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Im Namen Allahs, des Gnädigen, des immer Barmherzigen.

Alhamdulillah, mit der Gnade Allahs haben wir dieses Jahr erneut die 
Möglichkeit unser Ijtema abzuhalten. Das Thema, unter dem unser 
diesjähriges Ijtema veranstaltet wird, lautet: 

 100-jähriges jubiläum und unsere Verantwortung

Liebe Nasirat, jedes Jahr trägt eure Teilnahme zu den erfolgreichen 
Wettbewerben der Nasirat-ul-Ahmadiyya Deutschland bei. Wir freuen uns 
auch dieses Jahr auf eure rege Teilnahme. 
Auch im diesjährigen Lehrplan sind für jede Nasirah je nach Myar drei bis 
vier Regelwettbewerbe vorgesehen. Eine Nasirah darf an maximal drei 
Regelwettbewerben teilnehmen. Hierbei qualifiziert sich die Erstplatzierte für 
die nächste Ebene. Neben den Regelwettbewerben gibt es noch lokale, 
regionale, Spezial-, Zusatz- und Kreativwettbewerbe. 
Im Rahmen des Jubiläumsjahr finden folgende Spezialwettbewerbe nur im 
Jubliläumsjahr 2022/2023 statt:
   1. Hifz-e-Khaas
   2. Wort-zu-Wort Übersetzung 
   3. Namaz auswendig lernen 
   4. Qaseedah

Jede Nasirah soll daher versuchen an mindestens einem dieser Spezial-
wettbewerbe teilzunehmen. Möge Allah Ta´ala euch dazu befähigen. Amin.
Abschließend der Hinweis, dass es bei den lokalen, regionalen, Spezial-, 
Zusatz- und Kreativwettbewerben keine Teilnahmebeschränkungen gibt, das 
bedeutet eine Nasirah kann an allen Wettbewerben teilnehmen. Achtet bei 
diesen Wettbewerben aber auf die Abgabe-/ Anmeldefrist! 

Möge Allah Ta’ala euch dazu befähigen, euer Wissen zu mehren. 
Amin!
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ارلمیحی ارلنٰمٰحن  اہلل  مسب 

یک رکےن  دقعنم  اامتجاعت  ےک  اجت  اقمہلب  یملع  اےنپ  ابارہ  دو� ی  �ںیمہ ااسمل  ےس  رکم  و  لضف  اخص  یلٰ   ےک  اعت   اہلل 
ےہ وموضع  اک  اامتجع  اسل  اس  ۔  اہلل  ےہ ، ادمحل  ریہ  لم   

ق
ی

ن
وت�

اں دار�ی ذہم  اری  �ںیمہ اور  وجیلب  اسہل  دص 

اک ااقعند  اب  اکایمی ےک  اامتجع  ےک  االدمح�ی  ارصات  �ن ق  ومشتیلی ںیمی  اجت  اقمہلب  یملع  یک  آپ  اسل  ر  ارصات، �ںیمہ �ن اری  ی �ایپ  
ےہ۔ یتنب  اباثعث  �

۔ ی �ںیمہ رظتنم  ےک  رشتک  اعفل  یک  آپ  ابارہ  دو� اسل  اس  مہ 

۔ ی �ںیمہ رےہ  اج  ٴ  د�ی اجت  اقمہلب  ادی  ی
ن

�اب اچر  ےس  ن  ی
ق

� اطمقب  ےک  ار  ایعمی ےک  اس  ےئل  ےک  رصہ  ا  �ن ر  �ںیمہ یھب  اسل  اس   
وایل رکےن  احلص  ن  ث وپز�ی یلہپ  ےہ۔  یتکس  ےل  ہصح  ںیمی  اجت  اقمہلب  ادی  ی

ن
�اب ن  ی

ق
� ادہ  ز�ی ےس  ادہ  ز�ی ارصہ  �ن  ا�ی 

اقمہلب ےک  داکتسری  اور  ل، ااضیف ،وصخیص 
اب�ن ی� �

وللک، ر العوہ  ےک  اجت  اقمہلب  ادی  ی
ن

�اب یگ۔  یں  ایپ� �
ایپہ�ن �

رپ حطس  ایلگ  ارصات   �ن
ےگ۔ وہں  یھب   اجت 

ےگ۔ وہں  ابار  � ری 
ن

آ� ںیمی  اسل  وجیلب  ی 
ن یع� � اامءاہلل  ااسمل  نہ  اب� ل� وجیلب  دصاسہل  راےئ  �اب اجت  اقمہلب  وصخیص  ذ�ی  درج 

اخص ارقلآن  ظفح  ۱۔ 
 ) ٹ ی ارقلآن )رپو�اب قہ  ابم� ر�

ق
� یظفل  ۲۔ 

اباین ز� امنز  ۳۔ 
) ٹ ی ی�دہ )رپو�اب قص� ۴۔ 

اعتیلٰ اہلل  ۔  ںیلی رضور  ہصح  ںیمی  اقمہلب  وصخیص  ا�ی  مک  از  مک  ہک  ی  اچ�ںیمہ رکین  وکشش  وک  ارصات  �ن امتم  ےیلی   اس 
۔ ن دے ،آںیمی  

ق
ی

ن
وت� یک  اس  وک  آپ 

ی
ن

� �ایپادنبی  وکیئ  یک   
ن

ےنیلی ہصح  ںیمی  اجت  اقمہلب  ےک  داکتسری  اور  ل، ااضیف ،وصخیص 
اب�ن ی� �

وللک، ر ہک  رک�ی   ونٹ 
یک اجت  اقمہلب  داکتسری  اور  ۔  ااضیف  ی �ںیمہ یتکس  ےل  ہصح  یھب  ںیمی  اجت  اقمہلب  بساب  وت  ی  اچ�ںیمہ ارگ  ارصات  ےہ۔  �ن  

۔ رںیھکی دمرظن  رپ  وطر    وک  اخص 
ن ی

ار� �ق ری 
ن

آ� یک  وجھباےن  ر 
ن

 رمزک

۔ ن رامےئ، آںیمی
ن

� اطع   
ق ی

ن
وت� یک  ٹراھےن  �اب وک  ملع  اانپ  وک  یلٰ آپ  اعت  اہلل 

:
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ABLAUF DER IJTEMA´AT:

L
O
K
A
L

Lokales Ijtema wird zwischen dem  01.01.2023 und 

dem 28.02.2023 durchgeführt.

Die Namen der erstplatzierten Teilnehmerinnen werden 

für die regionalen Ijtema weitergeleitet.

R
E
G
IO
N
A
L

Die regionales Ijtema wird zwischen dem 01.03.2023 

und dem 10.05.2023 durchgeführt. 

N
A
T
IO
N
A
L

Die Frist für die Einreichung der Zusatzwettbewerbe ist 

der 30. April 2023. Verspätete Einreichungen werden 

nicht berücksichtigt. Das Datum der nationalen Ijtema 

wird euch InshaAllah gesondert mitgeteilt.

Das Datum der lokalen und regionalen Ijtema´at werdet ihr von eurer 
lokalen Sadr Lajna und Sekretärin Nasirat zeitnah erfahren. 
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اامتجاعت: اکرروایئ 
ع

امتج
لک ا

ول

اامتجاعت 01.01.2023 اور 28.02.2023 وللک 

ل
اب�ن ی� �

ر ام  �ن ےک  ارصات  �ن وایل  رکےن  احلص  ن  ث وپز�ی یلہپ  ےگ۔  ی 
ںیئ

اج� ےیکی  دقعنم  دوران  ےک 

ےگ۔  ی 
ںیئ

اج� ابھ�ی�جے  �
ےیلی  ےک  اامتجاعت 

ع
امتج

ا
ل �ن اب � ی ر�

ع
امتج

ا
یثن ن

�

اامتجاعت 01.03.2023 اور 10.05.2023 ل 
اب�ن ی� �

ر

ےگ۔ ی 
ںیئ

اج� ےیکی  دقعنم  دوران  ےک 

30.04.2023 
ن ی

ار� �ق ری 
ن

آ� یک  رکواےن  عمج  ر 
ن

رمزک اجت  اقمہلب  ااضیف 

۔ یگ  ی 
ںیئ

اج� یک  ی 
ن

� الم 
ث

� ںیمی  اقمےلب  ر�ی  ن ی �ایپ وایل  اجےن  رکوایئ  عمج  ےس  ر  د�ی ےہ۔ 

یگ۔  اجےئ  اتبیئ  ےس  اگل   
ن ی

ار� �ق یک  اامتجع   
ن ث ی

ن
�

ررٹی رکیسی اور  سلجم  دصر  اینپ  وک  آپ   
ن ی

ار� �ق یک  اامتجاعت  واےل  وہےن  رپ  حطس  ل 
اب�ن ی� �

ر اور  وللک 
یگ۔  ںیلمی  ےس  ارصات  �ن
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inhaltsVerZeiChnis:

1. WettbeWerbe (alle ebenen)  ab s.08

  Husn-e-Qira'at
  Gedicht (Urdu/Deutsch)
  Rede (Urdu/Deutsch)
  Tarana

  Hifz-e-Qur'an
  Regeln der Rezitation des Heiligen Qur’an
  Urdu lesen und schreiben

2. lokale WettbeWerbe ab s.18

4. Finale spezialWettbeWerbe 
zum JubiläumsJahr

  Hifz-e-Khaas 
  Wort-zu-Wort Übersetzung
  Namaz auswendig lernen
  Qaseedah

ab s.26

  Buchprüfung
  Quiz Basiswissen-Lehrplan

3. regionale WettbeWerbe ab s.24
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inhaltsVerZeiChnis:

5. zusatzWettbeWerbe    ab s.28

  Podcast
  Aufsatzschreiben
  Buchvorstellung

  Kerzendekoration
  Kalligrafie
  Islamischer Kalender

6. kreativWettbeWerbe ab s.31

7. tipps Für redeWettbeWerbe ab s.33

8. anleitung: brieF an 
hudhur-e-aqdasaba schreiben

ab s.35
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  Von den genannten 
Wettbewerben Nr. 1-4 (Myar-e-
Awwal) und den Wettbewerben 1, 2, 
4 (Myar-e-Doim/ Soim) darf eine 
Nasirah an drei teilnehmen!

