
 

 

 

Covid-19 und Richtlinien für Ramadhan und Ied 

 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 

Nach mehreren Fragen zu Ramadhan und Eid sind im Folgenden einige allgemeine Richtlinien 

für in Großbritannien lebende Muslime aufgeführt (Anm.: Diese kommen größtenteils auch in 

Deutschland zu trage). Für weitere Beratung und Anleitung, insbesondere in Bezug auf 

individuelle Umstände, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Gelehrten. Bitte halten Sie sich 

weiterhin an die von der Regierung festgelegten Lockdown-Maßnahmen. 

 

 

Das Fasten (Saum) 

 

• Das Fasten im Monat Ramadhan ist obligatorisch, daher müssen gesunde Menschen 

zwischen Morgengrauen und Sonnenuntergang fasten. 

• Wenn eine fastende Person aufgrund von Covid-19-Symptomen Schwierigkeiten hat, 

ihr Fasten fortzusetzen, ist es zulässig, das Fasten zu brechen und es später 

nachzuholen. 

• Personen mit bestätigtem/vermutetem Covid-19 mit mittelschweren Symptomen oder 

schwerwiegenden Grunderkrankungen können ihr Fasten auf einen späteren Zeitpunkt 



verschieben. Eine hohe Wahrscheinlichkeit, schwer zu erkranken, erlaubt ebenfalls, 

das Fasten zu verschieben. 

• Schwangere und stillende Frauen dürfen ihr Fasten aufschieben, wenn sie befürchten, 

sich selbst oder ihrem Kind Schaden zuzufügen. 

• In den oben genannten Fällen muss man versuchen zu fasten, wenn man glaubt, fasten 

zu können oder sich nicht sicher ist. Wenn jemand dann tagsüber Probleme hat, kann 

er sein Fasten brechen und es später nachholen. 

• Eine Person, die aufgrund einer gültigen Entschuldigung nicht fastet oder ihr Fasten 

abbricht, ist verpflichtet das Fasten zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen. Es gibt 

keine zusätzliche Sühne. Wenn der Zustand von jemand derart beeinträchtigt ist, dass 

er nicht mehr dauerhaft fasten kann, so muss er Fidyah geben. Fidyah erfüllt die 

Verpflichtung nicht, wenn eine Person zu einem späteren Zeitpunkt, beispielsweise in 

den Wintermonaten, fasten kann. 

• Ärzten, Krankenschwestern und -Pflegern sowie Mitarbeitern des Gesundheitswesens, 

die Covid-19-Patienten behandeln, wird dringend empfohlen, alle alternativen 

Optionen sorgfältig zu erwägen und versuchen zu fasten, wenn sie dazu in der Lage 

sind. Wenn sie Schwierigkeiten haben, das Fasten fortzusetzen, kann es abgebrochen 

und zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Für diejenigen, die aufgrund der 

hohen Wahrscheinlichkeit einer Dehydration und eines starken Durstes aufgrund des 

Tragens von PSA nicht in der Lage sein werden zu fasten, sowie aufgrund des Risikos 

klinische Fehler zu begehen, die möglicherweise das Leben der Patienten gefährden 

könnten, ist es möglich das Fasten auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben, wie 

bereits in unserer Fatwa erwähnt wurde: https://islamicportal.co.uk/fasting-in-

Ramadhan-for-covid-19-doctors-and-nurses/ 

 

 

Die fünf täglichen Gebete 

 

• Jeder Versuch sollte unternommen werden, die fünf täglichen Gebete zu Hause in der 

Jama’ah (Gemeinschaft) zu verrichten. Alle Familienmitglieder, einschließlich Frauen, 

können an der Jama‘ah teilnehmen. Wenn sich eine Person in einem Raum selbst 

isolieren muss, verrichtet sie das Salaah allein. 

• Der Imam muss eine reife männliche Person sein. 

