Alles Lob gebührt Allah allein. Nur Ihn beten wir an und nur von Ihm bitten wir um Hilfe. Bei Ihm
ersuchen wir Zuflucht vor dem Übel unserer eigenen Seelen. Wen Er auf den richtigen Weg
rechtleitet, so kann ihn niemand auf den falschen Weg Irreführen und wen Er im Irrtum lässt, so
kann ihn niemand auf den wahren Weg führen. Ich bezeuge, dass niemand das Recht hat
angebetet zu werden, außer Allah allein und ich bezeuge, dass Muhammed Sein Diener u Sein
Gesandter ist.!
In der heutigen Freitagspredigt hat der Imam über den Monat Sha’aban gesprochen. Sha’aban ist
der Name des achten Monates im islamischen Kalenderjahr.!
Der Monat Scha'ban liegt unmittelbar vor dem Monat Ramadan und besitzt aufgrund dieser
Stellung einen Vorzug hinsichtlich der Ibadat (Gottesdienste), die in ihm verrichtet werden.!
Allgemein lässt sich über das Fasten im Monat Sha’aban sagen, dass dies stark empfohlen ist,
denn es wird authentisch überliefert, dass der Prophet viel in diesem Monat zu fasten pflegte. Es
wird z.B. von 'Aishah überliefert, dass sie sagte (sinngemäß): Ich habe nie gesehen, dass der
Gesandte Allahs jemals einen Monat vollständig fastete, außer den Monat Ramadan. Und ich habe
nie gesehen, dass er mehr in einem Monat fastete als im Monat Sha’aban. (al-Bukhari)!
Es gibt noch zahlreiche weitere Überlieferungen zu diesem Thema. Es ist auf jeden Fall anzuraten
in diesem Monat viele gute Taten zu verrichten, da dieser Monat eine Vorbereitung ist auf den
Monat Ramadan. Der Prophet sagte, dass dieser Monat jener ist an dem die Menschen achtlos
vorbeigehen. Wir sollten nicht zu jenen gehören die diesen Monat an sich vorübergehen lassen
und nicht von ihm profitiert haben.!
Allah sagt in Sure 30 Vers 44!
(Und wer rechtschaffen handelt, bereitet sich selbst die Lagerstatt vor).!
Der Effekt des Fastens im Sha’aban besteht darin, sich auf den kommenden Monat Ramadan
sowohl körperlich als auch geistig vorzubereiten. Viele Muslime versäumen, sich im Sha’aban
darum zu bemühen, vermehrt gottesdienstliche Handlungen wie Fasten, freiwillige Gebete,
Spenden und andere gute Werke zu vollbringen. So ist Sha’aban sowie eine Einführung von
Ramadan. d.h. Dieser Monat gilt auch als Reinigung der Seele vor dem Ramadan, um sauber in
den Ramadan einzutreten.!
weiterhin werden die Taten in diesem Monat zu Allah erhoben und es wäre empfehlenswert
währenddessen im Zustand einer Ibada (gottesdienstliche Handlung) zu sein und eine sehr
beliebte Ibada bei Allah ist das zusätzliche und freiwillige Fasten !
Es ist von großer Wichtigkeit seine noch offenen Fastentage, aus dem vorherigen Ramadan,
spätestens in diesem Monat nachzufasten. Man darf hier keinesfalls achtlos sein.!
Des Weiteren hat der Imam ein wichtiges Punkt angesprochen und zwar über das Feiern der
Nacht des 15. Sha’aban ( Nusf min Sha’aban). !
Das Feiern der Nacht des 15. Sha’aban Anbetungen, spezielle Diker , bestimmte Rituale etc., oder
diesen Tag für das Fasten auszusondern, ist eine tadelnswerte Bida’a (Erneuerung) gemäß der
Mehrheit der Gelehrten, und es gibt keine Basis dafür in der Schari’a .“ Folglich ist es nicht erlaubt
diesem zu folgen oder danach zu handeln, ob das im verrichten rechtschaffener Taten ist oder
anderes. Es gibt keinen authentischen (sahih) Hadith bzgl. der Nacht des 15. von Sha’aban. Alle
Hadithe die diesbezüglich überliefert wurden, sind maudu’a (erfunden) und d’aif (mangelhaft), und
haben keine Grundlage. Es gibt nichts besonderes über diese Nacht, und keine besondere Quran
(d.h. bestimmte Suren im Quran rezitieren )oder bestimmtes Gebet, weder alleine noch in der
Gemeinschaft, ist gesondert für diese Nacht. Es ist nicht zulässig diese auszusondern für
irgendwelche besonderen Handlungen.!
Zu den wichtigen islamischen Ereignisse, die in Sha’aban stattfand, war die Änderung der
Gebetsrichtung (Qibla) von er Al-Aqsa Moschee in Jerusalem zum Haram Moschee (Kaaba) in
Mekka !
Allah sagt in sure 2: in Vers 142!
„Was hat sie von der Gebetsrichtung, die sie (bisher) einhielten, abgebracht?“ Sag: Allah
gehört der Osten und der Westen. Er leitet, wen Er will, auf einen geraden Weg“.!
und in Vers 143!
„Wir hatten die Gebetsrichtung, die du einhieltest, nur bestimmt, um zu wissen, wer dem
Gesandten folgt und wer sich auf den Fersen umkehrt“.!
Und zum Schluss Die Beziehung von Monat Sha’aban zum Quran:!
Der Prophet (sas) sagte, als der Sha’aban eintrat, dies ist der Monat der Rezitatoren .!

Es war eine Angewohnheit der früheren Muslime in Sha’aban reichlich vom Quran zu rezitieren.!
Salama ibn Kuhail sagte: “Der Monat Sha’aban ist der Monat des Quran. !
Al Mulla´i pflegte, wenn der Sha’aban eintrat, sein Geschäft zu schließen und sich eifrig der
Koranlektüre zu widmen.!

!

Damit bin ich mit der Übersetzung fertig. Alles gute kommt von ALLAH subhanahu wa ta3ala und
alles schlechte kommt von mir und Shaitan.!
Ich bitte Allah für mich und für euch um Vergebung.

