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Liebe Nasirat,

assalam-o-alaikum wa rahmatullah wa Barakatuhu

möge euch diese erste Ausgabe von » Gul-
dasta «, (Urdu » Blumenstrauß «) bei vollkom-
mener Gesundheit erreichen. 

amin.
Wir freuen uns sehr, euch nun die Nasi-
ratseiten, die zuvor im Khadija-Magazin zu 
finden waren, als Extraheft anzubieten Wir 
wünschen euch viel Spaß beim Lesen und 
bitten um Dua für alle, die dies ermöglicht 
haben.

Vielen herzlichen Dank an die Nasirat, die 
am Schreibwettbewerb teilgenommen ha-
ben und uns ihre Artikel zugesandt haben. 

Jazakumullah!

Wir freuen uns über jede neue Anregung, 
Anmerkung und insbesondere über jeden 
eurer Artikel.

Schickt sie uns mit dem Betreff  
» GULDASTA « an die folgende Adresse:

ishaat@nasirat.de oder

Ahmadiyya Muslim Jamaat KdöR 
Abt.Nasirat-ul-Ahmadiyya 
Genferstr. 11  
604�7 Frankfurt am Main

Jazakumullah Wassalam
Euer Guldasta Team
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Botschaft von huDhuraBa

Es hat mich sehr gefreut zu erfahren, dass 
Sie die Möglichkeit haben, die quartalsweise 
erscheinende Zeitschrift » Guldasta « zu pu-
blizieren. Möge Allah diese in jeder Hinsicht 
segnen. Amin.

Hierfür hat Sadr Sahiba Lajna mich gebe-
ten eine Botschaft zu senden. Meine Bot-
schaft ist die, dass die Gründung der Un-
terorganisationen unter den Segnungen des 
Khilafat-e-Ahmadiyya eine der großartigen 
Segnungen ist. Hadhrat Musleh MaudRA hat 
diese gegründet, damit Leute jeder Bevölke-
rungsgruppe ihre Rolle beim Dienst für den 
Glauben erfüllen können, auf verschiedene 
Weise ihre Begabungen aufblühen lassen 
und Wege finden, um sich mit ihrem Glau-
ben zu identifizieren. Auch die Lajna Imail-
lah ist eine dieser Unterorganisationen der 
Jama‘at. Deren weitere Abzweigung stellt 
die Nasirat-ul-Ahmadiyya dar, welche eine 
Organisation für Mädchen bis zu einem 
Alter von fünfzehn Jahren ist. Es ist eine 
Huld Allahs, dass Sie Teil einer etablierten 
und aktiven organisatorischen Einheit sind, 
deren Aufgabe es ist, der ganzen Welt von 
den Lehren des Islam und der Ahmadiyyat 

zu berichten. Dafür ist es notwendig, dass 
Sie über ein breites Wissen bezüglich Ihres 
Glaubens verfügen. Dass Sie Ihre Glaubens-
grundsätze gut kennen und die islamischen 
Lehren einhalten,  zum Beispiel sittsame 
Kleidung tragen, wenn Sie das Alter erreicht 
haben, um einen Mantel oder eine Burqa1 
(Sommermantel) zu tragen,  das Haus nicht 
ohne diese [Kleidung] verlassen, dass Sie 
sich vor schändlichen Versammlungen, un-
moralischen Freundschaften und vor den 
Übeln des Internets, der Mobiltelefone usw. 
hüten. 

Der Verheißene MessiasAS hat in seinem 
Buch » Die Arche Noahs « diejenigen, welche 
üble Freunde und schlechte Gesellschaften 
nicht aufgeben, mit Strenge ermahnt. Halten 
Sie sich also stets diese Lehre vor Augen. Das 
Alter der Nasirat ist das Alter der Bildung. 
Widmen Sie  Ihrer Bildung besondere Auf-
merksamkeit, seien Sie fleißig für eine besse-
re Zukunft   und  bedienen Sie sich des Du’as.  
Gestalten Sie Ihre Beschäftigungen der-
art, dass daraus Ihre Liebe zum Glauben 
ersichtlich wird. Zum Beispiel wenn jeden 
Freitag meine Freitagsansprache über MTA 

ausgestrahlt wird, dann sollten Sie Vorkeh-
rungen treffen, diese zu hören. Notieren Sie 
sich auch einige Punkte, damit Ihre gesamte 
Aufmerksamkeit der Freitagsansprache gilt. 
Wenn Sie etwas nicht verstanden haben, 
so fragen Sie einen Erwachsenen im Haus. 
Auf diese Weise werden Sie eine persön-
liche Beziehung zum Khalifen der Zeit auf-
bauen, Ihr religiöses Wissen wird wachsen. 
Ihre Gedanken und Einstellung werden rein 
werden und in Ihnen wird der Eifer zum 
Dienst für den Glauben und zur Teilnahme 
an Veranstaltungen der Jama‘at gefestigt 
werden. Prägen Sie sich folgendes ein: je 
mehr Sie die Nähe des Glaubens suchen, 
desto eher werden Sie vor gesellschaftlichen 
Untugenden bewahrt bleiben. Nur so wer-
den Sie Zufriedenheit des Herzens erlangen. 
Wenn Sie dann Tabligh machen, so werden 
Ihre Worte Wirkung zeigen. 

Die Herausgeber der Zeitschrift sollten 
auch darauf achten, dass in jeder Ausga-
be ein Teil dem Heiligen Qur’an und den 

Liebe Nasirat-ul-Ahmadiyya Deutschland

assalam-o-alaikum wa rahmatullah wa Barakatuhu

Ahadith gewidmet wird. Dann sollten auch 
Auszüge aus den Schriften des Verheißenen 
MessiasAS darin enthalten sein, und einige 
Seiten sollten für meine Ansprachen festge-
legt werden. Veröffentlichen Sie auch meine 
Freitagsansprachen in Form von Fragen und 
Antworten, damit von klein auf unsere Mäd-
chen ihre Bindung zum Khilafat immer wei-
ter festigen. Ebenso sollten auch Ratschläge 
enthalten sein, welche zur Wissenserweite-
rung anregen und eine Leidenschaft zur Re-
cherche wecken. Binden Sie die Nasirat ein, 
indem Sie sie kurze Artikel und lehrhafte 
Geschichten verfassen lassen, damit sie das 
Gefühl bekommen, dass dies ihre eigene 
Zeitschrift ist, und sie besondere Freude am 
Lesen dieser Zeitschrift haben. Möge Allah 
Sie dazu befähigen. Amin. 

Wassalam

Khaksaar

Mirza Masroor Ahmad
Khalifatul Massih VABA
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Sprich: » Liebt ihr Allah, so folget mir; (dann) 
wird Allah euch lieben und euch eure Fehler 
verzeihen; denn Allah ist allverzeihend, barm-
herzig. «

(Sura 3, Vers 32)

 schöne edelsteine
hadith

Islam

Hadhrat Abu DardhahRA berichtete, dass 
der Heilige Prophet MuhammadSAW sagte: 
» Hadhrat DaudAS betete Folgendes zu Allah: 
Oh mein Herr, ich bitte Dich, mir Deine Liebe 

zu geben und die Liebe derjenigen, die du 
liebst und die Liebe zu den Sachen die du 

liebst. Oh Allah, ich bitte Dich, dass Du in mir 
eine solche Liebe zu Dir erweckst, die mir 

lieber ist als die Liebe zu mir, meiner Familie 
und zu kaltem, süßem Wasser! « 

(Hadeeqat us Salehin, S. 121)

allahs Botschaft
Der heilige Koran

lesefrüchte
Der Verheißene MessiasAS sagte: » Es ist all-
gemein bekannt, dass wenn eine Beziehung 
zwischen zwei Dingen herrscht, diese auch 
eine Liebe zueinander pflegen. Genauso ist es 
zum Beispiel bei der Mutter, die Ihr Kind liebt 
und beim Kind, das seine Mutter liebt. « 
(Chashm-e-Massih, Ruhani Khazain, Bd. 20, S. 2-3)

Wege zum erfolg
Auszüge aus der freitagsansprache

Wie wird die Liebe zu Allah erweckt?

Zuerst muss man Wissen über alle Eigen-
schaften Gottes erlangen. Dadurch erlangt 
man Erkenntnis (über das Wesen Gottes) 
und diese Erkenntnis entwickelt sich zu Lie-
be.

Wie wird die Liebe zu Allah vollkommen?

Indem der Mensch Allahs Eigenschaften zu 
seinen eigenen macht und sich völlig darin 
auflöst. Dann erlangt er das göttliche Licht. 

Warum bittet jemand, der eine reine und 
vollkommene beziehung zu Allah hat, im-
mer um vergebung? 

Sünde entsteht dann, wenn der Mensch 
Allahs Geboten nicht folgt und von Seiner 
glühenden Liebe und dem liebevollen Ge-
denken Gottes beraubt wird. Um Sünden zu 
beseitigen gibt es nur einen Weg, die Liebe 
Gottes. Und Reue wird nicht nur mündlich 
ausgesprochen, sondern wird vollkommen 
durch reine, fromme Taten. 

Auf welche Art kann ein Mensch die Liebe 
Allahs erlangen und in dieser Welt schon 
Gott erblicken?

Ein Mensch sollte gute Taten vollbringen, 
aber nicht mit der Absicht, sie vor anderen 
Menschen zu präsentieren. Auch sollten 
seine Taten ihn nicht stolz machen. Seine 
Handlungen sollten erfüllt sein von Wahr-
heit und Treue, sowie frei von jeder Form 
von Shirk (Götzendienst). Weltlichen Din-
gen sollte nicht so viel Wichtigkeit zugeteilt 
werden, noch sollte man sich auf diese Din-
ge so vollkommen verlassen, als wären sie 
gottesgleich. Auch eine Form von Shirk ist 
es, wenn man seine eigenen Bemühungen 
und seinen eigenen Eifer als wichtig ansieht. 
Stattdessen sollte man nach all den Taten 
immer noch sagen, man hätte nichts getan.