• Frauen stehen immer in einer separaten Reihe hinter den Männern, gleich ob es sich 

um eine Frau oder mehrere handelt. Männer stehen immer hinter dem männlichen 

Imam, es sei denn, es ist nur ein Mann anwesend. In diesem Fall steht er rechts vom 

Imam, mit den Fersen leicht hinter den Fersen des Imams. Die folgende Tabelle 

veranschaulicht dies anhand einiger Beispiele: 

 

Familie Aufstellung 

Imam und ein Mann Der Mann steht rechts neben dem Imam 

Imam und eine Frau Die Frau steht in einer Reihe hinter dem Imam 

Imam und zwei Männer (oder mehr) Die Männer stehen in einer Reihe hinter dem 
Imam 



Imam und zwei Frauen (oder mehr) Die Frauen stehen in einer Reihe hinter dem 
Imam 

Imam, ein Mann und eine Frau Der Mann steht rechts neben dem Imam 

Die Frau steht allein in einer Reihe hinter dem 
Imam 

Imam, zwei Männer und zwei Frauen Die Männer stehen in einer Reihe hinter dem 
Imam 

Die Frauen stehen in einer weiteren Reihe hinter 
den Männern 

 

• Wenn der Raum klein ist, können die Männer rechts und links neben dem Imam stehen, 

wobei sich ihre Fersen leicht hinter den Fersen des Imams befinden und die Frauen in 

einer separaten Reihe dahinterstehen. 

• Nicht-Mahram-Frauen der Familie können sich dem Salaatul Jama’ah 

(Gemeinschaftsgebet) anschließen, solange es eine Frau in der Gemeinde gibt, die 

einen männlichen Maḥram in der Jama‘ah hat (Al-Asl, 1:140). 

• Wenn der Adhan in einer Masjid in der Umgebung durchgeführt wurde, ist es nicht 

notwendig, den Adhan zu Hause zu auszurufen. Wenn man ihn ausruft, sollte darauf 

geachtet werden, die Nachbarn nicht zu stören. 

• Die Iqaamah sollte vor jedem Salaah ausgerufen werden. Der Imam kann sie auch 

selbst ausrufen. 

• Anstelle des Salatul-Jumuʿahs (Freitagsgebet) wird das Thuhr-Salah zu Hause in der 

Jama‘ah verrichtet. Wenn jemand das Jumuʿah-Salaah zu Hause durchführt, beträgt 

die Mindestvoraussetzung gemäß der Hanafi-Rechtsschule vier männliche 

Erwachsene, einschließlich des Imams. ( Anm.: Die weiteren Voraussetzungen bitte 

bei Gelehrten erfragen) 

• Für die fünf täglichen Gebete außer dem Jumuʿah-Salaah beträgt die Mindestanzahl 

für das Gemeinschaftsgebet zwei Personen. Gleiches gilt für das Tarawih-Salaah. 

 

 

Das Tarawih-Gebet 

 

• Das Tarawih-Salaah ist eine betonte Sunnah. Daher müssen alle Bemühungen 

unternommen werden, um die 20 Rakʿat (Gebetseinheiten) des Tarawih-Salaahs zu 

verrichten. 

• Wenn eine Person aus gesundheitlichen Gründen oder aus einem anderen triftigen 

Grund nicht in der Lage ist, die 20 Rakʿat im Stehen auszuführen, sollte sie versuchen, 

diese im Sitzen zu beten. Wenn dies auch nicht möglich ist, wird dringend empfohlen, 

so viele Rakʿat wie möglich zu verrichten. Nicht in der Lage zu sein, die 20 Rakʿat 

vollständig auszuführen, bedeutet nicht, dass das Tarawih-Salaah überhaupt nicht 

verrichtet werden soll. Es ist auch ein weit verbreitetes Missverständnis, dass eine 

Person, die nicht in der Lage ist, 20 Rakʿat zu verrichten, 8 Rakʿat verrichten sollte. 

Vielmehr sollte eine Person, die nicht in der Lage ist, 20 Rakʿat zu beten, so viele 

Rakʿat wie möglich verrichten und wenn das Stehen schwierig ist, kann man das 

Tarawih-Salaah auch im Sitzen beten. 



• Das Tarawih-Salaah kann in der Jama‘ah sowie einzeln durchgeführt werden. Es wird 

empfohlen, dass Familien das Tarawih-Salaah zu Hause in der Jama‘ah durchführen. 

• Wenn im Haushalt ein Hafiz-Quran lebt, wird empfohlen, dass er vorbetet und die 

Rezitation des gesamten Qurans bis zum 29. Ramadhan abschließt. Wenn es möglich 

ist, mehr als eine Quran-Rezitation zu vervollständigen, ist dies lobenswert. 

• Wenn es keinen Hafiz-Quran im Haushalt gibt, kann der Imam aus den Kapiteln 

rezitieren, die er auswendig gelernt hat. Es ist ratsam, sich nicht nur auf die letzten 

zehn Suren zu beschränken, wenn jemand auch andere Kapitel auswendig gelernt hat. 

