
Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen 
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Stellungnahme des Rates der Imame und Gelehrten in Deutschland e. V. 

zum Auftakt des Mondmonates Schawal 1431 nach Hijra 

 
Zunächst seien alles Lob, Allahs Heil und Frieden dem edelsten Gesandten gewidmet.  
 
Der Rat freut sich mitzuteilen, dass 
 

Donnerstag, der 9. September 2010, der Auftakt des Mondmonates Schawal 1431 
nach Hijra und somit der Tag des diesjährigen Fastenbrechenfestes  

(Id-ul-Fitr, Ramazan Bayramı) ist. 
 

Zu dieser Feststellung ist der RIG in Übereinstimmung mit den in Deutschland aktiven 
anerkannten Organisationen gekommen.  
Dieser Feststellung beruht auf folgendes:  
  

1. Die astronomisch vorgeschriebene Bedingung zur Feststellung des Auftaktes des 
Mondmonates, welche auch vom European Council for Fatwa and Research (ECFR) 
anerkannt wird, hat sich hier ohne Zweifel erfüllt.  

  
2. Diese Stellungnahme ist zugleich die einhellige Stellungnahme der  

Islamischen Vereine und Organisationen, welche die Mehrheit der in Deutschland lebenden 
Muslime repräsentieren, darunter das European Council for Fatwa and Research, der 
Zentralrat der Muslime in Deutschland und der Koordinierungsrat der Muslime in 
Deutschland (KRM). Den überlieferten Hadithen des Propheten (Allahs Heil und Segen 
über ihm) ist es zudem zu entnehmen, dass Muslime, abgesehen von den möglichen 
Gelehrten-Meinungsverschiedenheiten, gemeinsam fasten und gemeinsam das Ende des 
Fastenmonates begehen sollen. Einer dieser authentischen Hadithe, auf die wir uns hier 
berufen, lautet: „Fastet, wenn Muslime fasten und beendet eurer Fasten, wenn Muslime ihn 
beenden.“ 

 
3. Unsere heutige Stellungnahme zum Schawal-Auftakt beruht zudem auf den stichhaltigen 

Argumenten anerkannter, renommierter Gelehrten des Islams, welche Respekt genießen 
und im Einklang mit den astronomischen Erkenntnissen stehen. Wir können im Übrigen 
keinen Unterschied darin erkennen, sich an den astronomischen Erkenntnissen zur 
Festlegung der Gebetszeiten zu orientieren und dies auch zur Festlegung des Auftaktes der 
Mondmonate anzuwenden.  
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In diesem harmonischen Sinne wenden sich unsere Herzen in voller Aufrichtigkeit an Allah, den 
Erhabenen, mit den Bitten 

 
Uns dankbar und ungespalten das Id-ul-Fitr erleben zu lassen 

Unsere Einheit zu stärken 
Unsere Herzen fortwährend zu gegenseitiger Eintracht anzuhalten 

Und uns alle vom Höllenfeuer fernzuhalten 
 
 

Kul Am wa Antum bikheir— Bayram mübarek olsün! 
 

Im Namen der RIGD wünsche ich allen alle Jahre wieder glückliche und friedvolle Feste. 
 

Brüderlichste  Grüße 
Dr. Khaled Hanafy 
 
Präsident des RIGD 
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 بشأن  بيان هيئة العلماء والدعاة بألمانيا
 هجرية 1341لعام شوالشهر هالل 

 
 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني وبعد 

 بالتنسيق مع اهليئات واملؤسسات العاملة على الساحة األملانية واألوربية إىل أن  انتهت اهليئة   
 هـ1341م هو بداية شهر شوال لعام  0212سبتمبر /لأيلو ( 9)يوم الخميس الموافق لـ 
 بإذن اهلل تعالى(  أول أيام عيد الفطر المبارك) 

 :وذلك ملا يلي
 .حتقق شروط الرؤية اليت وضعها علماء الفلك وتبناىا اجمللس األوريب لإلفتاء والبحوث 

ني يف أملانيا على ىذا اإلعالن، على رأس ىذه توافق اهليئات واملؤسسات اليت تنضوي حتتها الغالبية العظمي من املسلم   -1
اجمللس األوريب لإلفتاء والبحوث، اجمللس األعلى للمسلمني يف أملانيا، جملس التنسيق اإلسالمي األعلى : املؤسسات

(KRM ) وقد دلت النصوص النبوية على أن الناس يصومون يف يوم واحد ويفطرون يف يوم واحد ولو اختلفت ،
الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر : ) فقهية، من ذلك قولو صلى اهلل عليو وسلم يف احلديث الصحيحاجتهاداهتم ال

 (.الناس، واألضحى يوم يضحى الناس

وال فقهية هلا وجاىتها ويأخذ هبا عدد من علماء العصر أن األساس الفقهي الذي نعتمد عليو يف ىذا اإلعالن مبين على أق -2
وتتسق مع ما يثبتو علم الفلك املعاصر، كما أننا ال نرى فرقا بني معرفة مواقيت الصالة باحلسابات الفلكية ومعرفة بداية 

 .األشهر القمرية
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وعتقت من النار رقابنا، وكل عام أنتم  عيد الفطر املبارك وقد توحدت صفوفنا، وتآلفت قلوبنا،نسأل اهلل تعاىل أن يبلغنا 
 .خبري

 رئيس الهيئة
 أخوكم

  خالد حنفي/ د
 