(Freitagsansprache vom 4. April 2014 | Al-Fazl 
International 25. April - 1. Mai 2014, S.5)

Liebe Nasirat, dass es die Welt und uns gibt, 
haben wir nur einem zu verdanken – Allah. 
Vor Millionen von Jahren hat Allah die Welt 
erschaffen und viele Jahre später den Men-
schen. Aber nicht nur das, sondern alles, was 
wir sehen, hören, riechen schmecken und 
vieles mehr. Die Blumen und Pflanzen, Stra-
ßen und Häuser. Auch die Luft, die wir nicht 
sehen können. Aber wir können sie trotzdem 
spüren und atmen und wissen dadurch, dass 
Luft da ist und wir ohne sie nicht leben kön-
nen. Genauso ist Allah. Wir könnn Ihn nicht 
mit den Augen sehen, aber dadurch wie Er 
unsere Gebete erhört und durch Seine Lie-
be, die wir spüren können, z.B. dadurch, dass 
Er uns alles gibt, was wir brauchen. So wissen 
wir, dass Allah da ist. Darum sollten wir stets 
dankbar sein und alle Gebote beachten, die 
Allah uns gegeben hat.

ُہ َعْنُہ َقاَل  ْرَدٓاِء َرِضیَ الل ّٰ َ ََم  :َعْن اَبِْی الد  ُہ َعَلْیِہ َوَسل  ِہ َصل َی الل ّٰ کَاَن  :َقاَل َرُسوُْل الل ّٰ
لَاُم  َ َ  اَ  :ِمْن ُدَعٓا ِء َداٗوَد َعَلْیِہ الس  ُھم   ْس  اَ   ن ِیْ اِ لل ّٰ

َ
َک  أ َ َک  وَ لَُک ُحب  ُ َ َمْن ی ُِحب  لَْعَمَل َواُحب 

َک ا َ ُِغنِْی ُحب  َ   اَ ۔ل َِذْی یَُبل  ُھم  َک الل ّٰ َ َ  اَ ْجَعْل ُحب  ْفِسْی اِ َحب 
َ َ ِمْن ن   ِء لَْمٓااِمَن وَ ْھِلْی  َو اَ لَی 

 ۔رِِد لَْباا
 )ترمذی کتاب الدعوات(
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attribute

allahs
Im Folgenden erwähne ich ein Ereignis, das 
sich mit der Eigenschaft Gottes » Al-Wa-
dood « (der Liebende) und der Erfüllung des 
Gebets befasst. Dieses Ereignis geschah auf 
der Jalsa Salana Deutschland 2016. 

Wir waren erst vor ca. 4 Monaten aus Pa-
kistan hierher gereist und dies war unsere 
erste Jalsa Salana. Wir hatten im Voraus 
erfahren, dass es während der Jalsa Salana 
meistens Probleme mit dem Handynetz und 
dem Aufladen des Handys gibt. So beschlos-
sen wir zur eigenen Sicherheit ein Walkie-
Talkie mit uns zu nehmen, damit wir keine 
Probleme haben würden, unseren Vater zu 
kontaktieren. 

Nach der Abschlussrede der Jalsa Salana hat-
ten wir vor mit dem Bus, der um 20:30 Uhr 
losfahren würde, nach Hause nach Lörrach 
zu fahren. Mein Vater brachte vorsichtshal-
ber unser Gepäck mit dem Auto meines 
Onkels zum Bahnhof, da er dachte, dass der 
Transport, der von der Jamaat angeboten 
wurde, zu lange dauern könnte. 

Mein Vater riet uns, dass wir dann den von 
der Jamaat zur Verfügung stehenden Trans-
port bis zum Bahnhof nutzen. Er riet uns 
dies, weil er dachte, dass mein Onkel even-
tuell nicht pünktlich wieder zurückkommen 
könnte, und wir so unseren Bus verpassen 
würden. Die Strecke von der Jalsa Salana 
bis zum Bahnhof dauert ca. 20-25 Minuten. 
Wir folgten unserem Vater und waren um 
ca. 18:45 Uhr an der Sammelstelle für den 
Transport eingetroffen. Es waren viele Leute 

Najia Muzaffar, Lörrach da, daher bildete sich eine sehr lange Schlan-
ge. Nach einer Stunde waren wir an der Rei-
he, aber wir hatten nur noch 30 Minuten, 
um den Bus zu bekommen. Wir alle beka-
men Panik und dachten, dass wir unseren 
Bus verpassen würden. Wir fingen alle an zu 
beten und sagten: » Inna lillahi wa inna ilai-
hi-rajiun. « Kurz darauf hörten wir unseren 
Onkel zweimal in unserem Walkie-Talkie, 
der sagte: » Ich bin angekommen, kommt alle 
schnell auf den Parkplatz. « Wir waren alle 
sehr dankbar, dass Allah unsere Gebete so 
schnell erhört hatte. 

Mein Onkel sagte auf der Fahrt: » Ich sah 
die lange Schlange an der Sammelstelle, aber 
habe euch nicht finden können und dachte, 
dass ihr schon gegangen wärt. Ich konnte euch 
nicht über Walkie-Talkie anrufen, weil ich kei-
nes hatte. « Wir alle waren überrascht, das 
zu hören. 

Endlich erreichten wir den Busbahnhof, wo 
wir wieder überrascht waren zu hören, dass 
wir unsere Walkie-Talkies verloren hatten 
und mein Vater auch nicht angerufen hatte. 
Jedenfalls bekamen wir unseren Bus, und wir 
waren alle sehr dankbar und erstaunt. Wir 
hatten erkannt, dass die Stimme aus dem 
Walkie- Talkie niemand anderes als Allahs 
gewesen war. Er war es, der unsere Gebete 
angenommen und uns ermöglicht hatte, den 
Bahnhof pünktliche zu erreichen. Ansonsten 
hätten wir auf den nächsten Bus warten 
müssen und für sechs Tickets wäre das Geld 
verschwendet worden. 

alhamdulillah summa alhamdulillah. 

Im Koran ist die Liebe nicht nur eine von 
Allahs Taten bzw. Handlungen, sondern ge-
hört auch zu Seinen Namen und bedeutet 
der Liebevolle, Der alles mit Seiner Liebe 
Umfassende und kommt im Koran an zwei 
Stellen vor: » Und sucht eures Herren Ver-
gebung, dann bekehrt euch zu Ihm. Wahr-
lich, mein Herr ist barmherzig, liebevoll. «  
(Der Heilige Koran, Sura 11,Vers 91)

» Er ist der Allverzeihende, der Liebreiche. « 
(Der Heilige Koran, Sura 85, Vers 15)

Neben der doppelten Erwähnung Seiner 
Barmherzigkeit sagt Allah im Koran: » Er hat 
Sich Selbst Barmherzigkeit vorgeschrieben 
[…] « (Der Heilige Koran, Sura 6, Vers 13), da-
raus folgt außerdem, dass Allahs Barmher-
zigkeit und damit auch Allahs Liebe nicht 
bloß eine der göttlichen Eigenschaften ist, 
sondern Allahs ureigenste Essenz selbst 
darstellt. Zudem erschuf Allah als » Ar-Rah-
man « die Welt und die Menschen aus Seiner 
Barmherzigkeit heraus. 

Allah sagt: » Der Barmherzige. Er lehrte den 
Koran. Er schuf den Menschen. Er lehrte ihn 
die klare Rede. « (Der Heilige Koran, Sura 55, 
Vers 1-�)

Das heißt, dass Allah die Welt und die Men-
schen auch aus Liebe geschaffen hat. In der 
Tat liebt Allah alle Wesen und Dinge - mit 

Ausnahme der Frevler - noch bevor und 
mehr als sie Ihn je lieben können. Allah hat 
die Menschen auch für Seine Barmherzigkeit 
geschaffen. 

Allah sagt: » Bis auf die, derer sich dein Herr 
erbarmte. Dafür hat Er sie erschaffen... « (Der 
Heilige Koran, Sura 11, Vers 120)

Das heißt, Allah hat die Welt und die Men-
schen aus Seiner Liebe heraus und für Seine 
Liebe geschaffen. Diejenigen, die am tugend-
haftesten und am besten sind, also die mit 
den schönsten Seelen, liebt Allah jedoch mit 
einer speziellen und besonderen Art von 
Liebe. Beginnend mit den besten und tu-
gendhaftesten unter ihnen, seinen Gesand-
ten und Propheten, von denen Er sagt: » Sie 
alle zeichneten Wir aus unter den Völkern. « 
(Der Heilige Koran, Sura 6, Vers 87)

Was das Siegel der Propheten und den 
Gesandten, den Propheten MuhammadSAW 
angeht, sagt Allah, dass Er ihn aus Barmher-
zigkeit zu den Völkern geschickt hat (Der 

Heilige Koran, Sura 21, Vers 108), und dass Allah 
diejenigen mehr lieben werde, die Ihm (dem 
ProphetenSAW) folgen (Der Heilige Koran, Sura 

�, Vers ��), was zwingend zur Folge hat - wie 
es auch explizit in einem Hadith gesagt wird, 
dass der Prophet MuhammadSAW » Allahs 
Liebling « ist.

Fariha Ahmed, Ludwigshafen
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Allahs Attribut » Al Wadood « bedeutet 
übersetzt » der Liebevolle «. Dies heißt, dass 
Allah Derjenige ist, Der alle Menschen sehr 
lieb hat und deren Wünsche erfüllt, die an 
Ihn glauben. 

Allahs Liebe zu den Menschen sieht man in 
verschiedenen Situationen. So ist Allah die-
jenige liebevolle Macht, die die Bindung eines 
Ehepaares herstellt und die Liebe der Mutter 
zu ihrem Kind veranlasst. Für mich persön-
lich bedeutet » Al Wadood «, dass nur Allah 
der einzige Helfer ist und nur Er mir in je-
der Situation helfen kann. Wenn ich zu Allah 
bete, dann erfüllt Er mir meine Wünsche. Al-
lah liebt alle Geschöpfe. So sollten auch wir 
eine sehr starke Bindung zu Allah aufbauen 
und Ihn lieben, damit Er unser Freund wird. 
Er ist der Einzige, dem ich blind vertrauen 
kann. Meiner Meinung nach sollte jeder eine 
so starke Bindung zu Allah aufbauen, die die 
Liebe zu Ihm spüren lässt.

