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�ST�Qi�jk 
Assalam-o-Alaikum warahmatullahi wabarakatuhu, 

Liebe Nasirat! In diesem Lehrplan werden wir über 

Huquq-Allah und Huquq-ul-Ibaad lernen. Bevor wir 
mit dem Lehrplan beginnen, lasst uns erfahren, was 
Huquq-Allah und Huquq-ul-Ibaad überhaupt bedeutet. 
Der folgende Text gibt eine Einführung in das Thema; 
aus diesem Text werden aber keine Fragen in der 
Prüfung gestellt. 
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l �a�?�bc�Einführungstext m �n  
EF�o���!��EF��G� Huquq-Allah und Huquq-ul-Ibaad                                                       

eRp�q���r�s�[�?�;��s�[��tu�W��S-��v�ww;��1x���yy
ze�p�{`���|}� ~�����i�W�� S-��B�������D�������

 �a���!`�W�S  
ْيم� �   � ح� � ْحٰمن� �لر� �� �لر�

  ب�ْسم� �هللا��ٰ

ْيم� �  � ح� � ْحٰمن� �لر� م��ْ�� � �لر�
�� ر�ب�� �لْٰعل�

ٰ��� ْمد� هللا � ْين� � ��لْح� ٰمل�ك� ي�ْو م� �لد�

� ع��ْ�� �ْست� �اك� ن د� و� ��ي� �ْعب� �اك� (   ��ي�

���o��H�;��H���������������`���!����}�
����!z�!��~�L��L�����`��!�W�S  
;����o����H���W���;��|���?� �1��WS��������

�`����!��}�����!z�!��~�L��L�����`��!�W�S���
���H�e��?��}�W�S�����A������`�N��!������
]�A���� ¡�N��z�S¢�[�u£�����e¤�¢��¥�����¦�

§�¨��©�ª�«�~� 
-��¢�L�B��¦�¬����®�;<��}¥��N��  

¯s�[�u£�B��-�����?�°�±²��³����eRp�´µ���¶�·¡�
W��!��̧�v�¢!�¹��H�º��»��`�WS�¼½�-�����¡�

�¾�v�¿����!�e¤�X�³�W��S���À���Á��SN�ÂÃ�
Ä�s�[�u£�;Å��1x��W��Æ!�����¾��o��Ça���-��
B�e¤���È�N�¢!���;Å���Á��� �N�S�!��¢!���N�1��

�ÉÊ��Ëª��Ìª������}�;Í�ÎÏ���Se��¾ ���Ð�� "��Ñ�
�`�]����Ça�?�±Ò�¢Ó�Ô��iR�W���S yy  

z����ÕÖ�×�Ø!��Ù�53Ú��53Û~  

Die erste Sura im Heiligen Quran heißt Sura 
Al-Fâteha. Sie wird auch "UmmulKitaab" 
(Mutter des Quran) genannt. In dieser Sura 
stellt Allah sich vor. 

ْيم� �   � ح� � ْحٰمن� �لر� �� �لر�
  ب�ْسم� �هللا��ٰ

� ْين� �  ْيم� � ٰمل�ك� ي�ْو م� �لد� � ح� � ْحٰمن� �لر� م��ْ�� � �لر�
�� ر�ب�� �لْٰعل�

ٰ��� ْمد� هللا ��لْح�

 � ���ي� ع��ْ�� �ْست� �اك� ن د� و� ��ي� �ْعب� اك� (  
"Im Namen Allahs, des Gnädigen, des 
Barmherzigen.  
Aller Preis gehört Allah, dem Herrn der 
Welten, dem Gnädigen, dem Barmherzigen, 
dem Meister des Gerichtstages. Dir allein 
dienen wir, und zu Dir allein flehen wir um 
Hilfe. Führe uns auf den geraden Weg, den 
Weg derer, denen Du Gnade erwiesen hast, 
die nicht (Dein) Missfallen erregt haben und 
die nicht irregegangen sind."  
Hadhrat Massih-e-MaudAS sagte über diese 
Sura: 
"In der Sura Al-Fâteha wurde das Konzept 
Gottes vorgestellt, welches der Heilige 
Quran durchsetzen möchte und der Welt 
zeiget. Vier Seiner Attribute wurden 
hintereinander vorgestellt, welche als 
"UmhaatulSifaat" (Mutter aller Attribute 
Allahs) bezeichnet werden. So wie die Sura 
Al-Fâteha die Mutter des Quran ist, sind 
diese Attribute die Mutter aller 
Eigenschaften Allahs. 
Diese Attribute sind folgende:  
"RabbulAlameen", "Ar-Rahman", "Ar-
Raheem", "MalikeYaumiddeen" 
Wenn man sich diese Attribute genau 
betrachtet, sieht man sozusagen das Antlitz 
Allahs. " (Malfuzat, Kapitel 1, S. 125-129) 
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K���������!�����Ü��¾�N��S����M�¢!�Ý�v���Þ��
|ß�]�;!à�Z�á�S¢!�âã�W�Sä�A�å�æ�ç��

B�è��é�N�ê����Ça���W���ë���ì�]�í�î��ï�
W�Sð�W�ñ�ò��|!ó���Qô��õØ��`��!�W��Sä�
-Å��H�Kó�-Å��H��ö�÷ø�é�`�-Å��]�ù�ú}�N�ê�¢!�
eÅ��v�ûü��ý�Z��$þ��S|�ôÅ��H���h���A�Þ�� �Ø����ç�

���N� � ��������v���ë�1�?�Z�	`�ä�

����Ça���W¡��!������|�ôÅ��v�Øõ���K`S  

Unser Gott hat noch andere unzählige  
Eigenschaften. Eine ist, dass Er jeden mit 
Seinen Segnungen bereichert. Er ist 
,,Shafi'', der Heiler. Wenn wir uns z.B. 
krank fühlen, schenkt Er uns Genesung. Er 
ist "Mujeeb" d.h. Er erhört die Gebete 
Seiner Geschöpfe. Wenn wir uns Ihm 
hingeben und Ihn um etwas bitten, lässt Er 
uns nicht mit leeren Händen gehen. Allein 
durch  Gebete können wir unser 
angestrebtes Ziel erreichen. Unsere 
Anstrengungen allein können uns nicht 
erfolgreich machen, solange Allah es nicht 
will und unsere Gebete nicht erhört. 
 

1��ë���;��é�³�W�M������1��¢!�W��������?�?�
����`��!�W�̧������}�ë�����������N�S�
��v�A�����Z����SA�����B���|���`�N�
��ä�A���Ø��]��ê��`�ê�¢!�ë�L���L� ���`�
WS�� � ê =��ë����H�|�� ;��e��H�Ça�ê�����

�-Å�� �!�� }�v�|! �H�Ça¡�� �̀ ����"� ?#�S�ê�A���$�
�`���% =Ça���&���!��ë���H�-����²�EF���N�_

� =S�'�������G���EF��!�  

Nun wissen wir, dass unser Herr, der 
Erschaffer des Universums ist und Der uns 
ohne Ihn überhaupt gebeten zu haben mit 
Seinen Segnungen bereichert hat, die 
unzählbar sind. Wir machen in unserem 
Leben alle viele Fehler, aber wenn wir aus 
reinem Herzen Ihn um Verzeihung bitten, 
verzeiht Er uns immer wieder. Deswegen 
sollten wir Ihm doch auch aufgrund all 
Seiner Gaben danken, indem wir Seine 
Gebote befolgen. Aber wie machen wir das? 
Dafür hat uns Allah zwei Wege gezeigt. Die 
Einhaltung der "Huquq-Allah" (Rechte 
Allahs) und "Huquq-ul-Ibaad" (Rechte der 
Mitmenschen) 

��EF =� �%N�(�X�H��G��EF��!�)���EF=��*t��!�
� �W�+�],,EF,,��!�,,��,,=�-�S�G��EF�)� �./�����!�

��W�+�]�*t�,,EF,,���!�,,��,,S  
�C���������D�=���¾���-Å���!���B�K�L�HdR�A�ê���ù�

N�0� / ��� ,,�EF� ,,) �A�1�SN�1�2 �3L�)� �S
SW�4 ���,,�5,,�6�5���X��é�%W  

e7�� �8��5 �8��ê��`��L�Ø9�A�:�� C��������D���
;�� ?�<R�?�|Òþ��!��W� ��é��� H�=> � �!��?@�A�

� e7��8��:�SW� � �̀ e�RÝ�B�?�5��� -��� êW� á�?�

Was bedeuten "Huquq-Allah" (Rechte 
Allahs) und "Huquq-ul-Ibaad" (Rechte der 
Mitmenschen)? Das Wort "Huquq-Allah" 
besteht aus zwei Wörtern. "Huquq" und 
"Allah" genauso ist es mit dem Wort 
"Huquq-ul-Ibaad", "Huquq" und "Ibaad". 
Liebe Nasirat! Über Allah und Seine 
Eigenschaften haben wir euch schon einiges 
erzählt. Jetzt kommen wir zum Wort 
"Haquq", welches die Pluralform von "Haq" 
(Recht) ist. 
Was ist nun "Haq" (Recht)? 

Liebe Nasirat! Wenn wir uns das im 
Allgemeinen betrachten, ist "Haq" (Recht) 
etwas Gutes für die Menschen und dient als 
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Y�W��Ý�¢!�M�]��B ����}�W�CS�D�� �E�F�?�G�
Hø��`�?�5�êW�E�I���J�?�K���W�M�,,B�ØL��

�i�,|é·¡S,�SN�_M �K���±�M�W�5� ?�eÅ��eL � ¢!�
�¢��]N�ë,,�M��N���K �H�J ���¢!�¼½SO��!��� �

�?�EF�B�;P��6 �,,S! �̀��Q�]��R�±��H�S�ò��
EF�T}�?�Z�WSU�|!V!��H�F�e����!��� �̀ ����E���
=>��`�W� C� M� � W X YZ � �� Y� ?� -���|!V!��H�EF� ���
'�������������[h�±�æ¥�WS\]�:��E��e7�KV!��?�

Ø^�_��^���!��`��EF�����K`��̂ê�-���]��a�b��8��c��
¢µ��de�é�^��!��Ý�e7��v����a�]�ò��EF�T}���

��!÷�Z�JK��S-��U!�]�ë�E�e7��H����c��
,f��`�ghi

X'jk ¡��!��-���B�?�Ø^�l��¡m�M�¢!�j���ø�
B�éS:��A�D���n��N�M�Ý�v�N�?o�i�����W�±��
-Å�� �]�â2�����i����W�ê�ë�-��e7���-Å��H� �̀���"�
������!��=>� ��`�ghi

X'jk ¡�S  
A� Cp� ��D�B�]�E�e7��H�ù�EF�N� �¢�a�¢!�

�q¥��rsR�tç��eu��±�	
�]�v�á��é�¹ـ��B�
;��|�7��H�EF������H�e7��E� � �!�� �N��w��±�v

å�]�1x�-Å��W�R�SN�EF��y�A�7���EF�H�
K�L�B�z��N�{� �|��!�"�ê�{��}��BS~ã��R�

ò���ØL��B���{�-���bc��"��L���éS���7��
EF��������±��B��L���Âi�W�� ��ô���V!��ê��

;���� ��� H� �¢��z������ �������� ~�� �¹��H�;��
|�7��H����de�����ghi

X'�S6��D�� ����R�C��������
�]��R� �ê�B�;P��M���|é�e�� �`5Ú44Ø���������

���!��� �EF�;� =eRp���Ça�{`�B�}¥�±����M�¢!�
e7���� �H����A� ��N�eÅ��H�ù�FE�N��������`�

Hilfe und erleichtert das friedliche 
Miteinander. Wenn jemand das Recht auf 
etwas hat, hat er den Anspruch auf die 
Sache z.B. hat jedes Kind das Recht auf 
Bildung und kann sagen, "dass ich zur Schule 
gehen möchte". Ein anderes Beispiel wären 
die Nachbarn. Sie haben das Recht auf eine 
ruhige Umgebung und zu sagen, dass sie 
keinen Lärm möchten. 
Im Islam heißt Recht nicht, dass wir unsere 
Rechte verlangen, sondern eigentlich 
wurden wir verpflichtet, die Rechte unserer 
Mitmenschen zu erfüllen und zu schützen. 
Dies bedeutet, dass es unsere 
Verantwortung oder Pflicht ist, die Rechte 
der anderen zu erfüllen. Denn wenn jeder 
Mensch sich um den anderen kümmert und 
seine Rechte erfüllt, wird automatisch eine 
friedliche Gesellschaft entstehen und 
niemand wird  nach seinen Rechten 
verlangen müssen. Deshalb sollten wir jeden 
Menschen gut behandeln und darauf achten, 
dass er in guten Umständen lebt.  Sollten 
wir z.B. sehen, dass jemandem Schmerzen 
oder Kummer zugefügt wird oder ihm 
Unrecht getan wird, dann sollten wir mit 
jenem Menschen Mitgefühl haben und ihm 
helfen und ihn beschützen.  
Liebe Nasirat! 
Jeder Mensch hat Rechte ganz unabhängig 
seiner Herkunft. Je nach 
Verwandtschaftsgrad variieren die 
einzelnen Rechte. Heutzutage hören wir viel 
über Menschenrechte,  entweder im 
Fernsehen oder lesen in der Zeitung 
darüber. Vielleicht habt ihr sogar in der 
Schule über dieses Thema gesprochen. 
Diese Menschenrechte, worüber in den 
Medien meist gesprochen wird, die wurden 
nach dem Zweiten Weltkrieg von den 
Vereinten Nationen für alle Menschen 
schriftlich festgelegt. Aber liebe Nasirat! 
Ihr werdet erstaunt sein zu erfahren,  dass 
aber im Islam schon vor ca. 1500 Jahren all 
diese Rechte eingeführt wurden. Und Allah 
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��!÷�NS�;��G���;P��� �H�EF�����]��
7��8�� �  / �8�� |�SW� Î� � !K�� EF� v� e����

�N!�� �̀����v�e������H�|!V!��� ���+� ������[hS±�H�EF��
N�Â �̀3L�~¢� �;����Dz���� ��!¹��B�K�L�B�eÅ��

� ��SÂi���Z��L���|Í����[h�  � ê���Ça�v���¡�
��¢�W�M�A��|!V!��?�5������`�?�^Ø�£���]����!�

¤�æ¥���S  
1�SW��é�X�5 �M���|é�È�¥��R�1��C��������D�

�)�dR�A,,��,,� �¦���SN��§ �Y�?�,,¨ © ª«,,���4�W�
¸�H�( N��ñS¢ó��±�Kó�� W X YZ �Y�?�,,��,,Se7 

���B�ev�ev�¬ã����%N�B�;���7�¬ã�e�N��v��
� =���þ�¢!�;���W�X������Ça�H����A� ����N

N� "� ¹�� -��� ��� K��� �� �!�Sñ�K���Ï�!�Î�®�
��¯��?°�-.��±�_M�� ��
�|²�¢³!������e7��¢!�M

e��SN�´�µ�����ë�;��|Òþ�H�EF�ë������`�
¶¡S  

��EF,, �M�^�é�³�·�¸ �dR�1�� �Cp���D=�W���ç�]�,,
� =G��EF,,��!��N�� �̀������|�7����EF�H�Ça�,,�

F�H�|!ó�W�Y�?8�� ���e7�� �8��E���E�KV!��
SN��é�� �̀����H�e7��  

Ta’ala sagte im Heiligen Quran, dass die 
Menschen, mit denen wir zusammen leben, 
auch bestimmte Rechte haben, die zu 
erfüllen wichtig ist. So hat Allah nicht nur 
dem Menschen Rechte zugestanden, 
sondern auch geboten, dass man einander 
die Rechte erfüllt. Und Allah liebt es, wenn 
wir die Rechte anderer erfüllen. 
Liebe Nasirat! Jetzt wisst ihr, was man 
unter "Haq" (Recht) versteht. Nun erklären 
wir das Wort "Ibaad", welches die 
Pluralform von "Abd" ist, was Menschen 
bedeutet. Wer zählt alles zu „Ibaad“? Unter 
„Ibaad“ versteht man alle von Allah 
erschaffenen Menschen, all die Menschen 
mit denen wir leben und die mit uns hier auf 
Erden sind. Also unsere Eltern, Schwestern, 
Brüder, Lehrer, Klassenkameraden, 
Nachbarn usw. sogar Menschen, die uns als 
ihre Feinde betrachten. Die Rechte all 
dieser Menschen müssen wir erfüllen. 
Liebe Kinder!  
Nun wisst ihr, dass unter „Huquq-Allah“ 
Allahs Rechte zu verstehen sind, die der 
Mensch erfüllen muss und unter „Huquq-ul-
Ibaad“ die Rechte der Mitmenschen, die die 
Menschen gegenseitig erfüllen müssen. 

