als die Badeinsel fertig aufgeblasen war, haben wir 
Wasser reingefüllt und den Kleinen reingelegt. Aber anstatt dass der Kleine herumplantscht, 
ist er dabei fast eingeschlafen *lach*. Er lag in seinem warmen Wasser, ließ sich von uns mit 
Wasser bespritzen und hatte beinahe die Augen geschlossen. Da der kleine Mann fast bettreif  
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war, haben wir ihn dann auch für die Nacht fertig gemacht und dann der abendlichen Routine 
freien Lauf gelassen. Im Elternbett war er so schnell eingeschlafen, dass er gar keine 
Anstalten mehr machte, als Mama ihn in sein Bettchen trug. 
 
In den vergangenen Tagen habe ich mir viele Gedanken darüber gemacht, wie wir Muslime 
eigentlich miteinander umgehen. Zum Teil ist es eine ernst gemeinte Offenheit, jedoch ist es 
auch zum Teil einfach nur Fassade…und nichts dahinter. Woran mache ich das fest bzw. wie 
stelle ich das fest? Nun, ich erinnere mich, dass in jedem Ramadan muslimische Bekannte 
getroffen werden, die man den Rest des Jahres nicht sieht, obwohl man in der gleichen Stadt 
lebt und man sich eigentlich miteinander treffen und mehr als nur über WhatsApp oder 
Facebook kommunizieren könnte. Ich merke, dass es viele Menschen gibt, die immer und 
immer wieder schreiben und versprechen, dass man sich bald sieht…so Gott will, aber 
letztendlich wird nichts draus, weil einfach nichts organisiert wird. Mir kommt es vor als 
wären es höfliche, aber leere Phrasen. Mit so etwas kann ich persönlich nichts anfangen, aber 
viele sind nun einmal so. Es wird geschrieben, dass man sich ja wieder sehen muss/ sollte, 
und in meinem Fall habe ich ja auch noch ein Baby, bin also Neumama, und deshalb würde 
man ja auch sooo gerne den kleinen Professor mal kennen lernen. Nun, meines Erachtens 
spricht überhaupt nichts dagegen, denn wenn man organisiert ist, lässt sich ein Treffen schnell 
vereinbaren. Es gibt einige Menschen (dazu muss ich aber sagen, dass es religionsunabhängig 
ist), die groß sprechen/ schreiben, dass man sich unbedingt sehen möchte, aber leider werden 
leere Reden geschwungen und nichts in die Tat umgesetzt. Ganz ehrlich bin ich es auch leid, 
dass ich immer den Schritt auf Leute machen muss, um ein Treffen zu organisieren, nur weil 
alle anderen nicht in den Quark kommen. Auf der anderen Seite freue ich mich dann umso 
mehr, wenn sich Bekannte und Freunde ganz plötzlich aus heiterem Himmel melden und sich 
mit mir treffen wollen. Da versuche ich dann diejenigen, die es nicht gebacken bekommen, 
ein wenig zu ignorieren, denn meine Laune versuche ich mir nicht verderben zu lassen – 
schon gar nicht im Ramadan. Aber es ist schon interessant zu beobachten, wen man wann  im 
Jahr trifft. Oftmals sieht man sich nur beim Iftar einmal im Jahr und der Rest ist Geschnatter, 
aber ohne großartig ernsthafte Absichten. Da bemerkt man schnell, wer einem lieb ist und wer 
nicht, und wer einem wichtig ist und wer nicht. Die Fastenzeit bringt mich immer wieder zum 
Nachdenken, wer wir sind, was wir sind, was wir tun und was wir tun sollten. Aufeinander zu 
gehen und vielleicht doch einfach mal eine Stunde treffen ist viel mehr wert als eine schnell 
geschriebene Nachricht.  
 
Alle Dinge musst du suchen, um sie zu finden,  

ausgenommen diesen Freund, den du,  

ehe du ihn gefunden hast,  

nicht suchen wirst. 

 
(Rumi) 
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Heutiger Hadith: 

 
Abu Hureira berichtet, der Prophet (saw) habe gesagt: „Hütet euch vor Mutmaßungen! Denn 
das sind die verlogensten aller Reden! Zieht keine Erkundigungen über andere ein und 
verrichtet keine Spitzeldienste! Beneidet euch nicht gegenseitig, kehrt einander nicht den 
Rücken und verabscheut euch nicht! Seid Diener Gottes, indem ihr wie Brüder zueinander 
seid!“ 
 
 
Heutiger Qur’anvers 15:1 

 

„Alif. Lam. Ra. Dies sind Botschaften der Offenbarung- eines Diskurses, der klar in sich 
selbst ist und klar die Wahrheit zeigt.“ 
 
 
Mama Hannibal-Nurs Ramadan-Logbuch, Woche 3, wird nächstes Wochenende zu lesen 
sein, so Gott will.  
 
LG und Salam 
 
Hannibal-Nur.  