Zur Erlangung von Allahs Liebe bete ich fol-
gendes Gebet:

» Oh Allah, ich erbitte von Dir Deine Liebe so-
wie die Liebe jener, die Dich lieben, und erbitte 
solche Taten zu vollbringen, die es mir ermög-
lichen, Deine Liebe zu erlangen. Oh Allah, 
bringe mich dazu, die Liebe zu Dir allem vor-
zuziehen; eingeschlossen mich selbst, meinem 
Besitz, meiner Familie, ja sogar kühlem Was-
ser. « (Khazeenatud Dua, Seite 110)

Laiba Muqiet, Darmstadt 
Meyar-e-Doim

Liebe Nasirat,

Auch in der nächsten Ausgabe gibt es ei-
nen Aufsatzwettbewerb. Dafür sind die fol-
genden vier Attribute Allahs vorgegeben. 

Al-Jabbar, Al-Aziz, Al-Latif und Al-Barr.

Sucht euch eines der vier Attribute aus und 
schreibt einen Aufsatz, den ihr mit Namen, 
Myar und Majlis versehen uns bis zum ��. 
April 2017 zusendet. Die besten Aufsätze 
werden dann inshaAllah veröffentlicht.

Liebe Schwestern, wusstet ihr schon, dass 
» Al - Wadood « der Liebende bedeutet?

Übrigens: » Al - Wadood « ist ein Name von 
Allah. Deine Mutter liebt dich auch, aber 
nicht mehr als Allah, denn Er liebt euch 70-
mal mehr als eure Mutter.

Wenn ihr das Gebet verrichtet dann macht 
ihr Dua. Sicherlich wurde ein Dua von 
euch erfüllt, es wurde zum Teil auch er-
füllt, da ihr von Herzen Dua gemacht habt, 
aber auch deswegen, weil Allah euch liebt.  
» Al - Wadood « bedeutet nicht nur einfach 
so der Liebende, es bedeutet deswegen der 
Liebende, weil Er euch wirklich lieb hat. 

Wenn du wirklich Allah von Herzen liebst, 
dann liebt Er dich zurück.

Wenn du willst, dass Allah dich lieb hat, dann 
bete und lies den Koran, dann ist Gott glück-
lich. (Auch wenn du betest und den Heiligen 
Koran liest, beachte dabei nicht schlimme 
Dinge zu machen.)

Ramsha Khullat Ahmad, Dietzenbach 
Meyar-e-Doim

ein Mädchen fragte hudhuraBa, wie viel er 

täglich aus dem heiligen Koran rezitiere? 

Hierauf antwortete HudhurABA, dass er je 
nach Anzahl der noch zu erledigenden Auf-
gaben mal die Hälfte, mal dreiviertel und 
auch mal mehr eines Teils rezitiere. Jeden-
falls rezitiere er trotz Beschäftigung minde-
stens die Hälfte eines Teils. 

Das Mädchen sagte weiter, dass sie täglich 
vier Seiten des Heiligen Koran rezitiere. Hie-
rauf wies HudhurABA darauf hin, dass man 
sich bei der Rezitation nicht an der Seiten-
zahl, sondern an den Ruku orientieren solle. 
Ebenso machte er darauf aufmerksam, dass 
Eltern ihren Kindern erklären sollen, was 
Ruku sind. 

ein Junge fragte hudhuraBa, ob der Koran 

zu jeder zeit rezitiert werden könne? 

Hierauf antwortete HudhurABA, dass der 
Heilige Koran zu jeder Zeit rezitiert werden 
kann. Doch es gibt einige Zeiten, zu denen 
das Verrichten des Gebets verboten ist. Zu 
diesen gehören zum Beispiel der Sonnenauf-
gang, der Sonnenuntergang und die Abend-
dämmerung. Genauso ist das Verrichten von 
Nawafil (freiwilligen Gebeten) nach dem 
Fajr-Gebet bis nach Sonnenaufgang und nach 
dem Assr-Gebet bis nach Sonnenuntergang 
verboten. HudhurABA erinnerte die Kinder 
daran, ihre Gebete pünktlich zu verrichten. 

attrIBute allahs: Al-Wadood
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Bustane Waqf-e-nau  
fragen an hudhur-e-aqdasaBa 



thema: Mondfinsternis 
Bei einer Mondfinsternis wird der Mond 
nicht, wie normalerweise für uns abends 
erkenntlich, von der Sonne bestrahlt. So-
mit leuchtet der Mond nicht, deshalb der 
Name Mondfinsternis. Aber warum wird 
der Mond auf einmal nicht mehr von dem 
Sonnenlicht angestrahlt? Normalerwei-
se strahlt die Sonne den Mond an und wir 
können den Mond somit mit unseren eig-
nen Augen von der Erde aus erkennen. 
Aber bei einer Mondfinsternis liegt auf dem 
Weg, den die Sonnenstrahlen zurücklegen 
müssen, um den Mond zu erreichen, etwas, 

Welt Der naturWIssenschaften: 
Mondfinsternis
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naturwissenschaften

das die Strahlen auffängt. Das kann man sich 
so vorstellen: Sobald die Sonne scheint und 
wir einen Sonnenschirm aufstellen, fängt der 
Schirm anstelle von uns die Sonnenstrahlen 
ab. Dafür spendet er uns Schatten und wir 
werden nicht geblendet. Zwischen uns und 
der Sonne werden ihre Strahlen jetzt durch 
den Schirm blockiert. 

Bei einer Mondfinsternis ist die Erde dafür 
verantwortlich, dass die Sonnenstrahlen 
nicht auf den Mond fallen, da sie den Weg 
versperrt. Das kann nur bei Vollmond ge-
schehen, und auch nur dann, wenn eine 

Ebene zwischen Sonne, Erde und Mond 
entsteht, also wenn sie in einer Reihe hin-
tereinander stehen und zwar so, dass die 
Erde in der Mitte ist, den kleineren Mond 
verdeckt und Schatten auf den Mond wirft. 
Ihr habt sicher schon davon gehört, dass 
Himmelskörper eine eigene Bahn haben, 
auf der sie laufen, welche auch Umlaufbahn 
genannt wird. Allah spricht auch im Heiligen 
Koran über diese Ordnung des Sonnensy-
stems. Wie ihr auf dem Schaubild erkennen 
könnt, wird der Schatten, den die Erde wirft, 
in zwei Schatten aufgeteilt: Es entsteht ein 
trichterförmiger Halbschatten und ein ke-
gelförmiger Kernschatten. Im Halbschatten 
verbreitet sich das Licht über die Atmo-
sphäre der Erde. Im kegelförmigen Kern-
schatten ist die Dunkelheit größer und trifft 
den Mond auf dem Bild. Je nachdem wo, wie 
weit weg oder wie nah der Mond von dem 
Schatten der Erde entfernt ist und Halb- 
oder Kernschatten durchquert, haben wir 
eine Halbschattenfinsternis oder eine totale 
Mondfinsternis. 

Warum kann bei einer totalen Finsternis der 
Mond eine rote Farbe annehmen?

Bei einer totalen Mondfinsternis liegt der 
Mond völlig im Kernschatten der Erde. Das 
bedeutet, dass das Licht, welches auf die 
Erde trifft, auf ihr weitergeleitet wird und in 
ihrer Atmosphäre im Staub gebrochen wird. 
Wenn Licht in seine Teile zerlegt wird, kann 
man die Bestandteile des weißen Lichts se-
hen. Weißes Licht besteht aus roten, gelben 
und blauen Anteilen. Sie haben verschiedene 
Wellen, die je nach ihrer Länge sichtbar für 
unser Auge sind. Zum Beispiel ist der rote 
Anteil sehr stark, aber der blaue ist schwach, 
weil er auf einem größeren Weg besser ge-
brochen werden kann, deshalb sehen wir 
ihn nicht. Weil der rote Anteil so stark ist, 
kann er nicht gut gebrochen werden und wir 
sehen einen roten Mond bei einer totalen 
Kernschattenfinsternis. Diese Mondphase 
ist selten und wird auch als » Blutmond « be-
zeichnet. 

Welt der 
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Größte. Allah ist der Größte. Allah ist der Größ-
te. Alle Herrlichkeit gebührt Ihm, Der es uns 
dienlich gemacht hat, während wir doch kein 
Vermögen hatten, es zu beherrschen. Wahr-
lich, wir werden alle zu Ihm zurückkehren. O 
Allah, wir ersuchen von Dir auf dieser unserer 
Reise Tugend und Rechtschaffenheit und sol-
che Taten, die in Deinen Augen gefällig sind. O 
Allah, erleichtere Du für uns diese unsere Reise 
und verkürze ihre Dauer. «

Für die Kinder war es das erste Mal, dass 
sie nach England fuhren und auch das erste 
Mal, dass sie mit einer Fähre fuhren, deshalb 
waren sie sehr aufgeregt. Nachdem sie ein 
paar Stunden gefahren waren und schon ein 
paar Sandwiches gegessen und Autospiele 
gespielt hatten, fuhr Papa plötzlich immer 
langsamer. Sie fuhren in einen Stau rein, ei-
nen sehr langen noch dazu. Alle Autos stan-
den und es liefen sogar Leute auf der Straße 
herum. Jetzt war Mama wieder besorgt, sie 
mussten es doch rechtzeitig zur Fähre schaf-
fen! Sie bat die Kinder: » Bitte macht alle ganz 
viel Dua, dass der Stau sich ganz schnell auf-
löst und wir es rechtzeitig zur Fähre schaffen. 
Ihr wisst doch, Allah erhört ganz besonders die 
Gebete von Kindern. « Ismail fing an leise Dua 
zu machen: » Oh Allah, bitte mach, dass sich 
der Stau ganz schnell auflöst. Amin. « Auch 
Fatima und Zarah machten Dua. Plötzlich sa-
hen sie, wie sich die Leute, die auf der Straße 

standen, wieder ins Auto setzten. Die Autos 
wurden gestartet und Zarah fragte: » Papa, 
was ist los, hat der Stau aufgehört? « Papa Na-
sir lachte und antwortete ihr: » Ja, Zarah, der 
Stau löst sich auf, das heißt die Autos fahren los. 
Bestimmt war der Grund für den Stau ein Unfall 
und die Autos wurden weggebracht, und alle an-
deren Autos haben wieder Platz zum Fahren. « 
Mama Nadia freute sich und sagte zu den 
Kindern: » Seht ihr, weil ihr Dua gemacht habt, 
können wir so schnell wieder weiter fahren. Al-
lah ist so lieb und hat euer Gebet erhört. Al-
hamdulillah! Ihr solltet euch jetzt auch bei Allah 
bedanken. « » Wenn man Allah danken möchte, 
dann sagt man doch Alhamdulillah, stimmt́ s? 
Weil das bedeutet `Aller Preis gebührt Allah ,́ 
also das man Ihm für alles danken soll. Deshalb 
hast du das gerade auch gesagt, oder? «, wusste 
Fatima. » Ja, Fatima, sehr gut. Wenn man Allah 
um etwas bittet oder auch wenn Allah euch et-
was gibt, ohne dass ihr Ihn darum gebeten habt, 
dann sollte man sich immer bedanken, und im-
mer Alhamdulillah sagen. « 

Nach dem Stau hatten sie keine Probleme 
mehr und kamen rechtzeitig bei der Fähre an. 