EF�o�  
QR�1��A�dR�2���N�M��=�Ça�H�EF� ��]� �ev�ev

NB�-���S�W��ê�P�]�¹º  
� ���Ça�"�������� �» �¼½ �v��L�-���B�Ø��ë��¾ �

�ghi
X'jk ¡���M =�������� �̧W�¿ �¢!���Ça�ñ�_i�

��¢!À �H�-��S�W��Á�������! =����Ça��!��|Âa�;
`�`h�A� "!�� ?��¾�ÃSW���!÷���eÄ��"��¾�

Huquq-Allah: 
Jetzt nennen wir euch die Rechte Allahs.  

• Der Glaube an Gott: Wir sollten im 
Herzen sicher sein, Das Allah das 
Wesen ist, dass uns erschaffen hat 
und Welches allein wir anbeten sollen. 
Des Weiteren sollte man an all Seine 
Attribute glauben. Einige Attribute 
haben wir bereits genannt. Wenn wir 
also mit ganzem Herzen davon 
überzeugt sind und an Ihn glauben 
und dies dann auch mit der Zunge 
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v��e�����H� �̀Å� �]�Ø��?�|êL� � �¹�e� �SN�1� �̀ �e}�
êL�e�����]�eL��Æê�_i�X���p��?�|����e7��8��

��SW�� �̀����5�?���eÄ��"�Ça  
� � �� Ça� ������ � ���p�� ?ë�-���L��"�eÄ����

ghi
X'jk ¡�M��=�8��W� ��SÇa�H�8��é��v�Ç�N�
Èê�SÉ�Ê�B���-� ��?���p��X��i�WS���8�

��H�eËeÄ���Ì����äSW8� �7�Ça� ���e���
Èê������ê�W�� �̀��p��?�Í��?� �,µSW�� �̀���Èê

H�,µ��!��ÈêSW���!÷��é�¡�]��Î��!��Ø�� �"�
����}��~Ï�dR�B�ef�H�Ð��A��ST�  

� � �� Ça� ����	� ����Ça�������B�¹�
]�A���Ñ�W�¹S]�P�ë� ����!���Ò���Ñ�Ó��
;��Ô�µ�H���������`�¶¡����=�aÇ��eË�E ��

�� æ¥� "�NS�-���]�Õ�������ê�Ö�WS��[�
�×i��²�Ø�ê�e�Ù���N��`S�!��Ñ�ô��]�e7��v�

�����eÚ�Hø�Âé�W��!�����]�8��üÛ�v�
�é��Ü��WS�N��é���Ý���¢!À �H�Þ�¥-���S�

ß����¢�!�� � ¢!À �Hs����à� ��������á�N�;S����Ça�
��ë������|ß�]�W�����ê����H��}â��v���k�

�`�_é�K�!���l��-Å��H����_é�Ø}�!�ã!��
B�]�sß�������`�������æ¥�WH��¢�!�SB�K�L��

B�ä�A�å �æJ�S  
� 
����:��`h�ç��X�%W�� � �!��*t��N�� ,,`�h,,� ��!��

ç�,,�`�hS,,?�Y�W��]�eL��±����`±�¤e�ç���!�S�`�
Ça����N�Ç �vSñ�ç��`h�Y�?��W�=�Ça��v�±�

��./ �è�AS�`=�Ça��v�±�N�� �`%��å�H�-��
/é�N�D� �� =ê �ñ��ë�!�����Ça��� �̀ì ���� �̀´

bezeugen, dann  erfüllen wir dieses 
Recht Allahs. 

• Bezeugung der Einheit Gottes: Wir 
sollten daran glauben, dass es nur 
einen Gott gibt. „Tauheed“ heißt die 
Einheit Gottes. Auch im 
Glaubensbekenntnis (Kalma Tayyaba) 
wird dies bezeugt und dies stellt die 
Basis des Glaubens jedes Muslims 
dar. Wenn wir also bezeugen, dass es 
nur einen Gott gibt, halten wir uns 
auch fern von „Shirk“ (jemand/etwas 
Gott gleichstellen). Unsere Taten und 
Worte sollten dies gleichermaßen 
bezeugen.. Über die Einheit Gottes 
und „Shirk“ werdet ihr noch im 
Tarbiyyat Teil einiges erfahren.  

• Die Anbetung Gottes: In der 
Anbetung Gottes steht das Namaz an 
erster Stelle. Wir sollten bemüht 
sein diese 5 Gebete täglich 
aufmerksam und unter Einhaltung 
aller notwendigen Bedingungen zu 
verrichten, wozu Gott jeden Muslim 
verpflichtet hat. Hierbei faul und 
nachlässig zu sein, führt zum 
Unglauben. Schlafen, Aufstehen, 
Essen und Trinken, das können auch 
die Tiere. Durch das Namaz und das 
Dua kann der Mensch erst Gott 
erkennen und  eine Bindung zu Allah 
aufbauen. Neben den Pflichtgebeten 
gibt es auch die Nawafil. Neben den 
Gebeten gibt es auch das Fasten, das 
Zakaat (Armensteuer) und Hajj. Allah 
hat uns mit vielen Segnungen 
bereichert, also sollten wir auch 
fasten und von dem Besitz, den Allah 
uns gegeben hat, einen Teil als Zakaat 
spenden. Über das Fasten wird im  
Fiqah-Teil gelehrt werden. 

• Das Gedenken Allahs: Was ist 
ZikreIlahi? Das sind zwei Wörter: 
„Zikr“ und „Ilahi“. Zikr heißt mit der 
Zunge aussprechen, etwas sagen. Wie 
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��íJ��Ñ�� �̀�î����íJ�Q�ô�  ���ñ�q�eRp=a�Ç
!ï���;.�H¹��S� �̀"� ?� ����� �̀���B�ç�� �`h

SN�¬ã  
� �=�Ça�]���� �ë���]�¹±¢��Ça����ð�

�é�]� 
X'jk ¡ghi��S������B��Å��]�¹��é�?����U���

 
X'jk ¡ghi�S�� H� � �̀Hø�ñ�� �� ��� ;?�E � ������é

äSghi
X'jk ¡�e7��Ý�]�ð��`�W�ê� �òv��`��W�

M���!�;?�K`���-��ó�v�¢�|é���!��e��|!B�]�
�!��W����-Å��v���¢�|é�Sô��e7����k�òv��`�W�
M�-Å��H��D�v���Hø�̀�̀��!���-�v�æ������

K`Sõ��ð��� ����H����� ���é��ghi
X'jk ¡Sä�A�

�=�Ça�]�ð��`�N�ê�A�`��ö�÷}�N�M��¢!�
��A�]��D�?�,f�K`� �S��A�:� =a�|Âa���Ç

���x��H�-Å���!��£��Ô��v��¾��!�v���� �̀ �±�
ø�"�A���-Å��H�Ça����B�Ø��K���ê�N�ð ���

S��é���  
� ���Ça���� ����ù���Y?�M�W�;?���

_i���v��`ú�]�;?�̧ ��!�S�� �̀v�-Å����-Å��_i�X
S� �̀��v�� =��ñ�ù�����Ça =a�e}�;â��;��H�Ç

���SW�Âé�H� �̀¡ �"�e����!��`�Ça�H�;���}â��
"�¡��`���H��B�����W�S� =Ça�;â��;���H�

û�]�Ça����A�äSN�ü�B�q�eRp�ë��ð
b � �a�Ø�� ����ê�T��`�� � =â��H� Çaý}�v�;���

S^�_i�é�þ}� / 

� � �� Ça� ���������� �ë� B� �Ñ�]� Ça� ���
|�ô�SW�� ����?�T}�Qô�����õ�]�e7��H�

"������������Âé�W�So��Ça�?�"������`���

können wir Allahs gedenken? Dafür 
gibt es verschiedene Möglichkeiten 
z.B. indem wir Allah lobpreisen und 
Gebete sprechen, Istighfar machen, 
Namaz verrichten, den Heiligen 
Quran rezitieren und Allah stets 
danken. Das alles zählt zum Gedenken 
Allahs.  

• Die Liebe zu Allah: Wir sollten Allah 
am meisten lieben und Allah sollte den 
höchsten Rang in unserem Leben 
haben. Wenn der Mensch jemanden 
liebt, versucht er all das zu machen, 
was dem anderen gefällt und ist 
bemüht, die Liebe des anderen zu 
erlangen und ihn nicht zu verärgern. 
So eine Liebe sollten wir auch zu Allah 
pflegen. Wenn wir Ihn lieben, dann 
halten wir  uns an Seine Gebote, 
damit Er uns auch Seine Liebe spüren 
lässt. Immer wenn wir über Allahs 
Eigenschaften nachsinnen und uns an 
all Seine Segnungen erinnern, dann 
wird in unserem Herzen Liebe zu 
Allah entstehen und wachsen.  

• Gehorsamkeit gegenüber Allah: 
Gehorsamkeit heißt, das, was einem 
gesagt wird, zu tun. Und das, was 
verboten wurde,  nicht zu tun. Also 
durch die Einhaltung der Gebote 
Allahs leisten wir Gehorsam Ihm 
gegenüber, und diese Einhaltung ist 
die eigentliche Anbetung Gottes. All 
die Gebote Allahs sind im Heiligen 
Quran zu finden. Wenn wir aus reinem 
Herzen Allah lieben, werden wir uns 
automatisch an Seine Gebote halten.  

• Dankbarkeit gegenüber Allah: Im 
Namaz finden wir die Möglichkeit 
Allah um etwas zu bitten. Nach dem 
Erfüllen eines Gebetes entwickelt 
sich die Dankbarkeit gegenüber Allah. 
Sich bei Allah zu bedanken, ist auch 
eine Pflicht jeden Muslims. Wir 
können an die in Erfüllung gegangenen 
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�����æ¥�W�SA�B�]�E�?v�Þ������B��õ�
ô��H�Ý���!�v��±�̀�H�o��Ça���ð��!��-����

|�L	���-��?�"�����̀�C�W�S�-���"�?�Ça������
��B�¹��v�;��H�-Å��M�W�Ci�X� ������B�X�
!
� � A� �� � � H� -��S��h� H��� ñ_i���!� �

ST�IJ�B�ef  

� "�Ça�������� �a����W�Y�?�-���� �̀�!� �"�Ç
��� �̀����H� ��� �v�� �H�����Þ�� �!��S����
�����±�W��R����!���B�������e7��e7��

}���e7�� �./ � �̧Âé�Z�Øõ��B����-Å��ô�����
��H�Ça�������"����Æ��H����� �SW�Âé�� � ��

ê�"���H�����!���������"����;?�ò����;��M��l��y
��¢!^�K �̀��H�?@ ���e7��^�K �̀�� ��� �̀yê

���Þ��ê�W�� �̀yê�"����e7��äSW��Ã�E �H��
��-Å�� �̀�}�ô��]����P�]�� �A���E�!��;?�?����

SW�� �̀�  

e7�SW� Âé�Hø�ñ�� �� ��� ë� ]� |�?�¹� e� ��ê�
���W�M�!¢�E��!������ñ����K`�]\�ä�
����

��ñ��Hø���é�e7����?v� �ZS��������h�B���
|¤a�N�¢!��!!�NS"�e7��B���a�|¤���#���!��
���N�¢!����Ça�����$�¢�`�NS%�����ûa &�"�eÄ����

��-Å��H����Ý�v�8µ�����`�-Å��-����ð��!��-Å����ñ��
Hø��`�����������?�H��S�WS'��!��� =�H�Ça

S�H�����ò��A�M��N���!÷�� �̀�����SN�EF�
� � H� �G�� EF� dR� A� 1�� QR� SO� é� 1�?� B�

SN��2  

Gebete zurückdenken und Allah stets 
dafür danken. Ein anderer Weg, um 
Allah Dankbarkeit zu erweisen ist, 
das Wissen über  Sein Wesen/Seine 
Existenz zu verbreiten. Darüber 
erfahrt ihr mehr im Tabligh-Teil. 

• TawakkulAllah (Gottvertrauen): 
TawakkulAllah bedeutet 
vollkommenes Vertrauen in Allah zu 
haben. Manchmal durchläuft der 
Mensch auch schwierige Zeiten oder 
manchmal gehen die Gebete nicht so 
in Erfüllung, wie man sich das selber 
vorstellt. Auch in solchen Situationen 
standfest Allah zu vertrauen und das 
eigene Schicksal in Seine Hände zu 
geben, ist eine Form der festen 
Überzeugung von Ihm. Vor jeder 
großen Entscheidung sollten wir erst 
einmal zu Allah beten und dann auch 
auf Ihn vertrauen. 

Bei der Erfüllung der o.g. Aufgaben werden 
wir Allahs Liebe und Wohlgefallen 
erreichen. Der Mensch ist darauf 
angewiesen, sich jeden Tag um die Erlangung 
des Wohlgefallen Allahs zu bemühen, denn 
ohne dieses hat das Leben keinen Sinn. Allah 
hat unzählige Eigenschaften, wohingegen all 
die Eigenschaften und Fähigkeiten, die der 
Mensch hat, er auch von Allah erhalten hat. 
Der Sinn unseres Lebens ist es,  Allah zu 
erkennen, an Ihn zu glauben, Ihm nichts 
gleichzusetzen und zu versuchen Seine 
Liebe zu erlangen. Und das sind die Rechte 
Allahs und diese müssen wir erfüllen, damit 
wir im Leben erfolgreich sind. Nun gehen wir 
über zu den Rechten der Menschen. 
 