    Die Wettbewerbe 1-4 finden 
auf lokaler, regionaler und 
nationaler Ebene statt.

   Nur die Nasirat, welche in den 
Wettbewerben 1-4 den ersten Platz 
erzielen, qualifizieren sich für die 
nächste Ebene.

 Für den Fall, dass in einem 
Wettbewerb nur eine Nasirah 
teilgenommen hat, muss diese 
auch vortragen.

اِر    ا 4  )ایعمی ربمن 1 �ق اجت        اقمہلب 
اِر دومئ / ا 2 اور 4( )ایعمی اجت  1 �ق اقمہلب   اّول(  اور 

اجت اقمہلب  ن  ی
ق

� ےس  وسمئ( ںیمی 
ےہ۔ یتکس  ےل  ہّصّح  ںیمی 

 
ن ث ی

ن
� اور  ل 

اب�ن ی� �
ا 4 وللک، ر اجت 1 �ق   اقمہلب 

ےگ۔ وہں  دقعنم  رپ  حطس 

یلہپ ا 4 ںیمی  ربمن 1 �ق اجت  اقمہلب  وج  ارصات    �ن
ن

ےنیلی ہصح  رپ  حطس  ایلگ  ویہ  رصف  یگ  رک�ی  احلص  ن  ث  وپز�ی
یگ۔ وہں  دقحار  یک 

ےن  ارصہ  �ن ا�ی  رصف  ںیمی  اقمہلب  یسک    ارگ 
ےس اس  وت  وہ  ا  ایلی ہصح 

اجےئ۔ انس  الزیم  یھب 

anWeisungen ات دہا�ی

WissensWettbeWerbe

( a l l e  E b e n e n )
اجت اقمہلب 

رپ  ) رپ حطس  ر  )�ںیمہ
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   Die Sekretärinnen werden gebeten, 
den Nasirat während der Vorberei-
tung dieses Wettbewerbs die wichtig-
sten Bewertungskriterien zu erklären. 
(Tarteel, Regeln der Pausen, schöne 
Melodie und Aussprache)

   Die Nasirat sollen die Rede selbst-
ständig verfassen. Wenn erkenntlich 
wird, dass ihnen hierbei geholfen 
wurde, werden die Jurorinnen 
dementsprechend Punkte abziehen.

 Sonderregel für Myar-e-Soim: 
Nasirat dürfen Hilfe von einem 
Erwachsenen bekommen. In solchem 
Fall sollen die Nasirat beim Verfassen 
der Rede dabei sein. Sie sollen beim Er-
stellen der Rede mitentscheiden, welche 
Aspekte mit aufgenommen werden. 
Ihnen soll währenddessen erklärt 
werden, wie eine Rede geschrieben wird.

  Auf Seite 33 und Seite 34 findest du 
Tipps, wie man eine Rede schreibt.

ہک    ےہ  زگارش  ےس  ان  رٹ�ی ر        رکیسی
امہ وہےئ  رکواےت  اری  ی

ق
� را َءت  یک 

ق
نسحِ � وک  ارصات  �ن  

واواقف, نحل, , رومز  ی
ق

ر�
ق

۔ )� ی
ںیئ

اھجمس� ار  ایعمی یصی  �
ن

�
�ث

ق
�

 
  ظفلت( ظفلت

اجےئ وہ  واحض  �ی  ارگ  یں۔  لکھ�
وخد  ر  اقتر�ی اینپ  ارصات    �ن

یگ۔ ی 
ٹ

اک� ربمن  اِس ےک  افصنمت  وت  ےہ  یئگ  یک  دمد  یک  ُان  ہک 

ر رقت�ی وک  ارصات  اوصل: �ن اانثتسیئ  ےئل  اِر وسمئ  ےک    ایعمی

ارصات �ن ںیمی  وصرت  ا�ی  ن  نکیلی ےہ۔  اجیتکس  دی  دمد  ںیمی  ےنھکل   

اسھت یھب  ارصات  اجےئ، �ن ا  اھٹب�ی اسھت  ق  ق
و� ےتھکل  ر  رقت�ی  وک 

وک ولہپؤں  وکےسن  ںیمی ر  رقت�ی ہک  رک�ی  دمد  ںیمی  رکےن  ی 
ن

� 

ہک اجےئ  ا  اھجمس�ی یھب  �ی  دوران  اور  ِاس  اجےئ۔  ا  ایکی الم 
ث

� 

ےہ۔ اجیت  یھکل  رطح  سک  ر  رقت�ی

درج ر 
ن اجتو�ی یک  ےنھکل  ر  رقت�ی ربمن 33 اور 34 رپ    ہحفص 

۔ ی �ںیمہ

husn-e-qira‘at

rede (urdu/ deutsch)

را َءت
رق

نسحِ �

رنم) ر )اردو/ �رج رقت�ری

WissensWettbeWerbe

( a l l e  E b e n e n )
اجت اقمہلب 

رپ(  حطس  ر  )�ںیمہ
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   Eines der vorgegebenen 
Gedichte soll ausgewählt werden.

  Die Strophen des Gedichtes 
sollen in der im Lehrplan vorgege-
benen Reihenfolge vorgetragen 
werden.

  Die Verse dürfen wiederholt 
werden, jedoch darf das Gedicht 
nicht länger als 2 Minuten dauern. 
Es sollen alle Strophen vorgetra-
gen werden.

   Vergleichen Sie den Nazm-Text 
mit dem Text aus dem Nazm-
Buch. Bei Fehlern hat das Original 
(Buch) Vorrang.

   Die Nasirat Sek. soll den Na-
sirat auch die Bedeutung der Ge-
dichte erklären.

ا�ی    وکیئ  ےس  ںیمی  ومظنں  یئگ        دی 
۔ رک�ی بختنم 

اطمقب  ےک  اب  ی
ق

ر�
ق

� یئگ  دی  وک  ااعشر  ےک   مظن 
یں۔ ڑپھ�

ٹنم دو  مظن  ن  نکیلی وہیگ  ااجزت  یک  راےن  د�ںیمہ   ااعشر 
ااعشر امتم  دوران  اس  اچےئہ۔  وہین  ی 

ن
� یبمل  ادہ  ز�ی  ےس 

وہےگن۔  ڑپےنھ 

ےک  ، یطلغ  رکںیلی ومازہن  اک  اتکب  ےس    مظن 
۔ د�ی ی 

اب
ر�

ق
� وک  اتکب  رپ  ااکمن 

ےک ومظنں  وک  ارصات  �ن وہ  ہک  اچےئہ  وک  ان  ر�ی
ٹ ر�ی   رکیسی

۔ ی
ںیئ

اھجمس� یھب  ینعم 

gedicht (urdu/ deutsch)

WissensWettbeWerbe

( a l l e  E b e n e n )
اجت اقمہلب 

رپ(  حطس  ر  )�ںیمہ

رنم) مظن )اردو/ �رج
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WissensWettbeWerbe

( a l l e  E b e n e n )

Myar-e-Awwal
13-14 Jahre alt

(Geb.: 1.01.2008 - 31.12.2009)

ا 14 اسل۔ رمع 13 �ق
داشئ: 1 ونجری 2008 - 31 دربمس 2009 ی �ایپ

1. husn-e-qira‘at راءت
رق

� نسح 
Die ersten zwei Kapitel sind 
vorzubereiten. Aus diesen können von 
den Jurorinnen beliebig ausgewählte 
Verse abgehört werden.

ات آ�ی یھب  وکیئ  ےس  اپسروںںیمی  دو  ےلہپ 
۔  ی �ںیمہ یتکس  اج  ینس 

ی
ق

ر�
ق

� اواقف رومز  نحل ظفلت
AusspracheTarteel Schöne MelodieRegeln der Pausen

Wichtig nur für Salana Ijtema: Nasirat, die bei dem regionalen Ijtema den 1. Platz erhalten und am Sala-
na Ijtema teilnehmen, sollen beim Salana Ijtema passend zur Rede eine Präsentation erstellen. Die Rede 
soll verfeinert werden und mit der Präsentation beim Salana Ijtema gehalten werden. Die Redezeit beim 
Salana Ijtema beträgt dann 3.30 Min. -  4.00 Min.

2. deutsche rede ر رقت�ری رنم  �رج
Eines der folgenden Redethemen soll ausgewählt werden:

   Wie sollte mein Erscheinungsbild als Ahmadi Muslima sein?

ر
ث

ا� �ق ومجمیع  ا 3:00 ٹنم : 2:30 �ق ق ق
و� وماد ظفلت

AusspracheGesamteindruck InhaltZeit: 2:30 min. - 3:00 min.

اباین ز�

Auswendig

   Meine Verantwortung gegenüber dem Khilafat 

  „Keine Nation kann Fortschritte erlangen, ohne ihre Frauen zu bilden“ - Was  
      bedeutet das? 

   Die Jubiläumsziele der Nasirat-ul-Ahmadiyya und meine Verantwortungen



12

3. urdu nazm مظن اردو 

Muhasin-e-Qur’an-e-Kareem 
(Durre Samin):

Deutsche Übersetzung:

Irgendwann wirst du vor Gott und seinem 
Gericht stehen und dann kann niemand 

Gottes Urteil standhalten.

Sei nicht so enttäuscht vom Hof Gottes, denn 
was sind denn Schwierigkeiten vor dem, der 

der Löser von Schwierigkeiten ist.

