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Wort-zu-Wort Übersetzung des Heiligen Qur-ân  

Surah Al-Baqarah, Vers 1-4-  هْ س� ���� ْور� ة� �لْب�  
 

Deutsch'( Roman'�� Urdu ���� Arabisch)* 

Im Namen Allahs Saath naam Allah ke ��+,�-. /0  ب�ۡسم�  ��
 �هللا��ٰ

des Gnädigen  �123���45�6��7�  
�3���8��9:�; 

�ۡح   ن� ٰم �لر�

des Barmherzigen  <�3���45�6���=��=  ۡي �ح�  م� �لر�

 
 

 

Ich bin Allah, der 
Allwissende 

�� ��ْعل�م�   �ا �هللا��ٰ   <��ن
��? /@A�3���BC��D�E��F�G  

 ٓ ٓ ـ�ل  م�

 
 

 

Dies ist  H�D��I�J  ك� ٰذ�  ل
ein vollkommenes Buch 

 KL��<�MN  ٰت  ب� �لۡك�

Es ist kein Zweifel  �O�PQ�R  � ۡي آل  ب� إل ر�

darin  ?�S  ف�ۡيه� 

Eine Richtschnur  <�T�U  ًديه� 

für die 
Rechtschaffenen 

 V�0�@W  ۡ 2 ق� � �ۡلم�ت�  �4 ل�
 
 

 

Diejenigen  XY�Z   ۡي �ذ�  ن� �ل�

die glauben  �[�\3�	]�  ۡو ي� ن�  ن� ۡؤم�

an das Ungesehene  ���̂  ۡي  ب� ب�الۡغ�

2 

3 

4 
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und die verrichten  �[�\5�_`�D�����  �;  ن� م�ۡو ق�يۡ و�

das Gebet  �a  ٰل �  ة� و�لص�

Und von dem, was  Z�F��bc����� ا� م�  و� م�
wir ihnen gegeben 
haben 

 Q�	��4�d�E�  ۡقٰن مۡ ر�ز�  ه�

sie spenden  �[�\5�ef�D�  ن� ف�ق�ۡو نۡ ي� 
 

Notizen: 
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Auswendiglernen aus dem Heiligen Qur-ân 

وۡر�ة�  �لۡق�ۡدر�   س�

﴿ ۡيم� �ح� �ۡحٰمن� �لر� �� �لر�
 ﴾١ب�ۡسم� �هللا��ٰ

﴿E �ۡيل�ة�  �لۡق�ۡدر�  �Gۡ  ل H  لٰۡنه� �اۤ  ��نۡز�  ﴾٢��ن�

 ۤ ا L﴿  و� م� �ۡيل�ة�  �لۡق�ۡدر�  ا ل  ﴾٣��ۡدٰرMك� م�

﴿P ۡهٍر  ۡن  ��لۡف� ش� � Uٌۡ2  م� �ۡيل�ة�  �لۡق�ۡدر� WX خ�  ﴾٤ل

﴿Z �ل��  ��ۡمٍر  ۡن  \ ۡم [ م� ۡذن� ر�ب��ه� ا ب�ا� �ۡوح�  ف�ۡيه� ة� و� �لر� ك� �ل� �لۡم�̀ل_� �b� c٥ت�﴾ 
﴿f ۡطل�ع�  �لۡف�ۡجر�  j م�

ٰ�k �l ح� �m Wn ٰلٌم  ﴾٦س�

  
 [1] �0�g���=�H���I�3���8��9:�;�23���45�6��7��1�Z�-.�0�+,

h<�3���45�6���= 
 [2] h<���i��?�j������k�F��4�d�l 
 [3] h<�m�j������k�n�op�m�qrstc

uv
���� 

 [4] h<�w�F�@x���y�j������k 
 [5] �bc��[�\A�z�,�j{�|�0� }M��~��b��������������?

h?������hF 
 [6] h<�����C����� ����H�I�J�h<�+�  

1: Im Namen Allahs, des Gnädigen, des 
Barmherzigen. 

2: Wahrlich, Wir sandten ihn (den Qur-ân) 
hernieder in der Nacht Al-Qadr. 

3: Und was lehrt dich wissen, was die Nacht 
Al-Qadr ist? 

4: Die Nacht Al-Qadr ist besser als tausend 
Monde. 

5: In ihr steigen Engel herab und der Geist 
nach dem Gebot ihres Herrn – mit jeder Sache. 

6: Friede währt bis zum Anbruch der 
Morgenröte. 

������������j��D����	����I�������H 
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Hadith 
 

�� ع�ْنه� ق�ال�  �j �هللا��ٰ �pا ن� ر�� م�  :ع�ْن ع�ْثم�ان� ْبن� ع�ف�
� ل� �� ع�ل�ْيه� و�س� G �هللا��ٰ

� � r ��   ص�
وْل� �هللا��ٰ :ق�ال�  ر�س�  

 t uم�ه
� م� �لْ��ْ� ٰ�ن� و�ع�ل�

� ل� ْن �wع� �Uْ2 ك�ْم م� خ�  

فضائل �ل��ٰ�ن باب خU2{م من wعلم �ل��ٰ�ن|}بخاري كتاب   

Übersetzung: Hadhrat Usman bin 'Afan (ra) 
berichtet, dass der Heilige Prophet (saw) 
sagte: ,,Der Beste unter euch ist derjenige, 
der den Heiligen Qur-an lernt und ihn 
anderen lehrt.'' 
 
(Hadeeqat-us-Saliheen, Hadith-Nr.: 149) 

�j���n�[�\5�	��� �	��}�����	��j��>��
��� /F�?���E:��4������	� �Z�<�D��w�

h<�i¡�Q�@�¢�������£�¤5 
H¥¦§ Iحديقة �لصا�����>¨�©ª�2  

 

Notizen: 
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Fiqah 

Reinheit und Hygiene   �«�¬���j�®  

Liebe Kinder, Allah Ta'ala  ist rein. Daher liebt 
Er auch die Reinheit. So wie Er im Heiligen 
Quran sagt: „Allah liebt die sich Reinigenden.“ 
(Surah Al-Taubah, Vers 108) 

�¯°��±²<�&¬�g��D��V�³���®«¬�5�	�� �n�´h<�i�5�µ�Q
�¤n�<�E�:���? 
¶¶ h<�i�5�·�F�@Y��� �̧&�¬�g�¹¹ �Ih¨�T��hº»��¼�½108( 

Islam ist jene Religion, in der unser Geliebter 
Meister, der Heilige Prophetsaw jegliche 
Prinzipien der spirituellen und körperlichen 
Reinheit und dessen Art und Weise ausführlich 
erläutert hat, und ersaw sagte: 

„Sauberkeit ist der halbe Glaube.“ 

Das heißt also,  dass ohne körperliche Reinigung  
unser Glaube nicht vollkommen ist. Denn wenn 
unser Körper rein ist, wird auch unser 
Gedankengut und unsere Seele rein sein. Und 
wenn wir äußerlich  und innerlich rein sind,  
können wir richtig versuchen, den Sinn unseres 
Lebens, nämlich Gott zu erreichen, zu erfüllen. 

<�¾¿�D��+��À�?�S��`��Á��±�Á��Â�4��������Ã�����Ä
E�:�����h[�Å��0�	��F�ÆÇ��È�É�����zÊ��0�P�Ë���Ì>  

¶¶h<�	]��Í�PË¹¹ 
Î��Ï�Ðhi�A�R�Ñ�	]����À�Ò�0�P�Ë���Ì�Ó�&�¬�Ô����À�

Õ�A��Ö������×�d�Ø����h®�A�&�¬��������À�����e½���À�Ù  
�Ú�Ã�Q��Û�Ó�Ü�0�4�5��Ý�~��Ù�Þ�ß�C�A�&�¬����à�á�=

[�â�5�ãQ�ä���45۔ 

Liebe Nasirat,  wie ihr wisst, gibt es fünf 
Bedingungen, um das Namaz zu verrichten:  

1.Zeit. 2. Waschung/ Reinheit 3. Bedeckung der 
Frau 4. Qibla (Gebetsrichtung) und  5. Niyyat 
(Absicht). 

Die zweite Bedingung lehrt uns auch die 
Waschung und Reinheit. D.h. um das Namaz zu 
verrichten, sollten unser Körper, unsere 
Kleidung und auch der Ort, an dem wir das 
Namaz verrichten, rein und sauber sein. 
Abgesehen von der sichtbaren Sauberkeit sind 
die rituelle Waschung (Wudhu) und in einigen 
Fällen das Duschen Bedingungen, um das Namaz 
verrichten zu können. 

�±��<�å�Q�æ��n� �́¯j�ç,�a��0�è¬��é�ê�2[  
¥��ë�hì�j�hí��j�î��ïh¦�����ðhñhòh  

�0�óô��a�Ó�²<�õ��ö�L�j������ �®«¬�÷�ø�ùê�¢��
ø�ú���óô��a����� � 2bû�2Ô���À�V��b��²üý��A��Ö��&¬

V� 0�a� � D�þ� 0� PË� �×��ø��� ?� @Ù�Ê��� ������
²<����  

 

Pflichten und Weisheit des Wudhu (rituelle 
Waschung) 
Im Qur-an heißt es: 
„O die ihr glaubt! Wenn ihr zum Gebet 
hintretet, waschet euer Gesicht und eure Hände 
bis zu den Ellbogen und fahrt euch über den 
Kopf und waschet eure Füße bis zu den Knöcheln 
[...]“  (Surah Al-Mâedah, Vers 7) 

������������� 
�	� �Y�D��Á��n�<�i:�����	�g��?�¤5A�o3�	]�Z��¯ 


��
u v�Ø����

�����Q�@���~��Ù����� �4C��É����Q�@� �� �~������5��@
@� ������5���L�@�¢�~�������5����������@�¬�5��������� ��I�h

T��D����¼�½��H����L�z��@ �� �óô��a�®«¬���! �����
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So wie zum Verrichten des Namaz die 
Aufrichtigkeit des Herzens und die Reinheit der 
Gedanken wichtig sind, so ist auch die 
körperliche Reinheit wichtig. So sollte auch der 
Platz, an dem das Namaz verrichtet wird, 
sauber und rein sein. Gott ist der König aller 
Könige.  Im Namaz begegnen wir Allah Ta’ala, 
treten vor Ihn. Wenn man vor weltliche Könige 
tritt, so ist dies doch sehr schwer, und man 
muss sich Monate vorher schon um eine 
Erlaubnis kümmern. Aber unser Gott, Der uns 
unendlich liebt und barmherzig ist, sagt uns, 
dass wir mindestens fünf Mal am Tag zu Ihm 
kommen sollen, und wir sollen Ihn bitten, was 
wir möchten, und Er wird unsere Bitte erhören.  
Wenn wir in der Welt jemand Wichtigen 
besuchen wollen, so tun wir das sauber 
geduscht, und wir machen uns zurecht dafür.  
Liebe Kinder, so ist Allah Ta’ala doch der 
Größte: daher sollten wir,  wenn wir im Namaz 
vor Allah Ta’ala treten, uns durch das Wudhu 
gereinigt und gesäubert haben. Wir sollten 
unser Wudhu mit  Bismillah hirrahman 

nirrahim(Im Namen Allahs, des Gnädigen, des 
immer Barmherzigen)  beginnen. Der Heilige 
Prophetsaw hat uns gelehrt, nach dem Wudhu 
folgendes Gebet zu sprechen: 
„O Allah, mache mich zu einem derjenigen , die 
ihre Sünden bereuen , und zu einem derjenigen, 
die sich rein und sauber halten.“ 
Hadhrat Musleh Maudra sagte über die Weisheit 
des Wudhu: 
„Diese Gliedmaßen zu waschen und zu 
befeuchten, ist hilfreich und wichtig, um die 
Gedanken und die Konzentration zu sammeln.  
Beim Wudhu wird durch das Ausspülen des 
Mundes der Mund befeuchtet und erfrischt. 
Durch das Spülen der Nase wird diese gekühlt. 
Beim Waschen des Gesichtes werden die Augen 
erfrischt und gekühlt. Durch das Reinigen der 
Ohren mit den Fingern und mit dem Daumen 
hinter den Ohren zu streichen, wird das Gehör 
gelenkt, d.h. die Konzentration wird gesammelt. 
Um den Sinn des Fühlens und Tastens zu 
konzentrieren, (Ablenkungen zu entfernen) 
werden die Arme und Füße gewaschen. Ein 
hitziger Kopf führt  sorgenvollen Gedanken, 