 

F�E��G�  Rechte der Mitmenschen: 
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EF��G��]���ç�¢!�EF�N���8��e7��H�KV!��e7��
"�Ý���Ý�v���(+�"�)ô�ø�*�N�Se7��v�-��

Kµ��B��������+�H������Ça�H�¢!À�KV!��
|Òþ������������!÷�ÂJ�W� S�%�!��V� /�ñ�

|�7��H�����������ù�[h�|±����±�Þ�¥��é�
NS����'������!÷�WS  

Die Rechte der Mitmenschen sind Rechte, 
die jeder Mensch für andere Menschen 
erfüllen muss. In einer Gesellschaft lebend 
ist der Mensch neben der Hilfe von Allah, 
auch auf Hilfe seiner Mitmenschen 
angewiesen. Daher haben wir auch den 
Mitmenschen gegenüber bestimmte 
Pflichten und Verantwortungen, die zu 
erfüllen wichtig ist 

 

H���L���W�M�?v�e7��o��Ça�?�5�-���!�
�����Z�
`�C�ä�
�-��H�|!ó�H�EF�������K`��S\]�¹�

E,�o��Ça�?   e��ü�W��S���
�-�?�.������H�|!ó�
��/���!��eÅ��H�EF���'����]���é�`���+�

WS¹�]�Ø ª!��|}��L�H�EF�N�SÎÏ�!��ò�|0���
1�!"��`��N�2��G�Ð�!��`��N�ZÅ��¹ Å��B����

;3���þ��H����!��eÅ����;���±�!÷�v���k��`�H���
Þ��;������4!5�B����+�N��%�0|�?���æ¥�6�
W�M�¢!�ò��ÎÏ�!�H�����7�,f�]�»�QR��!��eÅ��
��/���`� SÎÏ�!���/��?�.���ZÅ��¹ Å��B���

|¤�?�C��W��!���8R�B�eÅ��H���9�?�¢��!���Ø:�
C�W�S �eRp�{`�B����L��L�ÎÏ�!�H����ex���`�
��G����È�WS 

Im Grunde genommen ist es so, dass ein 
Mensch die Rechte Allahs solange nicht 
erfüllen kann, solange er nicht die Rechte 
der Mitmenschen erfüllt. Um Allahs Liebe 
zu erlangen, ist es wichtig, dass wir uns um 
Seine Geschöpfe kümmern. An erster Stelle 
sind  die Rechte der Eltern. Eltern kümmern 
sich um ihre Kinder, ermöglichen ihnen 
Bildung zu erlangen und achten sehr auf ihre 
Erziehung. Sie versuchen alles und nehmen 
Anstrengungen auf sich, um ihren Kindern 
ein schönes Leben zu bereiten. Deshalb ist 
es auch die Pflicht der Kinder sich dann um 
die eigenen Eltern zu kümmern. Der gute 
Umgang mit den Eltern kann die Kinder in 
diesem Leben zum Erfolg führen und nach 
dem Tod ins Paradies führen. Auch im Quran 
wurde mehrmals darauf hingewiesen, die 
Eltern gütig zu behandeln 

 

;�H�E���¥�w��|!������|<M�?�Ø^��l�eÅ��H����
�=�!�;�>��]�»���R�|Ò�?��!��|!@�?��1���`���ØL�

B�|!�¯ Å�����=���`�ò��]�|A��H����ð��!���D�
?�,f���`�|BC�H���� �7�,f�̀�S|Dç���

��E��`S��¹�EF��G����gh�B��R�NS  
���H�|!ó�]�����!����� ¨ YF�?�,f��`���!�eÅ����?@�
H���òv�E�`�eË���[h������W�S���þ�|!V!��
H�EF���'����Z��`����Ça�H�8�G�Æ��|Òþ�

Sich um jedes Mitglied der Familie, 
Nachbarn zu kümmern, ihnen gegenüber 
respektvoll zu bleiben, respektvoll 
gegenüber Älteren und Lehrern zu sein, mit 
Kindern liebevoll umzugehen, den Armen zu 
helfen und die Kranken zu besuchen, sind 
alles Rechte der Mitmenschen.  
Es ist die Pflicht eines jeden Muslims, 
barmherzig gegenüber seinen Mitmenschen 
zu sein. Diejenigen, die die Rechte ihrer 
Mitmenschen nicht erfüllen, deren Gebete 
und Gottesdienste sind vor Allah nutzlos. Er 
erfüllt somit in gewisser Weise auch nicht 
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����Ñ��!��H�����������¢)£�NSñ����H�|!ó�
H�EF� ���������`��!�8��./�]����H�EF�����

'������K�k��I�]�Z��`�\]� Å�-�H�|!ó�H�
EF���'������H`�¢!����H��}â�����}¥��ý�`��é�

WS\]��������ò��|!ó�H�EF�¥æ�ø�N�S
/J�H��!��:�����W¡�ê�ò��EF�B�ê�ù�K��K~��
6�EF��G���������`�|þ�!�]�Ø�[�̀K�^S  

die Rechte Allahs und stellt sich somit 
gegen Allahs Gebote. Allah hat uns nämlich 
verpflichtet, die Rechte zu erfüllen. Am 
Tage des jüngsten Gerichts wird Er 
vielleicht darüber hinwegschauen, dass 
Seine Rechte nicht erfüllt wurden. Aber 
wenn es dann um die Rechte Seiner 
Geschöpfe geht, wird man Ihm Rede und 
Antwort stehen müssen.   

 

EF�o���!��EF��G������G�;P������La�G�
WSM�-��G�v�Þ��|N���?�O��`+� ����8��P�
����!��ØQa�Kµ�����Ì�R����N�U�A�Þ���!¹Å��

�!���!8Å��|�!��|N���v�1�?�+���N�S���Ça�ë�
-����Sê�$�_}¥SSTR  

Die Rechte Allahs und die Rechte der 
Mitmenschen zu erfüllen, ist die schöne 
Lehre des Islam. Durch die Erfüllung können 
wir nicht nur die Basis für eine friedliche 
und glückliche Gesellschaft schaffen, 
sondern sowohl in unser diesseitiges Leben 
als  auch im Leben nach dem Tod Erfolg 
erlangen. Möge Allah uns dies ermöglichen. 
Amin. 
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leRp�YHifz-e-Quran m n  

آء�  �س� وۡر�ة� �لن�   ��W�bRd8 س�

ْيم�  ج�
� ْيٰطن� �لر�

� ن� �لش� �� م�
 S��ع�وْ ذ� ب�اهللا��ٰ

ي � ب�ذ� انًا و� يۡن�  ��ۡحس� �د� � ب�الۡو��ل ۡيًئا و� �وۡ� ب�ٖه ش� �إل ت�ۡ<=�> �� و� آل
و�  �هللا��ٰ د� ٰتCDٰ و� �لۡم�ٰسك�  و� �ۡعب� �ۡ�� و� �لEٰFGۡ�Hۡ و� �لۡي�

مۡ  �ك� ۡت ��يۡم�ان ل�ك� ا م� ۡيل� J و� م� ب�
� ب� و� �ۡبن� �لس� Mن ب� ب�الۡج� اح� � ب� و� �لص� ن� ار� �لۡج� ي �لEٰFGۡ�Hۡ و� �لۡج� ار� ذ�   P�لۡج�

وۡر�� ﴿ۙ﴾ اآلًإل  ف�خ� ۡخت� �ان�  م� W  ۡن � م� ب� �إل ي�ح� �� آل
� �هللا��ٰ  ��ن�

é�e}�¢��B��| =]�ef�_é�æ�����S 

g ���8µ�?�-��v�B �Ý��!�� ! �̀������o�� �!���!����
��]�|!����w��hp��!��! �̀ex�����H�ÎÏ�!���!�
M�����w���!����]�|Òþ�i��!����]�|j�|Í

�ò���!��S��]�|ÍM�����w�³ ��!����]A�|k �
l�H�� ���]�e���!����]�|!¥m��!����]�K�

� �̀Z�¢ � v�-��o��M � S_é��}��ý�n���o ���
Sé��!���p�q�~�!�z5  

Ich suche Zuflucht bei Allah vor Satan, 
dem Verworfenen. 

Verehrt Allah und setzet Ihm nichts zur 
Seite, und (erweiset) Güte den Eltern, den 
Verwandten, den Waisen und den 
Bedürftigen, dem Nachbarn, der ein 
Anverwandter, und dem Nachbarn, der ein 
Fremder ist, dem Gefährten an eurer 
Seite und dem Wanderer und denen, die 
eure Rechte besitzt. Wahrlich, Allah liebt 
nicht die Stolzen, die Prahler; 

 

                                                           

 1 «�©�ª��¨��§��¦�¢��¥�e¤����������  
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Aufgaben: 

 

Im Vers 37 der Surah Al-Nisa ist von Huquq-Allah (Rechte Allahs) und Huquq-ul-

Ibaad (Rechte der Mitmenschen) die Rede. Unterstreiche in der Übersetzung die 

Huquq- Allah grün und die Huquq-ul-Ibaad blau.  

�W�bR���(r��s�[d8 ���EF�B =��EF�B�s�S�W�`h�?��G��EF��!� =������t��u �HQv �w�  
�Sw������x��u �H��G��EF��!� 

  
In welcher Reihenfolge sind die Rechte Allahs und die Rechte der Mitmenschen in 

diesem Vers erwähnt? Macht euch gemeinsam Gedanken darüber, warum diese 

Reihenfolge festgelegt wurde. 

��EF�]�¿��è�B�bR�-�� =È�y���|]�¿�����M�z[� �̀¬�%W��R�̀ h�?��G��EF��!��SW 
 

a) In der islamischen Fachsprache gibt es ein Fachwort für die Gleichsetzung Allahs 

mit anderen Wesen. Wie heißt dieser Begriff (er beginnt mit einem ,,S'')? Wie 

nennt man das Gegenteil von diesem Begriff (die Einheit Allahs) in der 

Fachsprache?  

��B�.{� � =X�| ���)�-��%W��i�X��Ø}��) �7v���H���g ��8µ�v��Ý����H�Ça�W�  
���ñz =%~��^!���Ça 

           S  ~~~   ~~~    ~~~   ~~~                �               T  ~~~   ~~~    ~~~   ~~~   ~~~   ~~~                           

                                 ~~~   ~~~   1                   �                 ���    ~~~   ~~~   ~~~   ~~~ �                                    
 

 
 
 
 
 

 

  

1 

2 

3 

Methoden und Ideen: 

� Einübung: Sprechen Sie den Vers in kleine Stücke und weisen Sie die Nasirat dabei auf 
Besonderheiten in der Aussprache hin. Fordern Sie schließlich Nasirat auf, Ihnen 
nachzusprechen. Der nachzusprechende Anteil des Verses wird immer vergrößert. 

� Geben Sie der Nasirat verschiedene Tipps zum Auswendiglernen, z.B.: 
− Mehrmaliges Anhören des Verses, z.B. auf alislam.org 
− Rezitieren des Verses im Namaz 

Dabei können Sie auch auf verschiedene Lerntypen eingehen:  
− Auditiver Lerntyp: Lernen durch Hören, laut Vorsprechen, Vorlesen 
− Visueller Lerntyp: Lernen durch Sehen, Aufschreiben, Markieren 
− Kommunikativer Lerntyp: Lernen in der Gruppe durch Gespräche, Austausch, Abhören 
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leRZ�[�Wort-zu-Wort Übersetzung m n  

آء�  �س� وۡر�ة� �لن�  ��W�bRSurah Al-Nisa, Vers 37 س�
 Deutsch �
 Roman �!� Urdu !��� Arabisch �� 

und  �!�  و� 

betet  ! و�   �����̀� د�  �ۡعب�

zu Allah  ��o�  ��
 �هللا��ٰ

und  �!�  و� 

nicht  � إل�  آل
setzet Ihr  zur 
Seite 

 g�8µ���� �وۡ�  <  ت�ۡ<=�

mit Ihm  H�-����  ٖه  ب�

irgendetwas  �Ý Bv  ۡيًئا  ش�

und  �!�  �  و�

mit   ��  ب� 

den Eltern  H��L�|}  ۡين� �د�  �لۡو��ل

(erweiset) Güte  ~!`z�ex� انًا  ��ۡحس�

und  �!�  �  و�

mit  ��  ب� 

Verwandten  ~Hz�|!����w� EٰFGۡ�Hۡل�ي   ذ�

und den Waisen  ~Hz|j��!� CDٰٰت  و� �لۡي�

und den Bedürftigen  ~Hz�|���!�  ��ۡ�  و� �لۡم�ٰسك�
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und dem Nachbar  �M��!�  ار�  و� �لۡج�

Verwandten  ~Hz����w�  EٰFGۡ�Hۡل�ي   ذ�

und dem Nachbar,  �M��!�  ار�  و� �لۡج�

der ein Fremder ist  ~Hz��  ب� ن�  �لۡج�
und dem Gefärhrten 
an eurer Seite 

 ~Hz��ب�  �!����!� Mن ب� ب�الۡج� اح� �   و� �لص�

Und dem Wanderer  ~Hz�|!¥m��!� J ۡيل� ب�
�  و� �ۡبن� �لس�

und  ~H�e����z��!�  و� 
(mit deinen) deren 
Besitzer wurden 

 _é��}�M  ۡت ل�ك� ا م�  م�

eure rechte Hände  K�l��ý�n�� P ۡم �ك�  ��يۡم�ان

Wahrlich  M   � ��ن�  

Allah  �o�  ��
 �هللا��ٰ

nicht  Z إل�  آل

liebt  � �̀¢  � ب�  ي�ح�

Diejenigen,  ��~�v�-�z   ۡن  م�

(die) sind  é   ان�� W 

die Stolzen  �!�� �̀�اآلًإل    ۡخت�  م�

die Prahler  �!�� ۡور�� ﴿ۙ﴾ �̀�  ف�خ�
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Aufgabe: 

Wie lautet die Übersetzung? Kreuze die richtige Antwort an! 

����SQv �e��"�1���U���%W�X����?�*t��e�� 

1. CDٰٰت  و��لْي�
� Verwandten / w��|!����zH~  

� und den Bedürftigen / �!��|��zH~  

� und den Waisen / �!��|jzH~  

و�� .2 د� ْعب�  

� setze du zur Seite / ��8µ���g  

� betet / ������!`  

� (erweiset) Güte / ex��z!`~  

   ب�  .3

� mit/ �� 

� und/ �!� 
� Wahrlich / M 

4. liebt / ¢��`  

ْت  � ل�ك� ام�  م�

�ان�  � W   

�  � ب�  ي�ح�

5. Und dem Wanderer / �!��|!¥m�zH~  

ۡيل�  �ۡبن�  و�  � ب�
�   �لس�

مْ  � �ك�  ��يْم�ان

ْيًئا �  ش�

1 
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Methoden und Ideen: 

� Einführung + Einübung der Wort-zu-Wort Übersetzung: die Wörter werden aufgeteilt 
und anhand einer Präsentation immer jeweils 7-10 Wörter eingeführt. Die Nasirat 
sprechen nach, dabei wird auf die korrekte Aussprache geachtet; anschließend wird 
ihnen die deutsche Übersetzung genannt. Gemeinsam überlegt man sich für die 
einzelnen Wörter "Eselsbrücken" - wie man sich diese Wörter am besten einprägen und 
merken kann. Danach bekommen die Nasirat etwa 10 Minuten Zeit sich diese Wörter 
einzuprägen.  

Zur Überprüfung (und Motivation) wird dann ein Quiz mit je 3 Antwortmöglichkeiten 
durchgeführt. Die Nasirat sollen sich bei der Antwort, die sie für richtig erachten, 
melden. Dies wird mit allen Wörtern nacheinander so durchgeführt; zum Schluss kann 
der gesamte Vers mit der Übersetzung im Ganzen noch einmal gelesen werden.  
 