Wie sollen (andere) Menschen, die selbst 
demütig und unterwürfig sind, dir deine 
Bedürfnisse erfüllen? Nenne alle deine 
Bedürfnisse dem, der der Erfüller von 

Bedürfnissen ist.

Du solltest aus deinem Herzen die Vorstel-
lung, dass es jemand anderes als Allah gibt, 
auslöschen. Neige deinen Kopf nur vor dem 

Herrn der Erde und der Himmel.

Roman Urdu:

اسےنم ےک  انف  وت  وہاگ   
ث

ی �ایپ دن  اِک  ہن  اِک 
اسےنم ےک  اضق  ھچک  یک  یسک  یتکس  ی 

ن
� لچ 

وہ وس  ام�ی وں  �یُ ہن  وت  ےس  ردی 
ن اباراگہِ ا�ی �

اسےنم ےک  اشک  لکشم  ی  �ںیمہ ر  ن ی �ایپ ا  ایکی یں  کل� م�ث

رشب ر  ن اع�اب ری 
ق

� ا  ایکی  
ن

رک�ی وپری  یں  � �ق اح�اب
اسےنم ےک  روا  ق  اح�اب یں  � �ق اح�اب بساب  اں  ی �اب رک 

شقنِ دویئ ےس  بلق  ا  اٹم�ن وک  ھجت  اچےئہ 
اسےنم ےک  امس  و  امکلِ ارض  سب  اکھج  رس 

Ik na ik din pesh hoga tu fanaa ke samne, 
chal nahi sakh’ti kisi ki kuch qaza ke samne,

Baar-gahe iezdie se tu na juN majuus ho, 
mushkileN kiya cheez heN mushkil-kusha 

ke samne,

HaajateN puri kareN ge kiya teri aajiz 
bashar, 

kar bayaN sabb haajateN haajat-rawa ke 
samne,

Chahiye tughko mitana qalb se naqshe-dui, 
sarr jhuka bass malike-arz-o-samaa ke 

samne

Eines Tages wird diese Welt für immer verge-
hen, denn alles in dieser Welt und die Welt 
selbst ist vergänglich. Nur das Wesen Gottes 
ist ewig und bleibt für immer bestehen. Eines 
Tages wird der Mensch am Tag des Jüngsten 
Gerichts vor Gott erscheinen. Aber der Mensch 
wird nicht in der Lage sein, irgendetwas zu 
tun oder zu bewirken, was sein Urteil betrifft.
Man sollte nicht enttäuscht sein von der Na-
tur Gottes. Gott ist das Wesen, der alle Macht 
hat, unsere Probleme zu lösen. Nichts und 
niemand hat gegenüber Ihm einen Wert. Kein 
Mensch ist in der Lage, deine Wünsche zu 
erfüllen. Deshalb sollte man allein Gott um 
unsere Wünsche und Anliegen bitten, denn nur 
Er hat die Macht, sie zu erfüllen.
Die Vorstellung, etwas oder jemanden mit 
Gott gleichzusetzen, sollten wir verwerfen und 
uns nur vor Gott, dem Herrn der Welt, 
niederwerfen. 

Erläuterung:

ُ
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3. urdu nazm مظن اردو 
Me apne piyaroN ki nisbat 

(Kalaam-e-Mahmood):

Deutsche Übersetzung:

Für meine geliebten Menschen wünsche ich 
mir niemals, 

dass sie mit einem kleinen Rang zufrieden 
sind und ihre Blicke nur nach unten (auf die 

noch niedrigeren Ränge) schauen,

wenn du dir meine Liebe und Zuneigung 
wünschst, dann erhebe deine Blicke (und 

schaue auf die höheren Ränge),

Tappe nicht in die Falle, dass du dich 
nicht bessern kannst, sondern erobere dein 
Schicksal, indem du dich verbessert und 

deinen Rang erhöhst

Roman Urdu:

Dieses Gedicht wurde von Hadhrat Musleh MaudRA 
geschrieben.
In Bezug auf dieses Gedicht sagte HudhurRA : “Ich 
habe dieses Gedicht für Waqfeen-e-zindagi 

Erläuterung:

maiN apne piyaaroN ki nisbat, hargiz na 
karuN ga pasand kabhi,

who chote darje pe raazi hoN, or unki nigah 
rahe nichi,

he khoahish meri ulfat ki, to apni nigaheN 
unchi kar,

tadbiir ke jaaloN me mat phans, kar qabza 
jaa kar muqaddar par

تبسن یک  اروں  ی �ایپ اےنپ  ںیمی 
یھبک دنسپ  اگ  رکوں  ہن  رزگ  �ںیمہ

وہں رایض  ہپ  درہج  وھچےٹ  ُوہ 
ی ن�ی�ایپ � رےہ  اگنہ  یک  ُان  اور 

یک ری  ُاتفل  ریمی وخاشہ  ےہ 
رک ی  ُاویچن  اینپ  اگن�ںیمہ وت 

سنھپ تمق  ںیمی  اجولں  ےک  ر  ی دت�اب
رپ دقمر  ےک  اج  ہضبق  رک 

[Lebensgeweihte] geschrieben.”
Hadhrat Musleh MaudRA leitete die Ahmadiyya 
Jamaat 52 Jahre lang und während dieser 
gesegneten Zeit machte die Jamaat unter seiner 
Führung und besonderen Aufsicht große Fortschritte. 
Aber wo er die Jamaat unterstützte und sich um 
die Jamaat in jedem Problem kümmerte, hatte er 
auch große Hoffnungen für die Jamaat.  
Er forderte die Waqfeen-e-zindagi auf, sich hohe 
Ziele zu setzen, damit sie der Jamaat mit all 
ihrer Kraft und ihren Fähigkeiten dienen können. 
Die Mitglieder der Gemeinschaft des Verheißenen 
MessiasAS  sollten gut ausgebildet sein und sich gut 
benehmen, (wie Dr. Abdul Salam Sahib und Sir Za-
frullah Khan SahibRA , Maulvi Abdul Karim Sialko-
ti SahibRA .) Sie sollten sich nie mit dem zufrieden 
geben, was sie erreicht haben, sie sollten ihre Ziele 
immer höher setzen und ihr Bestes geben, um sie zu 
erreichen. Sie sollten nie in ihrer Komfortzone blei-
ben, wenn sie etwas Höheres erreichen wollen. Sie 
sollten nie an einem Ort stehen bleiben und sollten 
versuchen, sich weiterzuentwickeln und ihre Fähig-
keiten zu verbessern. Diese Richtlinien von Hadhrat 
Musleh MaudRA  betreffen jeden einzelnen von uns 
in der Jamaat, nicht nur Waqfeen-e-zindagi.

َ
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Anabat Ilahi (Durre Samin)

ی �ںیمہ اب  �ی ر
ق

� ےک  دا 
ن

� ہک  وج  ی  �ںیمہ ویہ  زدنہ 
ی �ںیمہ اب  ی بیبحاب و  ر 

ن زع�ی ےک  اس  ےک  نب  وبقمل 

ی �ںیمہ ُدور  وقتیٰ ےس  ےسوج  دا 
ن

� ی  �ںیمہ ُدور  وہ 
ی �ںیمہ ربکورغور  و  رِ وخنت  اریسی دم  ر  �ںیمہ

دو وھچڑ  وک  وخنت  ہک  ارو  �ی ےہ  وقتیٰ �ی 
دو وھچڑ  وک  اعدت  ربکورغور  ولخب   یک 

دو وھچڑ  وک  تبحم  یک  رھگ  ابثت  ےب  اِس 
دو وھچڑ  رہِ رشعت  وک   

ںیئ
ےئلیکی ار  �ی ُاس 

Sinda wohi heN jo ke Khuda ke qareeb heN, 
maqbuul bann ke uske aziez-o-habib heN,

Woh duur heN Khuda se, jo taqwa se duur 
heN, 

har damm aseere nakhwat-o-kibr-o- 
gharuur heN,

Taqwa jahi he jaaro ke nakhwat ko chordo, 
kibr-o-gharuur-o-bukhl ki aadat ko chordo,
Is besabaat ghar ki mahabbat ko chordo, us 

jaar keliye rahe-ishrat ko chordo

3. urdu nazm* مظن اردو 

Deutsche Übersetzung:

Jene allein sind lebendig, die Gott nahe 
sind;

Von Ihm angenommen, sind sie Seine 
Lieben und Geliebten.

Weit entfernt von Gott sind diejenigen, die 
weit entfernt sind von taqwa [Rechtschaf-

fenheit];

Jederzeit sind sie gefangen von Eitelkeit, 
Stolz und Hochmut.

Taqwa - O Freunde! - ist fürwahr, dass ihr 
der Eitelkeit entsagt; Meidet Stolz, Arroganz 

und Geiz.

Meide die Liebe zu diesem vorübergehenden 
Aufenthalt; Verlasse den Weg des Luxus um 

des Geliebten Willen.

Roman Urdu:

Wahres Leben besteht nur darin, wenn Gottes 
Nähe erlangt wird und nur solche Menschen 
werden von Allah angenommen und sind Seine 
Lieben und Geliebten.
Gottesfurcht heißt, jede Handlung begehen, um 
Allahs Liebe und Wohlgefallen zu erlangen und 
diejenigen, die von Gottesfurcht entfernt sind, ent-
fernen sich auch von Gott. Weil sie gefangen sind 
in Stolz, Hochmut (sie sind arrogant und einge-
bildet) und Eitelkeit d.h.ihre Gedanken sind von 
Gott abgelenkt und zu sich selbst gelenkt.
Taqwa (Gottesfurcht) heißt, dass man sich solche 
Angewohnheiten wie Stolz, Arroganz und Geiz 
(übertriebene Sparsamkeit) abgewöhnt, um die 
Liebe Allahs und sein Wohlgefallen zu erlangen.
Diese Welt ist nicht für immer. Anstatt sich mit 
den weltlichen Sachen zu beschäftigen, sollten 
wir bemüht sein Allahs Liebe zu erlangen, um 
ihn zum Freund zu machen. Deshalb sollte man 
versuchen den Weg zu wählen, der zu Allah 
führt und nicht zu weltlichen Vergnügungen.

