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M15a  Infoblatt „Ramadan“ 
 
 
Der Fastenmonat Ramadan gilt im Islam als besonders heilige Zeit. Für die Muslime ist mit dem gemein-
schaftlichen, 30 Tage währenden Fasten die besondere Hingabe an Allah sowie Disziplin und Gewissen-
haftigkeit im Glauben verbunden. Neben dem täglichen Fasten ist diese Zeit durch zwei besondere Feste 
bestimmt: In der Nacht der Bestimmung (Lailat al-Qadr) wird an die Offenbarung der ersten Sure des Ko-
ran erinnert. Das Fest des Fastenbrechens (Id al-Fitr), gefeiert an den ersten drei Tagen des Folgemonats 
Schawwal, beendet die Fastenzeit. 
 
Ramadan im islamischen und säkularen Jahreslauf 
Ramadan ist der neunte Monat im islamischen Kalender. Weil sich die islamische Zeitrechnung allein nach 
dem Mondjahr richtet, sind die Jahre um 10 bis 11 Tage kürzer als im Sonnenjahr. Deshalb findet das Fas-
ten im Monat Ramadan in Bezug auf das Sonnenjahr immer zu einer anderen Zeit statt. Weil das Fasten 
täglich von Beginn der Dämmerung bis zum Einbruch der Nacht vorgeschrieben ist, bedeutet die Enthalt-
samkeit von Speisen und Getränken insbesondere in Sommermonaten mit ihren langen Tagen eine be-
sondere Herausforderung. 
Der Beginn des Monats Ramadan wird durch das Sichten der Mondsichel bestimmt. Das führt dazu, dass 
der Monat nicht in allen Ländern am gleichen Tag beginnt. 
 
Fasten 
Das Fasten ist eine der sog. Säulen des Islam. Das Fasten im Monat Ramadan ist für alle Muslime ver-
pflichtend, wobei im Koran Ausnahmen festgelegt sind. 
 
Nacht der Bestimmung (Lailat al-Qadr) 
Obwohl das genaue Datum der ersten Koran-Offenbarung nicht genau bestimmt werden kann, gilt die Zeit 
in den letzten 10 Tagen des Monats Ramadan als überliefert. Die Nacht der Bestimmung wird in der Regel 
vom 26. auf den 27. Ramadan gefeiert. 
 
Fest des Fastenbrechens (Id al-Fitr) auch: Zuckerfest (Seker Bayrami) 
Das Fest des Fastenbrechens, mit dem die 30-tägige Fastenzeit ihren Abschluss findet, wird in den ersten 
drei Tagen des Folgemonats gefeiert. Es ist eines der beiden Hauptfeste des Islam. Aber auch während 
der Fastenzeit wird die erste Mahlzeit am Abend oft gemeinschaftlich begangen.  
 
Befreiung vom Schulunterricht 
Das Fest des Fastenbrechens kann in seinem Stellenwert mit dem christlichen Ostern oder Weihnachten 
verglichen werden. 
In islamischen Ländern ist am Fest des Fastenbrechens in der Regel arbeits- und schulfrei. In Ländern der 
Diaspora, so auch in Deutschland, haben Muslime zwar an Weihnachten, Ostern, Pfingsten und anderen 
christlich-religiösen Feiertagen arbeitsfrei, nicht aber an ihrem eigenen Fest. 
An öffentlichen Schulen können die muslimischen Schülerinnen und Schüler auf vorherigen Antrag für 
einen Tag während des Festes des Fastenbrechens vom Unterricht freigestellt werden. Die Frage der Be-
freiung nichtchristlicher Schülerinnen und Schüler an wichtigen Feiertagen ihrer eigenen Religion ist jedoch 
nicht nur auf den Islam beschränkt, sondern grundsätzlicher Natur. 
 
Quelle: http://www.religion-online.info/islam/themen/ramadan.html  
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