Es war sehr aufregend und spannend in den 
» Bauch vom Schiff «, wie Zarah sagte, reinzu-
fahren. Danach haben sie auf dem Deck der 
Fähre den frischen Wind genossen und das 
viele Wasser bestaunt und zum wieder Auf-
wärmen eine heiße Schokolade im Restau-
rant der Fähre getrunken. Als sie in England 
ankamen und alle wieder ins Auto gestiegen 
waren, schliefen die Kinder sofort ein von 
den ganzen Eindrücken und der Aufregung. 

Die Fahrt bis zu Onkel und Tante verschlie-
fen sie und als sie wieder wach wurden, 
waren sie angekommen. Ismail und Fatima 
dachten beide daran, was Mama gesagt hat-
te, dass man immer Allah danken sollte und 
da beide froh waren, dass sie sicher an ih-
rem Ziel angekommen waren, sagten sie aus 
tiefstem Herzen » Alhamdulillah! «. Sie sahen 
sich an und fingen an zu lachen, weil beide 
denselben Gedanken hatten. Jetzt freuten 
sie sich auf die nächsten Tage ihrer Ferien 
und was sie noch alles so erleben würden. 

Fatima hatte auch nicht vergessen, dass man 
auch immer Allah um Seine Segnung bitten 
sollte und deshalb betete sie vor dem Ein-
schlafen: » Oh Allah, bitte mach dass wir ganz 
viel Spaß haben in England und dass wir alle 
immer glücklich sind. Amin. «

Geschichtenuniversum
GeschIchtenunIversuM
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Allah erhört besonders die Gebete der Kin-
der

Hier ist wieder eine neue Geschichte von 
Papa Nasir, Mama Nadia und ihren Kindern, 
dem 9-jährigen Ismail, der 7-jährigen Fatima, 
der 4-jährigen Zarah und dem 1-jährigen 
Yunus. 

Bei Familie Ahmad ging es an diesem Tag 
ganz aufgeregt zu, denn die Familie fuhr in 
die Ferien, zu Onkel und Tante nach Eng-
land. Sie wollten 2 Wochen in England blei-
ben und da hatten sie viel einzupacken. 

Sie waren etwas spät dran, denn sie muss-
ten in spätestens einer halben Stunde los, 
damit sie es rechtzeitig zur Fähre schafften. 
Papa Nasir fuhr schon das Auto vor, die Kin-
der trugen alles, was sie heben konnten, raus 
zum Auto. Das Auto wurde vollgeladen, alle 
Kinder angezogen und nach dem gemein-
samen Dua ging es endlich los. Mama Nadia 
erklärte: » Bevor man eine Reise beginnt, sollte 
man immer Dua machen und Allah darum bit-
ten, dass die Reise ohne Probleme verläuft. Es 
gibt auch ein Dua für den Reisebeginn, das der 
Heilige ProphetSAW uns gelehrt hat, kennt ihr 
das? « Ismail sagte: » Ich habe das Dua im Ge-
betbuch gesehen, aber auswendig kann ich es 
nicht, dass war ein sehr langes Dua. « Mama 
Nadia gab ihm das Gebetbuch. » Möchtest 
du es uns vorlesen? « » Ja gerne: Allah ist der 



Wie sollte das Pardah eines 
ahmadi-Mädchen aussehen?

» Wir als Nasirat sind noch jung. Als ich begon-
nen habe Kopftuch zu tragen, fiel es mir sehr 
schwer. Ich hatte Angst, ausgelacht zu werden. 
Meine Befürchtungen wurden wahr. Ich wurde 
ständig gehänselt...«

Das Pardah ist nicht bloß etwas, was man 
sich über den Kopf und Körper zieht. Es ist 
vielmehr eine innere Einstellung und Über-
zeugung, die man nach außen trägt. Nach-
dem die Nasira verstand, dass sie sich in ih-
rem Kopftuch wohlfühlen und dies vor allem 
zeigen soll, wurde sie selbstbewusster und 
konnte sich selbst bei Hänselein verteidigen. 
Heute ist sie eine zufriedene Kopftuchträ-
gerin.

Eine weitere Nasira hat erlebt, dass nicht 
nur das Kopftuch zählt, sondern auch eine 
angemessene Kleidung notwendig ist, um 
sich wohlzufühlen. » Sehr kurze oder enge 
Oberteile zu tragen ist nicht in Ordnung, es ist 
ein trauriges Paradox. « Und ganz erfreut war 

eine Nasira, welche Freundinnen um sich 
hat, die » selbst gute Kleidung tragen. Das gibt 
mir viel Stärke, weil ich nicht die Einzige bin «

freunde vs. Kopftuch
Der Islam verlangt Opferbereitschaft. 
» Freunde «, die plötzlich gegen dich sind, nur 
weil du spontan beginnst, dir ein Stück Stoff 
über den Kopf zu ziehen, sind keine wahren 
Freunde. Wahre Freunde achten nicht auf 
Aussehen oder Religion, sondern auf Cha-
rakter und Verhalten. Und die Nasira zieht 
den Schluss: » Mein Kopftuch verschönert 
meinen Charakter. «

Die sozialen Medien
» Ich werde sehr oft gefragt, weshalb ich in 
WhatsApp kein Profilbild von mir reinstelle. « 
Dabei wurde der Nasira im Verlauf der Dis-
kussion klar, dass man als gläubige Muslima 
eine feste Haltung haben und seine Meinung 
ohne Scheu aussprechen sollte. Diese Fra-
gen von Mitschülern sind meistens eine Prü-
fung Allahs: Ob man sich der Welt hingibt, 
also beginnt schamlose Bilder von sich zu 
veröffentlichen, oder standhaft bleibt.

» Was ist dieses facebook? «
Die Minute des Staunens gab es aber auch 
während unserer Diskussion. Eine Nasira 
fragte unwissend und äußerst verzweifelt, 
was denn » dieses Facebook « sei. Die Ant-
wort kam schnell: » Das ist ein Mittel, welches 
schwache Menschen schnell verleitet, sich ohne 
Pardah zu präsentieren. « Facebook wurde 
aber auch nicht verboten. Nur dem Ge-
brauch durch die Nasirat ist eher abzuraten, 
weil sie noch sehr jung und unerfahren sind. 
Unser geliebter HudhurABA sagte: » Man darf 

Facebook für gute Zwecke verwenden, z.B. für 
Tabligh. Aber Facebook hat mehr Nachteile 
als Vorteile. « Wir kamen gemeinsam zum 
Ergebnis, dass Pardah nicht nur an unserem 
physischen Selbst, dem Körper, gebunden, 
sondern auch heute unverzichtbar mit den 
sozialen Medien verknüpft ist. Man sollte 
sich auch der Gefahren der Medien bewusst 
sein. » Davon gibt es viele: schlechte Internet-
seiten und Videos, bestimmte TV-Sendungen. «, 
zählte eine Nasira auf. » Für uns Nasirat ist 
z.B. MTA wichtig. Aber wir können natürlich 
auch Kinder- oder Wissenssendungen schau-
en. « Wir müssen also darauf achten, dass 
die sozialen Medien unserer inneren Einstel-
lung des Pardahs nicht schaden. Wenn man 
sich selbst vor schlechten Blicken schützen 
möchte, sollte man auch seine Blicke von 
falschen Sachen fern halten.

Die moralischen Werte hinter dem 
Kopftuch

Gefühlvoll betonte eine Nasira, dass die Lie-
be zu Allah während des Kopftuchtragens 
» nicht zu beschreiben « ist. Außerdem ist der 
Sinn des Pardahs auch, als Muslima erkannt 
zu werden. Und das hat viele Vorteile. Durch 
das gute Benehmen macht man Tabligh, weil 
die Leute wissen, dass man eine Muslima ist. 
» Und vor allem kommt man nicht mit schlech-
ten Dingen in Kontakt, man wird nicht zu den 
Kinderpartys eingeladen, bei denen auch Jungs 
mitmachen. « Hauptsächlich geht es doch da-
rum, dass man durch Pardah Frieden findet, 
indem man » befreit « ist von Dingen, die im 
Gegensatz zu Allahs Geboten stehen. Man 
muss sich also immer vor Augen führen, dass 
Allah stets » über uns steht « und alles sieht.

