
 بسم هللا والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد،

غِو  عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: *)فرض رسوُل هللاِ صلَّى هللاُ عليِه وسلََّم زكاةَ الفطِر طهرةً للصائِم من اللَّ 

فِث وطعمةً للمساكيِن من أدَّاها قبل   الصالةِ فهي زكاةٌ مقبولةٌ ومن أدَّاها بعد الصالةِ فهي صدقةٌ من الصدقاِت(* والرَّ

إمتثاالً ألوامر النبي ملسو هيلع هللا ىلص واتباعاً لسنته ملسو هيلع هللا ىلص فإننا نعمل في مسجد الفاروق في مدينة بوتسدام على جمع زكاة الفطر ونحرص على أن  

يورو على كل فرد كبير وصغير، كما   8الفطر لهذه السنة    تصل تلك األموال واألطعمة إلى مستحقيها من الفقراء والمساكين، وزكاة

يستحب أيضا إخراج زكاة الفطر عن الجنين لفعل عثمان بن عفان رضي هللا عنه، وقد راعينا في التقدير حاجة اآلخذ والمعطي، لذلك  

 في وقتها. نرجو من كل من ينوي إرسال زكاته عن طريق المسجد أن يسرع بإرسالها، حتى نتمكن من توزيعها 

 تقبل  هللا صيامكم وقيامكم وزكاتكم وصالح أعمالكم وجزاكم هللا خيرا. 

 

 Im Namen Allahs subhanahu wa ta’ala und Allahs Segen und Frieden auf Seinem Gesandten und 

seiner Familie und seinen Gefährten insgesamt.  

Um fortzufahren: 

Von Ibn `Abbas, Allahs Wohlgefallen auf beiden, wird berichtet, dass er sagte: Der Prophet, Allahs 

Segen und Frieden auf ihm, sagte: Der Gesandte Allahs, Frieden und Segen auf ihm, hat dem 

Fastenden die Zakat-al-Fitr als Reinigung für falsches oder unzüchtiges Gerede und als Speise für 

die Armen auferlegt. Wer sie vor dem Gebet entrichtet, so ist sie eine akzeptierte Zakah und wer 

sie nach dem Gebet entrichtet, so ist sie eine Sadaqah von den Sadaqaat. 

Den Anweisungen des Propheten, Allahs Segen und Frieden auf ihm, gehorchend und der Sunnah 

befolgend, kümmern wir uns in der Potsdamer Al Faruk Moschee um das Einsammeln der Zakat-al-

Fitr (Almosenspende zum Fest des Fastenbrechens nach Ende des heiligen Ramadans) und sind 

bestrebt, dass diese Gelder und Lebensmittelspenden ihre Berechtigten der Armen und Bedürftigen 

erreichen. Die Zakat-al-Fitr beträgt dieses Jahr für jeden Einzelnen, ob alt oder jung, 8 Euro. 

Außerdem ist es mustahabb (die Tat wird belohnt, aber das Unterlassen wird nicht bestraft), 

ebenfalls für den Fötus die Zakat-al-Fitr zu entrichten, weil `Uthman Ibn `Affan, möge Allah mit ihm 

zufrieden sein, dies getan hat. Und natürlich achten wir genau auf die Abwägung der Bedürfnisse des 

Nehmenden und des Gebenden. Deswegen bitten wir jeden, der beabsichtigt, seine Zakah über die 

Moschee zu senden, dass er sich damit beeilt, damit gewährleistet wird, dass sie innerhalb ihrer Zeit 

verteilt werden. 

Möge Allah `azza wa jall Euer Fasten, Euer Nachtgebet, Eure Zakah und Eure guten Taten annehmen 

und Euch reichlich belohnen. 


