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Die Fas ten zeit der Mus li me

1 Suche im In ter net: Wann be ginnt der Fas ten mo nat Ra ma dan in die sem bzw. nächs ten Jahr?

Fas ten in den Welt re li -
gio nen

Über den QR- Code kannst du dich über die Fas ten zeit der Juden,
Chris ten und Mus li me in for mie ren. Be ant wor te dann die Fra gen.
Wenn du wei te re In for ma tio nen brauchst, nutze die
QR- Codes auf der INFO: Auf Spu ren su che gehen ...

2 Be schrei be den Ta ges ab lauf eines Mus lims im Fas ten mo nat Ra ma dan.

3 Wie wird das Fest des Fas ten bre chens am Ende des Ra ma dan auch ge nannt?

4 Müssen alle Muslime fasten?

Nein, nur die Männer
Nein, sie „müssen“ nicht: Das Fasten ist
kein Gebot, es ist freiwillig
Ja, alle Muslime fasten
Ja, Ausnahmen gibt es aber für Kinder,
Schwangere, Alte und Kranke

5 Der Fastenmonat Ramadan ...

... gehört zu den 5 Säulen des Islam

... findet jedes Jahr zur selben Zeit statt

... findet wegen des anderen Kalenders
zu unterschiedlichen Jahreszeiten statt
... endet mit dem Opferfest
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Die Fas ten zeit der Juden

6 Suche im In ter net: Wann wird Jom Kip pur in die sem bzw. im nächs ten Jahr ge fei ert?

7 Er klä re: Was ist Jom Kip pur? Was wird an die sem Tag ge macht?

Die Fas ten zeit der Chris ten

Aschenkreuz im Gottesdienst

8 An was soll das Aschen kreuz am Ascher mitt -
woch die Men schen er in nern?

9 Warum fas ten Chris ten genau 40 Tage lang? Und um was geht es beim Fas ten?
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11 Hast du selbst schon ein mal ge fas tet? Auf was hast du ver zich tet?  
Schrei be deine Er fah run gen auf.

Falls du noch nie ge fas tet hast:
Wenn du dir beim Fas ten aus su chen dürf- 

test, auf was du ver zich test -
auf was wür dest du ver zich ten?

10 Wel che be son de ren Re geln gibt es in der Fas ten zeit der Chris ten?

12 Wo könn test du für dich einen Neu an fang ge brau chen, viel leicht auch eine Rich tungs än de -
rung dei nes bis he ri gen Weges?

Zu satz evan ge li scher Chris ten: Der Buß- und Bet tag
Im No vem ber fei ern evan ge li sche Chris ten den Buß- und Bet tag. Es ist ein Tag der in ne ren
Ein kehr - also des Nach den kens dar über, was man an ders oder bes ser ma chen könn te.
Man über legt sich, wo man neu an fan gen möch te, die Rich tung des ei ge nen Weges än dern
oder auch sein Ver hal ten (auch ge gen über den Mit men schen) än dern möch te.
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