��h<���� �"�ø�,A�&¬�L�Ô�@���<�����T�U�4��	�g
¬�Ô�����Á#�� �óô��a�n�<�P:�ú�S�$�h%ý�4A�&�

h�A���Ö�&¬�ø�D��oC�&ô��a 
=�L�@A'��=�G��	�Û�Û�d�?���ah<�D'��5�j�`�(�F��	��\

<�i�A�)�*�+�F�@A'��=���,��h[- �.��C��/ �@x2�ô�
4�5���±�7��1�F�d�Z��Û����À�0�[�12�÷�<�	=3���3����
���b¬�Á�4�5 �6�è¬�7����7�?�	��n�<����?8 �:�<�9�:�Z��:

hÕ�@�� 
[�\�C�;�F�<���Á=�>�?�,��d�Ø5�A����2�5����?�Ù2�\�C

��h<��=�F�G�Ù��	��Û�°��±�Ùh[F�b��?���a�Ø�V�³�
A��Ö�&�¬�0�5����d�Ù�<�1�A���5�j`(@�F�b��5���h[
Aý�,5����0�Bô�C����D����g��E�÷�F �Á��±�Á�Àh�Â�

4�²�5�m�G��J�H�0����0<�E¡  
ر�يْن� 

� ن� �لْم�طه� ْل��W�j م� �� ب��4ْ2 و�ْجع� و� � ن� �لت� ْل��j م� � �ْجع� م� ه�
 ��لل�ٰ

I�F�?�@Y���45�ºÙ�Q�J�g��Á��>��J������K��®«¬�Q�45��
I�F�?�@Y�� 

��?�Á�=�0�������� ��î��L �j�L�M��� 
N���	��n�[�\:�
O �� ��P��0�j3Q����,5�R�����,��?����h<�iA���� ������

,h<�iC�m�HRI���Q�S��T�U �0�VW�X��5�z�Y��¬�?�&�iC�m��
1C�PZ ���Q�@[��oA�\���S�h<�z�Y�\��?�@]L�h<��5

^�������]L�5�Á��_`�Q�a8��b��Q�®c������d���@�iC�m���
Ô�H<�1C����Ý�Pe�?�j3�Q�ÓI<5�bfI� �g�D�E�����4

5�����Q�Hjh��C�o���@�¬�������=�� �4Q�<Î���¢�h[�\��
<�õ��5�H	i��h�jI��c����"�Q�j3k����L�¢�F�l½��h�m�

i5�����Q�<Î���¢�0�5��W�Q�¢�Z�h<45�n�Q�j3Q�����<��
1o�0�p�:�)�q��h<�i�A�Õ�r �?�F�ø�n�<�i�A�s�t�J�

��F�45��W�0�@�u����@�¬�����@�v�½�I�����j3Q�ø��0
0�@�¬�����@� �� �w �h<�x �C�3y�HQ����z��j3Q�	��ø�F�4���

0�	{��/ �F��a�Z�<�x �C�L���Q�������h[�1A��C�?�|:���
5�}�F��x �C�E3��É����~� �����5U����j����� ���I<����z }���
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daher ist das Massah (mit feuchten Händen 
über den Kopf streichen) ein Teil des Wudhu, 
durch welches der Kopf abgekühlt wird und so 
dabei geholfen wird, die Gedanken zu sammeln. 
Die Erfahrungen von Neurologen bestätigen, 
dass auch durch das Abkühlen der Finger und 
Zehen die Richtung der Gedanken umgelenkt 
werden kann.  Kurzum, durch das Waschen der 
Hände und Füße kann auch jener Gedankenfluss 
angehalten werden, der vor dem Namaz den 
Menschen beschäftigt hat. Und man kann ihn in 
die Richtung der Gottesanbetung und des 
Gedenken Allahs lenken.“ (Tafseer-e-Kabeer, 
Band I, S. 109) 
 
Liebe Kinder, wenn ihr nach dem Wudhu doch 
noch auf Toilette gehen müsst, wird das Wudhu 
ungültig. Und es ist wichtig, dieses dann zu 
wiederholen. 

¥�§I 
4C����H�0�45����Î�¯°��±�����Ù�Áô�j��� �����

�>۔��� ��,5�D�=���F������<�iC 

Die Vorteile von Wudhu auswissenschaftlicher 
Sicht 
Durch das mehrmalige Waschen der Hände am 
Tag schützt man sich vor allen möglichen 
Bakterien. Durch das Spülen der Nase können 
sich keine Bakterien hierin festsetzen und 
vermehren. Sonst können eben diese Bakterien 
in den Magen und die Gedärme gelangen, und zu 
körperlichen Schaden führen. Durch das 
Waschen des Gesichtes wird man vor  Allergien 
und Hautkrankheiten geschützt. Durch das 
Waschen von Ellbogen und Armen schützt man 
sich vor Nervenerkrankungen. Dennüber dem 
Ellbogen verlaufen drei große Adern/ 
Nervenbahnen, deren Verbindung zu Herz, 
Gehirn und Leber ist. (aus dem Buch: Tib-e-
Nabwi und das 21. Jahrhundert) 

�����.�0����> 
0�Ä���F�4���-� ��É���������?�	�x �C���F���(��

?�&,���(�PQ�F���Y��¬�?�&,h�<��������h�x �¬�R����
L�@��f��Ì�5�C�?�@��������D����(��h�[����=��D

��@E�� ������2������Á��F�4���\C�A���+���0�	����
��F� �6��)q��F�4�����=�����@¡h[ÏÐh�<�x �C��

=���Ä�¢���@��L�£ �[�1A�¤�F�¥�����|:��z��¦ ��
H�§�̈ ©������ª�« �MN���Ih< 

Das Löschen der Sünden durch Wudhu 
Hadhrat Abu Zurbianra berichtet, dass der 
Heilige Prophetsaw einst sagte:  
„Wenn ein gläubiger Mensch Wudhu macht und 
sein Gesicht wäscht , so werden mit dem letzten 
Tropfen all jene  Schlechtigkeiten 
fortgewaschen, die seine Augen begangen 
haben, wenn er seine Hände wäscht, so werden 
mit dem Wasser oder dem letzten Tropfen all 
jene Sünden weggespült, die seine beiden Hände 
begangen haben; und wenn er dann seine Füße 

>D¬�M����F��� 
�j���n�[�\5�	�� ���U �®��j� Â�D¯�'��Ø�n�E:��4

���b��-.�0�D�°�f��0��¬�E��¬�Ù�<�i���S�±������<�i5���
�Ø2<�iA�m�4�@�[��²��M³���L�£ �[�1C�´��@Ey�+µ �D�

�-� �~��@Ey�+µ �D����b��-.�0�D�°�f��0��¬�E��¬�Ù�<�i��
�D��Ø�¶� ���� hAm�4�@�� �@]���·��M³��� L�£ �[�1C�´�
�-.�0�D�°�f��0��¬�E��¬�@¸�+µ �D��²��Ù�<�i���@�¬�~�
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wäscht, werden all jene seiner Fehler mit dem 
Wasser oder dem letzten Wassertropfen 
hinfortgespült,  die seine Füße begangen haben. 
Bis er derart letztendlich frei und gereinigt von 
allen Sünden hervorkommt.“ (Hadiqa-tul-
Salehien S. 261) 

A�m�M³���4�@�¬�0�b��¹ �[�1C�´��@A¬� D��n���@º�h
��»¼�½ª�I<�¾ �5�A��Ö�&¬�F261 ) 

Toilettengang und die damit verbundene 
Waschung 
Hadhrat Abu Hurairara berichtet, dass der 
Heilige Prophetsaw einst sagte: 
„Ich bin für euch wie ein Vater. (Es ist die 
Verantwortung eines Vaters, seinen Kindern die 
Prinzipien und Verhaltensweisen für das Leben 
beizubringen. So ist es also meine Aufgabe, 
euch zu lehren und zu erziehen.) 
So wie das Essen und Trinken zu den 
Grundbedürfnissen des Menschen zählt, so ist 
der  Toilettengang genauso ein natürliches 
Bedürfnis. 
Hundertfacher Segen und Frieden seien auf 
unseren Geliebten Heiligen Prophetensaw,  der 
seiner Pflichten als Vater gerecht geworden ist 
und sich um jegliche unserer Bedürfnisse 
gesorgt hat, und uns die auch noch so kleinen 
(richtigen) Verhaltensweisen im Leben  sehr gut 
erklärt hat, damit der Mensch sich nicht beim 
Fragenstellen schämen muss.  
Für die Waschung nach dem Toilettengang 
wurde das Benutzen der rechten Hand deshalb 
verboten, da im Islam die rechte Hand eine 
große Bedeutung hat und sie wird zum Essen und 
Trinken verwendet. 
Bevor man auf die Toilette geht, sollte man 
Folgendes beten: 
„Oh Allah ich suche Zuflucht bei Dir vor allen 
unreinen Sachen und Taten.“ 
Und beim Verlassen der Toilette sollte man 
Folgendes beten: 
„Aller Preis gebührt Allah , der den Schmerz von 
mir genommen , mir Gesundheit gegeben und das 
Vorteilhafte übrig gelassen hat.“ 
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Der Gebrauch von Wasser  
Liebe Kinder, denkt kurz darüber nach, wie 
mächtig unser Herr ist, Der uns durch Seine 
Gnade mit  so etwas Besonderem und Wichtigem 
wie Wasser gesegnet hat, damit wir uns reinigen 
können.  Da man sich allein mit Toilettenpapier 
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nicht ausreichend reinigen kann, dies Bakterien 
verbreiten kann und unhygienisch ist, ist es sehr 
wichtig, sich mit Wasser zu reinigen. 
Man sollte stets saubere Kleidung tragen, vor 
allem sollte man die Unterwäsche jeden Tag 
wechseln. Manchmal muss man außer Haus, in 
der Schule oder während eines Ausflugs auf 
Toilette gehen. Meistens ist es dort nicht 
möglich, sich wie zu Hause zu waschen. 
Trotzdem sollte man versuchen, sich mit 
feuchtem Toilettenpapier zu reinigen. Und wenn 
man zu Hause ist sollte man sich dann 
gründlicher reinigen und frisch machen.  
Wenn man nach Hause kommt, sollte man als 
allererstes gründlich die Hände mit Seife 
waschen. Da auf den unterschiedlichsten 
Oberflächen wie Fahrstuhltasten, Türklinken 
usw., die von vielen Menschen berührt worden 
sind, sich verschiedenste Bakterien oder 
Krankheitserreger  befinden können, die eurer 
Gesundheit schaden können. Auch ist es wichtig, 
wenn ihr auf Toilette geht, dies möglichst mit 
Hausschuhen oder Pantoffeln zu tun. Manche 
Kinder gehen barfuß oder nur mit Socken auf 
Toilette und gehen dann mit diesen Socken auch 
noch in ihr Bett. Das ist nicht gut, daher sollte 
man möglichst Pantoffeln verwenden. 
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Wie duscht man sich? (Art und Weise des 
Ghusl) 
Durch Duschen wird der Körper vital und 
erlangt auch innere Reinheit. Durch Schweiß 
wird der Körper dreckig. Daher sollte man,  
wenn es die Gesundheit erlaubt, möglichst 
täglich duschen, ansonsten sollte man aber 
mindestens einmal die Woche am Freitag 
unbedingt duschen oder baden. Die Art und 
Weise des Ghusl hat uns der Heilige Prophetsaw 
folgendermaßen gelehrt: Nach dem 
Toilettengang und der damit verbundenen 
Reinigung, sollte man Wudhu machen. Dann 
sollte man den ganzen Körper 3-mal mit Wasser 
begießen, und als erstes die rechte und dann die 
linke Seite gründlich waschen. In Situationen, in 
denen das Ghusl (Duschen) vorgeschrieben ist, 
darf man weder das Namaz verrichtennoch den 
Heiligen  Qur-an lesen.  (aus: Fiqah-e-
Ahmadiyya, Ibadaat, S. 51) 
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Äußerliche Sauberkeit 
Damit ist die Sauberkeit von Körper und 
Kleidung gemeint. Man sollte sich vor 
Unreinheiten und vor schlechten Gerüchen 
schützen. Solange man sich nicht um äußerliche 
Sauberkeit bemüht, können auch die innere 
Einstellung und Gedanken nicht rein werden. 
Und je mehr sich der Mensch an Unreinheit 
gewöhnt, umso schlechter und unreiner werden 
auch seine Gedanken. Körperliche und spirituelle 
Unreinheit führen zu verschiedenen 
Krankheiten. 
„Menschen, die unrein leben, verbreiten 
zweierlei Unreinheit in der Gesellschaft. 
Erstens durch ihr schlechtes Gedankengut, denn 
der Teufel nähert sich immer den unreinen 
Menschen, (…) und zweitens  bereiten sie ihren 
Mitmenschen Schwierigkeiten durch ihr 
ungepflegtes Wesen. Zum Beispiel gibt es 
Menschen, die oft Mundgeruch haben, welches 
für andere Menschen unangenehm ist. Und zum 
anderen führt die schlechte Zahnhygiene zu 
weiteren Krankheiten.  (Artikel aus: Roznama Al 
Fazl, 6. Mai 2013) 
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Menstruation und Reinigung 
Nach der monatlichen Menstruation (3-10 Tage) 
ist es als Reinigung sehr wichtig, sich zu 
duschen. Auch spricht man bei dieser Waschung 
(Ghussl) dann bestimmte Gebete.   Als erstes 
betet man Kalima Schahadat , und das zweite ist 
das Gebet nach dem Wudhu. Man sollte diese 
Gebete mit der Bedeutung im Sinn sprechen, 
während man das Ghussl durchführt.  Auch 
Kleidung, die man während der Menstruation 
getragen hatte, sollte man nach der 
Menstruation erst waschen und dann wieder 
anziehen. Und man sollte frische Bettwäsche 
verwenden. 
 Auch das Entfernen der Körperhaare ist sehr 
wichtig. In einem von Hadhrat Aischara 
überlieferten Hadith heißt es: Hadhrat Aishara 
berichtet, dass der Heilige  Prophetsaw sagte:  
„Zehn Dinge sind Teile der menschlichen Natur: 
Den Schnurbart stutzen, einen Bart haben, 
Zähne putzen, die Nase mit Wasser säubern, 
Nägel schneiden, Finger und Nägel sauber 
halten , Achselhaare entfernen , 
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Intimbereichsbehaarung entfernen, sich nach 
dem Toilettengang waschen, (und der 
Überlieferer sagt, dass zehnte habe ich 
vergessen, vielleicht war es, nach dem Essen 
den Mund auszuspülen.“ (Hadiqa-tul-Salehien, S. 
443-444, Hadith Nr. 433)) 
Liebe Kinder, heutzutage ist es Mode, lange 
Fingernägel zu haben. Das wird im Islam nicht 
gerne gesehen, da es schwierig ist, solche 
Fingernägel dann sauber zu halten, was dazu 
führt, dass man dem richtigen Wudhu nicht 
gerecht werden kann. 
Sauberkeit in der Moschee 
Körperliche Reinheit ist für die Rezitation des 
Heiligen Qur-an und das Verrichten des Namaz 
eine unerlässliche Bedingung. Und wenn man 
diese Bedingung schon nicht richtig einhält, wie 
kann dann die gottesdienstliche Handlung 
angenommen werden. Reinheit ist Gott sehr lieb. 
Bevor man in die Moschee geht, sollte man 
saubere , reine Kleidung anziehen. Man soll 
nichts essen, was zu Mundgeruch führt. Man 
sollte auch saubere und frische Socken tragen, 
damit eventuell schmutzige, stinkende Socken 
den Betenden hinter einem nicht stören. Falls 
man direkt von der Arbeit oder Schule in die 
Moschee geht, sollte man am besten ein 
frisches Paar Socken in der Tasche haben und 
dann vor Ort wechseln. So wie zu Hause, sollte 
man auch in der Moschee in der Toilette 
Pantoffeln oder Schuhe verwenden. Denkt euch 
nur: wollt ihr an dem Platz, wo jemand mit 
dreckigen Socken aus der Toilette gekommen 
ist, etwa gerne das Sadschdah machen? 
Liebe Nasirat, hoffentlich habt ihr jetzt 
verstanden, wie wichtig die körperliche 
Reinigung für die spirituelle Erziehung und 
Entwicklungist. Es ist zu hoffen, dass ihr diese 
Anweisungen beherzigt und befolgt, so dass 
ihrgute muslimische Mädchen werden möget. 
InshaAllah. 
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Tarbiyyat 

