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Abkürzung / 

Terminologie
Bedeutung

AS

Steht für                      (alayhi s-salām) und bedeutet » Frie-

de sei auf ihm « und wird mit den Namen aller Propheten 
gesprochen.

ABA

Steht für                              (ayad-u-Allah hu-tAllah) und be-
deutet » Möge Allah sein Helfer sein « und wird nur mit dem 
Namen des jetzigen Kalifen gesprochen.

Jamaat Eine Gemeinde oder eine Gemeinschaft. 

Namaz
Täglich fünfmal zu verrichtendes Pfl ichtgebet der Musli-
me.

RA

Steht für                          (radiyallāhu anhu /‘anha/‘anhum), 
bedeutet » Möge Allah an ihm/ihr/ihnen Gefallen fi nden « 
und wird im Anschluss an die Namen der Gefährten des 
Heiligen Propheten MuhammadSAW oder des Verheißenen 
MessiasAS gesprochen.

SAW

Steht für                                   (sallā llāhu alayhi wa-sallam) 
und bedeutet » Friede und Segnungen Allahs seien auf ihm «. 
Dieses wird nur mit dem Namen des Heiligen Propheten 
MuhammadSAW gesprochen.

Glossa!
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und wird  im Anschluss  an  die Namen der Gefährten  des 
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Messias
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 gesprochen. 

 
Sahib 

 

Gefährte, Inhaber, Herr oder Anhänger. 

 

 
SAW 

 

Steht  für   هللا   وسلمصلى  عليه    (ṣallā  ʾllāhu  ʿalayhi  wa‐sallam) 
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SAW
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Hifz-e-Qur-ân

Surah Al-Baqarah, Verse 1-6

Auswendigle !nen aus dem Heiligen Qu!-ân

Übersetzung:
Ich suche Zufl ucht bei Allah vor Satan, dem Verworfenen.

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

2. Alif Lâm Mîm [Ich bin Allah, der Allwissende].

3.  Dies ist ein vollkommenes Buch; es ist kein Zweifel darin: eine Richtschnur 
für die Rechtschaffenen;

4.  die da glauben an das Ungesehene und das Gebet verrichten und spenden von dem, 
was Wir ihnen gegeben haben;

5.  und die glauben an das, was dir offenbart worden, und an das, was vor dir offenbart 
ward, und fest auf das bauen, was kommen wird.

6. Sie sind es, die der Führung ihres Herrn folgen, und sie werden Erfolg haben.

3 
 

Hifz‐e‐Qur‐ân 

(Auswendiglernen aus dem Heiligen Qur‐ân) 

Surah Al‐Baqarah, Verse 1‐6 

ْيٰطِن الّرَِجْيِم  1ِ ِمَن الّشَ  ﴿﴾اَُعوْ ُذ ِبا2ّ3ٰ
1ِ  ِبۡسِم   ﴾1﴿ ِم الّرَِحيۡ  ِن ٰم الّرَۡح ا2ّ3ٰ

 ٓ ۚ ّمٓ ـال َ الِۡكٰت   لَِك ٰذ  ﴾2﴿  F َريۡ ُب J َبK  �L ًدیهُ �� فِۡيِه   ۡ Sِق ۙ Vَ لِّۡلمُّتَ  ﴿3﴾ 

لٰ ُموۡ ِقيۡ ^ُ  ِب وَ َن ِبالَۡغيۡ ۡؤِمُنوۡ َن يُ الَِّذيۡ  ۙ ِفقُوۡ نۡ يُ   ُهمۡ ِمّمَا َرَزۡقٰن   وَ  ۃَ وَن الّصَ  ﴾4﴿َن

ۤ ۡؤِمُنوۡ َن يُ الَِّذيۡ  وَ  ۡ اُ   َن ِبَما ۤ  َك وَ ِزَل ِالَيۡ ن ۡ اُ  َما ۡ �k  َقۡبِلَك  ِزَل ِمۡن ن Fَو ِبا ٰJ ِۃlَmِ  َۡن قُِنوۡ وۡ يُ  ُهم ؕ  ﴿5﴾ 

ٰ ولo اُ  pَك َعqِ ُه r َُك ُهمqِoَو اُول s ِهۡم ِبّ ۡن ّرَ  ﴾6الُۡمۡفِلُحوَۡن ﴿  ًدی ّمِ
 

Übersetzung: 