� Am nächsten Tag wird dazu ein deutlich schwereres Quiz durchgeführt; den Nasirat 
werden keine Antwortmöglichkeiten gegeben, sondern sie liefern sie selbst. Zur 
Einübung für zwischendurch können sich immer zwei Nasirat zusammensetzen und sich 
gegenseitig abfragen.  
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l ]^��\�_ m SAWNabawi-e-Hadith�n
  

�!��W�X�]^�%W����X���-��  
��� ��DC� ��� B� ;P�� ����B���N�8�� �� �

�?�����eË���.������]���!��N�Â`�e��S�N�Â²
Ë�E���̀ �¡� �"��e����!��¾ �v�|!B ��SW�æ¥�?�e  

���rq�eRpS��E���W�;.�?����q�eRp��� �H
W�e¤�?�|ê�!÷��������e7��B�-��SW�,� �]S  

�� ��V!���� � ��R� S _Ã��� ;?� H��
SN� =���Ça��R _���H�¹������v��`�+ ���

��R�¼½S� _��!������p���E���H�{ �̀eR
��S����  

�W���h���]^�SCp���D¸ �dR�3L���M�^�é���
�� � �¦� ��� K�D� K�� _Q}¥� ��]^� ¢!�

SN�ÂÃ��R _� �H���E�H�����������
�B��������LaSN���e¤�3L  

C��������D�U���Ø�!���!�� ��!Å��]�¹�q��eRp���SW�?
�U��� �V!�SW�?�]^�U��� ��SW�?��p��{ �̀eR

W�1��¬?�8�����h�H�-���G���;P���!��é�í���
H�-����!���ei���G��� � �-��� ��e7��:�SW�Âi�

W�C�� �;��R�H�|���|�!��ê���·���"��|!�6S
���¢�Ò���H�{ �̀eRp�]�ø����./���!�� �N�Âé

�Rp���W Å
�
 �H��G��Â�La��!���@��v��SN�¡�  

Was ist ein Hadith und was ist dessen 

Stellenwert und Wichtigkeit? 

Liebe Nasirat, im Islam gibt es drei Dinge, die 
einen Muslim rechtleiten und ihm den richtigen 
Weg zeigen. Es ist die Pflicht eines Muslims 
diese drei Dinge zu verstehen und zu befolgen.  

1. Der Heilige Quran: Der Heilige Quran 
ist das Wort/Buch Gottes, das frei von 
jeglichen Zweifeln ist.  In diesem ist 
alles erwähnt, was für den Menschen 
wichtig ist. 

2. Sunnah: Alle Handlungen des Heiligen 
ProphetenSAW  nennt man Sunnah.  Allah 
hat den Heiligen ProphetenSAW  als 
Barmherzigkeit für alle Welten 
geschickt. Daher entsprachen die 
Sunnah und das Verhalten des Heiligen 
ProphetenSAW   genau dem Heiligen 
Quran. 

3. Hadith: Liebe Kinder, wie ihr sicherlich 
wisst, wird das, was der Heilige 
ProphetSAW gesagt hat, Hadith genannt. 
Der Heilige ProphetSAW  hat in einer sehr 
schönen Art und Weise über jegliche 
Situationen des Lebens gesprochen. 

Liebe Nasirat, den höchsten und ersten Rang 
hat der Heilige Quran. Den zweiten Rang hat die 
Sunnah und den dritten Rang hat das Hadith. 
Der Heilige Quran ist ein vollkommenes Buch 
und die Lehren des Islam werden durch den 
Heiligen Quran vervollständigt.  
Wenn ein Mensch auch nur dessen Lehre kennt 
und diese befolgt, kann der Mensch das Wohl 
beider Welten erlangen. So sind die Hadith für 
den Heiligen Quran, wie Zeugen und erweitern 
das Licht  und die Schönheit der Lehren des 
Heiligen Qurans. 

A�./ �è�]�ø�%¢�
�  
� ��R _� �£ �3L� �¤�KV!�� �!��z� ]� �Ñ

� �̀ ±¥ � � �L�� � B� ��� H� |W¦ �§ �̈ v� |©��S��¯�D

Wie wurden diese Hadith an uns überliefert?  

Die Sahaba haben all jenem, was der Heilige 
ProphetSAW sagte,  gut zugehört und dieses in 
Form von Geschichten ihren Mitmenschen 
weiter erzählt. „Zum Beispiel: Hazrat Abu 
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� ¢�E�ª���¦¤���« � �ö =� �H�¢��!���H�¬!�®�-
�� �« ��ö���S ��®�B�¯=�¢!��R�EL�¬!�®

��R _��« � �ö��!�� �°�é����H =®���¬!�
��R�./ � -�Sz�3L _^ � ¢�±�� ]�¹ � ��±

��²��¢�E�ª���¦ =SN�?}¥�e¤���³´5��£�ä
� ;�`¤�µ��¶��� ê* � � � �£!� �� �!�� ³� ��� �!�� ?�H�

��B�|·h =¸ �v�|¹^�M��º�Ø^�����Ça�`�4� �̀
é�*» � �� H� |¼ � û�!� �R� �� M� �� ghi

X'jk ¡�½��SQi
S¾��� �4���h�H��|Í!�����¼½¯�¿��v�|¹^�e� �

B�¿ � �̀K�}�;}���¦�(��À����� �̀4 ���9��� =
��Á �;}���¦�ÆS?}¥��®«�Â �;}���«����;}����«��;}���

U}�Ã�«������ª��;}�� �«�?7� ;}�� �!�«��]�Ä� �!��ð��@��
�i��� �Å �Æ �.» �Ç�v���N�¿ �È��S��4�]�ø�SW�  

� ¹�� �!�� Î�^� �� H� �+� 1�?� v����� ��# � ?� |¹
W���!÷�� �̀¡�"�e���!���� �̀Hø�S´5  

����N�|��|����N�ÉJ�]�ø�� !��A�1��QR�Ê
SN�K@�K@��Ë�  

Huraira setzte sich immer in der Moschee neben 
die Tür des Heiligen ProphetenSAW. Sobald der 
Heilige ProphetSAW  herauskam, gesellte er sich 
zu ihm und hörte ihm aufmerksam zu. So hat 
Hazrat Abu HurairaRA die meisten Hadithe 
überliefert.“1 Als die Sahaba verstarben, gab 
Allah den Gelehrten den Gedanken ein, dass sie 
die Hadith alle aufschreiben und sammeln, 
sodass diese für die kommenden Generationen 
aufbewahrt werden. So wurden diese durch die 
Überlieferer gesammelt. „Hazrat Imam Malikrh 
begann diese in einer Reihenfolge in Form eines 
Buches zu sammeln. Danach haben Hazrat Imam 
Bukharirh Imam Muslimrh, Imam Tirmizirh, Imam 
Ibne Madjahrh, Imam Abu Daudrh, Imam Nisairh 
die Hadith mit viel Liebe und Mühe gesammelt. 
Diese sechs Bücher werden als „Sihaah Sittah“ 
bezeichnet. 
Um ein erfolgreiches religiöses und weltliches 
Leben zu erlangen, ist es sehr wichtig, die 
Hadith zu lernen und diese zu befolgen.“1  
Nun lernen wir zwei Hadith, welche zwar sehr 
kurz sind, aber deren Bedeutungen sehr groß ist.  

 

 

 

  

                                                           
1  Wege des Erfolgs -Teil 2, Herausgeber: Majlis Khudam–ul–Ahmadiyya Deutschland 

	
�����;���Ì ��;Í�����Sd!��OS�N�������?  
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� م�وْس� م��ْ�� �لْغ� ْفس� و��لْي�
� يْن� و�ق�ْتل� �لن� �د� �� ، و�ع�ق�وْق� �لْو��ل

�ك� ب�اهللا��ٰ �= ْ̀ آ�aر� ��آلْإل� ب�   ��لْك�
���N���¢×�K@ =ÎÏ�!�����g �8µ�?�Ça��}¥����

��²�� �|Î��!��� �̀Ï�5�����`S 
bcdلصالح��،حديث نم�قة g850 حدh  

Große Sünden sind folgende: Jemanden Gott 
gleichstellen, Ungehorsamkeit gegenüber 
den Eltern, zu Unrecht töten und falschen 
Schwur leisten. 

(Hadiqatus Saleheen, Nr.850)  

  

ان�ٖه  �س� ْن ل� ل�م� �لْم�ْسل�م�وْن� م� ْن س� ٖه  ��لْم�ْسل�م� م�   �و�ي�د�
ý��!��eL����̧ �W�¢!�eË�H�Ë�]���ÐP �e

SN��B  
bآلإليمان�ل ، كتاب    hصحيح �لبخاري جلد �و�

Ein wahrer Muslim ist jene Person, vor 
dessen Zunge und Hand die Muslime sicher 
sind. 

(Sahi Bukhari, Band 1, Kitabul-Iman) 

  

�ا� ��cْن ب�
ف� ك� �= �̀ �ا و��gْعر�ْف  ن �cْغ�� ْم ص� ْم ي�رْح�

� ْن ل� ا م�
� ن� �ْيس� م�   ل

��"��Ñ����Z�v�?v����K���?�ó�-��Z��
� µ�?�K@��!���`��K@�ñ��ÒÚ�Z�Z��Ó�

S�`  
bلصبيان�رحمة  Eo لة باب ماجاء و �لص� �cdل�ترمذي كتاب h  

�zÔ^���Õ��Ö�]^�846�Ù�68Úm686�~  

Jene Person gehört nicht zu uns, die 
Jüngeren gegenüber nicht gnädig ist und die 
Würde der Älteren nicht anerkennt, also 
Ältere nicht respektiert. 
(Tirmidhi, Hadiqatus Saleheen, Nr.706) 
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Aufgaben  

 

Im Islam gibt es drei Dinge, die einen Muslimen rechtleiten und ihm den richtigen 

Weg zeigen. Ordne zu! 

��������;P��B����B�N����8��eË���?����Â`�N��!��]�����.����Â²�N�S 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

In einem Hadith heißt es: ,,Ein wahrer Muslim ist jene Person, vor dessen Zunge und 

Hand die Muslime sicher sind.'' 

 a) Warum ist es wichtig, andere Menschen nicht zu verletzen? 

%#¡��×��Z�|]�N�v�|!V!� 
 ____________________________________________________________ 

 
 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 
 ____________________________________________________________ 

1 

� � � 

2 
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b) Was bedeutet es, jemanden mit der Zunge zu verletzen? Was bedeutet es, 

jemanden mit der Hand zu verletzen? 

%W���ç�X�]����N�]��ý�%W���ç�X�]����N�]�eL��v�Ý 
 

 ____________________________________________________________ 

 

 ____________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Methoden und Ideen: 

� Einführung: Fragen Sie Nasirat, wie sie in schwierigen Situationen erfahren welches 
der richtige Weg ist (Rechtleitung). Welches ist die beste Quelle, das richtige 
Verhalten/ den richtigen Weg herauszufinden? (der Heilige Quran)  
Sie können eine alltägliche Situation erwähnen. 

Gibt es irgendeinen anderen Weg, falls man eine Anweisung des Heiligen Quran nicht 
sofort versteht oder noch unsicher ist? (Sunnah + Hadith) 

Lesen Sie anschließend gemeinsam den ersten Teil des Textes. 

� Für den zweiten Teil des Textes können Sie Nasirat fragen, wie wir heute etwas 
Gehörtes an andere weitergeben können (Aufnahmegeräte, Handys, etc.). Wie werden 
die schönen Worte von HuzurABA an uns weitergeleitet und für die kommenden 
Generationen aufgehoben? Gab es diese Möglichkeiten auch vor 1400 Jahren, um die 
wunderschönen Worte des Heiligen ProphetenSAW für die folgenden Generationen 
aufzuheben? Doch wie ist es dann möglich , dass wir die Ahadith kennen/schriftlich 
verfügbar haben, obwohl es damals diese technischen Möglichkeiten nicht gab? 

Lesen Sie die zweite Hälfte des Textes und suchen Sie die Lösung. 

� Erklären Sie die Ahadith anhand von alltäglichen Beispielen. Beim ersten Hadith 
sollten Sie die verschiedenen Formen von Shirk klarmachen; Shirk ist auch… 

− …Fernsehen wenn Zeit für Namaz ist 
− …an einen Glücksbringer glauben 
− …daran glauben, dass man nur durch eigene Bemühungen Erfolg bei Prüfungen  

  hat. 
− ...daran glauben, dass Gesundwerden allein von Medikamenten abhängig ist. 

� Denken Sie daran, zu Beginn das Durood Shareef zu rezitieren. 
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l Y�`�ª�Hifz-e-Dua m �n  
ô��B�5�H�ÎÏ�!Gebet für die Eltern                                                                                  

�cًْغ�� �ٰيpْ�q ص� ب� م�ا  ك�م�ار� ْمه�   Sر�ب�� �ْرح�
� �./ �̧ �"�|�!��e��̀ ����C1��KØ�K ª������|Ù

SB�Ú�Û  
  b:25hسورة ب pq�t=�ئل 

O mein Herr, sei Barmherzig zu ihnen 
(meinen Eltern), wie sie mich als Kleines 
betreuten. 

(Surah Bani-Israil:25) 
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l äFiqah m n  
;P��?����Ü����¢�!� Die dritte Säule des Islam: Fasten m   

�P�H�eÝ��]���!R����!ï���{`�eRp�e�����Þô
ß���EL��!��à�á �â?�ê����Sâ � �ãR��6 �S�� �

���� `� �!ï� ä�� �� -Å�� � B� Kå� KV!�
�Ñ�B�Kå� � ���!����®��@ ���-�Sæ��çJ
��� W X YZ �Z����ê��!�?��Ñ ���èSæ����Þô�S

S��é�;P���êL����i�����H  
��Þô  �çJ� �Ñ�ëv��R� �êL��è%N� �����!� ?� �Ñ

�êSW�� W X YZ �Z��  
�êL  SW�ìJ�í� ����B  

��Þô  %W�Âé�X�í��  
�êL  Âi��� ����v�������W���8����Ý���í�W�S

ìJ�)���¢!À �H�æ¥��!��î���W��Ñ�¢!�Ý���
SW�Âi  

�Þô  Ò� �B�e��A�%N����çJ�|]��Ñ�)����R�6�
%3é�Z�â?�¢!�X��S�N�ÉJ�ê���Ñ  

�êL  �SÞô�ï� =������)�������v��Ça����!÷
� � B� e�� "� A� �� -Å�SZ¥� �Ñ ��!�Ò��� æ

N�°�¥ ���H� �̀ ����v�Þ�¥�A�:�SW��A�M
���L�H�SZ�U�����ê� �W�ð �`� ��k�;?���

Âi�?� � ���ñ� �!����!ò� � B� e7��M�W��W
Âi�K���e!�� ����Ñ ���e7��]�U!���¸�

�Z�����]�ó/ �U����Ñ �¢!�±�W�`�����6S�
���!�� �W�ô�!�]�|Í�!ò���|!ó�ò���Ça�"�e

Am frühen Morgen des ersten Ramadhan wurde 
Aisha durch den Klang der Rezitation des 
Heiligen Quran geweckt. Es war noch sehr früh 
und draußen war es noch dunkel. Aber im 
anderen Zimmer rezitierte ihre Mutter aus dem 
Heiligen Quran. Ihre ältere Schwester 
verrichtete im Zimmer nebenan das Gebet. Aber 
es war noch nicht Zeit für das Fajr-Gebet…. Als 
Aisha das Zimmer nebenan betrat, schloss ihre 
Schwester gerade das Gebet mit dem „Salam“ 
ab. 
 
Aisha:  Liebe Schwester, welches Gebet 

verrichtest du gerade? Es ist 
doch noch nicht Zeit für das Fajr-
Gebet. 

Schwester: Ich habe das Tahajjud-Gebet 
verrichtet. 

Aisha: Was ist das Tahajjud-Gebet? 
Schwester: Das Tahajjud-Gebet ist eine Art 

Nafl, welches nachts verrichtet 
wird. Nawafil ist ein freiwilliges 
Gebet, welches zusätzlich zum 
Sunnat- und Pflichtgebet 
verrichtet wird. 

Aisha: Aber warum verrichtest du ein 
zusätzliches Gebet? Wir beten 
doch bereits fünfmal am Tag? Ist 
das denn nicht genug? 