Berichte der nasirat-ul-ahmadiyya Deutschland

unsere Diskussion
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Pardah seminar 
(hannover)

Zara Waraich, Hannover

Am 1�. November �016 hat mit 
Allahs Gnade das Pardah -Semi-
nar der Lajna und Nasirat in Hannover (Nie-
dersachsen) stattgefunden. Alhamdulillah. 
Neben der von der Zentralen zugeschickten 
lehrreichen Präsentation hatten die Nasirat 
die Möglichkeit, intensiv über das Kopftuch, 
dessen Sinn und Zweck sowie auch die da-
hinter stehende islamische Morallehre zu 
diskutieren. Zunächst gab es einige Aspekte, 
derer sich die Nasirat nicht ganz vertraut 
waren. Als die Diskussion sich dem Ende 
zuneigte, vertraten die Nasirat jedoch de-
zidierte Stellung zum Thema. Am Ende des 
Tages hatten viele Nasirat eine tiefere Vor-
stellung vom Thema Pardah gewonnen. Die 
Nasirat Hannover Ost bedankt sich herzlich 
bei der Zentrale für die Auswahl dieses The-
mas für den Seminartag. Jazakumullah. Möge 
Allah Sie allesamt reichlich segnen und für 
Ihre Arbeit belohnen. Mögen Sie weiterhin 
für die Erlangung von Allahs Liebe in Glau-
bensdingen beschäftigt sein. Amin. Liebe Le-
serinnen, liebe Nasirat, mögen wir alle aus 
diesem schönen Thema Nutzen ziehen. 

amin.
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allahs zeichen der rechtleitung
Eine Nasira, die sich noch unsicher war, ob 
sie das Kopftuchtragen beginnen soll, hatte 
einen Traum, in dem sie » von ihren Klas-
senkameraden mit Stinkbomben « abgewor-
fen wurde. Als sie begann, das Kopftuch zu 
tragen, » gab es keine Stinkbomben-Attacke « 
mehr. » Kopftuch ist meine Freiheit. «, äußerte 
diese Nasira sehr glücklich. Liebe Nasirat! So 
zeigt Allah ta‘ala den guten Menschen, was 
der richtige Weg ist. Allah gibt uns Zeichen, 
die unsere Entscheidung erleichtern und 
all unsere Zweifel und Angst wegnehmen. 
Auch das ständige Hinweisen eurer Eltern 
bezüglich des Tragens angemessener Klei-
dung und des Kopftuchs ist eine Hilfe und 
Gnade Allahs. Und diese Form der Recht-
leitung hat bestimmt jede Nasira von euch 
schon erlebt.

unser fazIt
Wir erscheinen in der Gesellschaft vielleicht 
selten als Mehrheit mit dem Pardah. Vor Al-
lahs Augen sind wir aber die wahren Muslime, 
die Gottergebenen. Und das ist, was zählt. 
Und mit Pardah meinen wir auch die innere 
Einstellung und eine ständige Entwicklung. 
Man muss sich ständig vergegenwärtigen, 
weshalb man sich verhüllt. Nur so wird man 
dem Pardah, dem Gebot Allahs, gerecht.

Am 29.12.17 haben wir das Altenheim in Ep-
pelheim besucht. Da unsere Oma Frau Lati-
fan Bibi vor kurzem verstorben ist und wir 
sie sehr vermissen, haben wir uns richtig doll 
über diesen Besuch gefreut. So konnten wir 
anderen Omis und Opis eine Freude ma-
chen. Vor dem Besuch haben wir über 100 
Karten gebastelt und sie mit Neujahresgrü-
ßen beschriftet. Wir haben jede Karte mit 
ganz viel Mühe und Liebe anders gestaltet, 
was zwar viel Arbeit war, die wir aber für die 
alten Menschen gerne gemacht haben. Auch 
haben wir ein Lied zur Begrüßung eingeübt. 

Ganz aufgeregt haben wir uns dann am 
Donnerstagnachmittag vor dem Altenheim 
getroffen. Auch Rosen und Schokolade hat-
te unsere Sadr Sahiba besorgt. 

Angekommen wurden wir herzlich von 
der Heimleitung willkommen geheißen. In 
einem Saal waren Senioren versammelt, 
dort stellten wir uns vor, trugen ein Lied 
vor und konnten unser Grußwort ausspre-
chen. Dann durften wir mit anderen Nasirat 
Rosen, Schokolade und eine Karte an jede 
Omi und jeden Opi verteilen. Das war so 
schön für uns. Sie haben sich so sehr über 
unseren Besuch gefreut. Die älteste Frau, die 
wir kennenlernten war, 108 Jahre alt. Sie war 
zu Tränen gerührt als sie die Rose von mir 
bekam. Eine andere Omi hat zu uns gesagt, 
dass wir ihre Engel sind für diesen Tag. 

Zum Schluss durften wir auch die alten 
Menschen besuchen, die bettlägerig waren. 
Für diese war das eine tolle Abwechslung. 
Manche haben sich ein Ständchen von uns 
gewünscht, welches wir ihnen gerne vorge-
sungen haben. Andere haben uns erzählt, 
dass sie früher selbst ganz tolle Gärten hat-
ten und sich sehr über die Rose freuen. Es 
war für uns Nasirat aus Eppelheim eine so 
tolle Erfahrung, dass wir das inshaAllah hof-
fentlich bald mal wieder erleben dürfen.

Zum Schluss haben wir auch der Belegschaft 
eine Rose und eine Karte überreicht. Wir 
durften am Ende einige Flyer am Eingang 
auslegen. Sehr glücklich sind wir an diesem 
Tag nach Hause gegangen und wir haben uns 
sehr gefreut, dass wir so viele Menschen an 
diesem Tag glücklich machen konnten.

Majlis Eppelheim
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liebe alishba,
Jazakumullah für deinen Text, wir freuen uns 
mit dir und beglückwünschen dich zu der 
Geburt deiner Schwester. Möge Allah ta’Ala 
dich und deine Schwester segnen und mö-
get ihr euer Eltern Augentrost sein.

amin.

Gott ist der Liebende und Er hilft uns immer, 
wenn wir fleißig zu ihm beten. Als ich 7 Jahre 
alt war, war mein größter Wunsch, dass ich 
und meine Familie mal ein Treffen mit Hud-
hurABA haben, denn meine beiden großen 
Schwestern hatten schon mal ein Treffen mit 
HudhurABA vor meiner Geburt. Deshalb habe 
ich ein Jahr lang dafür Dua gemacht. Eines 
Tages hab ich von meinen Eltern erfahren, 
dass wir in den Sommerferien nach England 
fahren. Aber noch wusste ich gar nicht, dass 
wir dort HudhurABA besuchen werden. Mei-
ne Familie und ich übernachteten bei meiner 
Oma. Wir hatten vor, eine Woche dort zu 
bleiben. Am ersten Tag konnten wir ja na-
türlich nicht zu HudhurABA hingehen, weil wir 
uns noch von der ganzen Fahrt erholen und 
wir unsere Sachen unterbringen mussten. 
So verging die Zeit und der Tag ging zu Ende. 
Am zweiten Tag sind wir ärgerlicherweise 
auch nicht zu HudhurABA gegangen, aber wir 
hatten ja auch noch 5 Tage vor uns. Am 3. 
Tag erzählte mir meine Mutter, dass wir am 

4. Tag HudhurABA besuchen gehen. Da habe 
ich mich sehr gefreut und wusste, dass ich 
das nur Allah zu verdanken habe. Es hat sich 
für mich sehr gelohnt ein Jahr lang Dua zu 
machen. Als wir da waren, hat HudhurABA 
mir einen Kugelschreiber und einen Scho-
koriegel geschenkt. Dieser Tag war bis jetzt 
einer der schönsten Tage in meinem Leben! 
Ich werde diesen Tag nie vergesse

Sabina Amir, Lauterborn 

liebe sabina,
das freut uns sehr. Ein Treffen mit dem Kha-
lifen der Zeit bietet uns die Möglichkeit, bei 
HudhurABA direkten Rat zu suchen, ob es 
um die schulische Weiterbildung geht oder 
unsere spirituelle Entwicklung. Eine andere 
Möglichkeit mit unserem geliebten Hudhu-
rABA in Kontakt zu bleiben, ist der schriftliche 
Weg. Wir sollten es uns angewöhnen, regel-
mäßig Briefe an HudhurABA zu schreiben.

erleBnIsse Der nasIrat:  
Wirkung von Dua
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rein. Sie berichtete, dass mein Dua in Er-
füllung gegangen sei. Als Erstes wusste ich 
nicht, was sie meint. Doch dann wurde es 
mir klar. Ich habe eine Schwester von Allah 
ta‘Ala bekommen.

Direkt nach dem Frühstück fuhren wir nach 
Köln ins Krankenhaus, da wo ich auch ge-
boren wurde. Doch dort erlebte ich eine 
Überraschung. Meine Schwester hieß nicht 
Aliba, sondern Darisha. Aber der Name ge-
fiel mir auch. » Hauptsache eine Schwester «, 
dachte ich. 

Als ich Darisha in den Armen hielt, wur-
de mir klar, dass Allah ta‘ala auf jedes Dua 
hört, besonders, wenn es aus dem Herzen 
kommt. Jetzt spiele ich fast immer mit mei-
ner Schwester. Ich bete auch jetzt für Klas-
senarbeiten und bekomme dafür sehr gute 
Noten. Außerdem bete ich, dass mein Text 
in das Khadija Magazin kommt und für eine 
sehr schöne Zukunft. 

amin  
Alishba Khan, Bergisch Gladbach

Erlebnisse 
der Nasirat

Liebe Nasirat, in der letzten Ausgabe haben 
wir euch gebeten, uns von euren Erlebnis-
sen zu berichten, wo ihr die Wirkungen des 
Duas selbst spüren konntet. Jazakumullah 
für das teilen eurer Erlebnisse. 

Die Wirkung von Dua
Mein Wunsch war es immer, eine Schwester 
zu haben, denn Mama und Papa hatten we-
nig Zeit. Sie sagten, wenn ich ganz viel für 
eine Schwester bete, würde es in Erfüllung 
gehen. Also habe ich viel gebetet, damit ich 
mit jemanden spielen könnte. Ich hatte so-
gar einen Namen für sie. Der lautete: Ali-
ba. Irgendwann dachte ich, dass Allah ta‘ala 
mein Dua nicht hören könnte. Trotzdem be-
tete ich weiter für eine Schwester. Dann war 
meine Mama im Krankenhaus und ich dachte 
Allah ta‘ala hört endlich meine Gebete 

Doch ich hatte mich geirrt. Er hörte mei-
ne Gebete die ganze Zeit. Einen Tag nach-
dem ich eins von vielen Gebeten für meine 
Schwester gemacht hatte, wachte ich auf 
und meine Tante Para kam in mein Zimmer 
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assalamu alaikum wa rahmatullahi 
wa barakatuhu,

wir sind Sania, Basma und Zoha aus der Hal-
qa Frankenthal.

Wir erzählen euch über Allah ta‘Ala und 
möchten auch unsere Erfahrungen und Er-
eignisse über Allah ta‘Ala teilen.

Er hat über 100 Attribute, diese sind alle die 
Eigenschaften Allah ta‘alas.

z.B. Al-Lateef, Al Hakeem, As-Samad usw. 
Allah ta‘Ala ist sehr liebevoll, was auch sein 
Name Al-Wadood (der Liebevolle) be-
schreibt.