• Es muss jede Bemühung unternommen werden, um die Aussprache der Quran-

Rezitation zu perfektionieren. 

• Der Quran muss im Salah aus dem Gedächtnis rezitiert werden. Ein Mushaf oder ein 

externes Gerät kann nicht verwendet werden. Allah, der Allmächtige wird diejenigen 

Haushalte, die keinen Hafiz haben, entsprechend ihrer Absicht, ihrem Wunsch und 

ihrem Handeln der vergangenen Jahre, in scha Allah, belohnen. 

 

 

Am Salaatul Jama‘ah über das Internet, Fernsehen oder einem Receiver teilzunehmen 
 

• Es ist ungültig, sich für irgendein Salaah einschließlich des Tarawihs, einem Jama’ah-

Salaah in Makkah oder Madinah oder der örtlichen Masjid über das Internet, das 

Fernsehen oder einem Receiver anzuschließen. Iqtida (das Folgen des Imams) ist nur 

dann gültig, wenn eine Person physisch anwesend ist. Die Tatsache, dass eine Person 

die Vorgänge einer Jama‘ah visuell von zu Hause aus beobachten kann, macht die 

Iqtida nicht rechtsgültig. 

• Es schadet nicht, den Tarawih-Gebeten über das Internet oder einem Receiver zu 

zuhören. Das Hören eines Verses von Sajdah al-Tilawah über jede Form von Live-

Übertragung macht eine Sajdah al-Tilāwah des Hörers erforderlich (Anm.: d. h. es ist 

wajib, dass dieser dann auch Sajdah macht). 

 

 

I’tikaaf 

 

• Wenn der Lockdown fortgesetzt wird, empfiehlt es sich, dass mindestens ein 

zuständiger Mitarbeiter der Masjid (wie z. B. der Imam), der derzeit unter Beachtung 

der Lockdown-Maßnahmen auf die Masjid zugreift, Iʿtikaaf in der Masjid verrichtet und 

weiterhin seine Tätigkeit ausführt. 

• Alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen sollten getroffen werden, wenn zwei oder drei 

zuständige Mitarbeiter beschließen Iʿtikaaf durchzuführen. 

 

 

Zakaah 

 

• Man muss weiterhin sein Zakaah-Jahresdatum einhalten und die Zakaah entrichten, 

wenn sie in den Ramadhan fällt, und zwar mittels Onlineverfahren oder anderen 

verfügbaren Methoden. 



• Wenn lokale Muslime in Not sind, wird empfohlen, ihnen die Zakaah zu zahlen. Auch 

gibt es auf der ganzen Welt bedürftige Menschen, die unsere Aufmerksamkeit 

verdienen. Besondere Aufmerksamkeit sollte auch den Madaris und Darul Ulums der 

armen Länder gewidmet werden, die wahrscheinlich im kommenden Jahr schwere 

Zeiten vor sich haben werden. 

• Der Ramadhan ist ein Monat der Nächstenliebe. Zusätzlich zur Zakaah sollten so viel 

freiwillige Spenden (Nafl) wie möglich für wohltätige Zwecke gezahlt werden. Almosen 

beseitigen Unheil und löschen den Zorn Allahs, des Allmächtigen. 

 

 

Sadaqatul Fitr 

 

• Sadaqatul Fitr kann jederzeit bis zum Ied-Salaah gegeben werden. Da der Zweck von 

Sadaqatul Fitr darin besteht, die Armen zu unterstützen, wird dringend empfohlen, 

diese schon vor dem Ied-Festtag online oder auf andere Weise zu spenden, damit es 

die Armen rechtzeitig erreicht. 

• Basierend auf unseren Berechnungen in Blackburn beträgt der Wert der festgelegten 

Weizenmenge für Sadaqatul Fitr 3 £. Andere Gegenden können andere Werte haben, 

basierend auf den Berechnungen der lokalen Gelehrten, die befolgt werden können. 

Diejenigen, die sich die höheren Werte aufgrund von Gerste, Rosinen oder Datteln 

leisten können, sollten erwägen, mehr zu spenden, damit die Armen davon profitieren. 

(Anm.: In Deutschland ist der empfohlene Mittelwert 10 €.) 

 

 

Ied-Salaah 

 

• Wenn der Lockdown weiterhin fortgesetzt wird, ist das Ied-Salaah für diejenigen, die 

zu Hause bleiben müssen nicht erforderlich, ähnlich wie beim Jumuʿah-Salaah. 