Regeln zur Rezitation des Heiligen Qur-ân  �M����0�¤5�	� � �j�c  
Der Heilige Quran ist das lebendige und 
geschützte Wort Gottes, für dessen sichtbaren, 
inhaltlichen und gegenständlichen Schutz Gott 
selbst die Verantwortung übernommen hat, so 
wie Er in der Sura Al-Hidschr sagt: „Wahrlich, 
Wir, Wir Selbst haben diese Ermahnung 
hinabgesandt, und sicherlich werden Wir ihr 
Hüter sein“ (15:10)   
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�h� ��I ���¼�½>  ��H 
Der Heilige Quran ist ein vollkommenes und 
allumfassendes Gesetz. Um dieser göttlichen 
Schrift angemessenen Respekt und Hochachtung 
zu ehren, ist es wichtig, dass wir uns über die 
Gebote des Qurans und die Regeln im Umgang 
mit ihm im Klaren sind. Der Heilige Quran ist ein 
ehrenwertes Buch, deswegen sollte man es nur 
im gereinigten Zustand berühren. Allah sagt 
dazu in der      Sura Al-Waqeah:  „Dass dies 
wahrlich ein erhabener Qur-an ist, in einem 
verborgenen Buche. Keiner kann es berühren, 
außer den Gereinigten.“ (56:78-80)  
Dies bedeutet hier, dass wir den Quran lesen 
sollen, nachdem wir Wudhu gemacht haben. Es 
bedeutet aber auch, dass die Wahrheiten und 
Erkenntnisse des Heiligen Qurans sich nur 
denjenigen eröffnen,  deren Herzen rein und 
tugendsam sind. Menschen mit unmoralischer 
und sündhafter Gesinnung, können nicht  die 
tiefgründigen und weisen Wahrheiten des Quran 
erkennen, und Menschen, die mit der schlechten 
Absicht, den Quran zu zerstören oder zu 
schänden, ihn berühren wollen, können dieses 
heilige Buch nicht berühren. Denn bezüglich 
dieses heiligen Buches besteht der Anspruch, 
dass es immer in solchen Händen bleiben wird, 
die in höchstem Range respektvoll und 
rechtschaffen sind. 
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Der Heilige Quran ist ein Schatz voller 
unendlicher und spiritueller Segnungen, den 
Sheitaan ständig auszulöschen versucht. Um 
diesen Schatz zu öffnen und (sich) vor den 
Angriffen Sheitaans zu schützen, ist geboten 
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worden, dass man vor dem Lesen des Quran das 
Ta’wuz beten sollte, damit der Quran-Lesende 
vor den Angriffen Shaitaans geschützt bleibt. 
Bevor man also beginnt, den Quran zu lesen, 
sollte man      
„A’uuzu billahi minaschaitaan nirradjiem“ 
sprechen. 

|�L�DU²���A�|�}�F�@±��9�3���óô�	� �ni�<�m�E�
h�oC�³�?�D±����	�g��5 
�/�F�j�c ���¤5�	�ْوذ� ب�   يمْ ��ع� � ج� ْيٰطن� � لر�

� ن� �لش� �� م�
ô´��ا هللا��ٰ

h�Aý 
Man sollte den Heilige Quran langsam und 
deutlich und mit der richtigen Aussprache 
rezitieren, dies auch weil durch das langsame 
Lesen Fehler vermieden werden können. Ebenso 
sollte man auf die Regeln der Aussprache und 
der Pausen achten. Der Heilige Prophet Hazrat 
Muhammadsaw rezitierte den Heiligen Quran 
immer bedächtig und melodiös. Seinesaw 
Aussprache war sehr deutlich und verständlich 
und jeder Buchstabe war einzeln betont.  
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Man sollte regelmäßig täglich aus dem Heiligen 
Quran rezitieren. Es gibt keine festgesetzte 
Uhrezeit dafür, wann immer man Zeit findet, 
kann man ihn lesen. In der Sura Al Muzzammil 
sagt Allah dazu: „Traget denn so viel vom Qur-
an vor, wie (euch) leicht  fällt…“ (73: 21) 
Man kann immer, wenn man möchte den Quran 
rezitieren unabhängig von der Tageszeit, jedoch 
ist die Rezitation aus dem Heiligen Quran 
morgens zur Fajr Zeit von Gott besonders gern 
gesehen.  
Hadhrat Massih-e-Maudas sagte einmal über die 
besonderen Segnungen des Heiligen Quran: 
„Daher legt nun alle Bücher beiseite und lest 
Tag und Nacht dieses Wort Gottes. Sehr 
glaubenslos ist derjenige, der sich nicht dem 
Quran zuwendet, sondern Tag und Nacht nur 
über andere Bücher gebeugt bleibt.“ (Malfozat 
Band I, Seite 386, Jadid Edition) 
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Die historische Ansprache von Hadhrat Khalifa-tul-Massih V (aba) an die Kinder 
anlässlich des Nat. Ijtema der Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya Deutschland 2011 in Bad Kreuznach 

�Ú��	�g���DY��ÛÜ�������ÝÞ��4��j��Dß�i�F�@à�L�áâ��Mã  
ä,�å�5�Y=�+æ�ì�¥¥�ç(�J*3��zè��é ��P���3.�ê��Ý 

Unser geliebter Imam, Hadhrat Khalifa-tul- 
Massih V. (aba), sagte: ,,Sie, die zwar heute 
noch als Kinder gelten, sind es,  in deren 
Gesichtern ich die Führung der Zukunft 
erkenne. Ich erkenne jene Amtsträger der 
Jamaat, die Insha'Allah einen größeren Beitrag 
für den Fortschritt der Jamaat leisten werden 
[…]. 

 
Viele Eltern schreiben mir jedoch, dass sie nicht 
wissen, was mit ihrem Kind geschehen ist. Es hat 
das Alter von 15 oder 16 Jahren erreicht, […], 
und kaum achtet es weder auf das Namaz noch 
auf die Aufgaben der Majlis. Ebenso wenig 
kümmert es ihn, den Eltern Gehorsam zu leisten 
[…]. Sie müssen aber bedenken, wenn Sie diesen 
Anweisungen nicht Folge leisten, wie werden Sie 
imstande sein, die Verantwortung der Führung 
der Jamaat zu übernehmen? 
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Die richtige Nutzung des TV und Internets 
Es gibt zahlreiche Kinder, und hiernach frage 
ich oftmals, die sehr viel Zeit bei der Nutzung 
des Fernsehers und des Internets verbringen. 
Wenn im Fernsehen anständige Cartoons laufen- 
üblicherweise sind Zeichentrickfilme anständig- 
kann man diese durchaus schauen. Aber eine, 
eine halbe Stunde oder 45 Minuten; jedenfalls 
sollte eine kurze Zeit bestimmt sein. Nicht 
jedoch, dass an den freien Tagen, am Samstag 
oder Sonntag,  von morgens bis abends und von 
abends bis in die Nacht hinein um 0 Uhr vor dem 
Fernseher gesessen wird. Die Mutter ruft: 
,Kommt Kinder zum Essen' und man kümmert 
sich nicht, oder sie ruft um eine Arbeit zu 
erledigen, doch man bewegt sich nicht und bleibt 
weiterhin vor dem Fernseher sitzen […]. 
Weiterhin haben Kinder im Alter von vierzehn 
und fünfzehn Jahren angefangen, am PC das 
Internet zu benutzen. Wenn hierbei sich Eltern 
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nicht mit dem Internet auskennen und 
bestimmte Seiten nicht gesperrt sind, gelangen 
die Kinder auch auf falschen Seiten. Folglich 
geht die gesamte Erziehung der vierzehn oder 
fünfzehn Jahren, die die Eltern und auch die 
Unterorganisation geleistet haben, verloren. 