Erläuterung:

رمن
ق

� ادہ 2:30 ٹنم ز�ی ےس  ادہ  ق : ز�ی ق
و� رطز ظفلت

AusspracheStimme MelodieZeit: max. 2:30 min.

اباین ز�

Auswendig

*Anmerkung: Nur das Gedicht soll gerlernt werden. Die Übersetzung und Erläuterung wurden nur für das 
Verständnis angegeben. Sie sind für den Wettbewerb nicht relevant.
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2. deutsches gedicht مظن رنم  �رج
“Wir sind Muslime” (Regen, Mond 

und Sterne S.26):

Wir sind Muslime,
Wir beten zu Allah,

Wir wollen stets lieben, 
Zum Hass sind wir nicht da.

Wir sind Muslime,
Wir folgen Muhammad, 

Wir meiden das Böse 
Und fördern die Wohltat.

Wir sind Muslime,
Wir glauben dem Mahdi,

Wir fürchten nicht Menschen, 
Denn unser Herr sieht sie.

„Lied der Ahmadiyya-Fahne” 
(Regen, Mond und Sterne S.163):

Schwarz, die Farbe des Massih, 
Sie läßt uns verzweifeln nie, 
Weiß leuchtet uns das Minar, 
Ahmads Größe, sie wird wahr.

Seine Fahne weht im Wind, 
Segen fällt auf jedes Kind, 

Das in ihrem Schatten geht, 
Preis sei Allah früh und spät.

Über Wolken fliegen wir, 
Hoch, mein Herr, Allah, zu Dir, 
Du befreist von allen Sorgen, 
Deine Liebe wartet morgen.

„Ich bin ein Ahmadi Kind” (Regen, 
Mond und Sterne S.28-29):

Ich bin ein Ahmadi-Kind,
Doch mein Glaube schon jetzt 

gewinnt, 
Denn Mohammed ist Allahs Prophet 

Und Islam das, was Er gesät,
Drum bin ich der Liebe geweiht,
Drum bin ich der Liebe geweiht,

 
Ich bin ein Ahmadi-Kind,

Mit Hazur die Zukunft beginnt, 
Ahmad ist das Licht unsrer Zeit, 
Und Taqwa das schönste Kleid, 
Drum singe ich: Preis sei Allah, 
Drum singe ich: Preis sei Allah!

ادہ 2 ٹنم ز�ی ےس  ادہ  ق : ز�ی ق
و� رطز ظفلت

AusspracheMelodieZeit: max. 2 min.

اباین ز�

Auswendig

رمن
ق

�

Stimme

WissensWettbeWerbe

( a l l e  E b e n e n )

Myar-e-Doim
10-12 Jahre alt

(Geb.: 1.01.2010 - 31.12.2012)

ا 12 اسل۔ رمع 10 �ق
داشئ: 1 ونجری 2010 - 31 دربمس 2012 ی �ایپ

ر
ث

ا� �ق ومجمیع  ا 2:30 ٹنم : 2:00 �ق ق ق
و� وماد ظفلت

AusspracheGesamteindruck InhaltZeit: 2:00 min. - 2:30 min.

اباین ز�

Auswendig

1. urdu rede ر رقت�ری اردو 
: ںیلی رک  بختنم  ا�ی  وکیئ  ےس  ںیمی  ن  انعو�ی ےئگ  دےئ  ںیمی  ذ�ی 

ق ی ا�ںیمہ یک      داعؤں 

اں  دار�ی ذہم  یک  یچب  املسمن  ادمحی      ا�ی 

ااطثعق یک  ق  ق
و� یفہ  ل� ن

�    

    الحياء من الايمان
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WissensWettbeWerbe

( a l l e  E b e n e n )

Myar-e-Soim
07 -09 Jahre alt

(Geb.: 1.01.2013 - 31.12.2015)

ا 09 اسل۔ رمع 07 �ق
داشئ: 1 ونجری 2013 - 31 دربمس 2015 ی �ایپ

ادہ 2 ٹنم ز�ی ےس  ادہ  ق : ز�ی ق
و� رطز ظفلت

AusspracheMelodieZeit: max. 2 min.

اباین ز�

Auswendig

رمن
ق

�

Stimme

2. deutsches gedicht مظن رنم  �رج
“Gebet” (Regen, Mond und Sterne 

S.21):

Wir beten, leite uns O Herr 
Auf allen unsren Wegen 

Gewähre uns zu jeder Zeit 
Den allerbesten Segen.

Vergiss uns nicht, denn der 
Islam 

Ist unser aller Leben
Drum wollen wir der ganzen 

Welt 
Den schönsten Frieden geben.

 sie.

“Khilafat-Lied” (Regen, Mond 
und Sterne S.198):

Khilafat ist wie eine Rose,
Ihr Duft strömt in alle Welt, 

Khilafat ist wie eine Rose,
Ihre Schönheit die Welt erhellt.

Drum haltet fest am Khilafat,
Und brecht nicht den Bund 

mit ihm, 
Drum haltet fest am Khilafat,
Denn Islam siegt nur mit ihm.

„Wer ist ein Muslim?” (Regen, Mond und 
Sterne, S.158):

Ein Muslim ist jemand, der liebt 
Und anderen Frieden gibt.

Wir sind Muslime und lieben das Licht,
Wir verehren Gott, doch die Dunkelheit 

nicht, 
Wir wollen nicht Kriege und keine Gewalt, 
Wir möchten erwärmen, die Herzen, die 

kalt,

Ein Muslim ist jemand, der liebt 
Und anderen Frieden gibt,

1. urdu rede ر رقت�ری اردو 
ںیلی رک  بختنم  ا�ی  وکیئ  ےس  ںیمی  ن  انعو�ی ےئگ  دےئ  ںیمی  ذ�ی 

ارتحام اک  ان  اور  دتمق 
ن

� یک  ن      وادل�ی

وہں یتکس  رک  احلص  ک�ی�ے  تبحم  یلٰ یک  اعت  اہلل  ںیمی      

ق ی ا�ںیمہ یک      امنز 

وہں یتکس  رک  وبضمط  ک�ی�ے  قلعت  اانپ  ےس  ق  ق
و� یفہ  ل� ن

� ںیمی      

ر
ث

ا� �ق ومجمیع  ا 2:00 ٹنم : 1:30 �ق ق ق
و� وماد ظفلت

AusspracheGesamteindruck InhaltZeit: 1:30 min. - 2:00 min.

اباین ز�

Auswendig

:
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WissensWettbeWerbe

( a l l e  E b e n e n )
اجت اقمہلب 

رپ  ) رپ حطس  ر  )�ںیمہ

   Bei diesem Wettbewerb sollt Ihr in Gruppen ein „Tarana/ Tarane“ 
vortragen. Die Dauer des Vortrags sollte 2-3 Minuten sein.

    Eine Gruppe soll aus mind. 3, jedoch max. 5 Nasirat bestehen. Es 
können gemischte Gruppen, unabhängig des Myars, gebildet werden. 

   Die Strophen, die vorgetragen werden, müssen von Dichtern der 
Jama‘at sein. Es können Strophen sowohl aus Urdu als auch aus 
Deutschen Gedichten vorgetragen werden. 

   Es sollte beachtet werden, dass Strophen aus einer Hamd, einer 
Naat und einem Gedicht über Khilafat im Tarana sind. Zudem sollte 
das Tarana Strophen vom Verheißenen MessiasAS und einem Khalifen 
enthalten.

    Wie und in welcher Reihenfolge die Strophen vorgetragen werden, 
ist Euch überlassen, d.h. Anteil vom Chor und Solo kann selbst 
bestimmt werden. Allerdings muss während des Vortragens jede  
Nasirah etwas singen. Wichtig: Die islamischen Traditionen sollen 
gewahrt werden!

   Jede Gruppe muss die Strophen in schriftlicher Form den Jurorin-
nen vorlegen, in der die Quellen der Strophen genau angegeben sind 
(Name des Dichters, Buch).

4. tarana (alle myar)
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   Die Suren sollen mit der 
richtigen Aussprache 
auswendig gelernt werden.

 Bei diesem Wettbewerb erhalten 
die Nasirat, die 100% bis 91% 
erreichen eine Erstplatzierung.
Jene, die 90% bis 81% erreichen 
eine Zweitplatzierung. Jene, 
die 80% bis 71% erreichen eine 
Drittplatzierung. Dieser Wett-
bewerb findet auf der lokalen
Ebene statt. Die jeweiligen Dritt-,
Zweit- und Erstplatzierten
werden auf dem regionalenljtema 
mit Preisen ausgezeichnet. 
InshaAllah.

Eine Nasirah darf an allen 
folgenden Wettbewerben teil-
nehmen! Diese Wettbewerbe 
werden nur auf lokaler Ebene 
stattfinden.

