
Er ist wieder da  

Ich: Er ist endlich wieder da. Glaub mir, die Sehnsucht hat nun ein Ende. 

Du: Ich wusste, dass er kommen würde, denn er besucht uns jedes Jahr. Er verbringt ungefähr einen 
Monat mit uns. Manchmal ___ Tage manchmal ___ Tage. 

Ich: Er ist ein wahrer Freund, unser Ehrengast. Den Spruch: “Die guten alten Zeiten sind vorbei.” hat er 
für immer und vollkommen verändert. Und wie lautet er jetzt: “Die guten alten Zeiten kommen jedes 
Jahr immer und immer wieder. In GoLes Namen werfen wir uns nieder.” 

Du: Bist du dir sicher, ist es so weit? SPmmt die AnkunRszeit? 

Ich: Es ist einfach zu wissen, wann er kommen wird. Sein Ankommen verschiebt sich jedes Jahr um ___ 
Tage früher als im Vorjahr. 

Du: Weißt du, was ich nie vergessen werde. Das Frühstück mit ihm vor dem Sonnenaufgang.  

Ich: Das ist verständlich, weil du danach bis zum Sonnenuntergang nicht essen und nicht trinken 
durRest. 

Du: Spaß bei Seite, diese Mahlzeit in der Nacht nennt man_________________. 

Ich:  Apropos Essen, für mich war das Abendessen nach dem Sonnenuntergang unbeschreiblich schön. 
Stell dir vor, Vorspeisen, DaLeln, Früchte, SäRe, süßes Gebäck und eine köstliche Mahlzeit. 

Du: AnstaL den Namen des Essens erwähnst du jede Einzelheit. Komm endlich zum Punkt, mir knurrt 
schon der Magen 

Ich: Es liegt mir auf der Zunge... es heißt....... ich kann es doch nicht sagen. 

Du: Ist doch klar, wenn man außer Essen nichts im Sinn hat. Sie heißt_______________. 

Ich: Nein, da irrst du dich, wenn er mit mir ist, verzichte ich jeden Tag von der Morgendämmerung bis 
zum Sonnenuntergang ganz auf Essen und Trinken. 

Du: Was willst du damit andeuten?  Ich: _________________ natürlich, dies tut man für GoLes Liebe, ist 
es nicht offensichtlich? 

Du: Doch, doch. Aber für mich war auch das Treffen nach jedem Abendessen mit ihm ein tolles Erlebnis. 
Es fand zu einem besonderen Gebet in der Moschee staL. Dieses Gebet war nochmal…. 

Ich: GoL sei Dank, er ist wieder da, wie können wir ihn vergessen. Er brachte uns das schönste 
Geschenk, unser Lieblingsbuch. (  _______ ) in der _________-Nacht. 

Du: Kannst du dich noch an seine BotschaR erinnern, bevor er wegging. Sie lautete: 

Seid geduldig, vollbringt gute Taten und vergisst die Armen nicht.” 

Ich: So ist er nun. Der _______________wird auch als______________ der Barmherzigkeit bezeichnet. 

Du: Alhamdulillah mit göLlichen Gnaden und Segnungen ist er wieder aufgetreten. Lasst uns Allah 
danken und anbeten. 

• Trage die richPgen Wörter in die Lücken ein 

• Spielt den Text als Rollenspiel vor 

(30- Monat-Ramadan-IRar-Sahur-11-Koran-Tarawihgebet- 29-Fasten- Kadir)