�����ø�4�æ=�@:���z.�D�÷�D�òU�D��<�1A���ø�4����
<�1C�A��Ç�Á�� ۔ .�

Handys 
Eine weitere Krankheit, die hier bei den Kindern 
weit verbreitet ist, ist die Forderung an die 
Eltern, dass sie ihnen Handys kaufen sollen. 
Kaum sind sie zehn Jahre alt, muss das Handy in 
ihren Händen sein […]. Fragt man hiernach, so 
lautet die Antwort, dass sie ihre Eltern 
benachrichtigen müssen. Sofern die Eltern 
informiert werden sollen, können diese sich 
selbst erkundigen! Wenn Ihre Eltern nicht 
besorgt sind, dass Sie mit einem Telefon 
ausgestattet sind, dann sollten auch Sie keinen 
Grund dazu haben. Durch das Handy entwickeln 
sich wiederum schlechte Angewohnheiten […]. 
Somit ist das Handy ebenfalls sehr schädlich. 
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Der Charakter der Ahmadi-Kinder 
[…] Es sollte für die Welt ein Unterschied 
erkennbar sein, dass dies Ahmadi-Kinder sind. 
Ihr Leben, ihre Lebensart sowie ihr Charakter 
zeichnen sie vor anderen aus. Sie haben Disziplin 
und Moral. Wenn sie auf jemanden treffen, 
begrüßen stets mit dem Salaam. Sie zeigen 
Älteren gegenüber in Demut, leisten Gehorsam 
gegenüber Älteren. Es ist sehr erfreulich: Ich 
habe die Gelegenheit gehabt, mit einigen 
Schuldirektoren und einigen weiteren 
Verantwortlichen aus dem Bildungssektor zu 
sprechen. Sie teilten mir mit, dass Ahmadi-
Kinder sich von anderen Kindern in der Schule 
unterscheiden. Sie konzentrieren sich stärker 
auf den Unterricht und sind auch besser 
hinsichtlich ihrer Moral. Dies sollte stets Ihr 
Erkennungsmerkmal bleiben. Wenn Sie dies 
jedoch nicht beibehalten, ist es nutzlos, dass 
Sie ein Ahmadi sind. 
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Meiden von Lüge 
Eine weitere Krankheit, die man sich in der 
Kindheit unwissentlich auch aus Spaß aneignet, 
ist Lügen und Falsches zu erzählen. Sie meinen, 
es sei nur Spaß, dass sie dies oder jenes gesagt 
haben, doch in Wirklichkeit stimmt es nicht. Auf 
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diese Art und Weise gewöhnt man sich die Lüge 
an. Kein Schimmer der Lüge darf sich in einem 
Ahmadi-Jungen befinden. 

�1A�R��É�b��j=� D��Ï3Ã�����j=�J�4�¶� �É�³�h
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Aý�,A۔  
Respekt gegenüber Eltern 
Der Respekt gegenüber Eltern ist von großer 
Bedeutung. Gott hat geboten, dass man sie 
respektiert und einen gütigen Umgang mit ihnen 
pflegt. Es besteht das Gebot, für sie zu beten: 
,So wie sie mich in der Kindheit groß gezogen 
haben, für mich Schwierigkeiten aufnahmen und 
weiterhin tun […]', dafür sollte ein Kind dankbar 
sein […]. 
Der Heilige Prophetsaw erklärte, dass Ihr dies 
nie begleichen könnt. Doch sollt auch Ihr einen 
guten und gütigen Umgang mit ihnen pflegen und 
stets für sie beten: ,O mein Herr, sei 
barmherzig zu ihnen, wie sie mir gegenüber 
Barmherzigkeit erwiesen.' 
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Regelmäßiges Beten 
Weiterhin ist wichtig […] Ab dem siebten bis 
zum zehnten Lebensjahr besteht bereits das 
Gebot, das Namaz zu verrichten. Dies sollte man 
sich angewöhnen. Die Kinder selbst sollten um 
ihre Gebete besorgt sein. Ab dem zehnten Jahr 
heißt es, dass eine gewisse Strenge erlaubt ist. 
Wenn also Ihre Eltern Sie im Alter von zehn 
oder zwölf Jahren mit nötiger Strenge 
auffordern, Gebete zu verrichten, dann dürfen 
Sie nicht verärgert sein, denn dies ist ein Gebot 
Gottes. Wenn in diesem Alter die Gewohnheit, 
das Namaz zu verrichten, einmal besteht, wird 
diese in Zukunft immer gefestigt bleiben. Sie 
können sich umsehen: Die Mehrheit derjenigen, 
die die Gewohnheit haben die fünfmaligen 
Gebete zu verrichten, sind solche, die bereits in 
der Kindheit eine Zuwendung zum Gebet hatten. 
Jene, die in der Kindheit in einer guten 
Umgebung aufwuchsen, setzten auch in der 
Jugend den Schritt in eine gute Umgebung […]. 
Besteht die Gewohnheit, das Gebet zu 
verrichten, so bleibt diese ewig bestehen. Und 
diejenigen, die in der Kindheit nicht darum 
besorgt sind, sind darum auch nicht besorgt, 
wenn sie älter werden. Das Namaz jedoch ist 
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eine Pflicht für jeden Muslim. 
 
Wichtigkeit der Rezitation des  
Heiligen Qur-ân 
Weiterhin ist die Rezitation des Heiligen Qur-ân 
von großer Bedeutung. Sehr viele Kinder äußern 
den Wunsch und vollenden den Qur-ân mit der 
„Ameen-Zeremonie“ in meiner Anwesenheit - im 
Alter von sechs, sieben, acht oder neun Jahren. 
Manche schaffen es sogar mit fünf Jahren. 
Kinder sollten  es sich nach erstmaliger 
Beendigung zur Gewohnheit machen, selbst 
täglich den Heiligen Qur-ân zu rezitieren, selbst 
wenn es nur ein halbes Rukuh ist. Wenn Sie die 
Gewohnheit haben, den Qur-ân regelmäßig zu 
rezitieren, werden Sie allmählich auch imstande 
sein, ihn zu verstehen. Wenn Sie dann den   
Qur-ân verstehen, werden Sie die 
Verantwortungen eines Ahmadi-Kindes 
begreifen, die zu erfüllen sind, um dem Glaube 
zu dienen und die Pflichten gegenüber der 
Gesellschaft, gegenüber Gott und gegenüber 
dem Land zu erfüllen; weiter noch die Rechte 
der Älteren und Bekannten zu erfüllen. 
Somit ist das Lesen des Heiligen Qur-ân 
besonders wichtig. Kinder im Alter von dreizehn 
oder vierzehn Jahren sollten versuchen, zu 
beginnen den Heiligen Qur-ân mit Übersetzung 
zu lesen. Wenn Sie dieses Eigenschaften bereits 
heute verinnerlichen, werden Sie als Erwachsene 
insha'Allah zu jenen zählen, über die behauptet 
werden kann, dass Sie Qualitäten besitzen, um 
nun einen wesentlichen Beitrag zum Fortschritt 
der Jamaat zu leisten und Teil des 
Fortschrittes zu sein, den Allah für die Jamaat 
bestimmt hat. Behalten Sie diese Anweisungen 
stets in Erinnerung. Achten Sie auf Ihre 
Gebete! Schenken Sie Ihrer schulischen Bildung 
Aufmerksamkeit! Gehen Sie stets mir Respekt 
gegenüber Älteren um! Verstehen Sie auch 
untereinander mit anderen Kindern einen 
liebevollen Umgang zu pflegen! Möge Allah Sie 
dazu befähigen! 
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Geschichte des Islam 

Die reine Kindheit und Jugend des Heiligen Propheten Muhammad (saw) 