ہ ارص  �ن ا�ی   ےس  ںیمی  اجت  اقمہلب  �ی  ذ  ج    در 
اقمہلب ےہ۔  یتکس  ہّصّح  ےل  ںیمی  اجت   امتم  اقمہلب 
ےگ۔ وہں  دقعنم  یہ  رپ  حطس  وللک  رصف  اجت 

WissensWettbeWerbe

( l o k a l )
اجت اقمہلب 

لک(  )ول 

رآن
ق

Hifz-e-Qura´anظفحِ �

anWeisungen ات دہا�ی
اور    ی 

ںیئ
ادا� دربسق  یک     ظفح، رحوف 

اجےئ۔ ا  ایکی وہےئ  رےتھک  دمّرظن  وک  د  وجت�ی و  ی 
ق

ر�
ق

�

 
ارصات %91ےس %100�ق �ن   وج 

وج یگ۔  ی 
ںیئ

�ایپا� ن  ث وپز�ی اول  وہ  ی  �ںیمہ رکیت  احلص  ربمن   

رک�ی احلص  ربمن  ارصات %81 ےس %90 �ق   �ن

وج رطح  ایس  یگ۔  رک�ی  احلص  ن  ث وپز�ی دومئ  وہ   یگ 

رک�ی احلص  ربمن  ارصات %71 ےس %80 �ق   �ن

وللک اقمہلب  �ی  یگ۔  وہ  ن  ث وپز�ی وسمئ  یک   یگ ، ان 
ںیئ

د�ی رپ  حطس  ل 
اب�ن ی� �

ر ااعنم  ےک  وہاگ، سج  رپ   حطس 

ےگ۔ ی 
ںیئ

اج�
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anweisungen:

   Dieser Wettbewerb findet für alle drei Myar getrennt und mündlich statt.
   Die Nasirat sollen während des Wettbewerbs nur die Antworten aufsagen.

   - Myar-e-Soim: Zeichen von Pausen während der Rezitation des Heiligen 
Qur’ans (S. 20)

   - Myar-e-Doim: Zeichen von Pausen während der Rezitation des 
Heiligen Qur’ans (S. 20) und 1-3 Antworten, für während der Rezitation 

      einiger Qur’an-Verse (S. 21, 22)
   - Myar-e-Awwal: Zeichen von Pausen während der Rezitation des 

Heiligen Qur’ans (S. 20) und 1-8 Antworten, für während der Rezitation 
     einiger Qur’an-Verse (S. 21, 22)

 Bei diesem Wettbewerb erhalten jene, die 95% von 100% erreichen eine  
       Erstplatzierung, bei 90% von 100% eine Zweit- und bei 85% von 100%  
       eine Drittplatzierung. Die jeweiligen Dritt-, Zweit- und 
       Erstplatzierten sollen auf dem lokalen Ijtema mit Preisen 
       ausgezeichnet werden. InshaAllah.

رک�ی رآن 
ق

 Regeln der Rezitation desآداِب التوِت �
Heiligen Qur’an

۔ رک�ری ظفح  ا�ری  ےس  ںیمری  آزنشپ  دو   ان 

ُسوَْرُۃ الَْبَقَرۃ 256 – 258
ا �ری

ْصِر
َ
ُسوَْرُۃ الَْماُعوِْن, ُسوَْرُۃ الْٰکِفُرْوَن, ُسوَْرُۃ الّن

Myar-e-Doim

مئ و د ِر  ا ایعمی

Myar-e-Soim

مئ وس ِر  ا ایعمی

Myar-e-Awwal

ل ّو ا ِر  ا ایعمی

۔  رک�ری ظفح  ری 
رق

ےس 2 وسر� ان 3 ںیمری 

َھِب, ُسوَْرُۃ الَْفَلِق
َ
ْصِر,   ُسوَْرُۃ الّل

َ
  ُسوَْرُۃ الّن

۔ رک�ری ظفح  ا�ری  ےس  ںیمری  آزنشپ  دو  ان 

 ُسوَْرُۃ الَْبَقَرۃ 257 – 258
ا �ری

آيَُةالُْكْرسِي,  ُسوَْرُۃ الِْفْیِل 

Es soll 1 der beiden Optionen 
auswendig gelernt werden. 

Surah Al-Baqrah | Vers 256 - 258

ODER

Surah Al-Ma'un | Surah Al- 
Kafirun  | Surah An-Nasr

Es soll 1 der beiden Optionen 
auswendig gelernt werden. 

 

Surah Al-Baqrah | Vers 257 - 258
 

ODER

Ayat-ul-Kursi | Surah Al-Fiel

Es sollen 2 Suren von den 3 Suren 
auswendig gelernt werden.

Surah An-Nasr, Surah Al-Lahab, 
Surah Al-Falaq
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م Hier muss man eine Pause machen.

ط Hier ist es besser anzuhalten, aber man muss nicht.

ج Hier ist beides erlaubt. Man darf eine Pause machen 
oder weiterlesen.

ز Hier ist es besser zu pausieren. Es ist erlaubt anzu-
halten.

ص Nur wenn der Atem zu Ende ist, darf man hier an-
halten.

ق Hier ist es besser, wenn man Pause macht. 

ال
Hier ist keine Pause. Wenn man trotzdem hier Pause 
macht, dann darf man nicht hier wieder beginnen. 
Es muss mit einem Wort davor begonnen werden.

فق Hier wird eigentlich angehalten. Pause machen ist 
erlaubt.

قا سکہ Hier muss man ca. 1 Sekunde pausieren, aber der 
Atem darf nicht unterbrochen werden.

وہفق Hier muss man ca. 2 Sekunden anhalten, aber der 
Atem darf nicht unterbrochen werden.

لص Hier ist es besser, wenn ohne eine Pause zu machen 
weitergelesen wird.

ےلص Hier ist es besser, wenn ohne eine Pause zu machen 
weitergelesen wird.

﴾ ﴿
Dieses Zeichen bedeutet das Ende eines Verses. Hier 
wird pausiert. Das Pausieren am Ende eines Verses 
gehörte zur Sunnah des Heiligen ProphetenSAW. Aber 
das pausenlose Weiterlesen ist auch erlaubt.

( Mu ́anaqa) اعمہقن:

Hier sind drei Punkte zusammen, die immer zwei-
mal im Vers vorkommen.
Bei der einen Stelle soll angehalten werden und bei 
der anderen Stelle soll weitergelesen werden. Die 
Entscheidung ist frei.
Beispiel:

ِقیَْن۔ ُھًدی لِّْلُمّتَ ٰذ لَِک الِْکٰتُب لَا َريَْب    فِْيِه
(Sura Al-Baqarah, Vers 3)(Quelle: Tahseen-ul-Quran von Hafiz 

Faazl Rabbi)

Zeichen von Pausen während der Rezitation des Heiligen Qur’ans:

ۛ ۛ
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1.

ٓالِّیْن
َ

َولَا الّض
 - „und die nicht irregegangen sind.“

  
Antwort:  آمین

 - „Oh Allah, erhöre unser Gebet.“

Surah Al-Fatihah, 
Vers 7

2.

َفانُْصْرنَا َعَلی الْقَوِْم الْٰکِفِريْن
 - „Also hilf uns wider das ungläubige Volk.“  

Antwort:  آمین 
- „Oh Allah, erhöre unser Gebet.“

Surah Al-Baqarah,
Vers 287

3.

َل نُِزّ ّرَِجالُِکْم۔  ْن  ّمِ اََحٍد   
ۤ
اَبَا ُمَحّمٌَد  کَاَن  َما  َرُسوٌْل۔  ُمَحّمٌَدِالَّا   َوَما 

ِہ۔
ٰ
َعٰلی ُمَحّمٍَد۔ ُمَحّمٌَد ّرَُسوُْل الّل

 - „Muhammad ist nur ein Gesandter.“„Muham-
mad ist nicht der Vater eines eurer Männer.“„Was 
auf Muhammad herabgesandt ward.“„Muham-

mad ist der Gesandte Allahs.“
  

Antwort:  ْم
َ
ُہ َعَلْيِه َوَسّل

ٰ
ی الّل

َ
َصّل

 - „Friede und Segnungen Allahs seien auf Ihm.“

Surah Aale-Imran,
Vers 145

Surah Al-Ahzab, 
Vers 41

Surah Muham-
mad, Vers 3

Surah Al-Fath,
Vers 30

4.

 َوکَبِّْرُہ تَْکِبیًْرا﴿ ﴾
- „Und preise Seine Herrlichkeit mit aller Ver-

herrlichung.“
  

Antwort:  ُہ اَکْبَُر
ٰ
 اَلّل

 - „Allah ist der Größte.“

Surah Bani-Israil, 
Vers 112

die, Während der rezitation einiger qur'an-verse, als antWort 
auszusprechenden

 tasbeehat,- astaghFar,- und vergebungsgebete:
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5.

ِح اْسَم َرِبَّک الْاَْعَلی ۙ﴿  ﴾  َسِبّ
- „Preise den Namen deines Herrn, des 

Höchsten.“
  

Antwort:   ُسْبَحاَن َرِبَّی الْاَْعٰلی 
- „Heilig ist mein Herr, der Größte.“

Surah Al-A`ala,
Vers 2

6.

ْح  ِبَحْمِد َرِبَّک َواْسَتْغِفْرُہ ﴿﴾ ط  َفَسِبّ
- „Dann lobpreise du deinen Herrn und bitte Ihn 

um Vergebung.“
  

Antwort:  ُھّمَ اْغِفْرلِْی
ٰ

ُھّمَ َرّبََنا َوِبَحْمِدَک اَلّل
ٰ

  ُسْبَحانََک الّل
- „Oh Allah, Du bist rein. Oh unser Herr, und 

dich Lobpreisen wir. Oh Herr, vergib mir.“

Surah An-Nasr,
Vers 4

7.

Wenn von Strafe die Rede ist, antworten Sie:
 

Antwort:  ْبَنا ُھّمَ لَا تَُعِذّ
ٰ

  اَلّل
- „Oh Allah, bereite uns keine Strafe.“

8.

Wenn von Paradies die Rede ist, antworten Sie:
 

Antwort:  ُھّمَ اَْدِخْلَنا فِْی َرْحَمِتَک
ٰ

 اَلّل
- „Oh Allah, lass uns in Deine Barmherzigkeit 

eintreten.“
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urdu lesen und schreiben انھکل اور  ڑپانھ  اردو 

   Urdu ka Asaan Qaida: „Waqf-
e-Nau keliye  (Foundation Course 
for Waqfeen-e-Nau“). Dieser ist on-
line abrufbar: 

   Die Prüfungen werden von der 
Zentrale zugeschickt. Die Prüfung 
besteht für alle Myar aus einem 
schriftlichen und einem 
mündlichen Teil.