• Wenn das Ied-Salaah nicht stattfindet, kann man zwei oder vier Rakʿat Nafl-Salaah 

einzeln ohne zusätzliche Takbiraat verrichten (Al-Asl, 1:320; Radd al-Mukhtar, 2:176). 

• Wenn das Ied-Salaah zu Hause durchgeführt wird, beträgt die Mindestteilnehmerzahl 

für seine Gültigkeit vier reife männliche (baaligh) Teilnehmer, ähnlich wie beim 

Jumuʿah-Salaah (Al-Mabsuuṭ, 2:37). Es ist jedoch wichtig, die Lockdown-Maßnahmen 

einzuhalten. Wenn der Lockdown andauert und der Haushalt keine vier reifen (bāligh) 

männlichen Teilnehmer hat, sollen andere nicht für das Ied-Salaah eingeladen werden. 

Allah, der Allmächtige wird uns basierend auf unserer Absicht und unseren 

Handlungen der vergangenen Jahre belohnen. 

• In Bezug auf die Orte, an denen Jumuʿah bereits vor dieser Pandemie stattfand und 

an denen vier erwachsene Männer rechtmäßig anwesend sind, beispielsweise wichtige 

Angestellte in Schulen, Glaubenszentren und Lebensmittelverarbeitungsbetrieben, 

wird empfohlen, das Ied-Salaah nach Möglichkeit, unter Einhaltung aller erforderlichen 

Vorsichtsmaßnahmen sowie der Bestimmungen und Einschränkungen des 

Veranstaltungsortes, durchzuführen. 

 
 



Einige allgemeine Richtlinien 
 

• Man sollte eine tägliche Routine festlegen und nach Möglichkeit einige der folgenden 

Dinge darin integrieren. 

• Der Ramadhan ist der Monat des Qurans. Man sollte den Koran so oft wie möglich 

rezitieren. Diejenigen, die zu Hause bleiben müssen, sollten versuchen, in diesem 

Monat mehrere komplette Quran-Rezitationen vorzunehmen. Es kann hilfreich sein, 

eine Zeit festzulegen, in der der gesamte Haushalt den Quran rezitiert. 

• Diejenigen, die nicht Hafiz-Quran sind, sollten anfangen, ihn auswendig zu lernen. 

Unser angesehener Gelehrter Mufti Shabbir Ahmad sagte: „Alle, die aufgrund der 

Covid-19-Krise zu Hause sind, sollten ihre Zeit mit Bedacht verbringen und anfangen, 

den Quran auswendig zu lernen. Einige der Gelehrten haben den Quran im Gefängnis 

auswendig gelernt.“ 

• Man sollte einen ca. 15 Minuten dauernden islamischen Unterricht nach einem der 

Gebete stattfinden lassen, in dem aus einem authentischen Buch oder einer Online-

Ressource für die ganze Familie gelesen wird. 

• Es ist zu empfehlen, sich täglich einen Vortrag eines angesehenen Gelehrten über das 

Masjid-Receiver-System oder das Internet anzuhören. 

• Man sollte auch regelmäßig Salawaat an den Propheten s.a.w.s. schicken. Gelehrte 

haben erwähnt, dass Salawaat zu den wirksamsten Mitteln zur Beseitigung von 

Epidemien und Seuchen gehört. Dies basiert auf dem hasan (gut) eingestuften Hadieth 

im Sunan al-Tirmidhi (2457), in dem der Prophet s.a.w.s. zu einem Gefährten, der sich 

entschied, alle seine Zeit dem Salawaat zu widmen sagte: „(Wenn Du dies tust,) dann 

werden deine Sorgen beseitigt und deine Sünden vergeben“ (Maa Rawaahu al-

Waaʿuun fie Akhbaar al-Ṭaaʿuun, S.169; Badhl al-Maaʿuun, S.333). Eine Methode, 

Salawaat regelmäßig zu rezitieren, besteht darin, die hier verfügbare Sammlung von 

40 Salawaat zu lesen: https://islamicportal.co.uk/wp-content/uploads/2020/04/40-

durood-pdf.pdf 

• Man sollte das Tahajjud-Salaah beten und in der Nacht Dua zu Allah dem Allmächtigen 

machen sowie zwischen dem Adhaan und Iqamah und während des Fastens. Das 

Bittgebet einer fastenden Person wird, wie in Ahadieth erwähnt wurde, akzeptiert. 