�j�� Â��Z�����8 �D«¬�L  
Ein großartiger Traum und seine Bedeutung 
Die Mutter des Heiligen Propheten Muhammad 
(saw), Hadhrat Amna (ra), sah vor der Geburt 
des Heiligen Propheten (saw) den Traum, dass 
ein äußerst hell leuchtendes Licht aus ihr 
erstrahlt und alles erleuchtet. Nach der Geburt 
des Heiligen Propheten (saw) erzählte seine 
(saw) Mutter Hadhrat Abdul Mutalib (ra), dem 
Großvater des Heiligen Propheten (saw), von 
dem Traum. Hadhrat Abdul Mutalib antwortete 
daraufhin, dass die Bedeutung des Traumes das 
Kind betrifft. Hadhrat Abdul Mutalib hatte 
bisher kein Kind gesehen, dass so wunderschön 
war. Er nahm das Kind in seine Arme und ging 
zur Kaaba, um für das Kind zu beten. In der 
Kaaba saßen bereits einige Herren. Als diese 
Hadhrat Abdul Mutalib fragten, wie denn der 
Name des Kindes lautete, antwortete er, dass 
er das Kind Muhammad (saw) genannt habe.  
Liebe Kinder! Wusstet ihr, dass Muhammad 
(saw) bedeutet; jemand, der gelobt wird? 
Hadhrat Abdul Mutalib sagte: ,,Mein Wunsch ist 
es, dass dieses Kind von allen gelobt wird, dass 
es alle guten Eigenschaften in sich vereint und 
jeder Mensch ihn lobt. Deshalb habe ich ihn 
Muhammad (saw) genannt.'' Auch seine (saw) 
Mutter hatte einen ähnlichen Traum, der darauf 
hindeutete, dass er als Erwachsener ein 
großartiger Mensch sein werde.  
Liebe Kinder! So war die Geburt unseres  
Propheten Muhammad (saw). Auf dieser Welt 
wurde der Wunsch keines Menschen so 
vollkommen erfüllt, wie der von Hadhrat Abdul 
Mutalib.  
Es sind bereits 1400 Jahre vergangen, seitdem 
der Heilige Prophet Muhammad (saw) 
erschienen ist. Doch trotz dieser langen Zeit ist 
bisher kein Tag vergangen, an dem in 
irgendeinem Teil der Welt der Heilige Prophet 
Muhammad nicht (saw) gelobt wurde. Er wurde 
nicht nur mündlich gelobt, sondern unzählige 
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Gelehrte haben ihr ganzes Leben dafür 
geopfert, seine (saw) Aussagen (Hadith) 
zusammenzutragen.  
Eine Quelle der Segnungen 
Die Araber hatten die Tradition, dass aus den 
Dörfern Frauen in die Städte kamen und 
Säuglinge in das gesunde Umfeld der Dörfer 
mitnahmen, um sie zu stillen und sie zu erziehen. 
Hierfür wurden sie entschädigt. Zur Zeit der 
Geburt des Heiligen Propheten Muhammad (saw) 
kamen auch Frauen vom Land nach Mekka, um 
die Säuglinge mitzunehmen. Unter diesen 
Frauen war auch eine arme Frau, namens 
Haleema Sadia. Sie ging zu Hadhrat Amna (ra) 
und nahm den Heilige Propheten Muhammad 
(saw) mit. Von dem Moment an, als sie Hadhrat 
Muhammad (saw) mitnahm, wurde ihr Haus zu 
einer Quelle von Segnungen. Ihre Armut wurde 
zum Wohlstand und ihr schwaches und 
langsames Kamel wurde zum schnellsten Kamel 
des Stammes und ihre Ziegen gaben mehr Milch 
als all die restlichen Ziegen ihrer Familie.  
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Das Herabkommen der Engel: 
Nach einiger Zeit war Er (saw) mit den anderen 
Kindern im Wald Ziegenhüten, als plötzlich zwei 
reine ältere Männer mit weißem Gewand kamen 
und den Propheten Muhammad (saw) packten 
und ihn auf den Boden legten und mit einem 
Dolch die Brust aufschnitten. Diese Männer 
entnahmen aus seinem Herzen etwas und warfen 
es weg. Danach säuberten sie sein Herz mit 
enorm reinem Wasser; als das Herz wie eine 
Perle glänzte, legten sie das Herz wieder in 
seiner Brust und befestigten es darin. Dann 
gingen sie wieder weg. Aus Angst flohen die 
anderen Kinder und berichteten darüber 
Hadhrat Haleema Sadia. Sie erschrak sich sehr 
und rannte schnell zu diesem Platz und sah, dass 
der kleine Muhammad (saw) dort alleine stand. 
Sie sah weder Blut, Wasser, noch etwas 
Anderes an ihm. Hadhrat Haleema Sadia wollte 
sich von diesem Kind nicht trennen, aber dieses 
Ereignis machte sie ängstlich. Deshalb übergab 
sie ihn (saw) wieder an seine Mutter gebracht. 
Sie erzählte alles seiner Mutter und fügte 
hinzu, dass sie Angst habe, dass dem Kind etwas 
passieren könnte. Hadhrat Amna sagte 
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daraufhin: ,,Meinem Kind wird nichts passieren, 
sondern es wird als ein Mensch mit viel 
Herrlichkeit hervorgehen. Ich habe schon 
bereits vor seiner Geburt Träume über ihn 
gehabt.“ 
Liebe Kinder! Diese Sicht war eine Vision- Vision 
heißt, dass man im wachen Zustand einen Traum 
durchlebt. Und diese zwei Männer waren Engel 
Gottes, die das Herz des Prophetensaw gereinigt 
haben. Das Herz des Propheten war zwar rein, 
aber dieses Ereignis war eine Art Traum, der 
verdeutlichen sollte, dass die Liebe zu 
weltlichen Sachen aus seinem (saw) Herzen 
entfernt wurde. Bei diesem Ereignis war auch 
der Sohn von Hadhrat Haleema Sadia als Zeuge 
dabei. 
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Die Trennung von Mutter und Großvater: Als 
der Prophet sechs Jahre alt wurde, ging 
Hadhrat Amna mit ihm (saw) nach Medina, um 
das Grabseines Vaters Abdullah zu besichtigen. 
Als sie sich nach einem Monat Aufenthalt in 
Medina wieder auf dem Weg nach Hause 
machten, erkrankte seine Mutter in der Gegend 
von Abwa. Seinen trauernden Sohn allein 
lassend starb sie leider. Nach dem Tod seiner 
Mutter, wurde der Prophet (saw) in die Obhut 
seines Großvaters Abdul Mutalib gegeben. Doch 
leider waren noch nicht einmal zwei Jahre 
vergangen, als sich auch die letzten Tage des 
Großvatersnäherten. Der Großvater übergab vor 
seinem Tod den unschuldigen Muhammadsaw in 
die Obhut seines (saw) Onkels Abu Talib.  
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Ein vollkommenes Vorbild für Waisenkinder:  
Liebe Mädchen! Schon in der Kindheit sind die 
Eltern des Heiligen Propheten (saw) verstorben 
und er wurde zu einem Waisenkind. Er (saw) hat 
in der Zeit als Waisenkind ein sehr 
vorbildhaftes Verhalten gezeigt. Der Großvater 
und der Onkel des Propheten haben den 
Propheten (saw) wegen seiner Eigenschaften, 
wie Respekt gegenüber den Älteren, Geduld und 
Bravheit mehr geliebt als ihre leiblichen Kinder. 
Als der Prophet (saw) älter wurde, wurde er 
zum Anführer der ganzen Welt gemacht.  
Somit ist der Prophet (saw) das beste Vorbild 
für jedes Waisenkind auf der Welt. Wenn 
Kinder, deren Eltern versterben, die Ereignisse 
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des größten Waisen der Welt, nämlich des 
Heiligen Propheten (saw), lesen, auf seinem Weg 
gehen, versuchen, sich seine Hilfsbereitschaft 
anzueignen, gute Gewohnheiten zeigen und alle 
Menschen mit Respekt behandeln, dann werden 
sie sehen, dass alle bereit sein werden, diese 
Kinder wie Mutter und Vater zu lieben. Und 
Allah wird diesen Waisen sowohl in ihrem 
Glauben als auch in weltlichen Angelegenheiten 
Erfolg gewähren. Ameen 
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Das erste Gebet des frommen Jungen - Einmal 
brach in Medina die Hungersnot aus. Es regnete 
nicht einmal einen Tropfen. Hadhrat Abu Talib 
sagte in diesem Moment zu seinem Neffen 
Muhammad (saw): ,,Dein Herz ist unschuldig und 
deine Sprache ist sehr rein. Ich habe gesehen, 
dass dein Leben sehr eigenartig ist. Nimm die 
Bewohner dieser Stadt mit in den Wald und 
bete dort für Regen. Daraufhin ging unser 
Heiliger Prophetsaw mit den geehrten Menschen 
Mekkas in den Wald und streckte seine 
niedlichen Hände vor der Versammlung von 
Menschen stehend für ein Duâ zum Himmel 
hoch. Als er (saw) gebetet hatte, regnete es so 
viel, dass die ganze Hungersnot ein Ende fand.  
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Charakter 
Der Heilige Prophet (saw) hatte einen sehr 
guten Charakter. Er (saw) hat auch nie aus Spaß 
gelogen. Deshalb war er (saw) in ganz Mekka als 
S ̥adeeq (der Wahre) bekannt. Niemals stritt er 
sich mit jemandem. Die Tante des Heiligen 
Propheten (saw) (Ehefrau von Hadhrat Abu 
Talib) berichtet: „Als ich alle Kinder zum Essen 
rief, versammelten sich  all diese und äußerten 
den Wunsch, ihnen das Essen als aller Erstes 
und am Meisten vorzulegen. Doch der Heilige 
Prophet Muhammad (saw) suchte sich einen 
Platz, wo er (saw) sich in Ruhe hinsetzte und nie 
nach dem Essen bat, und wenn er doch kein 
Essen bekam, kam er mit dem Abe Zamzam 
(Wasser Zamzam) aus. Der Heilige Prophet 
(saw) respektierte die Älteren, folgte deren 
Anweisungen und ehrte sie. Auch ging er 
liebevoll mit Kindern um, was sich darin 
wiederspiegeln lässt, dass er (saw) nie ein Kind 
schlug oder es ärgerte. Außerdem ehrte er 
immer ältere Menschen. Nie beschwerte sich 
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jemand über den Heiligen Propheten (saw). Je 
älter der Heilige Prophet (saw) wurde, desto 
mehr kamen seine guten Eigenschaften zum 
Vorschein. Er (saw) half den Armen, 
bemitleidete die Schwachen und behandelte die 
Nachbarn auf eine gute Weise. Wenn er (saw) 
jemanden in Trauer sah, trauerte er (saw) 
ebenfalls mit und half ihm und trug somit die 
Last aller. Er (saw) respektierte und ehrte die 
Sklaven, die Älteren, die Armen, die Frauen und 
die Kinder, also jeden. Auch wenn jemand ihn 
beleidigte, so beleidigte er (saw) die Person nie 
zurück. Was für wundervolle Gewohnheiten 
fanden sich in unserem Heiligen Propheten (saw) 
wieder. 
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Der Wahre und Zuverlässige: 
Liebe Mädchen! Sadiq bedeutet „der Wahre“, 
wohingegen Ameen „ der Zuverlässige“ 
bedeutet. Als er (saw) mit der Zeit älter wurde, 
wurde er auch gütiger und achtsamer. Die 
Zuverlässigkeit des Heiligen Propheten (saw) 
sowie seine Wahrhaftigkeit wurden in ganz 
Mekka weit bekannt, was dazu führte, dass die 
Menschen ihn nun mit dem Namen Sadiq und 
Ameen riefen. Als er (saw) älter wurde, begann 
der Heilige Prophet (saw) sich dem Handel zu 
widmen. Diejenigen Leute, die aufgrund des 
Handels mit dem Heiligen Propheten (saw) in 
Kontakt standen, beschwerten sich nie über ihn. 
Nachdem Hadhrat Khadija (ra), welche eine 
wohlhabende Frau Mekkas war, von der 
Zuverlässigkeit des Heiligen Propheten (saw) 
hörte, sandte sie ihn(saw) gemeinsam mit einem 
Sklaven und ihrem Geld nach Syrien. Dort 
verkaufte der Heilige Prophet (saw) all die von 
Hadhrat Khadija (ra) mitgegebene Ware mit viel 
Gewinn und überreichte ihr nach der Rückkehr 
den gesamten Ertrag des Handels. Der Sklave 
berichtete Hadhrat Khadija (ra) über den 
Heiligen Propheten (saw)und erwähnte, dass er 
nie solch einen zuverlässigen und wahrhaftigen 
Menschen guten Charakters begegnet sei. Von 
dieser Großzügigkeit und dem guten Charakter 
des Heiligen Propheten (saw) beeindruckt ließ 
Hadhrat Khadija (ra) dem Heiligen Propheten 
(saw) einen Heiratsantrag zukommen, welchen 
er (saw) annahm.  
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Das Versprechen des Jugendlichen: 
Das arabische Volk hatte die Grenze seines 
grausamen Verhaltens überschritten. Seit 
Jahrzehnten war es ihre Gewohnheit, die 
Rechte der Schwachen zu unterdrücken und 
durch Mord an andere ihr eigenes Überleben zu 
sichern. Als diese Situation ihren Höhepunkt 
erreicht hatte, dachten sich einige gutherzige 
und großzügige Menschen, dass aufgrund dieser 
täglichen Kriege und Streitigkeiten viele Häuser 
zugrunde gehen und eines Tages das gesamte 
Land zugrunde gehen wird. So suchten sie nach 
einer Lösung, um die Menschen aus dieser 
Gewalt und Ungerechtigkeit zu befreien und 
ihnen ein friedvolles Leben zu gewähren. 
Demnach versammelten sich einige Oberhäupter 
Mekkas an einem Platz und schlossen den 
Vertrag, ab diesem Tage die Grausamkeit, 
Missbrauch und Streitereien zu beenden. So 
sollten Menschen, die anderen gegenüber 
Gewalt ausübten, davor zurückgehalten werden 
und Menschen, die ihrer Rechte beraubt 
wurden, ihre Rechte erhalten. Die Mehrheit 
derjenigen, die sich an diesem Versprechen 
beteiligten, trugen den Namen „Fazl“, weshalb 
dieses Versprechen als „Half al-Fazul“ bekannt 
wurde. Allerdings hatte sich die Situation des 
arabischen Volkes dermaßen verschlechtert, 
dass dieses Versprechen schnell in 
Vergessenheit geriet und eine lange Zeit 
vergessen blieb, was dazu führte, dass die 
Gewalt, Unterdrückung und Kriege ihre Grenzen 
überschritten. Das führte sehr bald dazu, dass 
einige Menscheneine Versammlung 
organisierten, in welcher erneut der Vertrag 
geschlossen wurde, dass Unschuldigen geholfen 
wird und Gewalt beendet wird. In dieser 
Versammlung befand sich auch ein junger Mann, 
der ebenfalls dieses Versprechen ablegte. Aber 
auch dieser Vertrag hielt nicht lange an. Doch 
der junge Mann war sich seinem Versprechen 
sehr bewusst. Er opferte sein gesamtes Leben 
zur Einhaltung dieses Versprechens. Bis zu 
seinem Lebensende unterstütze er die 
unterdrückten Menschen. Und immer wenn ein 
solcher Fall sich ereignete, war es ihm für die 
Erfüllung der Rechte des normalen Menschen 
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egal, ob ein König vor ihm stand. Nach seinem 
Tode hinterließ er Tausende von Helfer, die es 
sich zu ihrem Lebensziel machten, 
unterdrückten Menschen zu unterstützen. 
Dieser junge Mann war unser Geliebter 
Heiliger Prophet Hadhrat Muhammad (saw). 
Quellen: 

1. Hamara Aaqa, Teil 1, Sheikh Muhammad Ismail Pani 
Pati, Nazarat Isha'at Sadr Anjuman Ahmadiyya Rabwah 

2. Insaan-e-Kamil (saw), Hadhrat Mir Muhammad Ishaq 
(ra) 

3. Hadhrat Rusool-e-Kareem aur Bache, Hadhrat 
Muhammad Mustafa (saw) ka bachpan, Shona Isha'at 
Lajna Imaillah Karachi 

4. Waladat se Nabuwat tak, Shoba Isha'at Lajna Imaillah 
Karachi 
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Geschichte der Ahmadiyyat 

Hadhrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmood Ahmad (ra), Khalifatul Massih II (ra) 
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Sicherlich habt ihr schon zahlreiche 
Geschichten gelesen, die von großartigen 
Männern berichten. In diesem Lehrplan erzählen 
wir euch die Geschichte jenes großartigen 
Mannes unserer Zeit, dessen Geburt von Allah 
prophezeit wurde. 

 
Nun, diese Geschichte beginnt im Jahre 1886. 
Am 22. Januar 1886 machte sich Hadhrat Mirza 
Ghulam Ahmad von Qadian, der Verheißene 
Messias (as), auf den Weg nach Hoshiarpur, wo 
er für 40 Tage im oberen Stockwerk des 
Hauses von Herrn Sheikh Mehar Ali, einem 
Großgrundbesitzer, verweilte. Während dieser 
40 Tage empfing der Verheißene Messias (as) 
weder jemanden, noch besuchte er jemanden. Er 
verbrachte die ganze Zeit vertieft in Gebeten 
und im Gedenken Allahs. In diesen Tagen sandte 
Allah dem Verheißenen Messias (as) die frohe 
Botschaft nieder, dass er einen frommen Sohn 
bekommen würde.  
 
Am 20. Februar 1886 veröffentlichte der 
Verheißene Messias (as) ein Flugblatt mit dem 
Wort laut dieser göttlichen Botschaft über die 
Geburt eines großartigen Sohnes. Großartig ist 
derjenige, der große und sehr gute Werke 
vollbringt und zu dem ein Mensch von 
beispiellosem Charakter ist. 
 