ےئل۔ ےک  ون  ری�ن  واقف� اقدعہ  آاسن  اک  ردو       ا
ےہ: وموجد  النئ  آن  اقدعہ  �ری 

 

اگ۔  اجےئ  ا  ایکری اراسل  ےس  ر 
ن

رمزک     رپہچ 
ہصح ری  رحت�ری ا�ری  ےئل  ار  ےک  ایعمری امتم   ااحتمن 

اگ۔ وہ  واال ( ہصح  رجاین )ڑپےنھ  ز� ا�ری  اور 

anweisungen:

اافلظ ےک  وں  ری
ویئ

ابمل� فلتخم  وک  ارصات  �ن  
اردو ۔  ری

ویئ اچ�ںیئہ آےن  ڑپےنھ  اور   ےنھکل 
ربمن 30 �رق ہحفص  ےک  اقدعہ   آاسن 

وہ۔ ار  ایعمری اک 

ن اضمںیمری اور  ےلمج  وپرے  وک  ارصات   �ن
اک ۔اردو  ری

ویئ اچ�ںیئہ آےن  ےنھکل  اور   ڑپےنھ 
رپ وطر  لمکم  رپ  ار  ایعمری ےک  اقدعہ   آاسن 

۔ ری اچ�ںیئہ ا  آ�ن ڑپانھ  اور  انھکل 

Myar-e-Doim

مئ و د ر  ا ایعمی

Nasirat sollten ganze Sätze 
und Texte lesen und schreiben 
können.
Das „Urdu ka Asaan Qaida“
sollten sie komplett beherr-
schen.

Myar-e-Soim

مئ وس ِر  ا ایعمی

Nasirat sollten Wörter ver-
schiedener Länge lesen und
schreiben können. Das 
„Urdu ka Asaan Qaida“ sollten 
sie bis S. 30 gut beherrschen.

Myar-e-Awwal

ل ّو ا ِر  ا ایعمی

Nasirat sollten Wörter ver-
schiedener Länge  lesen und 
schreiben können. Das 
„Urdu ka Asaan Qaida“ sollten 
sie bis S.49 gut beherrschen.

اافلظ ےک  وں  ری
ویئ

ابمل� فلتخم  وک  ارصات  �ن  
اردو ۔  ری

ویئ اچ�ںیئہ آےن  ڑپےنھ  اور   ےنھکل 
ربمن 49 �رق ہحفص  ےک  اقدعہ   آاسن 

وہ۔ ار  ایعمری اک 

→ Wenn du den Link/ Buchtitel antippst, so öffnet sich das Qaida

ات: دہا�ی

www.alislam.org/urdu/pdf/Asaan-Qayeda.pdf

https://www.alislam.org/urdu/pdf/Asaan-Qayeda.pdf
https://www.alislam.org/urdu/pdf/Asaan-Qayeda.pdf
https://www.alislam.org/urdu/pdf/Asaan-Qayeda.pdf
http://www.alislam.org/urdu/pdf/Asaan-Qayeda.pdf
http://www.alislam.org/urdu/pdf/Asaan-Qayeda.pdf
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WissensWettbeWerbe

( R e g i o n a l )
اجت اقمہلب 

ل( 
اب�ن ی� �

)ر

buchprüFung:

   Soim: Die Geschichte des Propheten NoahAS - Rashid Ahmad Chaudhry
  Doim: 
     Die Geschichte von Hadhrat Umme Sulaim (ra) - Amataul Hafeez Aabida Zeervi
  Awwal: Das Testament - Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad QadianiAS

• Die Buchprüfung wird schriftlich stattfinden. 
• Die Prüfung wird von der Zentrale zugeschickt.
• Falls eine Nasirah Schwierigkeiten beim Lesen hat, können Ihr die 
             Fragen der Prüfung vorgelesen werden.
  Dieser Wettbewerb findet auf regionaler Ebene statt.

ااحتمن: اک  اتکب 

اِر وسمئ: •  ایعمی
Die Geschichte des Propheten NoahAS - Rashid Ahmad Chaudhry

اِر دومئ:  •   ایعمی
Die Geschichte von Hadhrat Umme Sulaim (ra) - Amataul Hafeez Aabida: Zeervi

ّول: اِر  ا  •    ایعمی
 Das Testament - Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad QadianiAS 

 → Wenn Du den Buchtitel antippst, so öffnet sich das Buch!

اگ  اجےئ  ا  وجھبا�ی ےس  ر 
ن

رمزک رپہچ   ااحتمین 
۔   ی �ںیمہ  

ق
ےتکس اج  انسےئ  رک  ڑپھ  وساالت  ےک  ااحتمن  اےس  وت  وہ  دوشاری  ںیمی  ڑپےنھ  وک  ارصہ  �ن  ارگ 

وہاگ دقعنم  رپ  حطس  ل 
اب�ن ی� �

ر رصف  اقمہلب   �ی 

Eine Nairat darf an allen folgenden 
Wettbewerben teilnehmen!

امتم ارصہ  �ن ا�ی  ےس  ںیمی  اجت  اقمہلب  ذ�ی   درج 
ےہ۔ یتکس  ےل  ہّصّح  ںیمی  اجت  اقمہلب 

https://www.nasirat.de/images/Buecher/Die_Geschichte_des_Propheten_Hadhrat_Noah_as.pdf
https://ahmadiyya.de/bibliothek/art/die-geschichte-von-hadhrat-umme-sulaim-ra/
https://ahmadiyya.de/bibliothek/art/das-testament/
https://www.nasirat.de/images/Buecher/Die_Geschichte_des_Propheten_Hadhrat_Noah_as.pdf
https://ahmadiyya.de/bibliothek/art/die-geschichte-von-hadhrat-umme-sulaim-ra/
https://ahmadiyya.de/bibliothek/art/das-testament/
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quiz basisWissen-lehrplan:

 Dies ist ein Gruppen-Wettbewerb. Eine Gruppe sollte aus 4- 5 Nasirat 
bestehen. Es können gemischte Gruppen, unabhängig des Myars, gebildet 
werden. Solche Majalis, die weniger als 3 Nasirat haben, dürfen mit einer 
anderen Majlis aus ihrer Region eine Gruppe bilden.

   Dieser Wettbewerb findet auf dem regionalen und Salana Ijtema statt.

 Falls auf lokaler Ebene mehrere Gruppen entstehen sollten, soll auf dem 
lokalen Ijtema eine Vorrunde stattfinden. Die 1. platzierte Gruppe nimmt 
dann am regionalen Ijtema teil.

 Durchführung auf regionalem Ijtema: Die Regionen erhalten einen 
Fragenkatalog mit nummerierten Fragen. Beim Ijtema zieht jede Gruppe 
die Fragen, die ihnen gestellt werden. Es darf eine Frage falsch beantwortet 
werden. Sobald die zweite Frage falsch beantwortet wird, ist das Team 
ausgeschieden. 

 Durchführung Salana Ijtema: Die Vorgehensweise bleibt beim Salana 
Ijtema gleich. Der Inhalt des Wettbewerbs wird erweitert und den Teams 
rechtzeitig mitgeteilt.

 Regionen erhalten einen Frage-Katalog, es sollen Zettel gezogen werden, 
jeder darf 1x falsch beantworten, die, die am Ende übrigbleibt, gewinnt.

Inhalt des Quiz: Basiswissen-Lehrplan „Mit kleinen Schritten zum Erfolg 
Teil 1“:

 Auswendiglern-Teil
  - Attribute Allahs 1-10
  - Der Heilige Qur’an (Sura Al-Baqarah Verse 1-10, Sura Al-Ichlas,   
 Sura Al-Kauthar, Sura Al-Assr, Sura Al-Falaq, Sura An-Nas)
  - Ahadith 1-8
  - Gebete 1-13
  - Namaz auf arabisch
  - Religiöses Wissen (Allah Ta’ala, Islam und der Heilige Qur’an Nr. 1-9; 
 Das Siegel der Propheten Hadhrat MuhammadSAW Nr. 1-16; 
 Die Ära des Verheißenen MessiasAS Nr. 1-9, Ahmadiyyat Nr. 1-10)

 Lese-Teil komplett
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Finale speZialwettbe-
werbe Zum 

jubiläumsjahr

ت اج ہلب  اقم یص  وصخ لنئ   اف
یلب وج ےئ  ا ر �اب

anweisungen:

Im Rahmen der Projekte als Dank zum 100-jährigen Bestehen der   
Organisation „Lajna Imaillah“ wurden mehrere Ziele, die bis zum Jubiläumsjahr 
(01.10.2022-30.09.2023) erreicht werden sollen, festgelegt. Die folgenden 
Wettbewerbe sollen den Nasirat helfen diese Ziele zu erreichen.
Wichtig: Da dieses Jahr das Jubiläumsjahr ist, finden diese Wettbewerbe zum 
letzten Mal statt. Die allgemeinen Ergebnisse dieser Wettbewerbe werden.  
Hudhur-e-AqdasABA vorgelegt, InshaAllah.
Daher sollte jede Nasirah versuchen an mindestens einem dieser Wettbewerbe 
teilzunehmen. 