• Ebenfalls sollte man die Masnun-Dua zum Iftar lesen. 

• Wir sollten Tauba zu Allah den Allmächtigen machen und ihn regelmäßig um 

Vergebung bitten. Der Prophet s.a.w.s. wendete sich stets in Reue zu Allah und bat 

mehr als siebzig Mal täglich um Seine Vergebung (Ṣahih al-Bukhari, 6307). 

• Zusammen mit den Masnun-Duas nach dem Salaah, sollten auch die folgenden zwei 

Duas gelesen werden genauso wie zu anderen Zeiten: 

 

 اللَُّهمَّ ِإِني َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلََبَِص َواْْلُُنوِن َواْْلَُذاِم َوِمْن َسيِيِئ اأَلْسَقامِ 
 

"O Allah, ich suche Zuflucht bei Dir vor der Weißfleckenkrankheit, dem Wahnsinn, der Lepra 

und den schlimmen Krankheiten." (Sunan Abi Dawud, 1554) 



 

بُّ اْلَعْفَو فَاْعُف َعنِي   اللَُّهمَّ ِإنََّك َعُفوٌّ ُتُِ
 

"O Allah, Du vergibst und Du liebst die Vergebung, so vergib mir." (Sunan al-Tirmidhī, 3513) 

 

 

• Man sollte morgens und abends eine Zeit festlegen, um folgendes zu rezitieren: 

 

 

Die letzten drei Suren: Al-Ikhlaaṣ, Al-Falaq und An-Naas (jeweils dreimal). (Sunan Abi 

Dawud, 5082; Sunan al-Tirmidhi, 3575) 

 

Ayat al-Kursi (einmal) (Sunan al-Tirmidhi, 2879; al-Sunan al-Kubra li al-Nasaaʾi, 7963) 

 

ِميُع اْلَعِليم َماِء َوُهَو السَّ ِه َشْيٌء ِف اأَلْرِض َواَل ِف السَّ   ِبْسِم هللِا الَِّذي اَل َيُضرُّ َمَع اْسِْ
 

"Im Namen Allahs, durch dessen Namen nichts auf der Erde oder im Himmel Schaden 
erleiden wird, und Er ist der Allhörende, der Allwissende." (dreimal) (Sunan al-Tirmidhi, 3388; 

Sunan Abi Dawud, 5088) 

 

نْ َيا َواْْلِخرَ  ِة، اللَُّهمَّ ِإِنيِ َأْسأَُلَك اْلَعْفَو َواْلَعاِفَيَة ِف ِديِن اللَُّهمَّ ِإِنيِ َأْسأَُلَك اْلَعاِفَيَة ِف الدُّ  
 َوُدنْ َياَي َوَأْهِلي َوَماِل، اللَُّهمَّ اْسُُتْ َعْورَاِت َوآِمْن َرْوَعاِت، اللَُّهمَّ اْحَفْظِن ِمْن َبْيِ 

، َوِمْن َخْلِفي، َوَعْن ََيِيِن، َوَعْن ِِشَاِل، َوِمْن فَ وْ  ِقي، َوَأُعوُذ بَِعَظَمِتَك َأْن أُْغَتاَل ِمنْ َيَديَّ  
 َُتِْت 

 

„O Allah, ich bitte dich um Wohlbefinden in dieser Welt und im Jenseits. O Allah, ich bitte 
dich um Vergebung und Wohlbefinden in meinen religiösen und weltlichen Angelegenheiten, 
meiner Familie und meinem Vermögen.“ O Allah, verstecke meine Fehler und bewahre mich 

vor meinen Ängsten. O Allah, beschütze mich von vorne und von hinten und zu meiner 
Rechten und zu meiner Linken und von oben, und ich suche Zuflucht bei deiner Größe, um 
keinen unerwarteten Schaden von unten her zu erleiden.“ (mindestens einmal) (Sunan Abi 

Dawud, 5074; Sunan Ibn Majah, 3871) 



 

Abschließend ist es sehr wichtig, die Lockdown-Maßnahmen weiterhin einzuhalten und die 

erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Möge Allah der Allmächtige uns alle 

beschützen und der Ummah Barmherzigkeit erweisen. 

 
Und Allah weiß es am besten. 
 
(Mufti) Yusuf Shabbir 
 
21. Schaban 1441 
 
 
 
Quelle: https://islamicportal.co.uk/covid-19-and-guidelines-for-ramadan-and-eid/ 