(Einige Auszüge) 
Die Worte der Prophezeiung über Musleh Moud 
(ra) 
,,Ich gebe dir ein Zeichen der Barmherzigkeit, 
genau wie du es von Mir erbatest. Also habe Ich 
dein Flehen erhört und deine Gebete durch 
Meine Gnade mit der Erhörung geehrt, und Ich 
habe dir deine Reise (nach Hoshiarpur  und 
Ludhiana) gesegnet. Du erhältst somit ein 
Zeichen der Allmacht, der Barmherzigkeit und 
der Gottesnähe. Du bekommst ein Zeichen der 
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Huld und Gnade. Dir wird der Schlüssel zum 
Erfolg und zum Sieg verliehen. Also hast du die 
frohe Botschaft, dass dir ein schöner und 
lauterer Knabe gegeben wird. Einen frommen 
Knaben wirst du erhalten. Der Knabe wird von 
deinem Samen und aus deiner eigenen 
Nachkommenschaft stammen. Ein hübscher, 
reiner Knabe wird dein Gast sein. Er ist mit dem 
Heiligen Geist ausgestattet, und er ist frei von 
Unreinheiten, und er ist das Licht Gottes. 
Gesegnet ist der, der vom Himmel kommt. Ihn 
begleitet Gnade, die mit seiner Ankunft eintritt. 
Er wird Würde, Hoheit und Wohlstand besitzen. 
Er wird außerordentlich intelligent und 
scharfsinnig und sanftmütig im Herzen sein und 
er wird mit weltlichem und spirituellem Wissen 
erfüllt sein. Ein Licht kommt, ein Licht, welches 
Gott mit dem Duft Seines Wohlgefallens erfüllt 
hat. Wir werden Unseren Geist in ihn 
einhauchen und er wird stets den schützenden 
Schatten Gottes über sich haben. Er wird rasch 
gedeihen und die Freilassung jener in 
Gefangenschaft veranlassen. Sein Ruhm wird die 
Enden der Welt erreichen, und Völker werden 
durch ihn Segnungen erfahren. 
 

Geburt 
Am 12. Januar 1889, etwa zwischen zehn und elf 
Uhr abends, gebar Hadhrat  Nusrat  Jahan  
Begum  Sahiba (ra) den  Sohn  Hadhrat Mirza 
Bashir Ud-Din Mahmood Ahmad Sahib (ra). Auch 
die Hochzeit des Verheißenen Messias (as) mit 
Hadhrat Nusrat Jahan Begum Sahiba (ra) war 
eine Folge göttlicher Offenbarung. Aus dieser 
Ehe wurden außer Hadhrat Mirza Bashir Ud-Din 
Mahmood Ahmad Sahib (ra) noch andere Kinder 
geboren. Die Namen der Kinder aus dieser Ehe, 
die ein langes Leben erlangten, lauten wie folgt: 
Hadhrat Mirza Bashir Ahmad Sahib (ra); 
Hadhrat Mirza Sharif Ahmad Sahib (ra); 
Hadhrat Nawab Mubarka Begum Sahiba (ra); 
Hadhrat Sayeda Amatul Hafeez Begum Sahiba 
(ra).  
Das Aqiqa für Hadhrat Mirza Bashir Ud-Din 
Mahmood Ahmad (ra) wurde am Freitag, den 18. 
Januar 1889, durchgeführt und der Frisör, der 
seine Haare schnitt, hieß Dina. 
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Erziehung 
So sehr es stimmt, dass Hadhrat Musleh Moud 
(rs) der Lieblingssohn seiner Eltern war, so  
sehr  ist  es  auch  wahr, dass umso mehr auf 
seine Erziehung geachtet wurde. Der 
Verheißene Messias (as) und Hadhrat Amman 
Jaan (ra) (also Hadhrat  Nusrat  Jahan  Begum  
Sahiba (ra)) achteten  von Anfang an auf eine 
gute  Erziehung,  um  ihren  Sohn  zu einem  
gläubigen  Menschen  werden  zu  lassen,  der  
einen guten Charakter aufweist. Deshalb wurde 
während seiner Erziehung  auf  jede  Kleinigkeit  
geachtet. 
Einmal schnappte Hadhrat Musleh Moud (ra) im 
Haus einmal  nach  Vögeln.  Darauf belehrte der 
Verheißene Messias (as) ihn: „Lieber Sohn, man 
soll die Vögel des eigenen Hauses nicht fangen. 
Wer kein Erbarmen zeigt, besitzt auch keinen 
Glauben.“ Einst, im Alter von neun Jahren, 
spielte er mit einem anderen Jungen im Haus. 
Beim Spielen nahm er ein Buch in die Hand und 
öffnete es. Darin stand geschrieben, dass der 
Engel Gabriel nicht mehr erscheinen würde. Dem 
entgegnete er: „Das ist falsch, denn meinem 
Vater erscheint er.“ Der  Junge,  mit  dem  
Hadhrat  Mirza  Bashir-ud-Din Mahmood Ahmad 
(ra) spielte, erwiderte:  „Nein,  Gabriel 
erscheint nicht mehr, weil es so in diesem Buch 
steht." Beide beharrten auf ihrer  jeweiligen  
Meinung.  Der Junge fügte  hinzu,  dass  Gabriel  
nicht  mehr  mit  der  Botschaft Gottes  
kommen  würde. Hadhrat Mirza  Bashir-ud-Din 
Mahmood Ahmad (ra) hingegen behauptete 
weiterhin das Gegenteil. Schließlich gingen sie 
beide zum Verheißenen Messias (as) und 
berichteten über ihren Streitpunkt. Der 
Verheißene Messias (as) sagte darauf: „Was in  
diesem  Buch steht ist falsch, denn Gabriel 
erscheint immer noch!" Solche Kleinigkeiten sind 
es,  die  das  Wissen  und  den  Scharfsinn von 
Hadhrat Mirza Bashir Ud-Din Mahmood  Ahmad 
(ra)  als kleines  Kind  greifbar  werden  lassen. 

 
Bildung 
Im Jahre 1895 begann Hafiz Ahmad Ullah Sahib 
Nagpuri damit, Hadhrat Mirza Bashir Ud-Din 
Mahmood Ahmad (ra) den Heiligen Qur-ân zu 
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lehren. Am 07. Juni 1897 beendete er den 
Heiligen Qur-ân zum ersten Mal.  
Für eine Weile ging Hadhrat Mirza Bashir-ud-
Din Mahmood Ahmad (ra) in die „Lower Primary 
School of District Board Qadian" zur Schule. 
Nachdem im Jahre 1898 die „Talim-ulIslam“-
Schule fertig gestellt worden war, wurde er 
dort eingeschult.  
Hadhrat Sayyad Muhammad Sarwar Shah Sahib 
(ra) sagte: „Als ich Hadhrat Mirza Bashiruddin 
Mahmood Ahmad (ra) lehrte, fragte ich ihn 
eines Tages: ‚Ihr Vater empfängt sehr oft 
Offenbarungen. Empfangen auch Sie 
Offenbarungen oder sehen Sie wahre Träume?' 
Darauf antwortete Hadhrat Sahib (ra): ,Maulwi 
Sahib! Ich träume oft und ich träume sogar fast  
täglich,  dass  ich  ein Heer anführe.’“ Maulwi 
Sahib berichtet: „Als ich von seinem Traum 
hörte, war ich davon überzeugt, dass er eines 
Tages die Jamaat anführen wird.“  
Hadhrat Maulana Sheer Ali Sahib (ra) 
berichtet: „Ich habe in Hudhur seit seiner 
Kindheit nur gute und gütige Eigenschaften 
gesehen. Von Beginn an sah man in ihm 
Anzeichen von Rechtschaffenheit und Taqwa.“  
Im Oktober 1902 fand das Nikah von Hadhrat 
Mirza Bashir Ud-Din  Mahmood  Ahmad (ra)  mit  
der  Tochter  von Hadhrat Dr.Khalifa 
Rasheeduddin, namens   Hadhrat Sayyada 
Mahmooda Begum Sahiba (ra), in Roorki statt. 
Die Hochzeit fand im  Jahre 1903 statt. Mit  
Hadhrat  Umm-e-Nasir hatte er sieben Söhne 
und zwei Töchter. 
 

Das Versprechen von ihm, als der Verheißene 
Messias (as.) starb 
Am 26. Mai 1908, als der Verheißene Messias 
(as)verstarb, ahnte Hadhrat Mirza Bashir Ud-
Din Mahmood Ahmad (ra), dass die Leute auf 
verschiedenste Weise Einwände erheben 
würden und versuchen würden, gegen die 
Jamaat vorzugehen. Zu diesem Zeitpunkt gab er 
am Sterbebett des Verheißenen Messias (as) 
folgendes Versprechen: „Falls alle Leute Sie 
verlassen und ich als einziger verbleibe, werde 
ich alleine gegen die Welt antreten und werde 
mich von keiner Feindseligkeit und 
Gegnerschaft abschrecken lassen." Nach dem 
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Ableben des Verheißenen Messias (as) wurde am 
27. Mai 1908 Hadhrat Hakeem Maulwi 
Nooruddin Sahib (ra) zum ersten Khalifen der 
Jamaat. Der erste Mensch, der an seiner Hand 
das Bai'at ablegte, war Hadhrat Mirza Bashir-
ud-Din Mahmood Ahmad (ra). Hadhrat Musleh 
Moud (ra) ehrte und liebte den ersten Kalifen 
(ra) sehr. Der  erste Kalif (ra) liebte  ihn  
ebenfalls sehr. 
 

Khilafat 
Am 13. März 1914 verstarb Hadhrat Khalifatul 
Masih I (ra). An diesem Tag versammelten sich 
alle zum Asr Gebet in der Masjid Noor in 
Qadian, wo Hadhrat Nawab Muhammad Ali Khan 
Sahibrs, der zugleich der Schwiegersohn des 
Verheißenen Messias (as) war, das Testament 
von Hadhrat Hakim Maulwi Nooruddin Khalifatul 
Massih I (ra) vorlas und darum bat, laut dem 
Testament einen Kalifen zu wählen. Daraufhin 
schlug Hadhrat Maulwi Sayyad Muhammad 
Ahsan Sahib Amrohi den Namen von Hadhrat 
Mirza Bashir Ud-Din Mahmood Ahmad Sahib 
(ra) vor. Zunächst lehnte Hadhrat Mirza Bashir 
Ud-Din Mahmood Ahmad Sahib (ra) dies ab, 
aber als er den Enthusiasmus und Nachdruck 
der Leute sah, begriff er, dass es Allahs Wille 
war. Daher nahm er das Bai’at der Leute an 
seiner Hand an. Somit ernannte Allah ihn zum 
zweiten Kalifen des Verheißenen Messias 
(as).Die Aktivitäten von Hadhrat Khalifatul 
Massih II (ra) steigerten sich nach Beginn des 
Khilafats enorm. Er hielt jeden Morgen nach 
dem Fajr-Gebet ein Dars, überprüfte dann bis 
12 Uhr seine  Post,  die er  beantwortete und 
erledigte weitere Aufgaben der Jamaat. Nach 
dem Asr-Gebet hielt er in der Masjid-e-Aqsa   
in  Qadian ein  Dars des Heiligen Qur-an. Nach 
dem Maghrib-Gebet fand in der Mubarak   
Moschee regelmäßig eine segensreiche Sitzung 
statt, in der Hudhur (ra) die Anwesenden mit 
herrlichen Weisheiten beglückte.  
Am 31.Mai 1914 fand die Vermählung von 
Hadhrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmood Ahmad 
Sahib (ra) mit Hadhrat Sayyedah Amatul Hayy 
Sahiba (ra) statt, der Tochter des ersten 
Kalifen. Sie hatten gemeinsam drei Kinder.  
Hudhur (ra) sorgte sich um jeden Menschen in 
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der Jamaat. Auf seine Anordnung hin wurde in 
Qadian 1919 ein Waisenhaus für die 
Waisenkinder der Jamaat errichtet.  
Am 21. Februar 1921 heiratete Hadhrat Mirza 
Bashir-ud-Din Mahmood Ahmad Sahib (ra), die 
Tochter eines Gefährten des Verheißenen 
Messias (as), nämlich von Hadhrat Dr. Sayyad 
Abdul Sattar Shah Sahib (ra). Ihr Name lautete 
Hadhrat Sayyedah Maryam Begum Sahiba (ra). 
Mit  ihr  hatte  Hudhur (ra) vier Kinder. Sie ist 
auch die Mutter von Hadhrat Mirza Tahir 
Ahmad Sahib, Khalifatul Massih IV (rh). 
 

