
RAMADAN 

Übersetzung:   رمضان  
Transkription: Ramaḍān 
Religion: Islam

Der neunte Monat des islamischen Kalenders 
ist der Fastenmonat Ramaḍān, es ist der 
einzige Monatsname, der im Koran genannt 
wird (Koran 2:185) und trägt eine hohe Be-
deutung. In diesem Monat wird an die Offen-
barung des Korans an Muhammad erinnert, 
und es heißt, dass die Himmelspforten in 
diesem Monat offen sind. Es ist die religiöse 
Pflicht aller mündigen Muslime von Sonnen-
aufgang bis Sonnenuntergang auf Essen und 
Trinken zu verzichten und auf ihre moralische 
Gesinnung zu achten (Koran 2:183-187). Nach 
Sonnenuntergang wird das Fastenbrechen 
(ifṭār), oft in geselliger Runde, begangen.  

Der Monat Ramaḍān galt nicht von Anfang 
des Islams an als Fastenmonat. Gemäß einer 
bekannten Tradition aus der Sammlung von 
al-Buḫārī wurde zunächst am Aschura-Tag 
gefastet, der am 10. Muḥarram gefeiert, und 
mit dem jüdischen Fastentag Jom Kippur 
(Arab. ʿĀšūrāʾ) in Verbindung gebracht wird. 
Im Koran wird explizit daran erinnert, dass das 
Fasten eine alte Tradition ist, die nun fortge-

führt werden soll, nach dem Vorbild derjeni-
gen, „die vor euch lebten“ (Koran 2:183).  

Heute stellt der Fastenmonat Ramaḍān einen 
Höhepunkt im religiösen Jahr dar. Obwohl es 
auch  im  Christentum  die  Fastenzei t  vor 
Ostern gibt, hat das religiös motivierte Fasten 
in Teilen des Christentums in der Gegenwart 
nur noch eine geringe Bedeutung. Gemäß 
Matthäus 15/11 wird das Fasten von vielen 
symbolisch verstanden und als Einübung in 
das  Verzichten  („Sieben  Wochen  ohne“) 
gedeutet. Mit Ausnahme von Jom Kippur und 
Purim, bei denen das Fasten als reinigende 
Vorbereitung gilt, gibt es im Judentum kein 
kollektives Fasten.  

Der Monat Ramaḍān weist zudem einige 
wichtige Gedenktage auf, so gedenkt man 
zum Beispiel am 17. des Monats der sieg-
reichen  Schlacht  von  Badr  (2/624). Am  21. 
Ramaḍān wird vor allem von Schiiten der 
Todestag von ʿAlī ibn Abī Ṭālib begangen, der 
im Jahr 41/661 ermordet wurde. 
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