Schwester: Schau mal, Aisha. Allah Ta’ala 
benötigt unser zusätzliches 
Gebet nicht. Er hat uns 
verpflichtet, fünfmal am Tag zu 
beten. Wenn wir nach dem 
Erfüllen der Pflicht denken, dass 
wir unser Ziel erreicht haben, 
dann ist das nicht richtig. 
Tatsächlich ist es so, dass ein 
Mensch auch schwach und faul ist. 
Aus diesem Grund kann es sein, 
dass ein Mensch manchmal sein 
Pflichtgebet verpasst oder nicht 

�
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� 
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ê� � ù� �� -�� ]� U!�-� �SW� �!� �`� ��� ���
SÝ���ù��!��N����̀ ��õ �Þ�¥  

���Þô  SQ§ �]�ö �Û ��R��  
��êL  § � ]�ö ���h� � H� Ø÷ �8�� dR� B� ��Â

�S|éø�� B� ØL��ùR� � Cï�é� e�e��SN�
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X'�� Hø� W � )��� ��h

N~�ý�����ü����z�M��! �̀æ¥�1��S��8���R�
é�-� �B�¸� �é�Âi���H����eø��ô���

é��µ����� �̀Hø�W�-�� ����H��i��!�
�� �|é�W ���-��H�����R�`�ú �Ø�[�	��`��!

M��� � þ�`�Å� ��R�êS! �̀ú �� �Ø�[���!�)���
%���i�é�-� ��R  

�Þô  ��ê� ���CêL�Z�\] ���é�
 ��Ø�M� �W�� �
�Û � ]� U!� -��� �!�� _R���� Ø�[� ?v� �Ø
� �é��� B� �!��O� é���Hø�W � -�� K�k

S|�i  
�êL  # �Ë�� ���� �!�� ��é� �� �� -�S�L�ê�

æ¥� Ø�[� �� � ¢!�US� �̀ Z�ô�� ¢!� N� �é�
��Z��N��éN��é�Ø�[�)������!������¢!

�H�¹�~ã�M�N��R� �̀ú �K���H�K��
�����SO�é�-� �̀ � �� �W�ý�����ü�������ùR

W�)���dR���h�H� �e��� �N��é�B�eø��ü �
N���W � B� |þ�[� æ¥�ùR�:�SN��)��� ê

[�U���_é�ghi
X'� �ú� ���h�H�|þ��_é�

ordentlich verrichtet. Aber Allah 
Ta’ala kennt die Schwächen seiner 
Diener und Er ist sehr gnädig. 
Deshalb hat Er ein paar Dinge 
verpflichtet und ein paar als 
Nawafil, als freiwilligen Zusatz, 
bezeichnet. 

Aisha: Erklär mir das bitte 
ausführlicher. 

Schwester: Ich erkläre dir das an einem 
Beispiel. Du schreibst doch 
Prüfungen in der Schule. In diesen 
Prüfungen gibt es oft ein paar 
Pflichtaufgaben, welche 
bearbeitet werden müssen, und 
dann gibt es noch ein paar 
Fleißaufgaben, welche bearbeitet 
werden können, falls man noch 
Zeit übrig hat, und durch welche 
man zusätzliche Punkte erreichen 
kann. Nun stell dir vor, du 
schreibst eine Prüfung, für deren 
Bestehen du nur 50 Punkte 
erreichen musst und du 
bearbeitest nur die 
Pflichtaufgaben, welche eine 
Gesamtpunktzahl von 50 Punkten 
haben und bearbeitest die 
Fleißaufgaben nicht. Bist du dir 
dann sicher, dass du die Prüfung 
bestehen wirst? 

Aisha: Nein, liebe Schwester! Das wäre 
falsch von mir, denn es kann sein, 
dass ich einen Fehler gemacht 
habe und nicht alle 50 Punkte 
erreiche, dann würde ich die 
Prüfung nicht bestehen. 

Schwester: Ja, genau richtig. Die vorsichtigen 
und klugen Schüler machen das 
deshalb anders. Sie bearbeiten 
nicht nur die Pflichtaufgaben, 
sondern auch die Fleißaufgaben, 
damit sie so, auch wenn sie Fehler 
machen sollten, genügend Punkte 
erreichen können, um die Prüfung 
zu bestehen. Durch die 
Fleißaufgaben in deiner Prüfung 
bekommst du zusätzlich Punkte. 
Solltest du Punktabzug bei den 



 
27 

���./ �8�� ��Ý��� S� N� �i� é� K�k�W
�ý�����ü���� SN�é��  

A�M��^�é�eø��?�./ �8��������e��H�/J�
1�?��� B�'��� �� � |!�Ñ� � � B������W�

ó�?v�:��M��N��é���-��ê�Þ�¥SN���e�
�̀ ��k�v�_R�Z�;����?v�"�-��ê�^����¢!��!��^

� �� e7�� ����¥�8��6SW� �i� é� 1�?
��Ý���¢!�U·��Z���"�'�����Þ�¥�� �̀����
��� �?v�B�� �̀����H�Þ�¥�:��M��W�ê�é�È�¢

������Ý��� ñS� _i� é� ��k���h� H�Ý��
ñÑ�õ�� ±� v� |!�Ñ �?é�|�� ]� U!� ������ �

S��N��� �̀��k���Z��é�?é�� �Øõ  
�Þô  �J�Ý������!���R�XSÆ �W�B �2����ê���

%N  
��êL  ���H��eÝ��6SW�Âé�'�òv���Þô�ê�|

Âé�Uê� / �������)����"��I�Ûü�B�W��!��
l��de� Ø�� ���� v��� � -���Æ � �!�Sghi

X'jk ¡� �é�
Sghi
X'jk ¡  

Pflichtaufgaben bekommen, dann 
kannst du das durch die 
Bearbeitung von Fleißaufgaben 
ausgleichen. Nawafil sind auch 
eine Art Fleißaufgaben. Am Tag 
des Jüngsten Gerichts werden wir 
auch geprüft werden, wie 
erfolgreich wir im Laufe des 
Lebens mit dem Verrichten 
unserer Gebete waren. Die 
Pflichtgebete sind dazu gedacht, 
dass wenn jemand sie erfüllt, ihn 
keine Schuld trifft und er die 
Prüfung erfolgreich besteht. 
Aber ein vernünftiger Mensch 
wird nicht nur die Pflichtgebete 
verrichten, sondern auch die 
Nawafil. Denn falls er bei dem 
Verrichten der Pflichtgebete 
einen Fehler gemacht hat, dann 
kann er das durch die Nawafil 
ausgleichen. Das heißt, dass 
Nawafil die Gebete, die wir aus 
Faulheit nicht verrichtet haben 
oder die aufgrund von Fehlern 
nicht anerkannt wurden, 
ausgleichen. 

Aisha: Das ist ja etwas ganz 
Wunderbares. Verrichtest du 
etwa täglich die Nawafil? 

Schwester: Ja, Aisha, ich versuche es. Aber 
während des Ramadan 
konzentriert man sich auf 
zusätzliche Gottesdienste und so 
sollte es auch sein. Und dann sollte 
man diese positive Veränderung 
das ganze Jahr über beibehalten. 
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Aisha: Warum achtet man während des 
Ramadan so sehr auf den 
Gottesdienst und warum ist dieser 
Monat so besonders? 

Schwester: Ramadan ist der islamische Namen 
für den Monat, den Allah Ta’ala 
für das Fasten festgelegt hat. Es 
wird also in diesem Monat vom 
ersten bis zum letzten Tag (den 
ganzen Monat hindurch) täglich 
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gefastet. Der segensreiche Monat 
des Ramadan ist für das Erlangen 
von Allahs Segen und Gnade 
besonders geeignet, denn es heißt 
in einem Hadith, dass in diesem 
Monat die Tore des Paradieses 
geöffnet werden und die Tore der 
Hölle geschlossen werden, 
wodurch Satan eingesperrt wird. 
Also wird der Weg zur Erlangung 
Allah Ta’alas Nähe und einer 
spirituellen Weiterentwicklung 
erleichtert. Deshalb versucht 
jeder im Ramadan durch das 
Verrichten von so vielen 
Gottesdiensten wie möglich und 
zusätzlichen Gebeten Allah 
Ta’alas Nähe zu erreichen.  

Aisha: Wird im Ramadan außerdem noch 
irgendein Gottesdienst verrichtet 
und werden Nawafil etwa nur im 
Ramadan verrichtet? 

Schwester: Nein, Nawafil werden auch 
außerhalb des Ramadan 
verrichtet. Aber ein Gottesdienst 
ist im Monat Ramadan besonders 
und findet nur in diesem Monat 
statt. Auch dies ist eine Form von 
Nawafil und heißt Namaz-e-

Taraweeh. Das Namaz-e-

Taraweeh wird nach dem Isha-
Gebet und vor den Witr als 
Gemeinschaftsgebet verrichtet. 
Dieses findet auch in unserer 
Moschee statt. 

  

���Þô  ��(�����B�ê�Æ =J�,!��� ��Ñ � � �!÷�|�i�/
S�H��� �̀����Ý����!����Ñ� �B�eÝ����X�¢!À �

��W��é���h�?v�� =-�
�Ça%?�  
�êL  SW��!ï���{ �̀eRp���h��!��8�SÞô�ê�}¢�

eÝ��v����Ça���8��A���!��&@L�����p�
±��WS\]�eRp�{`��Ø����é��?��0R�-� ����

]�� W X YZS/J�´µ�eRp�B� �-����-����

Aisha: Dann werde ich insha'Allah auf 
jeden Fall zum Namaz-e-
Taraweeh gehen. Gibt es etwa im 
Ramadan außer dem Namaz und 
den Nawafil auch eine weitere 
Methode, um die Nähe Allahs zu 
erlangen? 

Schwester: Ja, Aisha. Ein weiteres Mittel ist 
das Rezitieren des Heiligen 
Quran. Allah Ta’ala hat den Monat 
Ramadan zu einem wichtigen und 
segensreichen Monat erklärt. Der 
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Grund hierfür ist, dass die 
Offenbarung des Heiligen Quran 
in diesem Monat begonnen hat. 
Deshalb sollte man sich in diesem 
Monat besonders auf die 
Rezitation des Heiligen Quran 
konzentrieren. Man sollte so viel 
Zeit wie möglich mit dem 
Gedenken Allahs verbringen. 
Außerdem sollten wir das „Sadqa“ 
leisten, also im Namen Allahs Geld 
spenden. Während man einerseits 
sich auf das Verrichten dieser 
Wohltaten konzentrieren sollte, 
sollte man auch stets versuchen, 
sich vor schlechten Taten zu 
schützen. Man sollte z. B. nicht 
lügen, man sollte nicht streiten 
und auch niemanden beschimpfen. 
Sollten wir all diese schlechten 
Dinge trotz des Fastens tun, dann 
werden wir keinen Nutzen aus dem 
Fasten haben.  

 Komm, lass uns nun in die Küche 
gehen. Es ist Zeit für Sahri 
(Essen). 
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Aisha: Was ist „Sahri“? 
Schwester: Um fasten zu können, essen wir 

morgens vor dem Anbruch der 
Zeit für das Fajr-Gebet. Diese 
segensreiche Mahlzeit am 
Morgen, nennt man „Sahri“. 

Aisha: Wirst du jetzt auch das „Sahri“ 
essen und dann fasten? 

Schwester: Ja, Aisha. Es ist eine Sunnah 
(Praxis des Heiligen 
ProphetenSAW) das „Sahri“ zu 
essen und es birgt viele 
Segnungen in sich. Das „Sahri“ hat 
eine wichtige Stellung im Fasten. 
Das „Sahri“ ist auch verbunden 
mit dem Erwachen bei Nacht, 
denn diese Zeit ist für das 
Gedenken Allahs und für Gebete 
gedacht. Zu dieser Zeit wird Allah 
Ta’alas Gnade herabgesandt und 
diese Zeit wird zum Mittel zur 
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Erfüllung der Gebete und der 
Vergebung. 

E�Fh��!��G �]��Ñ���3L�;����êL� ���Þô� �̀
SH Þô�v�;�B���eÝ��?��Ø�}����c��I�ý��

��� � ��!� �����B�������!��{ �̀eRp��!ïS�
ä��P�]���J��S�Èé�;ã�B�-� �� ��!��³���ei

]��Þô����cK  
�ä�  �;?��RS��! �̀ ���B������� ���J������S�Þô

��(���ASW�¢�±� =J����;�H�|<M�?���
�̀ �J�� ¢�!�� M� � W�¸ � dR� Så�L� e}����

���R�� �H���! _¥�X��%W�±}  
��Þô  �SQ2 �Û��RS��ei�ä��Z  

�ä�  ���R _]Å��_� �̀ �J�� ¢�!�� � �±}¥���
S^�M�1�N�@�@�H����¢�!�5  

�Þô  �?� ��J��ei� ä�S� � |! �̀ ��� �!÷� B� ê� Æ
%W�X�Y  

�ä�  SN�Ç�v�O:�¢�!����J�  
�Þô  é�Ûü�ù�B�-����X���%N�� �̀./ �è���J���

%W  
�ä�  -��\]Sghi

X'jk ¡�� �̀�J��]� ��P �ë� � � ¢�!���B
]�ç�!��±��� �¢���ê�é���Q ���:��SW�&@����
��O: �¢�!���¢!À �H�-��SW�C�i�:�¢�!���8��

��dR�ô���Sghi
X' jk ¡�R�çJ��!÷����W���ô���±�

W�ô���Sghi
X'jk ¡��` 

 
ْلت�  ��لل�ٰ

� � Wْنت� و�ع�ل�ْيك� ت�و� ْمت� و�ب�ك� ٰ�م� �ك� ص� �Eْ ل
� u �� � م� ه�

� Gْت� �wْف��ر�ْزق�ك�  Eٰyو�ع�  

Aisha hat ihrer Schwester sehr aufmerksam 
zugehört und sich alles genau gemerkt.  Aisha 
mochte die Stimmung des Ramadans im ganzen 
Hause. Die Zeit verging in Rezitationen des 
Heiligen Quran und in Gottesdiensten und so 
wurde es bereits Abend. Vor dem „Iftari“ 
fragte die  Mutter Aisha: 
 
Mutter: Liebe Aisha. Hilf uns doch bei den 

Vorbereitungen des „Iftari“. 
Heute gibt es, viel zu tun. Wir 
werden InshaAllah auch den 
Nachbarn Speisen des „Iftari“ 
zukommen lassen. Weißt du, was 
der Heilige ProphetSAW über 
jemanden gesagt hat, der das 
„Iftari“ anbietet? 

Aisha: Nein, liebe Mutter. Sag es mir 
bitte. 

Mutter: Der Heilige ProphetSAW sagte, 
dass jemand, der das „Iftari“ 
vorbereitet und anbietet, der 
wird ebenso gesegnet, wie 
jemand, der gefastet hat. 

Aisha: Dann werde ich auf jeden Fall 
helfen. Was bedeutet „Iftari“, 
liebe Mutter. 

Mutter: „Iftari“ bedeutet, das Fasten zu 
beenden. 

Aisha: Wie macht man „Iftari“? Gibt es 
etwas Besonderes? 