Allah ta‘Ala liebt uns Menschen so sehr, wie 
die Mutter ihr Kind von ganzem Herzen 
liebt. Da Er uns liebt, erhört Er auch unsere 
Gebete.

basma u. zoha:

assalamu alaikum! 
Wir sind Basma (11) und Zoha (12).

Seit der 4.Klasse haben wir sehr viel gebe-
tet, dass wir eine Weiterempfehlung für das 
Gymnasium bekommen.

Danach haben wir auch immer gebetet, 
wenn wir Tests oder Arbeiten geschrieben 
haben. Wir machen es immer noch, denn 
wir gehen zurzeit auf ein Gymnasium und 
besuchen die 6. Klasse und bekommen auch 
sehr gute Noten. 

alhamdulillah :)

sania: 

assalamu alaikum, 
ich bin Sania!

Allah ta‘ala ist barmherzig und sehr liebe-
voll.

Er hilft mir bei all meinen Problemen und 
Schwierigkeiten. Durch Dua und Namaz 
verschwinden die Probleme von selbst. Man 
sollte Ihn zum wahren Freund nehmen.

Der Prophet MuhammadsaW
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Gedicht
GeDIcht

Die Zeit war da, als Allah sandte,

das Siegel, zu beenden das Leid.

Einen Mann aus ihrer Mitte,

den ProphetenSAW der Zeit.

MuhammadSAW, du Verkörperung

von Demut und Ehrlichkeit.

Bescheidenheit umhüllt dich und

der Drang nach Gerechtigkeit.

MuhammadSAW , du klares Licht,

der den Weg mir vorbestimmt.

Der zum Ziele mich schreitende.

Zu Allah mich leitende.

Sein Leben der Koran.

Sein Wort Allahs bestand.

Er befreite das Gotteshaus

von den leblosen Götzen. 

Islam, der wahre Glaube,

hatte von nun an seinen Anfang gefunden.

Die Quelle zum Erfolg,

strömte von nun an voran.

MuhammadSAW, du Licht der Erleuchtung.

Leitender in der Dunkelheit.

Schreitend auf deinem Wege,

führt mein Herz in Zufriedenheit.

Der Rausch bezwungen,

nun versunken in Gottes Lobpreisung.

Leben schenkte den Frauen er,

legte das Paradies zu Füßen ihnen nieder.

Seelen, fließen im Wind,

lassen vergessen, wer sie sind,

verflossen im Gebet, zum Herren ge-
schwind.

O Allah, sei Du gepriesen!

Tayyba Raja, Bremen



honig/nuss-Kekse
Allah hat Bienen erschaffen um Honig aus 
dem Nektar von Blumen zu machen. Honig 
wird seit vielen Jahrhunderten als Medizin 
und Nahrung benutzt. Der Koran und die 
Ahadith erwähnen den Honig als ein Heil-
mittel für Krankheiten, subhanAllah! Also 
sollten wir unser Bestes tun, Honig zu essen. 
Hier haben wir ein leckeres Rezept für euch 
zum nachbacken – mit Honig als Hauptzu-
tat! 

Bitte fragt einen Erwachsenen, damit er 
euch hilft diese leckeren Kekse zu backen!

zubereitung:  15 Minuten

backzeit:  10 Minuten

Abkühlung:  30 Minuten

Was braucht man für 20 Kekse: 
150g   butter  

(Raumtemperatur)

50g  zucker

75g  klaren honig

200g  Mehl

100g  Mandelblättchen

1. Fang an, indem du » Bismillah « sagst.

�. Heize den Ofen auf 1�0°C vor.

3. Lege Backpapier auf ein Backblech.

4.  Vermische Butter, Zucker und Honig und 
rühre alles um bis alles locker und cremig 
ist.

einfach lecker

5.  Füge Mehl und Mandeln dazu und vermi-
sche es mit einem Löffel bis alles zu Teig 
wird. Lege ihn für 30 Minuten in den Kühl-
schrank.

6.  Nimm einen Teelöffel voll von dem Teig 
und forme ihn zu einer Kugel. Lege sie auf 
das Backpapier und drücke sie mit deiner 
Handfläche platt. Wiederhole das ganze 
�0 Mal.

7.  Schiebe das Backblech vorsichtig in den 
Ofen und lass die Kekse 10 Minuten lang 
backen, bis sie goldbraun sind. Nimm sie 
aus dem Ofen und lass sie 10 Minuten lang 
abkühlen.

�.  Nimm jeden Keks vorsichtig von dem 
Blech

9. Iss, genieß und sag » Alhamdulillah «

Liebe Nasirat,

asslamu alaikum wa rahmatullahi wa 
barakahtuhu.

Heute möchten wir euch ein neues Spiel 
vorstellen. Bestimmt kennt ihr das Spiel 
» Stadt, Land, Fluss «, aber diesmal stellen wir 
dieses Spiel ein bisschen um.

anleitung
Zuerst wird ausgemacht, wer das Alphabet 
in Gedanken aufsagt. Eine der anderen Na-
sirat sagt »STOP « und die Nasirat, die das 
Alphabet aufgesagt hat, spricht den Buchsta-
ben laut aus, wo »Stop « gerufen wurde. 

Daraufhin tragen alle Spielerinnen Worte in 
die Tabelle ein, die mit diesem Buchstaben 
beginnen. Jede komplett ausgefüllte Reihe 
gibt 5 Punkte. Am Ende des Spiels, werden 
die Punkte ausgezählt und die Spielerin mit 
der höchsten Punktezahl hat gewonnen.

Die Tabelle sieht so aus (ihr könnt sie klar 
auch ergänzen)

viel spaß!

Spieletipp
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Allahs Attribute Moschee Propheten
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�6  |  Guldasta



��  |  Guldasta

Witze
Lehrer: » Wie viele Erdteile gibt es? « 

sara: » Sechs! «

Lehrer: » Genauer bitte! «

sara: »  Eins, Zwei, Drei, Vier, Fünf und 
Sechs! «

» Was machst du da, Aisha? «

» Ich wasche mir die Haare, Mama. «

» Aber die sind doch ganz trocken, Kind! «

»  Auf dem Shampoo steht ja auch:  
Für trockenes Haar. «

rätsel
Dies ist eine Säule des Islam, Ihr alle wisst 

es. Es wurde von Gott verpflichtet,  
Wir essen nicht und trinken nicht.

Was wird beim Trocknen nass?

Was setzt der Gärtner als erstes in  
seinen Gemüsegarten?

Welcher Schuh hat keine Sohle?

Funzone
Lösungen des Rätsels aus den letzten Ausga-
ben (Nasirat Seiten im Khadija Magazin)

1. Was ist es? 

Du kannst sie nicht sehen,aber sie sind 
immer bei dir.

Einer auf der rechten Seite, der andere 
links.

» ANTWoRT: Die Schreiberengel «

2.

3.  Auf welche Leiter kann man nicht 
klettern? 

» Auf die Tonleiter! «

•  Auf welchem Kissen bekommt man ein 
blaues Auge, wenn man darauf schläft? 

» Auf dem Stempelkissen! «

•  Auf welchem Rücken sitzen nie Reiter? 

» Auf dem Handrücken! «

•  Auf welchem stuhl kann man nicht 
sitzen? 

» Auf dem Fahrstuhl! «

•  Aus welchen Gläsern kann man nicht 
trinken? 

» Aus Brillengläsern! «

Basteln
Hier sind die Bilder, die wir von euch erhal-
ten haben. Jazakumullah an alle für eure Be-
mühungen, die Bilder sind mashaAllah sehr 
schön geworden. Das nächste Mal denkt 
bitte daran euren Namen, Myar und Majlis 
mit drauf zu schreiben.

thema: Moschee

Von: Malaika Kazmi, 11 Jahre | Gummersbach

Von: Fiza Ishtiaq, 12 Jahre | Gummersbach

Von: Sehar Rana | Goddelau Süd

Guldasta  |  ��

funzone



pe be alif aa

patta billi angur aam

urdu lernen - Kapitel 1
buchstaben

Übung 2 – Wörter schreiben lernen

Übung 1 – buchstaben schreiben lernen

Urdu lernen-Kapitel 1      ردو ںیھکیس  ۱، قبس ربمن ا  

Buchstaben      رحوف 

 پ

pe 

 ب

be 

 ا

alif 

 آ

aa 

   
   

 ہتپ

patta 

 یلب

billi 

 اوگنر

angur 

 آم

aam 
Übung -1 Buchstaben schreiben lernen                  ف  انھک ںیھکیسرح                                                                        ۱قشم ربمن و  

Übung -2 Wörter schreiben lernen                  افلظ                                                                ۲قشم ربمن   ںیھکیس انھک ا

 آ   

 ا

 ب

 پ

 اباب اپاپ ابپ  ااب  پ+ا=اپ   ب+ا=اب    ا+ب=اب

bap papa baba abba pa ba ab 

Urdu lernen-Kapitel 1      ردو ںیھکیس  ۱، قبس ربمن ا  

Buchstaben      رحوف 

 پ

pe 

 ب

be 

 ا

alif 

 آ

aa 

   
   

 ہتپ

patta 

 یلب

billi 

 اوگنر

angur 

 آم

aam 
Übung -1 Buchstaben schreiben lernen                  ف  انھک ںیھکیسرح                                                                        ۱قشم ربمن و  

Übung -2 Wörter schreiben lernen                  افلظ                                                                ۲قشم ربمن   ںیھکیس انھک ا

 آ   

 ا

 ب

 پ

 اباب اپاپ ابپ  ااب  پ+ا=اپ   ب+ا=اب    ا+ب=اب

bap papa baba abba pa ba ab 

Urdu lernen-Kapitel 1      ردو ںیھکیس  ۱، قبس ربمن ا  

Buchstaben      رحوف 

 پ

pe 

 ب

be 

 ا

alif 

 آ

aa 

   
   

 ہتپ

patta 

 یلب

billi 

 اوگنر

angur 

 آم

aam 
Übung -1 Buchstaben schreiben lernen                  ف  انھک ںیھکیسرح                                                                        ۱قشم ربمن و  

Übung -2 Wörter schreiben lernen                  افلظ                                                                ۲قشم ربمن   ںیھکیس انھک ا