Die Gründung der Lajna Imaillah und  
Nasirat-ul-Ahmadiyya 
Am 25. Dezember 1922 legte Hadhrat 
Khalifatul Masih II (ra) den Grundstein der 
Lajna Imaillah, deren erste Sekretärin Hadhrat 
Sayyedah Amatul Hayy Sahiba wurde. Eigentlich 
baten die Mitglieder  der Lajna Imaillah 
Hadhrat Amma Jaan (ra), die Führung zu 
übernehmen, aber gleich in der ersten Sitzung  
setzte  sie Hadhrat Umme Nasir Sahiba (ra) an 
ihre Stelle und machte sie zur Sadr Lajna. Als 
Folge wurde auch die  Organisation der  
Nasirat-ul-Ahmadiyya gegründet, welcher 
Mädchen im Alter von 7 bis 15 Jahren 
angehören. Die Organisationen  der  Lajna 
Imaillah und der Nasirat wurden gegründet, um 
den Ahmadi Frauen religiöse Bildung zu  
verschaffen, sodass sie  gute Schwestern, 
Töchter, Mütter und Ehefrauen werden.  
Im Jahre 1925, drei Jahre nach der Gründung 
der Lajna Imaillah, ließ Hudhur (ra) zur 
Weiterentwicklung  des Bildungsniveaus der 
Frauen  ein "Madrasatul  Khawatin" 13 in Qadian 
erbauen. Neben anderen Lehrern lehrte auch 
Hudhur (ra) selbst. Um die Besserung der 
Frauen war er stets besorgt. So sagte er:  
„Wenn fünfzig Prozent der Frauen reformiert 
sind, wird die Jamaat großen Erfolg haben.“ 
 

Reisebericht von England 
Anfang 1924 wurde eine Ausstellung im 
Wembley Park in England organisiert, zu der 
begleitend auch eine religiöse Konferenz 
stattfand. Zu dieser Konferenz reiste Hadhrat 
Musleh Moud (ra) persönlich an. Auf dieser 
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Konferenz wurde der Aufsatz  von Hadhrat 
Musleh Moud (ra) mit dem Titel „Ahmadiyyat - 
der wahre Islam“ von Herrn Chaudhry 
Muhammad Zafarullah Khan Sahib (ra) 
vorgetragen und fand sehr große Beachtung.  
Am 30. Dezember 1935 heiratete Hadhrat 
Musleh Moud (ra) die Tochter von Hadhrat Dr. 
Mir Muhammad Ismail Sahib (ra) namens 
Hadhrat Sayyedah Maryam Siddiqa Sahiba (ra). 
Ihre gemeinsame Tochter heißt Sahibzadi 
Amatul Matin Sahiba.  
Als der Staat Pakistan im Jahre 1947 gegründet 
wurde, erbrachte die Jamaat auf die 
Anweisungen von Hadhrat Khalifatul Masih II 
(ra) hin viele große Taten und Opfer. 
 

Die Gründung von Tehrike-Jadid 
1934 wurde der Grundstein für das "Tehrik-e-
Jadid". Anfangs beinhaltete dieses Projekt 19 
Bedingungen, von denen wir hier einige 
aufzählen  möchten. 

1) Eine Bedingung war, dass jeder Ahmadi sich 
verpflichten soll, möglichst nur ein Gericht zu 
kochen, neue Kleidung nur nach Bedarf neu 
anfertigen zu lassen, sein Geld nicht unnötig 
auszugeben und seine Zeit nicht mit 
Kinobesuchen etc. zu verschwenden. 

2) Die Leute sollten zur Verbreitung der 
Botschaft der Ahmadiyya auf eigene Kosten ins 
Ausland reisen oder sollten ihre Dienste für 
einen bestimmten Zeitraum der Jamaat zur 
Verfügung stellen. Zudem sollten Leute, die 
bereits in Rente gegangen sind, sich für die 
Dienste der Jamaat zur Verfügung stellen. 
Gleiches galt für Ärzte, Anwälte und andere. 

3) Ahmadi Jugendliche sollten sich in 
verschiedenen Bereichen fortbilden, so etwa in 
der Medizin, Jura, Ingenieurwissenschaften, in 
Bereichen der Bahn sowie in der Armee. Ziel 
sollte es also sein, dass Ahmadis in jedem 
Bereich präsent sein sollten. 

Hadhrat Khalifatul Masih II (ra) hielt sich auch 
selbst strikt an das „Tehrik-e-Jadid“.Anfangs 
gab es sehr viel Arbeit, so dass sich Hudhur (ra) 
oft nicht vor ein Uhr nachts schlafen legte. Hin 
und wieder arbeitete er bis drei oder vier Uhr 
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am Morgen. Aus seinem Eigenbesitz zahlte 
Hudhur (ra) 118686 Rupien in das „Tehrik-e-
Jadid“-Fond ein und gab zudem noch sein 
kostbares Land als Opfer.  
An dieser Stelle soll ein lehrreiches Ereignis 
erzählt werden. Einmal kam Hudhur (ra) zum 
Essen, nahm Platz, doch als er das Essen sah, 
verließ er den Raum ohne etwas zu sagen. 
Später sagte er: „Ich habe angeordnet, dass 
auf dem Tisch nur eine Speise stehen soll. 
Heute waren drei verschiedene Speisen auf dem 
Tisch, weshalb ich heute auf das Essen 
verzichtet habe.“ Über einen Zeitraum von vier 
Jahren nutzte er auf behutsame Weise seine 
alte Oberbekleidung, ohne eine neue zu kaufen. 
Zu Beginn verzichtete Hudhur (rs) sogar bei 
sehr  heißen  Temperaturen  auf  Eis und teure 
Getränke. Hudhur (rs) verpflichtete alle seine 
Söhne dazu, ihr Leben der Jamaat zu widmen. 
Er sagte: „Von meinen 13 Söhnen haben sich 
alle für den Glauben geopfert!“  
Er beteiligte sich selbst auch am Waqar-e-Amal. 
Hudhur (ra) sagte zudem: „Als ich am ersten 
Tag eine kleine Schaufel ergriff und einen Korb 
mit Sand füllte, erzitterten einige Leute, eilten 
mir zu Hilfe und sagten: ‚Huzur, strengen Sie 
sich nicht an, wir werden arbeiten.’ Doch als wir 
einige Tage in gemeinsamer Arbeit verbracht 
hatten, begriffen sie, dass dies eine 
gemeinsame Tätigkeit ist, die ich und sie 
durchführen müssen.’ 
In vielen Ländern gründete Hudhur (ra) 
Missionen, in denen die Missionare der Jamaat 
den Menschen den wahren Glauben lehrten. Auf 
diese Weise wurde sein Name in der gesamten 
Welt bekannt. So erfüllte sich die folgende 
Prophezeiung: „Sein Ruhm wird bis ans Ende 
der Welt reichen und Völker werden durch 
ihn gesegnet werden.“  
Hadhrat Musleh Moud (ra) war stets in 
Gedanken mit der Erziehung der Kinder, 
Jugendlichen, Alten und der Frauen beschäftigt. 
Aus diesem Grund teilte er die einzelnen 
Altersgruppen in verschiedenen Organisationen 
ein, damit diese das systematische Arbeiten in 
einer Organisation verinnerlichen konnten. 
Neben der Khuddam-ul-Ahmadiyya, der Nasirat 
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ul-Ahmadiyya und der Atfal-ul-Ahmadiyya 
wurde im Juli 1940 die Majlis Ansarullah 
gegründet, in welcher alle Männer ab 40 Jahren 
organisiert sind. Der Sinn dieser Organisation 
liegt darin, dass auch die älteren Männer sich 
aktiv an den Arbeiten der Jamaat beteiligen. 
 

Ausruf 
Wie schon erwähnt, hatte Allah dem 
Verheißenen Messias (as) bereits mitgeteilt, 
dass Hadhrat  Mirza  Bashir-ud-Din Mahmood 
Ahmad (ra) der Musleh Moud sein wird, doch 
Hadhrat Mirza Bashir-ud-Din  Mahmood  Ahmad  
Sahib (ra) selbst hatte bisher noch nicht 
offenkundig bekanntgegeben, dass die 
Prophezeiung in seiner Person erfüllt wird. Erst 
als Allah im Januar 1944 Hudhur (ra) in einem 
Traum sagte, dass er der Musleh Moud ist, gab 
er dies in einer Freitagsansprache bekannt. 
Daraufhin waren die  Ahmadis  so  sehr  
erfreut, dass sie sich gegenseitig gratulierten. 
 

Auswanderung aus Qadian und die Gründung 
von Rabwah 
Nach der Aufteilung wurde Qadian Indien 
zugeteilt. Hudhur (ra) beschloss, dass einige 
Ahmadis in Qadian verbleiben sollten und 
verordnete daher, dass 313 Ahmadis diese 
Aufgabe übernehmen.  Hudhur (ra)  verordnete  
auch seinem Sohn Hadhrat Sahibzadah Mirza 
Wasim Ahmad Sahib in Qadian zu bleiben und 
dieser diente der Jamaat in Qadian bis zum 
Jahre 2007. Hudhur (ra) siedelte nach vielen 
Tagen der Unruhe auch selbst von Qadian  nach  
Lahore über. Da Qadian der Hauptsitz der 
Ahmadiyya Muslim Jamaat Indien zugeteilt 
worden war, ließ Hudhur (ra) einen neuen 
Hauptsitz in Pakistan errichten, welcher Rabwah 
genannt wurde. Rabwah bedeutet  "Ort in hoher 
Lage.“ 
Anfangs war hier weder Wasser vorhanden, 
noch gab es Grün. Doch durch die Bemühungen 
und Gebete Hudhurs (ra) begann man mit dem 
Aufbau der Stadt Rabwah. Durch Allahs Segen 
floss nach einiger Zeit Wasser aus der Erde, es 
fiel mehr Regen und Pflanzen wuchsen aus der 
Erde. Ehemals fuhren im Laufe des Tages nur 
zwei Züge an Rabwah vorbei, nachts gab es hier 
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ohnehin keinen Zugverkehr und auch die Straßen 
wurden nur wenig benutzt. Doch durch die 
Bemühungen Hudhurs (ra) wuchs Rabwah zu 
einer Stadt heran und erhielt schließlich sogar 
einen eigenen Bahnhof. Rabwah entwickelte 
seine eigene Infrastruktur, regen Straßen- und 
Zugverkehr und weitete das Strom- und 
Telefonnetz aus. Gasleitungen wurden gelegt. So 
wurde ein wüstes Land durch den Segen Allahs 
bevölkert. 
 

Die Liebe zum Qur-ân 
Hadhrat Musleh Moud (ra) empfand große Liebe 
für Allah, den Heiligen Propheten Muhammad 
(saw) und den Heiligen Qur-an. Hudhur (ra) 
verbrachte  sein ganzes Leben damit, den Qur-
ân zu verstehen und ihn anderen zu lehren.  
Als Hudhur (ra) 1954 nach dem Asr-Gebet von 
der Mubarak Moschee in Rabwah zurückkam, 
wurde  er  von  einem Gegner der Jamaat mit 
einem Messer angegriffen. Er hatte eine große 
Wunde am Nacken, aber Allah rettete ihn. 
Hudhur (ra) blieb jedoch für eine lange Zeit 
sehr krank. Er ließ sich trotz seiner Krankheit 
nicht von seiner Arbeit abhalten und blieb 
weiterhin beschäftigt. Die gesamte Arbeit von 
„Tafseer-e-Sagheer“ führte er in der Phase 
seiner Krankheit aus. Nächtelang verfasste er 
die Erläuterungen des Heiligen Qur-an. In der 
Tafseer-e-Sagheer werden die Verse des Qur-
an in zusammengefasster Form erläutert. 
Tafseer-e Kabeer ist eine ausführlichere Form 
der Erläuterungen. 
 