Mutter: Man sollte das Fasten mit einer 
Dattel beenden. Weil das 
Segnungen in sich birgt, denn das 
ist die Sunnah des Heiligen 
ProphetenSAW Sollte man keine 
Dattel zur Verfügung haben, dann 
kann man auch mit bloßem Wasser 
oder Milch das Fasten beenden. 
Außerdem gibt es auch ein 
besonderes Gebet für das 
Beenden des Fastens, welches 
man unbedingt aufsagen sollte. Du 
solltest dieses Gebet auch 
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auswendig lernen. Das Gebet 
lautet: 

 
ْلت�  و�ع�Eٰy ��لل�ٰ

� � Wْنت� و�ع�ل�ْيك� ت�و� ْمت� و�ب�ك� ٰ�م� �ك� ص� �Eْ ل
� u �� � م� ه�

� Gْت� �wْف��ر�ْزق�ك�  
 O Allah, für Dich allein habe ich 

gefastet, und ich glaube und 
vertraue Dir und ich breche das 
Fasten mit dem, womit Du mich 
versorgt hast. 

Aisha: Ich werde dieses Gebet 
InshaAllah auswendig lernen. 
Wann beendet man das Fasten, 
liebe Mutter? 

Mutter: Kurz nach dem Sonnenuntergang 
sollte man das Fasten beenden und 
nicht allzu lange warten. 

�ha}  
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Quellen: 
- Fiqah-Ahmadiyya 

RADas Gedenken Allahs, Hadhrat Khalifatul Massih II -
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Fülle die Lücken aus! �`�P�\�ûü 
Im Monat Ramadhan fasten alle ____________ und _____________ Muslime. 

Dabei wird auf _______________ und ________________ von _____________________ 

bis________________________ verzichtet. Man ___________________ viel und rezitiert  

viel aus dem______________________________.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppenarbeit - Erstellt in einer Gruppe ein Plakat zum Thema Ramadhan. 

Auf eurem Plakat sollen wesentliche  Fragen zum Thema beantwortet sein, z.B.:  

- Warum fasten Muslime?  

- Wer darf fasten?  

- Warum ist der Monat Ramadhan ein besonderer Monat? 

- Worauf wird im Monat Ramadhan verzichtet?   

- Wie wird gefastet (Sahri, Iftari)? 

- Wie sollen sich Muslime insbesondere im Monat Ramadhan verhalten? 

… 

Um die Antworten der letzten drei Fragen zu verdeutlichen,  sollt ihr gemeinsam einen 
Tagesablauf verfassen mit der Fragestellung "Wie schaut für euch ein perfekter Tag als 
Fastender aus?'' 
Das Plakat soll ansprechend und kreativ gestaltet werden, damit ihr es anschließend der 

Gruppe vorstellen könnt. 
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Methoden und Ideen: 

� Sie als Lehrperson sollten den kompletten Fiqah Text auf nasirat.de gelesen haben. 

� Einführung: Erklären Sie den Nasirat die Wichtigkeit des Fastens und gehen Sie 
dabei auf die Säulen des Islam ein (Fasten = 3.Säule). Sie können folgendermaßen 
vorgehen: 

− Zeigen Sie die Säulen des Islam (z.B. auf einem Plakat) oder basteln Sie selbst 
ein Gebäude, das aus Säulen besteht (z.B. aus Küchenrollen, Bauklotzen oder 
Lego-Steinen). 

− Zeigen Sie das Gebäude. Fragen Sie nun Nasirat, was passieren würde, wenn 
man eines der Säulen fallen lässt? (Das ganze Gebäude fällt um).  
Gleichermaßen ist es mit den Säulen des Islam: Lässt man auch nur eine einzige 
Säule weg, so bleibt der Glaube eines Muslim unvollkommen. 

� Lesen Sie den Text in verteilten Rollen. Sie können auch eine passende Umgebung 
aufbauen, z.B. Schwester sitzt auf dem Gebetsteppich, Küchenutensilien bei der 
Küchen-Szene, etc.) 
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l ;P��a��Geschichte des Islam m n 
Das schöne Vorbild des Heiligen ProphetenSAW bei der Erfüllung der Rechte 

der Mitmenschen 
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Unser Heiliger Prophet Hadhrat Muhammad 
MustafaSAW hat bei der Erfüllung der Rechte 
der Mitmenschen und beim gütigen Umgang mit 
der gesamten Menschheit solch hohe Vorbilder 
geschaffen, für die es in der Geschichte kein 
Gleichnis gibt. 
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Der gute Umgang des Heiligen Prophetensaw 

mit den Eltern 

 
Unserem geliebten Propheten Hadhrat 
MuhammadSAW war es durch die Bestimmung 
Allahs zwar nicht 
möglich, seinenSAW Eltern direkt zu dienen, 
jedoch trug erSAW eine unendliche Liebe für 
diese in seinem Herzen. So betete erSAW 
fortwährend mit Schmerz für sie. 
Nichtsdestotrotz fand sein Wunsch, seinen 
Eltern zu dienen, Ausdruck und Erfüllung in der 
Fürsorge gegenüber seinen Nähreltern. Damit 
hinterließ erSAW ein Vorbild, aus dem sich 
erahnen lässt, was erSAW alles für seine 
leiblichen Eltern getan hätte. 
 
Einmal hatte der Heilige ProphetSAW Platz 
genommen, als sein Nährvater erschien, 
daraufhin breitete der Heilige ProphetSAW eine 
Ecke seiner Decke für ihn aus. Danach kam auch 
seine Nährmutter (Amme), woraufhin erSAW die 
andere Ecke seiner Decke für sie ausbreitete. 
Anschließend kam auch sein Nährbruder hinzu, 
woraufhin der ProphetSAW aufstand und ihm den 
Platz vor sich anbot. 
(Sunan Abu Dawud Kitabul-Adab, Kapitel Bural-
Walidain) 
 
Hadhrat UsamahRA berichtet, dass die Amme 
des Heiligen ProphetenSAW Hadhrat Haleemah 
einst nach Mekka kam und den Heiligen 
ProphetenSAW über die Trockenzeit und den 
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Hungerstod des Viehs in Kenntnis setzte. Der 
Heilige ProphetSAW beriet sich mit Hadhrat 
KhadijahRA und übergab seiner Nährmutter 
vierzig Schafe und ein mit Gütern beladenes 
Kamel. 
(Tabaqat ibne Sa'd, Band 1, Seite 113, Beirut: 

1960)  
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Der gütige Umgang des Heiligen ProphetenSAW 

mit Kindern 

 
Der Heilige Prophet MuhammadSAW pflegte 
einen äußerst liebevollen Umgang mit Kindern 
und begegnete ihnen immer mit Respekt. Immer, 
wenn erSAW an Kindern vorbeiging und ihnen 
begegnete begrüßte erSAW sie.                              
 
Hadhrat Abu HurairahRA berichtet, immer, wenn 
der Heilige ProphetSAW die ersten Früchte einer 
Saison erhielt,  so betete erSAW zuallererst für 
Segnungen in diesen Früchten (d.h. dass sie 
reichlich sein mögen). Anschließend gab erSAW 

aus diesen Früchten zuerst dem jüngsten 
anwesenden Kind zum Essen. (Muslim)  
 
Hadhrat Abdullah bin-HarisRA berichtet, immer 
wenn der Heilige ProphetSAW die Kinder von 
Hadhrat AbbasRA, Abdullahra und Abaidullah 
aber auch andere Kinder sah, stellte erSAW sie in 
einer Reihe auf und ließ sie gegeneinander 
antreten und sagte: „wer als erstes zu mi 
gerannt kommt, derjenige bekommt eine 
Belohnung.“ Daraufhin rannten die Kinder zum 
Heiligen ProphetenSAW. Einer hing ihmsaw auf dem 
Rücken und einer auf der Brust. Hadhrat 
MuhammadSAW küsste und umarmte sie alle.   
(Musnid Ahmad bin Hanbal, Band 1, Seite 214, 
Uswa-e-Insaan-e-Kaamil, von: Herr Hafiz 
Muzaffar Ahmad Sahib) 
 

kümmerte  SAWUnser geliebter Heiliger Prophet
sich auch um das Wohlbehagen und die 

: „Ich sagte sawder Kinder. ErZufriedenheit 
beginne mein Gebet mit der Absicht, dass ich es 
spät beenden werde, doch dann höre ich 
irgendein Kind weinen und beende das Gebet 
früher. Dies ist gütig und barmherzig gegenüber 

Mutter.“    derals auch  Kind dem 
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our Bache, von: Herr  saw(Hadhrat Muhammad
Amatul Hadi Rashid-ud-Din Sahib, Seite 18) 
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Der gütige Umgang des Heiligen ProphetenSAW 

mit Nachbarn 

 
Der Heilige ProphetSAW hat sich ausführlich  
über die Rechte der Nachbarn geäußert und 
gesagt:  
„Wisst ihr welche Rechte einem Nachbarn 
zustehen? Wenn der Nachbar Hilfe braucht, so 
hilft ihm. Wenn er Geld benötigt, leiht es ihm 
aus. Wenn er irgendetwas benötigt, dann gebt 
es ihm. Wenn er krank ist, dann erkundigt euch 
nach seinem Wohlergehen. Wenn er glücklich 
ist, so  nehmt teil an seiner Freude und 
gratuliert ihm. Wenn ihm ein Übel zustößt, so 
erkundigt euch nach ihm. Wenn er verstirbt, 
nehmt an seiner Beerdigung teil.  
(Uswa-e-Insaan-e-Kamil, Seite 517, von: Herr 
Hafiz Muzaffar Ahmed Sahib) 
 
Hadhrat AishaRA berichtet, dass einmal Hadhrat 
MuhammaSAW sich bei ihr  ausruhte,  als eine 
Ziege vom Nachbarn kam und sich das Brot 
nahm, welches Hadhrat AishaRA für den Heiligen 
ProphetenSAW zubereitet hatte. Hadhrat 
AishaRA rannte hinter der Ziege her, um sie zu 
verjagen, doch der Heilige Prophet Hadhrat 
MuhammadSAW meinte: „Füge unserem Nachbarn 
kein Leid wegen der Ziege zu, lass sie mitnehmen 
was sie genommen hat.“ 
(Tirmdi, Kapitel Al-Adab, Hadith Nr. 120, Al-
Fazl 12. April 2002) 
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Der gütige Umgang des Heiligen ProphetenSAW 

mit Bedürftigen 

 
Eine arme  Frau pflegte die Moschee sauber zu 
machen. Der Heilige ProphetSAW hatte sie für 
ein paar Tage nicht in der Moschee gesehen und 
erkundigte sich nach ihr. Es wurde ihm gesagt, 
dass sie gestorben sei. Er sagte: „Warum wurde 
mir nicht berichtet, dass sie verstarb? Ich 
hätte an ihrer Beerdigung teilnehmen können“, 
und fügte hinzu: „Vielleicht dachtet Ihr, sie sei 
keiner Erwähnung wert, weil sie arm war. Das 
war nicht richtig. Führt mich zu ihrem Grab.“ Er 
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begab sich dann zu ihrem Grab und betete für 
sie 
(Bukhari, Kitab Al-Salat). Weiterhin sagte er, 
dass kein Gastmahl gesegnet sei, es sei denn, 
dass auch ein paar arme Leute dazu eingeladen 
würden. 
(Buch: Muhammad: Das Leben des Heiligen Propheten, 
Kapitel: Achtung für die Armen, Seite 330-332, Mirza 
Bashir ud-Din Mahmud Ahmadra) 

  
Einmal brachte jemand ihm Datteln für die 
Armen. Sein Enkel Hadhrat Imam HassanRA, der 
zu der Zeit nur zweieinhalb Jahre alt war, saß 
zufällig beim ProphetenSAW. Er nahm eine der 
Datteln und steckte sie in seinen Mund. Der 
ProphetSAW führte sofort seine Finger in des 
Kindes Mund und brachte die Dattel zurück. Er 
sagte: „Wir haben keinen Anteil an diesen. Diese 
gehören den Armen unter Gottes Geschöpfen.“ 
(Bukhari, Kitab Al-Kusuf). 
(Buch: Muhammad: Das Leben des Heiligen Propheten, 
Kapitel: Der Prophetsaw schützt die Belange der Armen, 
Seite 336, Mirza Bashir ud-Din Mahmud Ahmadra) 
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Der gütige Umgang des Heiligen ProphetenSAW 

mit Waisen 

 
Einmal ging ein weinendes Kind durch die Märkte 
Mekkas. Es hatte nicht einmal genügend 
Kleidung, um seinen ganzen Körper zu bedecken. 
Seine Füße waren verwundet. Als der Heilige 
Prophet MuhammadSAW, der Kinder unendlich 
liebte, dieses Kind sah, füllten sich seine Augen 
mit Tränen. Wäre es eine andere Person, sie 
hätte sich überhaupt nicht gekümmert und wäre 
an dem Kind einfach vorbeigelaufen. Doch unser 
ProphetSAW ging auf das Kind zu und nahm es auf 
seinenSAW Arm. Das Kind hatte seit einigen 
Tagen nichts gegessen. Der Heilige Prophetsaw 
nahm das Kind mit nach Hause, gab ihm etwas zu 
essen, kleidete ihn ein und behandelte ihn wie 
seinsaw eigenes Kind. Ersaw benachrichtigte die 
Familie des Kindes und brachte es nach Hause.  

our Bache, von: Amtul  saw(Hadhrat Muhammad
Hadi Rashid-ud-din, Seite 31)  
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Unser geliebter Hazrat Khalifatul-Massih VABA 
sagte: „Wenn wir das Wohlgefallen Gottes 
erlangen wollen, so müssen wir uns auch nach 
dem Vorbild des Heiligen ProphetenSAW richten 
und uns das Wissen aneignen, welches ihmSAW 
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offenbart worden ist. Nur wer ständig versucht, 
sich an die Lehren und das Vorbild des Heiligen 
ProphetenSAW zu halten, wird von der Dunkelheit 
ins Licht geführt werden und dadurch das 
Wohlgefallen Allahs erlangen.“ (Khutbat-e-
Masrooraba, Band 8, Seite 33, Freitagsansprache 
vom 15. Januar 2010, Bait-ul-Fatuh: London) 
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l b���a��n 
Das schöne Vorbild des Verheißenen MessiasAS bei der Erfüllung der Rechte 

der Mitmenschen 
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Es gibt Menschen auf der Welt, die von Allah 
besondere Erhabenheit und Akzeptanz 
erfahren und die für die gesamte Menschheit 
zum Vorbild werden. Genauso ein gesegnetes 
Wesen  wurde in Indien in einem kleinen Dorf  
geboren, und sein Name war Mirza Ghulam 
AhmadAS. ErAS wurde von Allah dazu berufen, 
der Verheißene Messias und Mahdi zu sein. ErAS 
war sehr fromm und ein Mensch vom gutem 
Charakter. ErAS hat einen hohen Rang in der 
Erfüllung der Rechte gegenüber Allah und den 
Mitmenschen erreicht.  
(Seerat Hadhrat Massih-e-Ma´udas von Mirza Talha 
Ahmad Bashir Sahib, Naib Waqeelul-Maal awwal 
Tehrik-e-Jadid, Anjuman Ahmadiyya Rabwah 
Pakisran S. 1-2) 
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Der gütige Umgang mit den Eltern 

Hadhrat Massih-e-MaudAS respektierte  seine 
Eltern sehr. Wenn erAS vor seinen Vater trat, 
senkte erAS seinen Kopf und nahm auf dem 
Boden vor ihm Platz. ErAS war ein gehorsamer 
Sohn. Seine Gehorsamkeit erreichte derart 
hohes Niveau, dass erAS trotz seiner Abneigung 
gegenüber weltlichen Angelegenheiten, auf 
Wunsch seines Vaters, bei den 
Gerichtsanhörungen alter 
Familienangelegenheiten anwesend war. Trotz 
seiner Abneigung war der Verheißene MessiasAS 
eine lange Zeit in Sialkot beruflich tätig. 
(Seerat Hadhrat Massih-e-Ma´udAS von Mirza Talha 
Ahmad Bashir Sahib, Naib Waqeelul-Maal awwal 
Tehrik-e-Jadid, Anjuman Ahmadiyya Rabwah 
Pakisran S. 5-6) 