 آ   

 ا

 ب

 پ

 اباب اپاپ ابپ  ااب  پ+ا=اپ   ب+ا=اب    ا+ب=اب

bap papa baba abba pa ba ab 

Urdu lernen-Kapitel 1      ردو ںیھکیس  ۱، قبس ربمن ا  

Buchstaben      رحوف 

 پ

pe 

 ب

be 

 ا

alif 

 آ

aa 

   
   

 ہتپ

patta 

 یلب

billi 

 اوگنر

angur 

 آم

aam 
Übung -1 Buchstaben schreiben lernen                  ف  انھک ںیھکیسرح                                                                        ۱قشم ربمن و  

Übung -2 Wörter schreiben lernen                  افلظ                                                                ۲قشم ربمن   ںیھکیس انھک ا

 آ   

 ا

 ب

 پ

 اباب اپاپ ابپ  ااب  پ+ا=اپ   ب+ا=اب    ا+ب=اب

bap papa baba abba pa ba ab 

Übung 3 – lesen lernenÜbung -3 lesen lernen                  ںیھکیسڑپانھ                                                                  ۳قشم ربمن  

Urdu lernen-Kapitel 2      ردو ںیھکیس  ۲، قبس ربمن ا  

Buchstaben      رحوف 

 ث

se 

 ٹ

tde 

 ت

te 

     

 رمث

samar 

 امٹرٹ

tdamatdar 

 یلتت

titli 
Übung -1 Buchstaben schreiben lernen                  ف  انھک                                                           ۱قشم ربمن   ںیھکیسرحو

آ                          اب                      آاپ       آ                                            اباب    اپ  آ  آپ

aa  ab  aapa  aa   baba  aapa  aap 

 ت

 ٹ

 ث

urdu lernen - Kapitel 2
buchstaben

 

Übung -3 lesen lernen                  ںیھکیسڑپانھ                                                                  ۳قشم ربمن  

Urdu lernen-Kapitel 2      ردو ںیھکیس  ۲، قبس ربمن ا  

Buchstaben      رحوف 

 ث

se 

 ٹ

tde 

 ت

te 

     

 رمث

samar 

 امٹرٹ

tdamatdar 

 یلتت

titli 
Übung -1 Buchstaben schreiben lernen                  ف  انھک                                                           ۱قشم ربمن   ںیھکیسرحو

آ                          اب                      آاپ       آ                                            اباب    اپ  آ  آپ

aa  ab  aapa  aa   baba  aapa  aap 

 ت

 ٹ

 ث

aa ab aapa aa baba aapa aap

Übung -3 lesen lernen                  ںیھکیسڑپانھ                                                                  ۳قشم ربمن  

Urdu lernen-Kapitel 2      ردو ںیھکیس  ۲، قبس ربمن ا  

Buchstaben      رحوف 

 ث

se 

 ٹ

tde 

 ت

te 

     

 رمث

samar 

 امٹرٹ

tdamatdar 

 یلتت

titli 
Übung -1 Buchstaben schreiben lernen                  ف  انھک                                                           ۱قشم ربمن   ںیھکیسرحو

آ                          اب                      آاپ       آ                                            اباب    اپ  آ  آپ

aa  ab  aapa  aa   baba  aapa  aap 

 ت

 ٹ

 ث

Übung -3 lesen lernen                  ںیھکیسڑپانھ                                                                  ۳قشم ربمن  

Urdu lernen-Kapitel 2      ردو ںیھکیس  ۲، قبس ربمن ا  

Buchstaben      رحوف 

 ث

se 

 ٹ

tde 

 ت

te 

     

 رمث

samar 

 امٹرٹ

tdamatdar 

 یلتت

titli 
Übung -1 Buchstaben schreiben lernen                  ف  انھک                                                           ۱قشم ربمن   ںیھکیسرحو

آ                          اب                      آاپ       آ                                            اباب    اپ  آ  آپ

aa  ab  aapa  aa   baba  aapa  aap 

 ت

 ٹ

 ث

Übung -3 lesen lernen                  ںیھکیسڑپانھ                                                                  ۳قشم ربمن  

Urdu lernen-Kapitel 2      ردو ںیھکیس  ۲، قبس ربمن ا  

Buchstaben      رحوف 

 ث

se 

 ٹ

tde 

 ت

te 

     

 رمث

samar 

 امٹرٹ

tdamatdar 

 یلتت

titli 
Übung -1 Buchstaben schreiben lernen                  ف  انھک                                                           ۱قشم ربمن   ںیھکیسرحو

آ                          اب                      آاپ       آ                                            اباب    اپ  آ  آپ

aa  ab  aapa  aa   baba  aapa  aap 

 ت

 ٹ

 ث

Übung -3 lesen lernen                  ںیھکیسڑپانھ                                                                  ۳قشم ربمن  

Urdu lernen-Kapitel 2      ردو ںیھکیس  ۲، قبس ربمن ا  

Buchstaben      رحوف 

 ث

se 

 ٹ

tde 

 ت

te 

     

 رمث

samar 

 امٹرٹ

tdamatdar 

 یلتت

titli 
Übung -1 Buchstaben schreiben lernen                  ف  انھک                                                           ۱قشم ربمن   ںیھکیسرحو

آ                          اب                      آاپ       آ                                            اباب    اپ  آ  آپ

aa  ab  aapa  aa   baba  aapa  aap 

 ت

 ٹ

 ث

se tde te

samar tdamatdar titli

Übung 1 – buchstaben schreiben lernen

Urdu lernen-Kapitel 1      ردو ںیھکیس  ۱، قبس ربمن ا  

Buchstaben      رحوف 

 پ

pe 

 ب

be 

 ا

alif 

 آ

aa 

   
   

 ہتپ

patta 

 یلب

billi 

 اوگنر

angur 

 آم

aam 
Übung -1 Buchstaben schreiben lernen                  ف  انھک ںیھکیسرح                                                                        ۱قشم ربمن و  

Übung -2 Wörter schreiben lernen                  افلظ                                                                ۲قشم ربمن   ںیھکیس انھک ا

 آ   

 ا

 ب

 پ

 اباب اپاپ ابپ  ااب  پ+ا=اپ   ب+ا=اب    ا+ب=اب

bap papa baba abba pa ba ab 

bap papa baba abba pa ba ab

  

urDu lernen: Kapitel 1 & 2
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Übung 2 – Wörter schreiben lernenÜbung -2 Wörter schreiben lernen                  ںیھکیس� اافلظ                                                                  ۲قشم ربمن  

Übung -3 lesen lernen                  ںیھکیسڑپانھ                                                                                        ۳قشم ربمن  

 

Urdu lernen-Kapitel 3   ۳ قبس ربمن ردو ںیھکیس ،     ا

Buchstaben      رحوف 

 ح

he 

 چ

tsche 

 ج

jeem 

 

 

 

 وحض

hauz 

 اچدن

tschand 

ز  اہج

jahaz 

اٹ اٹٹ اپات  آ  آات  ث+ا= اث  ت+ا=ات ٹ+ا=  اٹ

pata tdatd aatda aata sa tda ta 

آ                          بت                      آاپ       اب اتآ                                             ا    اثتب ابت

aa  tab  aapa  aata   abba  bat  saabat 

pata tdatd aatda aata sa tda ta

 

Übung 3 – lesen lernen

Übung -2 Wörter schreiben lernen                  ںیھکیس� اافلظ                                                                  ۲قشم ربمن  

Übung -3 lesen lernen                  ںیھکیسڑپانھ                                                                                        ۳قشم ربمن  

 

Urdu lernen-Kapitel 3   ۳ قبس ربمن ردو ںیھکیس ،     ا

Buchstaben      رحوف 

 ح

he 

 چ

tsche 

 ج

jeem 

 

 

 

 وحض

hauz 

 اچدن

tschand 

ز  اہج

jahaz 

اٹ اٹٹ اپات  آ  آات  ث+ا= اث  ت+ا=ات ٹ+ا=  اٹ

pata tdatd aatda aata sa tda ta 

آ                          بت                      آاپ       اب اتآ                                             ا    اثتب ابت

aa  tab  aapa  aata   abba  bat  saabat 
aa tab aapa aata abba bat saabat

Übung -2 Wörter schreiben lernen                  ںیھکیس� اافلظ                                                                  ۲قشم ربمن  

Übung -3 lesen lernen                  ںیھکیسڑپانھ                                                                                        ۳قشم ربمن  

 

Urdu lernen-Kapitel 3   ۳ قبس ربمن ردو ںیھکیس ،     ا

Buchstaben      رحوف 

 ح

he 

 چ

tsche 

 ج

jeem 

 

 

 

 وحض

hauz 

 اچدن

tschand 

ز  اہج

jahaz 

اٹ اٹٹ اپات  آ  آات  ث+ا= اث  ت+ا=ات ٹ+ا=  اٹ

pata tdatd aatda aata sa tda ta 

آ                          بت                      آاپ       اب اتآ                                             ا    اثتب ابت

aa  tab  aapa  aata   abba  bat  saabat 

Übung -2 Wörter schreiben lernen                  ںیھکیس� اافلظ                                                                  ۲قشم ربمن  

Übung -3 lesen lernen                  ںیھکیسڑپانھ                                                                                        ۳قشم ربمن  

 

Urdu lernen-Kapitel 3   ۳ قبس ربمن ردو ںیھکیس ،     ا

Buchstaben      رحوف 

 ح

he 

 چ

tsche 

 ج

jeem 

 

 

 

 وحض

hauz 

 اچدن

tschand 

ز  اہج

jahaz 

اٹ اٹٹ اپات  آ  آات  ث+ا= اث  ت+ا=ات ٹ+ا=  اٹ

pata tdatd aatda aata sa tda ta 

آ                          بت                      آاپ       اب اتآ                                             ا    اثتب ابت

aa  tab  aapa  aata   abba  bat  saabat 

Übung -2 Wörter schreiben lernen                  ںیھکیس� اافلظ                                                                  ۲قشم ربمن  

Übung -3 lesen lernen                  ںیھکیسڑپانھ                                                                                        ۳قشم ربمن  

 

Urdu lernen-Kapitel 3   ۳ قبس ربمن ردو ںیھکیس ،     ا

Buchstaben      رحوف 

 ح

he 

 چ

tsche 

 ج

jeem 

 

 

 

