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Selam arkadaşlar, ben Ali.  
Bir akşam namazından sonra, babam dua ederken duymuştum:  

Ya Rabbi peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.), 
Recep ayı geldiğinde şöyle dua ederdi: 

,,Ya Rabb, Recep ve Şaban ayını bizim için bereketli kıl,
mübarek eyle ve bizi Ramazan ayına ulaştır.”

Salam liebe Freunde, ich bin Ali.
Eines Abends hörte ich meinen Papa nach dem Abendgebet, ein Bittgebet sagen. 

Es war das selbe Bittgebet, dass Prophet Muhammad im Monat Radschab zu sagen pflegte:
„Oh Gott, lass den Radschab und den Scha‘ban ein Segen für uns sein und lass uns den gesegneten 

Monat Ramadan miterleben.“
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Bende merakla sordum: ,,Recep, Şaban ve Ramazan kimlerdir?”
Babam gülümseyerek cevap verdi: 

,,Mübarek, bereket ve mağfiret dolu olan üç ayların isimleridir.
Gönüllere ekilen tohum misali. Bir hadis‘de de şöyle geçer. 

Bir tohum tanesi düşün, Recep ayında ekersin toprağa, Şaban ayın‘da filizlenir, 
Ramazan ayın‘da meyvesini verir.”

Da fragte ich meinen Papa; 
„Wer sind denn Radschab, Scha‘ban und Ramadan?“ 

Mein Papa lächelte und antwortete: 
„Es sind die Namen der drei besonderen Monate, die mit Barmherzigkeit und Segen gefüllt sind. 

Die Herzen der Menschen erblühen in dieser Zeit, so wie es die Blumen und Bäume im Frühling tun. 
Es heißt; im Radschab wird der Samen in die Erde gepflanzt, im Scha‘ban sprießt die Pflanze aus der 

Erde und im Monat Ramadan schließlich trägt sie ihre Früchte.“
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Şaban ayı‘nın son akşamı uzun zamandır beklemekte olduğumuz Ramazan 
ayı, gelip çatmıştı. Her yıl olduğu gibi, bu yılda özenle hazırladığımız ramazan takvimimizi 

asmak için 1, 2, 3, ... diye numaralardık.
30 günlük içi hediyelerle dolu paketleri, oturma odamızın duvarından duvarına asardık. 

Her gün kardeşlerim ve ben sırayla iftar‘dan sonra hediye paketini açardık. 
İçinde bizi sevindirecek küçük hediyeler, şekerler ve çikolatalar vardı.  

Es war der letzte Abend des Monats Scha’ban und der Monat Ramadan auf den 
wir so lange gewartet hatten war dabei zu beginnen. 

Wie in jedem Jahr, hatten wir auch dieses Jahr wieder einen Ramadankalender vorbereitet. 
Die Päckchen mit den kleinen Geschenken für jeden der 30 Tage wurden von uns 1, 2, 3, .. 

durchnummeriert und von einer Wand zur anderen, quer durch das Wohnzimmer gehängt. 
Nach der Reihe durfte jeden Abend nach dem Fastenbrechen/Iftār einer von uns ein Päckchen 

öffnen. Die darin enthaltenen kleinen Geschenke und Süßigkeiten wurden dann aufgeteilt.  

Vorbereitungen

Hazırlıklar





Ramazan ayı hilali görmekle başlar.  
Yani oruç tutmak için hilali görmek şarttır. 

Ama içimizden herhangi birisinin hilali görmesi yeterlidir.  
Akşam olmuştu, 

evimizin bahçesinde babam‘la birlikte heyecanla gök yüzün‘deki hilali görmek için bekliyorduk.  
İşte tam orda, yıldızların arasında incecik hilal çıkmış ve bizde onu görmüştük. 
Ailemle birlikte artık bende yarın sabah ilk orucumu tutmaya niyetlenmiştim. 

 

Der Monat Ramadan beginnt mit der 
Sichtung des Neumondes. 

Sobald die erste Sichel zu sehen ist, wird am nächsten Tag mit dem Fasten 
begonnen. Dabei muss man den Neumond nicht unbedingt selbst gesichtet haben. 

Es genügt wenn andere ihn gesehen haben. 

Es war bereits Abend geworden. Ich wartete mit meinem Papa zusammen in unserem Garten um 
nach dem Neumond am Himmel Ausschau zu halten. 

Und da zwischen den Sternen war auch tatsächlich seine feine Sichel zu sehen. 
Auch ich nahm mir vor am nächsten Tag zu fasten.

Den Himmel beobachten
Gö

kyüzüne bakmak   





Artık bu günden itibaren, hayat tarzımız bir ay boyunca farklı olacak.
Mutluluktan ve heycan’dan bir türlü uyuyamıyordum. 

Gecenin geç saatin‘de, burnuma gelen taze ekmek kokusuyla uyandım. 
Sahur yemeği için masamız hazırlanmıştı ve bende yarın sabah ilk orucumu tutacaktım. 

Ab dem kommenden Morgen würde unser tägliches Leben einen Monat lang anders aussehen. 
Vor lauter Freude und Aufregung konnte ich lange nicht einschlafen. 

Später in der Nacht wurde ich von frischem Brotduft geweckt. 
Der Tisch war bereits für das Sahur gedeckt und auch ich würde heute fasten.

Einen Monat ein anderes Leben
B
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