Hadhrat Ya´qoob Ali Irfan SahibRA berichtet: 
"Wenn Hadhrat SahibAS vor seinen Vater trat, 
so war sein Blick gesenkt und erAS nahm vor ihm 
auf dem Boden Platz, statt auf dem Stuhl. 
Darüberhinaus wurde öfters beobachtet, dass 
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seine Augen sich mit Tränen füllten, wenn erAS 
(nach dem Tod seiner Mutter) über seine 
Mutter sprach. Aber eras beherrschte sich sehr 
und bemühte sich, es sich nicht anmerken zu 
lassen. 
(Hayaat-e-Ahmad S. 345, 347 Husn-e-Akhlaq von 
Frau Amatur-Rasheed Arsalah Sahiba S.22, Shoba 
Isha´at Lajna Imaillah Karachi) 
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Der gütige Umgang mit Familienmitgliedern 

Auch zu Hadhrat AmmaN JaanRA pflegte der 
Verheißene MessiasAS eine äußerst liebevolle 
Beziehung und erAS nahm vollkommene Rücksicht 
auf ihre Gefühle. Hadhrat AmmaN JaanRA 
erzählt: „Als ich am Anfang aus Delhi kam, 
bekam ich mit, dass HudhurAS Reis mit 
Rohzucker (Melasse) sehr mochte, und 
deswegen beschloss ich diesen Reis zu kochen. 
Ich bestellte etwas Reis und fügte vier Mal so 
viel Rohzucker dazu. Als ich letztlich den Topf 
vom Herd nahm und den Reis sah, war ich sehr 
besorgt, dass er misslungen war. Es war bereits 
Essenszeit und ich wusste nicht, was ich nun 
machen sollte. Inzwischen kam auch HudhûrAS 
und erkannte in meinem Gesicht den Ausdruck 
von Besorgtheit und Kummer. HudhûrAS lächelte 
und sagte: »Bist du traurig, weil der Reis nicht 
gut geworden ist?« Dann sagte erAS: »Nein, er 
ist sehr lecker; genauso wie ich ihn mag, mit viel 
Rorzucker mag ich ihn besonders, er ist sehr 
gut.« Hierauf aß er freudig.“ Hadhrat Amma'n 
Jaan erzählte, dass Hudhuras, um sie glücklich zu 
machen, ihr zahlreiche Komplimente machte.  

 
(Biographie Hadhrat AmmaN Jaanra, von: Frau 
Sahibzadi Amatush'Shakoor Sahibah, publiziert 
durch Majlis Khuddâmul-Ahmadiyya, S. 12-13)  
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Der gütige Umgang mit Kindern 

 
Der Verheißene MessiasAS ging sehr liebevoll mit 
Kindern um, bemühte sich darum, deren 
zulässigen Wünsche zu erfüllen und war niemals 
über das kindliche Verhalten verärgert.  
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Hadhrat Ya'qoob Ali Irfani SahibRA berichtet: 
„Es war eine alte Gewohnheit des Verheißenen 
MessiasAS, dass erAS die Tür hinter sich 
verschloss, wenn er sich in einem Raum befand. 
Ein Junge klopfte an die Tür und rief: »Vater, 
öffne die Tür!« Der Verheißene MessiasAS stand 
umgehend auf und öffnete die Tür. Daraufhin 
lief das Kind herein, blickte im Zimmer umher 
und verließ dann wieder den Raum. HudhûrAS 
verschloss daraufhin wie üblich wieder die Tür 
hinter sich. Es waren gerade mal zwei Minuten 
vergangen, als er [das Kind] wieder an der Tür 
hämmerte und laut rief: »Vater, mache die Tür 
auf!« Daraufhin stand der Verheißene MessiasAS 
erneut in Ruhe und mit Gelassenheit auf und 
öffnete die Tür. Auch dieses Mal trat das Kind 
nicht ein, es spähte ins Zimmer, murmelte etwas 
vor sich hin und lief dann wieder davon. Der 
Verheißene MessiasAS zeigte sehr viel Geduld 
und Nachsicht. Er verschloss die Tür hinter sich 
und nahm sich wieder seiner anspruchsvollen und 
wichtigen Aufgabe an. Nach fünf Minuten wurde 
wieder ein Lärm verursacht und es klopfte 
erneut an der Tür: »Vater, mache die Tür auf!« 
Der Verheißene MessiasAS stand in aller Ruhe 
und Würde auf, öffnete die Tür und gab kein 
einziges Wort der Verärgerung von sich, wie 
zum Beispiel, warum er ständig komme, was er 
wolle und bezwecke oder warum er ihnAS 
wiederholt belästige und von der Arbeit 
abhalte. Einmal zählte ich mit. Rund zwanzig Mal 
wiederholte sich dieses Ereignis und kein 
einziges Mal brachte der Verheißene MessiasAS 

Worte von Wut oder Ärgernis zum Ausdruck.“  
(Seerat Hadhrat Massihe-Mau'udas, Band 3 von 
Herr Hadhrat Ya'qoob Ali Irfani Sahibra , S. 373-
374, veröffentlicht am 12. Mai 1924) 
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Der gute Umgang mit Verwandten 

Um dem Verheißenen MessiasAS Schaden 
zuzufügen, ließen seine Cousins väterlicherseits 
einst eine Mauer auf dem Weg zur Mubârak 
Moschee errichten, sodass der Weg für die 
Betenden und die Besucher versperrt wurde und 
man sich infolgedessen in einer großen 
Schwierigkeit befand. Um dieses Problem zu 
lösen, wurde rechtliche Unterstützung in 
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Anspruch genommen. Die Gerichtsverhandlung 
lief über einen langen Zeitraum; schließlich 
wurde zugunsten des Verheißenen Messiasas 
entschieden und die Mauer wurde eingerissen. 
Der Anwalt stellte ohne Erlaubnis des 
Verheißenen MessiasAS die angefallenen Kosten 
für den erlittenen Schaden den Gegnern in 
Rechnung. Daraufhin verfassten die Cousins an 
den Verheißenen MessiasAS einen Brief, indem 
sie schrieben: „Warum demütigst Du uns, obwohl 
Du unser Bruder bist?“. Als der Verheißene 
MessiasAS von  dem Sachverhalt erfuhr, war er 
über das Vorgehen seines Anwaltes verärgert, 
warum nämlich ohne seine Erlaubnis die Klage 
auf Schadensersatz erhoben wurde. Der 
Verheißene MessiasAS wies an, dies mit 
sofortiger Wirkung zurückzunehmen. Danach 
schrieb eras seinen Cousins einen Brief, dass 
diese absolut beruhigt sein könnten. Sie würden 
keine Kosten zu tragen haben, all dies sei ohne 

seineas Kenntnis geschehen. 
 
(Wöchentliche Zeitung Badr Qadian, Massihe-Ma’ûd 
Nr. 11-18. März 1993) 
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Der gütige Umgang mit Gästen 

Der Verheißene MessiasAS war ausgesprochen 
gastfreundlich den Gästen gegenüber, die 
anlässlich der Jalsa Salana oder zu anderen 
Angelegenheiten nach Qadian kamen. 
Unabhängig davon, ob sie Ahmadi waren oder 
nicht, ihnen allen wurde die Liebe und 
Gastfreundschaft des Verheißenen MessiasAS 
zuteil. Der Verheißene Messiasas kümmerte sich 
selbst um deren Komfort und Wohlbefinden.  Im 
Charakter des Verheißene MessiasAS fand man 
keinen Hang zu Formalien. Eras behandelte jeden 
Gast wie einen Nahestehenden und verspürte 
Herzensfreude, ihnen seinen Dienst zu 
erweisen. Die Besucher der Anfangszeit der 
Ahmadiyyat berichten, dass der Verheißene 
MessiasAS die anreisenden Gäste mit einem 
lächelnden Gesicht in Empfang nahm. Eras gab 
ihnen die Hand, erkundigte sich nach ihrem 
Wohlbefinden und bat sie respektvoll darum, 
Platz zu nehmen. In warmer Jahreszeit bot erAS 
ihnen ein kühles Getränk an, in der kälteren 
Jahreszeit ließ er warmen Tee zubereiten. ErAS 
organisierte die Unterbringung für sie und rief 
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bezüglich des Essens die zuständigen 
Organisatoren des Gästehauses zu sich, mit der 
Anweisung, dass die Gäste keinerlei 
Schwierigkeiten erleiden sollten. Ein alter 
Gefährte des Verheißenen MessiasAS, der aus 
armen Verhältnissen kam, berichtete mir: „Als 
ich zu Beginn nach Qadian kam, herrschte eine 
warme Jahreszeit. Der Verheißene Messiasas 
begrüßte mich wie gewohnt mit Liebe und 
Sanftmut, bereitete mir eigenhändig ein 
Getränk zu und gab den Verantwortlichen der 
Küche die Anweisung, auf mein Wohlbefinden zu 
achten. ErAS sagte mir immer wieder, dass wenn 
ich etwas benötige, ich es ohne Scheu äußern 
solle. Als ich bei anderer Gelegenheit zur kalten 
Jahreszeit anreiste, legte ich mich nach dem 
Gebet und dem Essen zum Schlafen hin. 
Nachdem einige Stunden der Nacht verstrichen 
waren, klopfte jemand leise an meine Tür. 
Daraufhin stand ich auf, öffnete die Tür und 
sah, dass der Verheißene MessiasAS persönlich 
vor der Tür stand. In einer Hand hielt er eine 
Laterne und in der anderen Hand einen Becher. 
Er sagte mit einem Lächeln: »Wir erhielten 
Milch zu dieser Zeit. Ich dachte mir, ich bringe 
sie Ihnen, möglicherweise haben Sie die 
Angewohnheit, abends Milch zu sich zu 
nehmen.«“ 

 
(Silsila Ahmadiyya, von: Hadhrat Mirza Bashîr 
Ahmad M.A. Sahibra, S. 43-44) 

  
�|±�S�,W Å÷ �ø �] 
5Û4�®� � ëW ªx� �¬� �¦� ä� B� (�é� ; »ì �í����!�� _R� �

��� ���K�# �K�Å��"�e² �H�¡6 �Î�Ï� � ���� � �³�|�
v� å� W
� Åc ��!��±R� / �-�� �̀é���[�"����� W ª́ W ªx�8����H�

:�?�v�|µ^�./ �-��ä� � �
�
Vn » �©o���� �̀ b!µ����|ð^�� �

� � Å ë
�
ñ���8����"�,¶� �̀�Å��]����ê�º��³�ç��"�-��

ð^���-��ä�R��S���b!µ�×��|ð^�v� � å� � � W
� Åc � �!��v�|

Der gütige Umgang mit Feinden 

Als der Verheißene MessiasAS 1904 nach Lahore 
kam und vor dem Haus von Herrn MiâN 
Mi'râjud-Din Sahib ausstieg, kam kurze Zeit 
darauf ein Maulwi in einer Kutsche in diese 
Richtung und fing an, den Verheißenen MessiasAS 

zu beleidigen. Als sich diese Methode als nutzlos 
für ihn erwies, stieg er von seiner Kutsche und 
kletterte auf einen Baum an der Straße, wo er 
den Verheißenen MessiasAS weiter beleidigte. 
Als einige Männer diese Beleidigungen hörten, 
wurden sie unruhig. Der Verheißene MessiasAS 
sagte: „Lasst ihn sagen, was er möchte und 
erwidert ihm nichts.“  
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(Rufaqâe-Ahmad, Band 10, S. 175)(Husne-Akhlaq, 
von: Frau Amatur- Rasheed Arsalah Sahibah, S. 86, 
Sho'bah Ishâ'at Lajna Imaillah Karachi) 
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Liebe Kinder! Das Vorbild des Verheißenen 
MessiasAS ist für jeden von uns wegweisend. 
ErAS verbrachte sein gesamtes Leben 
entsprechend dem Wohlgefallen Allâhs und dem 
Vorbild des Heiligen ProphetenSAW folgend. 
Demzufolge ist es unsere Pflicht, entsprechend 
diesem Vorbild zu handeln und die Rechte aller, 
seien es Eltern, Verwandte, Nachbarn oder 
Lehrer zu erfüllen. InshaAllah  
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Aufgaben zum Thema Huquq-ul-Ibaad  

Hier siehst du Zaras Tagebucheintrag. Unterstreiche in Grün, welche Handlungen zu Huquq-

Allah gehören, und blau, welche Handlungen zu Huquq-ul-Ibaad gehören. 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Nachdem ich heute Morgen für das Fajr Namaz  

   aufgestanden bin und mit Mama aus dem Heiligen Quran  

  rezitiert habe, habe ich gefrühstückt und bin zur Schule gegangen.  

Es hat so stark geregnet, dass die Straße von Pfützen übersät war. In der ersten Stunde 

haben wir eine Mathematikarbeit geschrieben. Meine große Schwester Alia hat mit mir 

gemeinsam dafür gelernt. Als ich nach Hause gehen wollte, habe ich gesehen, wie meine 

Lehrerin viele Hefte zu ihrem Auto tragen musste, ich habe ihr einen Stapel abgenommen 

und für sie getragen. 

Endlich war ich um 14 Uhr zu Hause. Nachdem ich Mama geholfen habe den Tisch zu 

decken, haben wir gemeinsam zu Mittag gegessen. Danach haben wir das Zohar Gebet 

verrichtet. Um 17 Uhr bin ich zu unserer Nachbarin gegangen. Sie ist schon alt und wohnt 

ganz alleine in ihrem Haus. Ich helfe ihr oft bei der Gartenarbeit  und Mama hilft ihr bei 

Arbeiten im Haus.  

Ich bin nach getaner Arbeit wieder nach Hause gegangen und habe dort das Assr Namaz 

verrichtet. Mama musste mit meiner kleinen Schwester zum Arzt, daher habe ich 

gemeinsam mit meiner Schwester Alia auf meinen Bruder aufgepasst. Er ist drei Jahre 

alt und hält uns alle auf Trapp.  Am Abend haben wir für Oma Suppe gekocht, sie ist 

erkältet und wir sorgen uns um sie, damit sie schnell wieder gesund wird. 

Morgen findet in der Schule ein Kuchenverkauf statt. Das Geld, das wir  

einnehmen, wird für arme Kinder in Afrika gespendet. Papa sagt, dass  

wir auch durch das Waqf-e-Jadid oder Tehrik-e-Jadid die Möglichkeit  

haben zu spenden. 

In einer Woche beginnt der Monat Ramadhan. Mama und Papa fasten beide. Sie haben mir 

erklärt, dass es für jeden gesunden und erwachsenen Muslim Pflicht ist, zu Fasten, um 

Gottes Wohlgefallen zu erlangen.  

Es ist schon Zeit für das Isha Gebet. Danach ist es Zeit zum Schlafen… 
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Huquq-ul-Ibaad (Rechte der Mitmenschen) - Wie sollte dein Umgang mit den 
folgenden Personen sein? Wie kannst du ihre Rechte erfüllen? Schreibe auf. 

Mein Umgang mit... 

...meinen Eltern  

...meinen Nachbarn  

 

 

…meinen Lehrern  

 

 

 

 

...Älteren  

...den Armen  

 

 

 

 

...den Kranken  
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Ordne zu! Welche Begriffe gehören zu Huquq-Allah, welche zu Huquq-ul-Ibaad?  