 وحض

hauz 

 اچدن

tschand 

ز  اہج

jahaz 

اٹ اٹٹ اپات  آ  آات  ث+ا= اث  ت+ا=ات ٹ+ا=  اٹ

pata tdatd aatda aata sa tda ta 

آ                          بت                      آاپ       اب اتآ                                             ا    اثتب ابت

aa  tab  aapa  aata   abba  bat  saabat 

Übung -2 Wörter schreiben lernen                  ںیھکیس� اافلظ                                                                  ۲قشم ربمن  

Übung -3 lesen lernen                  ںیھکیسڑپانھ                                                                                        ۳قشم ربمن  

 

Urdu lernen-Kapitel 3   ۳ قبس ربمن ردو ںیھکیس ،     ا

Buchstaben      رحوف 

 ح

he 

 چ

tsche 

 ج

jeem 

 

 

 

 وحض

hauz 

 اچدن

tschand 

ز  اہج

jahaz 

اٹ اٹٹ اپات  آ  آات  ث+ا= اث  ت+ا=ات ٹ+ا=  اٹ

pata tdatd aatda aata sa tda ta 

آ                          بت                      آاپ       اب اتآ                                             ا    اثتب ابت

aa  tab  aapa  aata   abba  bat  saabat 

urdu lernen - Kapitel 3
buchstaben

Übung -2 Wörter schreiben lernen                  ںیھکیس� اافلظ                                                                  ۲قشم ربمن  

Übung -3 lesen lernen                  ںیھکیسڑپانھ                                                                                        ۳قشم ربمن  

 

Urdu lernen-Kapitel 3   ۳ قبس ربمن ردو ںیھکیس ،     ا

Buchstaben      رحوف 

 ح

he 

 چ

tsche 

 ج

jeem 

 

 

 

 وحض

hauz 

 اچدن

tschand 

ز  اہج

jahaz 

اٹ اٹٹ اپات  آ  آات  ث+ا= اث  ت+ا=ات ٹ+ا=  اٹ

pata tdatd aatda aata sa tda ta 

آ                          بت                      آاپ       اب اتآ                                             ا    اثتب ابت

aa  tab  aapa  aata   abba  bat  saabat 

Übung 1 – buchstaben schreiben lernen

Urdu lernen-Kapitel 1      ردو ںیھکیس  ۱، قبس ربمن ا  

Buchstaben      رحوف 

 پ

pe 

 ب

be 

 ا

alif 

 آ

aa 

   
   

 ہتپ

patta 

 یلب

billi 

 اوگنر

angur 

 آم

aam 
Übung -1 Buchstaben schreiben lernen                  ف  انھک ںیھکیسرح                                                                        ۱قشم ربمن و  

Übung -2 Wörter schreiben lernen                  افلظ                                                                ۲قشم ربمن   ںیھکیس انھک ا

 آ   

 ا

 ب

 پ

 اباب اپاپ ابپ  ااب  پ+ا=اپ   ب+ا=اب    ا+ب=اب

bap papa baba abba pa ba ab 
he tsche jeem

hauz tschand jahaz

Übung 2 – Wörter schreiben lernenÜbung -2 Wörter schreiben lernen                  ںیھکیس� اافلظ                                                                  ۲قشم ربمن  

Übung -3 lesen lernen                  ںیھکیسڑپانھ                                                                                        ۳قشم ربمن  

 

Urdu lernen-Kapitel 3   ۳ قبس ربمن ردو ںیھکیس ،     ا

Buchstaben      رحوف 

 ح

he 

 چ

tsche 

 ج

jeem 

 

 

 

 وحض

hauz 

 اچدن

tschand 

ز  اہج

jahaz 

اٹ اٹٹ اپات  آ  آات  ث+ا= اث  ت+ا=ات ٹ+ا=  اٹ

pata tdatd aatda aata sa tda ta 

آ                          بت                      آاپ       اب اتآ                                             ا    اثتب ابت

aa  tab  aapa  aata   abba  bat  saabat 

hal aaja aaj ha tscha ja

Übung 3 – lesen lernen

Übung -2 Wörter schreiben lernen                  ںیھکیس� اافلظ                                                                  ۲قشم ربمن  

Übung -3 lesen lernen                  ںیھکیسڑپانھ                                                                                        ۳قشم ربمن  

 

Urdu lernen-Kapitel 3   ۳ قبس ربمن ردو ںیھکیس ،     ا

Buchstaben      رحوف 

 ح

he 

 چ

tsche 

 ج

jeem 

 

 

 

 وحض

hauz 

 اچدن

tschand 

ز  اہج

jahaz 

اٹ اٹٹ اپات  آ  آات  ث+ا= اث  ت+ا=ات ٹ+ا=  اٹ

pata tdatd aatda aata sa tda ta 

آ                          بت                      آاپ       اب اتآ                                             ا    اثتب ابت

aa  tab  aapa  aata   abba  bat  saabat 
aaja aaj aapa jata baba aata tschatscha tschat jab

Übung -1 Buchstaben schreiben lernen                  وف  انھک ںیھکیسرح                                                                      ۱قشم ربمن  

Übung -2 Wörter schreiben lernen                 ںیھکیساافلظ  انھک                                                            ۲قشم ربمن  

Übung -3 lesen lernen                  ڑپانھںیھکیس                                                                        ۳قشم ربمن  

 

 

 

 

 ج

 چ

 ح

 احل  آج آاج  ح+ا=اح   چ+ا=اچ    ج+ا=اج

hal  aaja aaj ha tscha ja 

اجآآج                                              آاپ       اجات                                         اب       ابآات                                                                اچاچ                           اچٹ  بج

aaja  aaj  aapa jata  baba aata tschatscha  tschat  jab 

Übung -1 Buchstaben schreiben lernen                  وف  انھک ںیھکیسرح                                                                      ۱قشم ربمن  

Übung -2 Wörter schreiben lernen                 ںیھکیساافلظ  انھک                                                            ۲قشم ربمن  

Übung -3 lesen lernen                  ڑپانھںیھکیس                                                                        ۳قشم ربمن  

 

 

 

 

 ج

 چ

 ح

 احل  آج آاج  ح+ا=اح   چ+ا=اچ    ج+ا=اج

hal  aaja aaj ha tscha ja 

اجآآج                                              آاپ       اجات                                         اب       ابآات                                                                اچاچ                           اچٹ  بج

aaja  aaj  aapa jata  baba aata tschatscha  tschat  jab 

Übung -1 Buchstaben schreiben lernen                  وف  انھک ںیھکیسرح                                                                      ۱قشم ربمن  

Übung -2 Wörter schreiben lernen                 ںیھکیساافلظ  انھک                                                            ۲قشم ربمن  

Übung -3 lesen lernen                  ڑپانھںیھکیس                                                                        ۳قشم ربمن  

 

 

 

 

 ج

 چ

 ح

 احل  آج آاج  ح+ا=اح   چ+ا=اچ    ج+ا=اج

hal  aaja aaj ha tscha ja 

اجآآج                                              آاپ       اجات                                         اب       ابآات                                                                اچاچ                           اچٹ  بج

aaja  aaj  aapa jata  baba aata tschatscha  tschat  jab 

Übung -1 Buchstaben schreiben lernen                  وف  انھک ںیھکیسرح                                                                      ۱قشم ربمن  

Übung -2 Wörter schreiben lernen                 ںیھکیساافلظ  انھک                                                            ۲قشم ربمن  

Übung -3 lesen lernen                  ڑپانھںیھکیس                                                                        ۳قشم ربمن  

 

 

 

 

 ج

 چ

 ح

 احل  آج آاج  ح+ا=اح   چ+ا=اچ    ج+ا=اج

hal  aaja aaj ha tscha ja 

اجآآج                                              آاپ       اجات                                         اب       ابآات                                                                اچاچ                           اچٹ  بج

aaja  aaj  aapa jata  baba aata tschatscha  tschat  jab 

urDu lernen: Kapitel 2 + 3
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schreibt mit und  
malt die Bilder aus!
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GULDASTA  
ist eure Zeitschrift, liebe Nasirat, und soll deshalb von euch mitgestaltet werden.  
Das Thema für die nächste Ausgabe ist » Ramadhan «. 

schickt uns dafür:

• Eure Meinungen: 

Wie findet ihr die erste Ausgabe? Was fehlt 
euch? Schreibt uns diesbezüglich gerne einen 
Leserbrief !

• Eure Aufsätze: 

Wenn ihr gerne schreibt, schickt uns eure 
Artikel über Themen zum » Islam «, » Natur-
wissenschaften « oder » Allahs Attribute «. Das 
genaue Thema könnt ihr euch entweder selber 
aussuchen oder ihr könnt über das von uns 
vorgegebene Thema schreiben! 

• Eure Erlebnisse:

Was ändert sich im Monat Ramadhan für 
euch? Wie bereitet ihr euch auf den Monat 
Ramadhan vor? Welche segenreiche Vorteile 
habt ihr erlebt?

• Eure berichte:

Ihr hattet eine besondere Veranstaltung in 
eurer Majlis oder Region? Berichtet uns und 
allen anderen Nasirat davon! 

• Eure Geschichte:

Schreibt eine Geschichte zu folgendem Bild 

• Eure bilder: 

Malt Bilder zum Thema » Ramadhan «

• Eure fotos:

Macht Fotos zum Thema »Mein Fastenbre-
chen«  für das nächste Guldasta Titelblatt.

• Kreatives: 

Gedichte, Rezepte, Witze, Rätsel, Bastel-oder 
Spielanleitungen, Tipps und Tricks.

bis zum 25. April 2017 an ishaat@nasirat.de.

Eure Texte sollten maximal 1,5 Seiten um-
fassen und in Schriftgröße 12 getippt sein. 
Eure Bilder und Fotos sollten islamischen 
Traditionen entsprechen. Weitere wichtige 
Hinweise findet ihr auf www.nasirat.de. 

Das GuLDAsTA-Team freut sich über 
jeden Beitrag! 

Jazakumullah

ausBlIcK

Guldasta  |  ��



•  Es erwarten Dich Freitagsansprachen 
von Hazur-e-AqdasABA mit deutschem 
Untertitel 

•  Sämtliche Lehrpläne der Nasirat-ul-
Ahmadiyya 

•  Informationen und Termine über 
Projekte und Veranstaltungen 

Klick rein
!

www.nasirat.de

Die offizielle Website der Nasirat-ul-Ahmadiyya  
Deutschland 

lajna_de