 Dieser Wettbewerb findet für alle drei Myar separat statt.
 Es findet auf allen drei Ebenen statt. Die erstplatzierte Nasirah nimmt  
       am Wettbewerb der nächsten Ebene teil.
 Folgende Suren sollen mit richtiger Aussprache auswendig gelernt werden:

   - Soim: letzten 15 Suren
 (Al-Adiyat, Al-Qari’ah, At-Takathur, Al-Asr, Al-Humazah, Al-Fil, Quraish, Al-Ma’un, Al-Kauthar,  
 Al-Kafirun, An-Nasr, Al-Lahab, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas)

   - Doim: letzten 20 Suren
 (At-Tin, Al-Alaq, Al-Qadr, Al-Bayyinah, Az-Zilzal, Al-Adiyat, Al-Qari’ah, At-Takathur, Al-Asr,  
 Al-Humazah, Al-Fil, Quraish, Al-Ma’un, Al-Kauthar, Al-Kafirun, An-Nasr, Al-Lahab, Al-Ikhlas,  
 Al-Falaq, An-Nas) 
   - Awwal: letzten 20 Suren + Sura Kahaf 1-11; 103- 111
 (At-Tin, Al-Alaq, Al-Qadr, Al-Bayyinah, Az-Zilzal, Al-Adiyat, Al-Qari’ah, At-Takathur, Al-Asr,  
 Al-Humazah, Al-Fil, Quraish, Al-Ma’un, Al-Kauthar, Al-Kafirun, An-Nasr, Al-Lahab, Al-Ikhlas,  
 Al-Falaq, An-Nas)

hiFZ-e-Khaas (alle drei ebenen):
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 Dieser Wettbewerb findet lokal statt
 Der Wettbewerb findet mündlich statt, indem Nasirat Zettel ziehen 
   - Soim: Namaz auf Arabisch
   - Doim: Namaz auf Arabisch + Übersetzung
   - Awwal: Namaz auf Arabisch + Übersetzung + Dua-e-Qunut

namaZ auswendig lernen (loKales ijtema):

Qaseedah (loKales ijtema):

   Es findet beim Salana Ijtema eine schriftliche Prüfung zur Wort-zu- 
      Wort Übersetzung des ersten Kapitels (Ruku 1-16) des Heiligen Qur’an  
      statt.
    Die Prüfung kann in Urdu, Roman Urdu und in Deutsch abgelegt werden.
   Nasirat ab dem Alter von 10 Jahren (Myar-e-Doim und Myar-e-Awwal) 
      können an diesem Wettbewerb teilnehmen.
   Die Nasirat, die bereits die Prüfungen für Ruku 1-16 bestanden haben,  
      können nicht mehr an diesem Wettbewerb teilnehmen. Nasirat, die nur  
      die Prüfung für Ruku 1-8 bestanden haben, können hieran teilnehmen.

wort-Zu-wort ÜbersetZung (salana ijtema):

Das Qaseedah ist eine Lobeshymne in Form eines arabischen Gedichtes auf 
den Heiligen ProphetenSAW vom Verheißenen MessiasAS. ErAS sagte: „Derjenige, der 
dieses Qaseedah auswendig lernt, dessen Gedächtnis wird von Allah gesegnet 
werden.“ (aus: Sharhul Qaseedah, Mohtaram Maulana Jalaluddin Shams Sa-
hib, Mubaligh Silsilah Ahmadiyya) Zum Ansporn und zum Üben findet dieser 
Wettbewerb statt.

   Die Nasirat sollen die Strophen 1-35 des Qaseedah auswendig lernen.
   Nasirat ab dem Alter von 10 Jahren (Myar-e-Doim und Myar-e-Awwal)  
      können an diesem Wettbewerb teilnehmen.
  Nasirat, die bereits Prüfungen für Strophe 1-35 bestanden haben, können  
     nicht mehr an diesem Wettbewerb teilnehmen. Wenn Sie aber nur die Prüfung 
     für Strophen 1-17 bestanden haben, können Sie hieran teilnehmen.
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ZusatZwissenswettbewerbe اجت اقمہلب  ااضیف 

anweisungen:
 Für diese Wettbewerbe gibt es keine Teilnahmebeschränkungen. Jede  
      Nasirah kann daran teilnehmen. Eine Nasirah kann auch an mehreren  
      Wettbewerben teilnehmen.
 Die Anmeldefrist bzw. Abgabefrist für diese Wettbewerbe ist für den  
       30.04.2022 festgelegt.
 Verspätete Einreichungen werden nicht berücksichtigt! 
 Es sollte darauf geachtet werden, dass bei Einsendungen stets der Name  
      der Nasirah, Myar, Majlis, Region und Wettbewerb notiert werden.
 Abgaben (PDF) sollen für diese Wettbewerbe an taleem@nasirat.de  
      gesendet werden.

podcast (myar-e-aWWal)

Es soll ein Podcast zum folgenden Thema aufgenommen werden: 

„100-jähriges Jubiläum und unsere Verantwortungen“
Es können Nasirat des Myar-e-Awwal daran teilnehmen. Sie können auch als Team 
maximal zu zweit teilnehmen, beide Nasirat sollten aus derselben Region sein.

 Der Podcast sollte 5 Minuten lang sein und als eine Audioaufnahme (ggf.  
      zusammengeschnitten) eingereicht werden z.B. in Form eines Gespräch          
      oder eines Info-Vortrags o. Ä.
 Der Titel der Audioaufnahme sollte folgendes beinhalten: Titel, Name der  
      Nasirat, Majlis und Region
 Die Quellen sind in einem PDF-Dokument gesammelt einzureichen. (Autor,  
      Buchtitel, Auflage, Verlag, Erscheinungsjahr). Im Quellenverzeichnis sind auf  
      dem Titelblatt folgende Angaben festzuhalten: Name der Nasirah, Namen der  
      Eltern, Adresse/n und Telefonnr.
 Die fertige Audioaufnahme und das Quellenverzeichnis sollen per E-Mail an  
      taleem@nasirat.de geschickt werden.

In diesem Wettbewerb kannst 
Du als 1., 2. oder 3. Platzierte 

einen Preis gewinnen!
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auFsatzschreiben deutsch

Es soll ein Aufsatz zum folgenden Thema verfasst werden:

„100-jähriges Jubiläum und unsere Verantwortung“
Es können alle Nasirat teilnehmen. Myar-e-Awwal sollen zum Aufsatz auch 
eine Power Point Präsentation anfertigen. Die Folien sollen selbsterklärend 
sein. Die Power Point Präsentation soll mit dem Aufsatz eingesendet werden. 
Dabei soll folgendes beachtet werden:

 Der Aufsatz soll die vorgegebene Wortanzahl umfassen:
 - Myar-e-Soim: 250 - 400  Wörter
 - Myar-e-Doim: 700 - 900 Wörter
 - Myar-e-Awwal: 1200 - 1500  Wörter + Präsentation

 Auf der Titelseite sollen folgende Angaben vermerkt werden:          
    Wortanzahl, Thema, Name der Nasirah, Myar, Namen der Eltern,         

Majlis, Region, Adresse und Telefonnr. 
 Der Aufsatz sollte in einem Programm wie Microsoft Word abgetippt 

werden! Nasirat des Myar-e-Soim dürfen den Aufsatz auch 
    handschriftlich verfassen. Dieser muss dann eingescannt (PDF) 
    zugeschickt werden.
 Schriftart: Arial; Schriftgröße: 12pt; Zeilenabstand: 1,5cm
 Auf der rechten Seite des Blattes soll ein 3 cm Rand frei gelassen   
    werden.
 Der Aufsatz soll klar gegliedert sein (Einleitung, Hauptteil, Schluss).
 Der Aufsatz sollte in eigenen Worten verfasst werden!
 Es sollten Quellen der Jama’at genutzt werden und die Sicht der 

Ahmadiyya Muslim Jamaat dargestellt werden. 
 Quellenangaben NICHT vergessen! (Autor, Buchtitel, Auflage, Verlag, 

Erscheinungsjahr)
 Die “Tipps zum Schreiben einer Rede” können dir bei diesem   

Wettbewerb helfen.

In diesem Wettbewerb kannst Du als 1., 2. oder 3. 

Platzierte ein Tablet gewinnen!
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buchvorstellung:

Es soll eine Buchvorstellung in Form eines Portfolios zusammengestellt werden.
Es können alle Nasirat teilnehmen. Die Buchvorstellung sollte folgende Punkte 
enthalten:
 Inhaltsangabe des Buches in eigenen Worten: Was war die Handlung des Buches?
 Titel des Buches: Wie heißt das Buch?
 Autor des Buches: Wer hat dieses Buch verfasst? Erzähl uns etwas über den  
      Autor.
 Rezension: Beurteile in eigenen Worten das Buch.
 Erstelle 5 - 15 Quizfragen zum Buch für andere Nasirat.
 Gestalte Dein Portfolio schön und übersichtlich.
 Myar-e-Soim kann das Portfolio auch handschriftlich verfassen und dann  

einscannen.
 Die fertige Buchvorstellung soll als PDF per E-Mail an taleem@nasirat.de  

geschickt werden.

Welches Buch sollst Du vorstellen?

Wenn Du den Buchtitel antippst, so öffnet sich das Buch!
    - Myar-e-Soim: 
Die Geschichte des Propheten NoahAS – Rashid Ahmad Chaudhry

   - Myar-e-Doim: 
Die Geschichte von Hadhrat Umme Sulaim (ra) – Amataul Hafeez Aabida Zeervi

   - Myar-e-Awwal: 
Das Testament – Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad QadianiAS

https://www.nasirat.de/images/Buecher/Die_Geschichte_des_Propheten_Hadhrat_Noah_as.pdf
https://ahmadiyya.de/bibliothek/art/die-geschichte-von-hadhrat-umme-sulaim-ra/
https://ahmadiyya.de/bibliothek/art/das-testament/
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anweisungen:
 Alle Wettbewerbe sind Einzelwettbewerbe - die Teilnahme in Gruppen 
ist nicht gestattet.
Je größer der Anteil an Selbstgebasteltem, desto mehr Punkte gibt es.

