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Aktivitäten der Moscheen während des Monats Ramadan 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
Zürich, 26. März 2021 

 
 
Liebe Geschwister, liebe Musliminnen und Muslime in der ganzen Schweiz  

Assalamu alaykum wa Rahmatullahi wa Barakatuhu 
 

Die vorliegenden Empfehlungen zum bevorstehenden Fastenmonat Ramadan sind das 

Resultat einer intensiven Zusammenarbeit und der berücksichtigten Rückmeldungen 

der Dachverbände. Diese wurden ebenfalls von der Imam-Kommission geprüft und 

gutgeheissen.  
 

Im vergangenen Jahr war der Monat Ramadan mitten im Lockdown, was dazu geführt hat, 

dass wir leider keine Aktivitäten in den Moscheen durchführen konnten. Mittlerweile stehen 

wir in einem engen Austausch mit den Behörden und in den letzten Monaten wurden 

unterschiedlichste Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus umgesetzt, wobei darauf 

geachtet wurde, dass die Gebete in den Moscheen verrichtet werden können. Die aktuelle 

Entwicklung mit steigenden Fallzahlen ist besorgniserregend und deshalb ist zu erwarten, 

dass zusätzliche Einschränkungen von dem Bund wie auch von den Kantonen kommen.  
 

Was dies für unsere Religionspraxis während des Monats Ramadan bedeutet, dessen erster 

Fastentag gemäss Berechnungen der 13. April 2021 ist, wird im Nachfolgenden erläutert. 
 

Wir möchten nochmals betonen und darauf hinweisen, dass die Gesundheit und der Schutz 

des Menschen in seiner Ganzheit im Vordergrund stehen und die Verantwortung der 

Durchführung der Gebete bei den Präsidenten und Imamen liegt. Die aktuellen und 

gültigen FIDS Schutzkonzepte werden zusätzlich wie folgt ergänzt: 

Tarāwīh-Gebete              صالة   التراويح  

Das neue Coronavirus wird hauptsächlich bei engem und längerem Kontakt übertragen 

und gemäss aktuellem Wissensstand ist das Ansteckungsrisiko bei erhöhter physischer 

Bewegung deutlich grösser. Daher sollten sich die Besucherinnen und Besucher in den 

Religionsgemeinschaften bzw. Moscheen nicht länger aufhalten als das Gebet selbst 

dauert. 

Die Tarāwīh-Gebete dürfen in den Moscheen verrichten werden so lange die aktuell 

geltenden Bestimmungen eingehalten werden.   
 

Empfehlung: 

Wir empfehlen, dass Moscheen:   

• Nur ein Tarawih-Gebet pro Abend zu verrichten;  

• Das Tarawih-Gebet direkt nach dem Ischaa-Gebet (Nachtgebet) zu verrichten;  

• Die Dauer des Tarawih Gebets und des Nachtgebets auf 30 Minuten zu 

begrenzen;  
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• Angesichts der begrenzten Anzahl von Plätzen eine Registrierung der Teilnahme 

im Voraus mit einen Anmeldesystem zu organisieren (um Gedränge vor den 

Moscheen zu vermeiden und jedem die Möglichkeit zur Teilnahme zu geben) 
 

Machen Sie es sich zur Praxis, Teil der Tarāwīh-Gebete dieses Jahr auch im Kreis der 

Familie zu verrichten. Das Tarawih-Gebet wurde in der Zeit der Gefährten des Gesandten 

Muhammad (s.a.w.s) von mehreren Sahabi zu Hause verrichtet. 

 

Iftar – Fastenbrechen   

Kollektive Iftare / Fastenbrechen können nicht in den Moscheen oder Vereinslokalen 

organisiert werden. Diese sollten im engen Familienkreis bzw. im eigenen Haushalt 

stattfinden, wobei die aktuelle Fall Regelung über Versammlungen in Innen- und 

Aussenräumen zu beachten ist. (Stand 25. März 10 Personen) 
 

Empfehlung 

Spenden Sie Ihren Iftar. Wenden Sie sich an Ihren Imam und Ihre Moschee und 

erkundigen Sie sich darüber, wo und in welcher Form Sie die Spende leisten können. 

Falls Moscheen beschliessen, Iftar Gerichte zu verteilen, ist es wichtig, dies strikt vor dem 
Maghreb-Gebet zu organisieren und jegliche Versammlung vor und in der Moschee zu 
vermeiden.  

 

Mukabala  

Empfehlung: 

Moscheen, in denen der Kur`an nach dem Mittagsgebet (Mukabala) rezitiert wird, sollten 

dies ausschliesslich online tun.  

 

Bayram/Eid – Gebet  

Je nach Entwicklung der Corona-Epidemie, der gesetzlichen Bestimmungen und 

Massnahmen des Bundes und der Kantone, wird die FIDS im Austausch mit den 

Behörden und den Dachverbänden frühzeitig kommunizieren. 

 

Gesetzliche Rahmenbedingungen und Verantwortlichkeiten  

Diese Empfehlungen sind auf den aktuellen Anweisungen des Bundes basiert. Sie 

sollten entsprechend jeder neuen Anweisung der Behörde modifiziert werden. 
 

Die Verantwortung zur Umsetzung der jeweiligen Schutzkonzepte liegt bei den einzelnen 

Institutionen sowie den Teilnehmenden selber. Die Präsidenten und Imame der 

Moscheen sind für die Vorbereitung und Umsetzung sämtlicher Schutzmassnahmen 

verantwortlich. Sie gewährleisten insbesondere vor, während und nach den 

Gemeinschaftsgebeten die Einhaltung aller Massnahmen. 

Wo die kantonalen oder gar lokalen Massnahmen strenger sind als die des Bundes, gilt es 

diese zu beachten! 
 

Empfehlung 

Die Verantwortung über die Durchführung liegt bei der Leitung der jeweiligen Moschee. 

Sollte es zu Abweichungen der vorliegenden Empfehlungen und des Schutzkonzepts der 

FIDS kommen, sollte unbedingt eine Kontaktaufnahme mit dem kantonalen Dachverband 

oder den lokalen Stellen aufgenommen werden.  
 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien einen gesegneten Monat Ramadan.  
Ramadan Karīm! 
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