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Fastenmonat Ramadan - Muslime laden zrtna gemeinsamen lftar-Essen in die Blaue Moschee

VON MATTHIAS WASCHK

HERTEN. Alles ist minuti-
ös geplant und streng ge-
regelt. Von Beginn der
Morgendämmerung bis
zum Sonnenuntergang
fasten die Muslime in die-
sen Tagen. In Herten und
überall auf der Welt.
Denn es ist Ramadan, der
islamische Fastenmonat.

,,In diesem Jahr ist es natür-
lich nicht ganz einfach", sagt
Selman Duran (kl. Foto) von
der ,,Blauen Moschee" auf
dem Paschenberg. ,,Der Rama-

dan fällt in den
Sommer und
die Tage sind
lang. Da ist es
schon eine He-
rausforderung,
durchzuhal-
ten." Denn
nicht nur Spei-
sen, auch Ge-
tränke sind ta-
bu. Doch Du-

ran versichert, dass Ramadan
nicht nur Verzicht und Entsa-
gung bedeutet. So sollen die
Muslime die Zeit zum Beispiel
zum intensiven Koran-Studi-
um nutzen. Und abends -
zum Fastenbrechen - kom- 1

men Familien, Freunde und l,
Bekannte zusammen, um ge-
meinsam das Iftar-Essen zu
sich zu nehmen. ,,Für uns
Muslime ist es wichtig, das
Fasten nicht zu früh zu bre-
chen", erklärt Duran. ,,Es gibt
genaue Kalender, die auf eine
bestimmte geographische Po-
sition bezogen für ieden ein-
zelnen Tag die Uhrzeit von
Morgendämmerung und Son-
nenuntergang angeben." Und
sogar aufs Handy kann man
sich die Daten mittlerweile la-
den. Nicht fasten brauchen
freilich etwa Kranke, kleine
Kinder oder schwangere Frau-
en. Auch wer schwere körper-
liche Arbeit leistet, darf ruhig

Natürlich gibt es auch in der
,,Blauen Moschee" täglich ein
Iftar-Essen. Los geht es mit
dem Abendgebet, dann wird

;: Zu Beginn gibt's eine
."r Dattel und Wasser

das Fasten gebrochen. Tradi-
tionell gibt es zu Beginrteine
Dattel oder ein Glas Wasser,
dann türkische Hausmanns-
kost. Normalerweise feiern
hier jeden Abend einige Fami-
lien der Moscheegemeinde.
Einmal im Jahr lädt das Zen-
trum ftir Bildung und Integra-
tion - wie die ,,Blaue Mo-
schee".offiziell heißt - Freun-
,-l^ "'nl Th+aröccahfan arlq

Stadtverwaltung, Parteien,
Kirchen und Schulen zum If-
tar-Essen ein. ,,Wir finden,
dass Integration keine Ein- .

bahnstraße ist, sondern dass I

Muslime und Nicht-Muslime
gegenseitig aufeinander zuge- I
hen müssen", sagt Duran.
,,Und wir wollen den Mitbür-
gern zeigen, was Ramadan be-
deutet." Davon bekamen die
Gäste den angenehmsten Teil
mit. Denn das Iftar-Essen war
ein Paradebeispiel ftir die tür-
kische Küche. Erst Suppe,
schließlich Hähnchen und
Gemüse und am Schluss Sü-
ßes. Selman Duran, Bürger-
meister Dr. Uli Paetzel, dief'
Landtagsabgeordnete Mar-
sref Gnttsrhlich rrnd der,

evangelische Pfarrer Norbert i
Stahl nutzten die Gelegen- |
heit, um in salbungsvollen '
Worten das Miteinander von
Muslimen und Nichtmtsli-
men zu beschwören. Gleich- |
stellungsbeauftragte Christia- |
ne Rohde vermisste die musli- |
mischen Frauen beim Iftar-Es- I
sen. Vielleicht haben sie aber I
in der Küche den Applaus frir I
das leckere Essen gehört. -l

Der Fastenmonat endet am
Donnerstag. Die Muslime fei-
ern dann das Ramadan-Fest,
,,Zuckerfest" genannt.,,Der
Ramadan fordert schon eine
Menge Selbstdisziplin ?b",
sagt Duran: ,,Wenn man das
geschafft hat, dann ist man
natiirlirh sphr froh dariiher t/

Stichwort:
Ramadan

I Das Fasten im Fastenmo-
nat ist eine der im Koran
verankerten religiösen
Pflichten der Muslime.

I DerRamadanistder
neunte Monat des islami-
schen Mondkalenders.

i In diesemJahr endet der
Fastenmonat am Don-
nerstag, 9. September.

I Das Fest des Fastenbre-
chens am Ende des Rama-
dans, das sogenannte Zu-
ckerfest, istnach dem Op-
ferfest der höchste islami-
sche Feiertag

Viele Gäste sind in die Blaüe Moschee auf den Paschenberg gekommen, um gemeinsam mit den Muslimen mit dem tra-
ditionellen lftar-Essen nach Sonnenuntergang das Fasten zu brechen. 
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