 Den Heiligen ProphetenSAW, seine Gefährten oder Khulafa bildlich 
darzustellen, ist nicht gestattet!

 Es sollte darauf geachtet werden, dass alle Einsendungen auf der 
Rückseite klar und deutlich (Zettel oder ähnliches bitte so festbringen, dass 
sie während des Transportes nicht abfallen) mit dem Namen der Nasirah, 
Myar, Majlis, Region gekennzeichnet sind.

 Alle Kreativwettbewerbe sollen beim Salana Ijtema am Freitag bis 18 Uhr 
bei Abteilung Austellung Nasirat (Numaish) eingereicht werden. Folgendes 
muss auf der Einreichung stehen: Name der Nasirah, Myar, Majlis, Region.

 Die Einreichungen können beim Salana Ijtema zwischen Samstag 
nach der Preisverleihung und Sonntag vor Zohar Namaz bei Abteilung Aus-
stellungen Nasirat abgeholt werden. Nicht abgeholte Einreichungen werden 
entsorgt!

KreatiVwissenswettbewerbe اجت اقمہلب  ریقی  نل�
�

رق �

kerzendekoration:

 Dekoriere oder bemale eine Kerze Deiner Wahl
 Du kannst frei entscheiden, welche Kerze du nutzt und mit welchem Material 
      Du sie dekorieren willst (z.B.: Henna, Steine, Kleber, …) 
 Kerzengröße: maximal 25cm
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kalligraFie:
 Gestalte eine Leinwand mit Kalligrafie.
 Schreibe hierfür in schöner Kalligrafie-Schrift auf Leinwand
 pro Myar gibt es zwei Optionen. Such dir eins aus und erstelle deine 
Kalligrafie

 - Myar-e-Soim:        ہ
ٰ
ُہ اَکْبَر ODER اَلَْحْمُد لِّل

ٰ
 اَلّل

 - Myar-e-Doim: ُہ ِبكَاٍف َعْبَدٗہ   ODER   ّرَّبِ زِۡدنِۡی ِعۡلًما ﴿﴾ 
ٰ
  اَلَْيَس الّل

 - Myar-e-Awwal:      ہ
ٰ
ُہ ُمَحّمٌَد ّرَُسوُْل الّل

ٰ
ODER       لَآِالَٰه ِالَّا الّل

 اَنَۡزلَۡت ِالَّیَ ِمۡن َخیٍۡر َفِقیٌۡر ﴿﴾                                                                                                                                       
ۤ
َرّبِ ِانِّۡی لَِما

 Du kannst frei entscheiden, welches Schreibwerkzeug Du verwendest. 
(z.B.: Tuschefüller, Pinsel, Filzstift,...)
 Größe: maximal DIN A3

islamische kalender malen:
 Erstelle einen islamischen Kalender zum Aufhängen
 Es soll eine Titelseite und für jeden Monat eine Seite gestaltet werden. 
 Maximale Größe einer Seite: A4 
 Schreibe für jeden Monat auch den Namen auf. 
 Du kannst den Kalender mit unterschiedlichen Deko- und 
      Schreibwerkzeugen gestalten (Bilder, Filzstifte, Muscheln,...)
 Beachte: Falls du Qur’an Verse oder Gebete aufschreibst, gib auch den  
      Namen des Gebets bzw. die Sure und die Versnummer dazu an
 Myar-e-Awwal kann auch einen digitalen Kalender erstellen. Diese  
     muss jedoch ausgedruckt an die Zentrale geschickt werden. 

  - Myar-e-Soim: Einfachen islamischen Kalender erstellen
  - Myar-e-Doim: Islamischen Kalender erstellen und Tage des 
     Sonnenkalenders eintragen
  - Myar-e-Awwal: Islamischen Kalender erstellen und Tage des 
     Sonnenkalenders eintragen. Dazu jeweils 2 Fakten zu jedem Monat  
     aufschreiben.

(20:115)   ؕ 

 ِ

(28:25) 
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tipps Für redeWettbeWerbe:

ارلمیحی ارلنٰمٰحن  اہلل  مسب 

Liebe Nasirat, 
Assalam o aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh!

Hier sind paar Tipps, die dir beim Schreiben deiner Rede helfen können. 

 Wähle ein Thema aus, welches dich interessiert 
 Befasse dich mit dem Thema. Was weißt du schon über dein Thema? 
Was möchtest du über dein Thema erfahren? Du kannst deine Gedanken z.B. 
in einer Mind-Map festhalten. 
 Sammele nun den Inhalt zu deiner Rede. Du kannst dafür folgende 
Quellen nutzen:  
   - Den Heiligen Qur’an
   - Hadith Bücher (z.B.: Garten der Rechtschaffenen)
   - Ansprachen von Hudhur-e-AqdasABA

   - Bücher der Jama’at 
   - MTA (z.B.: Reden von Jalsa Salana, Dokumentationen)
   - Frage Erwachsene (z.B.: Murabbi Sahib, Eltern)
   - Website der Jama’at
  https://www.ahmadipedia.org
  https://www.alislam.org
  https://ahmadiyya.de/home/
  https://ahmadiyya.de/bibliothek/buecher/
  https://nasirat.de/index.php/leseecke/buecher 
  https://www.youtube.com/c/MTAGermany/playlists 

https://www.ahmadipedia.org
https://www.alislam.org
https://ahmadiyya.de/home
https://ahmadiyya.de/bibliothek/buecher/
https://nasirat.de/index.php/leseecke/buecher
https://www.youtube.com/c/MTAGermany/playlists
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 Teile deine Rede in Einleitung, Hauptteil und Schluss ein
 Achte auf den Aufbau deiner Rede:
 1.    Vers(e) aus dem Heiligen Qur’an
 2.    Ahadith von Heiligen ProphetenSAW

 3.    Auszug vom Verheißenen MessiasAS

 4.    Auszug vom Khalifat-ul-Masih VABA oder von anderen Khalifen

→ es können auch mehrere Auszüge eingefügt werden
→ Eine Rede besteht aber nicht nur aus Zitaten, sondern du kannst auch 
eigene Teile dazuschreiben. 
→ bei Urdu Reden können Gedicht Strophen von Dichtern der Jama’at 
eingefügt werden. Deutsche Reden müssen keine Strophen haben, da es nicht 
der Stil einer deutschen Rede ist. 

 Lass deine Rede von einem Erwachsenen überprüfen und sammele Feed-
back
 Achte auch darauf, wie du deine Rede betonst. Die Betonung von urdu 
und deutschen Reden sind nämlich unterschiedlich. Hierfür kannst du bspw. 
Reden von der Jalsa Salana anschauen und darauf achten, wie die Redner 
beider Sprachen ihre Rede betonen. 
 Um deine Aussprache und Art und 
Weise zu üben, hilft es sich selbst mit dem 
Handy aufzunehmen und anschließend zu 
hören. Dadurch erkennst du deine 
Fehler und kannst sie verbessern.

Wir wünschen dir viel Spaß beim 
Schreiben deiner Rede!
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 Liebe Nasirah, jetzt hast du dir alle Wettbewerbe für das Ijtema der 
Nasirat-ul-Ahmadiyya 2023 angeschaut. Wahrscheinlich hast du dich schon für 
Wettbewerbe entschieden, in denen du teilnehmen willst. Bevor du jetzt aber 
anfängst für deine Wettbewerber zu lernen, schreibe einen Brief an  
Hudhur-e-AqdasABA. 

Wie schreibt man einen Brief an Hudhur-e-AqdasABA ?

Schritt 1:

Schreibe zuerst Bismillahir Rahmanir Raheem auf 
Arabisch ganz oben in der Mitte und dann das Datum etwas tiefer auf der 
rechten Seite.

Schritt 3 – Die Vorstellung: 

Wenn Du Dich jedes Mal komplett vorstellst, dann kann Hudhur-e-AqdasABA 

sich eher an Dich erinnern.
Zur Vorstellung gehören: Der vollständige Name, Dein Alter, die vollständigen 
Namen Deiner Eltern, Klasse, Waqfa-e-Nau (wenn es zutrifft) und 
Beschäftigung in der Jamaat.

Schritt 2 - Die Einleitung: 

Beginne Deinen Brief mit einer Anrede wie z.B. "Lieber Hudhur -e-AqdasABA". 
Schreibe dann Assalam-o-Aleikum und erkundige Dich nach HudhursABA 
Wohlbefinden und Gesundheit und schreibe Gebete für seine Gesundheit.

"Möge Allah unserem geliebten Hudhur sABA ein gesundes und langes Leben 
schenken und uns immer mit der Jamaat verbunden lassen. Amin."

anleitung: brieF an 
hudhur-e-aqdasaba schreiben
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Schritt 4 – Der Hauptteil: 

Bitte um Gebete für Dich für Dinge die Dich beschäftigen und um Ratschläge. 
Halte den Brief möglichst kurz.

Schritt 5 – Der Schluss: 

Schreibe zum Schluss Deines Briefes weitere Gebete für Hudhur-e-AqdasABA 

und die Jamaat. Beende Deinen Brief mit Wasalam und Deiner Unterschrift. 
Schreibe am Ende des Blattes noch einmal Deinen vollständigen Namen, die 
vollständige Adresse (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, Land) und Deine 
Majlis und Region.

 Es wird empfohlen, den Brief selbst mit der Hand mit einer gut 
leserlichen Schrift zu schreiben. Wenn Du den Brief selbst mit der Hand 
schreibst, wird er noch persönlicher. Den Brief schickst Du dann per Post an  
Hudhur-e-AqdasABA!

DIE ADRESSE LAUTET:

In Respect of
Hadhrat Khalifatul MasihABA

The Mubarak Mosque
Sheephatch Lane

Tilford
Surrey

GU10 2AQ
United Kingdom

Viel Erfolg bei den 
Wissenswettbewerben!