Die Liebe zu den Kindern 

Trotz der umfangreichen Aufgaben der Jamaat 
ließ sich Hudhur (ra) keine Erschöpfung 
anmerken. Er war sehr lebhaft und lachte sehr 
oft. Oftmals machte er Ausflüge mit der ganzen 
Familie. Hudhur (ra) machte zwischen Kindern 
und Älteren keinen Unterschied und liebte alle 
Ahmadis wie seine eigenen Kinder. Viele meinten 
sogar, dass Hudhur (ra) sie mehr als seine 
eigenen Kinder liebte.  
Ganz besonders liebte er kleine Kinder und 
spielte und lachte gerne mit ihnen. Einmal ging 
ich (seine Enkelin Sahibzadi Amtul Quddus 
Sahiba) mit einigen Briefen zu Hudhur (ra), die 
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mir in die Hand gedrückt worden waren. Hudhur 
(ra) speiste gerade. Als er mich sah, sagte er 
mit vollkommen ernster Miene: „Du hast ein 
Verbrechen begangen! Ich werde dich streng 
dafür bestrafen!“ Ich war völlig verängstigt und 
wusste nicht, was ich getan hatte. Hudhur(ra) 
sagte: „Dein Verbrechen ist, dass du das Kind 
meiner Tochter bist. Die Strafe dafür ist, dass 
ich dich liebe.“ 
Neben all der Liebe legte Hudhur (ra) großen 
Wert auf Erziehung. Als Rabwah gegründet 
wurde, waren die Häuser noch nicht fest. Neben  
Wohnhäusern  gab es ein oder zwei Geschäfte. 
Einmal kam ich gerade nach Hause, nachdem ich 
etwas aus dem naheliegenden Geschäft gekauft 
hatte. Hudhur (ra) war auf dem Weg zum 
Namaz. Er fragte mich: „Woher kommst du 
gerade?“ Ich erwiderte: „Aus dem Geschäft.“ Er 
sagte zwar nichts zu mir, aber später ging er zu 
meiner Mutter und sagte: „Sie ist zwar noch 
jung, aber es ist dennoch nicht gut, sie alleine in 
das Geschäft zu schicken.“ 
Hudhur (ra) ehrte jede einzelne  Person und 
betrachtete niemanden mit entwürdigendem 
Blick. Einmal küsste ein schmutzbehafteter 
Putzmann seinen Enkel. Daraufhin ärgerten die 
Kinder diesen Jungen damit, dass er von einem 
Putzmann geküsst worden war und dass er jetzt 
auch so dreckig wie er sei. Als Hudhur (ra) dies 
erfuhr, rief er den Jungen zu sich und fragte, 
wo er ihn geküsst habe. Er zeigte mit seinem 
Finger auf seiner Wange und sagte: „Hier!“ 
Huzur (ra) nahm das Kind zu sich und küsste es 
auf dieselbe Stelle und lehrte somit den 
anderen Kindern, dass  kein Mensch an sich 
dreckig sei.  
Hudhur (ra) hatte eine wunderschöne Stimme. 
Wenn  er den Heiligen Qur-ân rezitierte, konnte 
man ihm stundenlang zuhören. Seine Reden 
waren so ergreifend, dass die Herzen der 
Zuhörer so berührt wurden, dass sie nicht an 
das Ende der Rede denken wollten. 
 

Ableben 
Nach 1954 erkrankte Hudhur (ra) immer öfter 
und wurde mit der Zeit sehr schwach. Auf  den 
Rat  der Ärzte und  der Mitglieder der Jamaat 
hin flog er 1955 zur Behandlung nach Europa. 
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Neben der Behandlung besuchte er dort die 
Jamaats und machte sich ein Bild von deren 
Arbeit. Er traf auch die dort lebenden Ahmadis. 
Durch die Behandlung verbesserte  sich  
Hudhurs (ra)  Gesundheitszustand. Dennoch  
konnte er nicht vollkommen genesen. In der 
Nacht vom 8. November 1965, gegen etwa zwei 
Uhr morgens, holte Allah unseren geliebten 
Imam zu sich. 
Tausende Ahmadis strömten nach Rabwah, als 
sie von seinem Ableben erfuhren. Am Abend des 
9. Novembers trug man den gesegneten 
Leichnam von Hadhrat Khalifatul Masih II (ra) 
zum "Bahishti Maqbara". Dort leitete Hadhrat 
Mirza Nasir Ahmad Sahib (rh) in Anwesenheit 
vieler Ahmadis das Janaza-Gebet. Hadhrat 
Musleh Moud (ra)  wurde neben seiner Mutter, 
Hadhrat Sayyadah Nusrat Jahan Begum Sahiba 
(ra), begraben. 
Wir  sollten immer  dafür  beten,  dass Allah  
Ta'ala  uns wie Hadhrat  Musleh  Moud (ra) die 
Möglichkeit gibt, zu Dienern des Islams zu 
werden und den Heiligen Propheten (saw) 
wahrhaftig zu lieben. Beten wir auch immer 
dafür,  dass  unser  geliebter  Kalif  ein  langes  
Leben  erhält, sowie für den Frieden  innerhalb 
unserer Jamaat. Beten wir auch, dass wir immer 
zusammenhalten und die Anweisungen unseres 
Kalifen immer befolgen, denn das Khilafat 
bringt sehr viele Segnungen Gottes mit sich. So 
wie die Äste eines Baumes nur am Baum selbst 
erblühen können, kann unser Glaube nur durch 
den Kalifen der jeweiligen Zeit gefestigt 
werden. Wenn jemand sich von der Institution 
des Khilafats abwendet, dann lässt Allah ihn zu 
einem ausgetrockneten Ast werden der weder 
einen Wert hat, noch geschätzt wird. 

Das war ein kurzer Einblick in das Leben von 
Hadhrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmood Ahmad 
(ra). 
 
 
Biographie von Hadhrat Mirza Bashiruddin Mahmood 
Ahmad, Khalifatul Massih II (ra) 
Schrift von Hadhrat Mohtarma Sahibzadi Amtul Quddus 
Begum Sahiba 
( Herausgegeben von der Majlis Khuddam-ul-Ahmadiya 
Deutschland) 
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Talqeen-e-Amal 

Islam heißt Frieden 

Themen für Talqeen-e-Amal  
(Aufruf zur Praxis) 
 

1. Wie können Nasirat anderen die reine 
und schöne Persönlichkeit unseres 
Geliebten Heiligen Propheten 
Hadhrat Muhammad (saw) aufzeigen? 
 

2. Islam ist eine Religion der Liebe und 
des Friedens. 
Die Bedeutung des Jihad im Islam 

 
3. Die Bemühungen von Hudhur (aba) für 

die Etablierung von Frieden in der 
Welt 
 

4. Unsere Verantwortungen im heutigen 
Zustand (der Welt) 
Jeder Anweisung von Hudhur (aba) 
Gehorsam leistend sich um Gebete, 
Nawafil und Sadqaat bemühen und 
der Welt unser gutes Vorbild zeigen. 

jG���V�0�v�. 
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- Arbeitsblätter – 

�ـ 
����

�
��	
  ـ �

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitäten  



 

 

41

1 

 

ân-Auswendiglernen aus dem Heiligen Qur  

 

 
Spiel 
Alle Nasirat setzen sich in einem Stuhlkreis. Eine 

Nasira fängt mit ,,Bismillah'', dem ersten Vers von 

Surah Al-Qadr, an und trägt diesen Vers komplett vor. 

Nun wird gegen den Uhrzeigersinn weitergefahren und 

die somit auf der rechten Seite sitzende Nasira trägt 

den zweiten Vers vor, die nächste den dritten, usw. 

Sollte eine Nasira einen Vers nicht wissen oder beim 

Aufsagen Fehler machen, so scheidet sie aus und die 

rechts neben ihr sitzende Nasira muss diesen Vers vortragen. Gewonnen hat die Nasira, 

die am Ende übrig bleibt. Um den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen, kann das Vortragen von 

zwei, drei, … aufeinander folgender Verse verlangt werden. 

� >z�� �Dç,�Ä�hßC�í�?�Á����z��Ä���� �@35�j�ç,�+µ4��E /5�����Á5���ê�F�T��F �������¼�½�Ó
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Wort-zu-Wort Übersetzung 
Übung 
Wie lautet die Übersetzung? Kreuze die richtige Antwort an! 

>�?�hß© �	w���M�Z�Ö����<�m����L�|}��	�� 

ۡي  .1 �ذ� ن� �ل�  
� für die Rechtschaffenen/ V�0�@W 

� diejenigen/ XY�Z 

� dies ist/ HD�I�J 

لٰ  .2 � ة� و�لص�  

� das Gebet/ �a 

� an das Ungesehene/ ��^ 

� eine Richtschnur/ <�T�U 

ۡقٰن  .3 مۡ ر�ز�    ه�
� sie uns gegeben haben/ E��÷�4��@l� 
� wir ihnen gegeben haben/ Q�	��4�d�E� 
� und von dem was/ Z�F�bc����� 

4. des Barmherzigen/ <�3���45�6���=��= 
�ۡح  � ن� ٰم �لر�  

�  ٓ ٓ ـ�ل م�    

يۡ  � �ح� م� �لر�  

5. die glauben/ [�\3�	]� 
ۡو ي�  � ن�   ن� ۡؤم�

ن� م�ۡو ق�يۡ ;�  و�  �  

ن� ف�ق�ۡو نۡ ي�  �  

 



 

 

43

2 

 

 Übung 
 Verbinde die arabischen Wörter mit ihren Übersetzungen!  

>�?h¨SZ�-.�0����0�	��Q�|}��)* 
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 � ۡي آل ب� إل ر�  

�ك� ٰذ     ل

يۡ  ب� ب�الۡغ�  

ف�ۡيه�    

�ا  و�  م�  م�

ًديه�   

Und von dem, was �Z�F��bc������@  
 

Es ist kein Zweifel �PQ�R�O�@  

darin ��S?�@  

Dies ist �H�D��I�J@  

 

Eine Richtschnur �<�T�U�@  

 

an das Ungesehene ����^@  
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Fiqah 

Kreuzworträtsel 
Fülle die Lücken aus uns trage die Wörter an die richtige Stelle im Kreuzworträtsel ein.  

>Y���b�5���÷ �?�Y���b�5Q�|}��	���0�5�c�Q�ú�êÍh 

1. Der Heilige Prophetsaw sagte:  „Sauberkeit ist der halbe _________________.“ 

2. Wenn wir äußerlich  und innerlich rein sind,  können wir richtig versuchen, den Sinn unseres Lebens, nämlich 

___________ zu erreichen, zu erfüllen.   

3. ____________ ist die Säule unserer Religion und eine wichtige Form der Gottesanbetung, durch die der 

Mensch mit Gott eine Verbindung aufbauen kann. 

4. Um das Namaz verrichten zu können, sind  fünf _____________________ notwendig. 

5. Gott ist der ______________________ aller Könige.   

6. Für die Waschung nach dem Toilettengang wurde das Benutzen der _______________ Hand verboten. 

7. Nach dem Toilettengang und der damit verbundenen Reinigung, sollte man Wudhu machen. Dann sollte man den 

ganzen Körper 3-mal mit Wasser begießen, und als erstes die rechte und dann die linke Seite gründlich waschen. 

Dies ist die Art und Weise des _______________, die uns der Heilige Prophetsaw gelehrt hat. 

8. Körperliche Reinheit ist für die Rezitation des Heiligen _____________ und das Verrichten des Namaz eine 

unerlässliche Bedingung. 

9. Mit der äußerlichen Sauberkeit ist die Sauberkeit von Körper und _______________ gemeint. 

10. Der Heilige Prophetsaw hat uns gelehrt, nach dem ________________ folgendes Gebet zu sprechen: 

„O Allah, mache mich zu einem derjenigen , die ihre Sünden bereuen , und zu einem derjenigen, die sich rein und 

sauber halten.“ 

11. Im Namaz begegnen wir ________________ Ta'ala. 

12. So wie zum Verrichten des Namaz die Aufrichtigkeit des Herzens und die __________________ der Gedanken 

wichtig sind, so ist auch die körperliche Reinheit wichtig. 

Lösungswort: 
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Tarbiyyat 

an Kinderaba Anweisungen von Huzur Eine Liste der  

Sicherlich weißt du, wie besorgt unser geliebter Huzuratba um unsere Erziehung ist. Welche 

Anweisungen hat Huzuraba uns in der Ansprache bezüglich folgender Punkte gegeben? Was 

sollten wir tun oder unterlassen? Notiere dies für dich im Folgenden in Form von einer 

Liste.  

��DY���Å /jE�U��Q�@à����áâ��DÚ ��	>  �Ð� �V�0�Á���À��Å�Á�±��Á�À�n�Õ�A�Ù�� �D��z��A�2�j�ç,��±
��D�Y���Å �Á�±�h[���!��k /�÷�4�áâ��DÚ ��	�R�m�����,5�m�÷���[���jE�U�m�§ �0�@Ù=�3=�l��

h�¨5����B�Ä��V�~����Cý�,5  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namaz: 

Nach der Anweisung von Huzur aba sollte ich… 

 

Qur-an: 

 

Umgang mit Eltern: 

 

Charakter der Ahmadi Kinder: 
 

 

 

Jamaat: 
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TV: 

 

 

 

Internet: 

 

Handy: 

 

Lügen vermeiden: 
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1 

Geschichte des Islam 

Geschichte in Bildern 
Welche Ereignisse aus der Kindheit und Jugend des Heiligen Prophetensaw fallen dir zu den 

folgenden Bildern ein? Notiere. 
�V��D�>j���A��F�@��D�3=�l�� Âh¨5��]�Þ��0�@��D��[�\���E�jE���FQ�����Z�����G�0 
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Notizen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Notizen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