Fallen dir weitere Begriffe ein? Trage sie in die Tabelle ein! 
 

Huquq-Allah Huquq-ul-Ibaad 

  

  

  

  

  

  

  

 

� Namaz � Gütiger Umgang mit den Eltern � Hadj � Fasten � Zakaat � Guter Umgang 

mit den Verwandten � Freundliche Behandlung der Nachbarn  
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l �Tabligh m n 
Warum ist für Erfolg beim Tabligh die Erfüllung der Rechte der Mitmenschen 

wichtig?  
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Tabligh – ein Recht der Mitmenschen: 

Allah sagt im Heiligen Qur-ân: "Ihr seid das 
beste Volk, hervorgebracht zum Wohl der 
Menschheit; ihr gebietet das Gute und 
verwehrt das Böse und glaubt an Allah." (Surah 
Al-Imran, Vers  111). 
 
In der heutigen Gesellschaft sind der Islam 
und die Muslime, durch diejenigen, die sich 
Muslime nennen und im Namen des Islam 
Missetaten begehen, in Verruf geraten und die 
wahre Schönheit des Islam wollen die 
Menschen aus Angst gar nicht erst 
kennenlernen. In dieser Zeit ist es besonders 
die Pflicht von uns Ahmadi Muslimen, den 
Menschen die ursprünglichen, schönen Lehren 
des Islam zu zeigen. Huzoor-e-AqdasABA 
erklärte in seiner Freitagsansprache vom 4. 
November 2016: "Nun, heute ist es die 
Aufgabe der Ahmadis, die Welt vor dem 
Abgrund zu bewahren. Aber hierfür ist die 
Bedingung dieselbe, dass unsere Schritte 
voranschreiten. […] Es ist eine sehr große 
Verantwortung eines jeden Ahmadis, dass er 
die Welt errettet; die Welt, die Gott vergisst. 
Es ist unsere Pflicht, dass wir die Welt 
erretten." Die Menschen haben also ein Recht 
darauf, dass Ihnen die Wahrheit, die wahre 
Religion gezeigt wird und da wir als Muslime 
diese Wahrheit kennen, ist es unsere Pflicht, 
ihnen den rechten Weg zu zeigen. Dies ist ein 
Huquq-ul-Ibaad und  wenn wir Tabligh machen, 
so erfüllen wir genau dieses Recht. 
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Unser Vorbild – ein Mittel für Tabligh 

Doch Tabligh bedeutet nicht nur, dass man zu 
den Menschen geht oder sie zu sich in die 
Moschee einlädt und Vorträge hält und 
Gespräche führt, sondern allein schon unser 
Vorleben des Islam kann dazu führen, dass die 
Menschen den wahren Islam kennenlernen. 
Besonders als Nasirat, wo wir noch nicht so oft 
die Möglichkeit, oder das Wissen dazu haben, 
die Menschen durch Vorträge und Gespräche 
aufzuklären, ist es wichtig, dass wir zu einem 
Vorbild werden und uns aneignen, stets die 
Huquq-ul-Allah und die Huquq-ul-Ibaad zu 
erfüllen.  

 

"Unser Ziel sollte es sein, dass wir die Anzahl 
derer, die sich vor Allah verbeugen und unter 
das Banner des Heiligen ProphetenSAW 
kommen, steigern. Und dies kann solange nicht 
geschehen, bis nicht jeder Schritt von uns, 
nach vorne schreitet; Bis nicht jeder von uns, 
sowohl für die eigenen, als auch für andere 
Menschen zum Vorbild wird. Keiner von uns 
sollte jemandem Leid zufügen, vielmehr sollte 
jeder die Rechte der Seinesgleichen und der 
anderen erfüllen." (Hadhrat Khalifatul-Massih 
V.aba Khutba Jummah, 04.11.2016) 

6�A�8��c�����Ò$���Ý�N%�-��?�1�����W�M��=�
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Doch wie werden zu einem guten Vorbild? Die 
Antwort darauf ist, wenn wir uns darum 
bemühen, die Gebote Allahs umzusetzen. Die 
erfolgreiche Umsetzung der Gebote Allahs 
erreichen wir durch die Erfüllung der Rechte 
Allahs (Huquq-Allah) und der Rechte der 
Mitmenschen (Huquq-ul-Ibaad). 

Die Erfüllung der Huquq-Allah 

Zuerst sollten wir stets die Huquq-ul-Allah 
erfüllen, auch dadurch machen wir Tabligh, wie 
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zum Beispiel wenn wir das Namaz verrichten. 
Wir sollten uns dabei nicht davor scheuen, was 
die anderen sagen, sondern ein gutes Vorbild 
sein und unseren Mitschülern den Islam 
vorleben. Wenn man lange Schule hat, kann 
man sich in der Schule um einen Platz zum 
Beten bemühen, dabei kann man auch die 
Unterstützung von anderen Muslimen 
bekommen. Oder wenn man auf Klassenfahrt 
fährt, dann sollte man zur rechten Zeit sein 
Namaz im Zimmer verrichten. Dadurch 
bekommt man auch die Möglichkeit für 
Tabligh, denn man kann auf aufkommende 
Fragen zum Namaz antworten und die 
Mitschüler sehen, dass einem die Religion 
wirklich wichtig ist.  
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Die Erfüllung der Huquq-ul-Ibaad 

Freundlichkeit 

Unser geliebter Khalif Hadhrat Khalifatul-
Massih V.aba erklärte zur Erfüllung der Huquq-
ul-Ibaad: "Ebenso ist Freundlichkeit eine 
große Tugend. Jemandem freundlich und 
lächelnd zu begegnen, Salaam zu sagen." 
(Hadhrat Khalifatul-Massih V.aba, 2011, 
Ansprache anlässlich des 33. Nationalen 
Ijtema der Lajna Imaillah und Nasirat-ul-
Ahmadiyya)   
Dabei sollten wir bedenken, auch wenn jemand 
unfreundlich zu uns ist, so sollten wir dennoch 
freundlich bleiben. Wir sollten immer eine 
anständige und niveauvolle Sprache 
verwenden, also höflich sein und nicht von 
Schimpfwörtern Gebrauch machen. 
Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft zeigen 
wir auch, wenn wir zum Beispiel für jemanden 
die Tür offenhalten oder in der Bahn den 
Älteren unseren Sitzplatz anbieten. 
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Ehrlichkeit 

Eine weitere Art und Weise die Huquq-u-
Ibaad zu erfüllen und dabei ein Vorbild für die 
Menschen zu werden, ist es, stets ehrlich und 
aufrichtig zu sein. Das Aufrichtigsein kann 
einen vielleicht in Schwierigkeiten bringen, 
doch Lügen ist eine Sünde und bringt einem 
viel größere Schwierigkeiten. Huzooraba sagte 
diesbezüglich in einer Ansprache: "Lügen ist 
eine Form von Shirk und eine sehr schlechte 
Angewohnheit. Auch unsere Mädchen sollten 
stets daran denken, dass es keine größere 
Schändlichkeit gibt als das Lügen. Und Lügen 
bedeutet nicht, in einer großen Sache zu lügen. 
Selbst wenn Sie in einer kleinen Angelegenheit 
nicht ehrlich sind, zählt das zu Lügen und 
Lügen breiten sich langsam nach und nach aus 
und dann sogar soweit, dass Sie sich daran 
gewöhnen, sich in allen Angelegenheiten unklar 
und unehrlich auszudrücken, es zur 
Angewohnheit wird, zu lügen. Sie sprechen 
dann nie das wahre und rechte Wort (Qaul-e-
Sadid) und wenn dies dann, wenn sie älter 
werden, zur festen Angewohnheit wird, dann 
führt dies zu Unfrieden und Unruhe in der 
Gesellschaft. Daher hatte der Heilige 
Prophetsaw einem Mann gesagt: „Lasse ab von 
allen deinen Lastern und wenn du das nicht 
kannst, dann lasse ab von einem Laster, dem 
Lügen.“ Und als er aufhörte zu lügen, da 
wurden nach und nach alle seine Laster 
ausgemerzt. Also sollten sich vor allem die 
Mädchen gut einprägen, niemals auch nur ein 
kleines bisschen zu lügen." (Hadhrat Khalifat-
ul-Massih V.aba, 2011, Ansprache anlässlich des 
33. Nationalen Ijtema der Lajna Imaillah und 
Nasirat-ul-Ahmadiyya)  

Wir sollten uns auch bewusst werden darüber, 
auch im Spaß nicht zu lügen, auch wenn wir dies 
für eine Kleinigkeit halten. Aufrichtig sein 
bedeutet zum Beispiel auch, jemandem der 
etwas verloren hat, dies wieder 
zurückzubringen, oder wenn einem zu viel 
Rückgeld an der Kasse gegeben wurde, dieses 
wieder zurückzugeben.    
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Weitere Tugenden 

So gibt es noch viele weitere Rechte der 
Mitmenschen, zu deren Erfüllung wir im Alltag 
oft die Möglichkeit bekommen. Sei es gerecht 
zu sein, oder Vergebung zu zeigen, dankbar zu 
sein oder Opfer zu erbringen, Versprechen zu 
erfüllen oder  Vertrauen zu beweisen. Diese 
ganzen Tugenden sind grundlegende Lehren 
des Islam und wenn wir diese selber nicht 
erfüllen, wie sollen uns die Menschen dann 
glauben, wenn wir ihnen von der Schönheit des 
Islam berichten? 
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Solche kleinen Gesten sind es, die den 
Menschen auffallen und dazu führen, dass sich 
ihr Bild des Islam verändert. Als Ahmadi-
Mädchen ist man durch das Kopftuch immer 
als Muslima zu erkennen und wenn wir dann 
Gutes tun, können wir dabei helfen, dass durch 
die schlechten Taten anderer Muslime 
entstandene Bild des Islam wieder ins rechte 
Licht zu rücken, dass heißt die wahren Lehren 
des Islam zu zeigen. Außerdem tragen wir 
damit zu einer friedvollen Gesellschaft und 
einem harmonischen Zusammenleben bei. 
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Aufgabe: Überlegt in Gruppenarbeit drei 
alltägliche Situationen in denen ihr Huquq-ul-
Ibaad erfüllen könnt und beschreibt 
gemeinsam Tipps wie ihr dies am besten tun 
könnt. 
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l ¡�c�Talqeen-e-Aml - n 
 

1) Warum ist es wichtig, immer ehrlich zu sein und wie kann ich das umsetzen?  

Ehrlichkeit ist die erste grundlegende Moraleigenschaft (s.Text). Machen Sie den 

Nasirat klar, dass das Lügen eine große Sünde ist und schwere Folgen hat. Dabei sollten 

Sie auf folgende Punkte eingehen: 

• Wann wird oft gelogen und warum? (z.B. um keinen Ärger zu bekommen) 

• Ist lügen erlaubt, wenn ich dabei jemandem helfe oder ihn schütze? 

(Notlüge) 

• Ist lügen erlaubt wenn ich nur Spaß mache, oder jemanden zum Spaß 

reinlegen möchte? 

• Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht – erläutern Sie dies 

• Um eine Lüge zu verstecken, muss man mehrmals lügen; somit begeht man 

eine Sünde nach der anderen. Zwar versteckt man durch Lügen die Wahrheit 

vor anderen Menschen, aber nicht vor Allah. 

 

2) Wie kann ich in meinem Leben Allah die Bedeutung schenken, die Ihm gebührt? 

Gehen Sie hier auf Shirk ein. Shirk ist die größte Sünde. Durch Fernhalten von Shirk 

schenkt man Allah die Bedeutung, die Ihm gebührt. Erklären Sie anhand von alltäglichen 

Beispielen, wie viele versteckte Formen  von Shirk es gibt, z.B. 

• anderen Wesen, seien es auch Eltern oder Freunde, die Bedeutung und das 

Vertrauen schenken, das Allah Ta'ala verdient 

• Eltern kaufen einem neue Sachen und man bedankt sich nur bei ihnen und 

hofft auch ständig, dass nur die Eltern die finanzielle Quelle sind, obwohl 

Allah Ta'ala der eigentliche Versorger ist.  

• Man schmeichelt bei Lehrern ein und sucht ständig deren Nähe, weil man 

denkt, dass nur sie einem zum Erfolg in der Schule helfen können. 

• Weitere Punkte finden Sie bei Methoden und Ideen zum Hadith. 

 

3) Lesen Sie den folgenden Text gemeinsam durch. Geben Sie danach den Nasirat 10 

bis 15 Minuten Zeit, ihre persönlichen Ziele/ Vorhaben zu notieren. 
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Die Wichtigkeit und Wege der Erfüllung Huquq-ul-Ibad  
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Huquq-ul-Ibad 
Die Wichtigkeit 
 
Der Heilige ProphetSAW sagte: „Ein Muslim hat 
sechs Rechte gegenüber einem anderen Muslim: 

1. Wenn sie sich treffen, soll er 
„Assalamu-Alaikum“ sagen. 

2. Wenn dieser niest, so soll er mit dem 
Gebet „Jarhamkumullah“  antworten 

3. Wenn dieser krank wird, so soll er ihn 
besuchen. 

4. Wenn dieser ihn einlädt, soll er ihm 
antworten (der Einladung folgen). 

5. Wenn dieser verstirbt, so soll er zu 
seinem Begräbnis kommen. 

6. Er soll für ihn dasselbe wünschen, was 
er für sich wünscht. Und er soll ihm 
auch in seiner Abwesenheit nur Gutes 
wünschen.“ 

(Die Bedingungen des Bait und die Pflichten 
eines Ahmadis, Ausgabe 2007, VERLAG 
DER ISLAM,S.195) 
 
Der Verheißene Messias (as) sagte: Ohne 
die Erfüllung der Huquq-ul-Ibad können 
auch nicht die Huquq-Allah erfüllt werden.  
(Malfoozat Band 4 S. 2012, 
Freitagsansprache 6. August 2010) 
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Fünf grundlegende Moraleigenschaften 

Um Besserung und Weiterentwicklung der 
Charaktereigenschaften zu erreichen, 
forderte HazratKhalilfatul Massih IV.rh die 
Gemeindemitglieder dazu auf, sich folgende 
fundamentale Moraleigenschaften 
anzueignen: 
1. Ehrlichkeit 
2. Aneignung reiner und sanfter Sprache 
3. Großmut 
4. Mitgefühl und Bemühen, das Leid 

anderer zu mildern 



 
57 

dS�!���� 
�S|!V!����N�?�-x���!��`�]����!��` 
Ú�S���;=�!���  

5. Standhaftigkeit und Mut 
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Der gütige Umgang mit den Eltern  

  
,,Es ist die schöne Lehre des Islams, die 
gebietet, den Eltern Güte und Respekt zu 
erweisen und nicht Pfui zu ihnen zu sagen. 
Sie etabliert den Respekt der Eltern. Und 
lehrt uns die Güte der Eltern mit Güte zu 
erwidern. Der gütige Umgang bedeutet, 
dass man solche Taten vollbringt, die 
ausgezeichnet sind. Wohingegen aber  der 
Heilige Prophet (saw) auch sagte, dass man 
niemals die Güte der Eltern ausgleichen 
kann. Welche schöne Lehre hat der Islam 
den Kindern im Gegenzug für die Güte ihrer 
Eltern geboten. Sie sollen für ihre Eltern 
dieses Gebet sprechen:  
„Und neige gütig gegen sie den Fittich der 
Demut und sprich: „Mein Herr, erbarme 
Dich ihrer, so wie sie mich als Kleines 
betreuten.“»(17:25) 

 (Freitagsansprache 26.Juli 2013) 
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