Ich suche Zuflucht bei Allah vor Satan, dem Verworfenen. 
1. Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen. 
2. Alif Lâm Mîm [Ich bin Allah, der Allwissende]. 
3. Dies  ist  ein  vollkommenes  Buch;  es  ist  kein  Zweifel  darin:  eine  Richtschnur  für  die 

Rechtschaffenen; 
4. die da glauben an das Ungesehene und das Gebet verrichten und spenden von dem, was Wir 

ihnen gegeben haben; 
5. und die glauben an das, was dir offenbart worden, und an das, was vor dir offenbart ward, und 

fest auf das bauen, was kommen wird. 
6. Sie sind es, die der Führung ihres Herrn folgen, und sie werden Erfolg haben. 
Erläuterung: 

Diese Sure beginnt mit der Bismillah und erinnert uns daran, dass wir immer Allahs Hilfe erbitten 
sollten, um die tiefen Bedeutungen der folgenden Verse einer Sure zu verstehen. Ohne Allahs Hilfe 
sind wir nicht in der Lage, das Wissen des Heiligen Qur‐ân zu verstehen und aus diesem Nutzen zu 
ziehen.  Durch  das  Aufsagen  von  „Im  Namen  Allahs“  fleht  man  um  Allahs  Hilfe  durch  Seine 

Attribute1 „der Gnädige“ und „der Barmherzige“. 

Alif‐Lam‐Miem  sind  drei  Buchstaben,  die  aber  einzeln/separat  ausgesprochen  werden.  Jeder 
Buchstabe steht  für ein Wort. Alif steht  für „Ana =  Ich bin“, Lam steht  für „Allah“ und Miem für 

                                                           
1 Eigenschaften 
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Alif‐Lam‐Miem  sind  drei  Buchstaben,  die  aber  einzeln/separat  ausgesprochen  werden.  Jeder 
Buchstabe steht  für ein Wort. Alif steht  für „Ana =  Ich bin“, Lam steht  für „Allah“ und Miem für 

                                                           
1 Eigenschaften 

3 
 

Hifz‐e‐Qur‐ân 

(Auswendiglernen aus dem Heiligen Qur‐ân) 

Surah Al‐Baqarah, Verse 1‐6 

ْيٰطِن الّرَِجْيِم  1ِ ِمَن الّشَ  ﴿﴾اَُعوْ ُذ ِبا2ّ3ٰ
1ِ  ِبۡسِم   ﴾1﴿ ِم الّرَِحيۡ  ِن ٰم الّرَۡح ا2ّ3ٰ

 ٓ ۚ ّمٓ ـال َ الِۡكٰت   لَِك ٰذ  ﴾2﴿  F َريۡ ُب J َبK  �L ًدیهُ �� فِۡيِه   ۡ Sِق ۙ Vَ لِّۡلمُّتَ  ﴿3﴾ 

لٰ ُموۡ ِقيۡ ^ُ  ِب وَ َن ِبالَۡغيۡ ۡؤِمُنوۡ َن يُ الَِّذيۡ  ۙ ِفقُوۡ نۡ يُ   ُهمۡ ِمّمَا َرَزۡقٰن   وَ  ۃَ وَن الّصَ  ﴾4﴿َن

ۤ ۡؤِمُنوۡ َن يُ الَِّذيۡ  وَ  ۡ اُ   َن ِبَما ۤ  َك وَ ِزَل ِالَيۡ ن ۡ اُ  َما ۡ �k  َقۡبِلَك  ِزَل ِمۡن ن Fَو ِبا ٰJ ِۃlَmِ  َۡن قُِنوۡ وۡ يُ  ُهم ؕ  ﴿5﴾ 

ٰ ولo اُ  pَك َعqِ ُه r َُك ُهمqِoَو اُول s ِهۡم ِبّ ۡن ّرَ  ﴾6الُۡمۡفِلُحوَۡن ﴿  ًدی ّمِ
 

Übersetzung: 

Ich suche Zuflucht bei Allah vor Satan, dem Verworfenen. 
1. Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen. 
2. Alif Lâm Mîm [Ich bin Allah, der Allwissende]. 
3. Dies  ist  ein  vollkommenes  Buch;  es  ist  kein  Zweifel  darin:  eine  Richtschnur  für  die 

Rechtschaffenen; 
4. die da glauben an das Ungesehene und das Gebet verrichten und spenden von dem, was Wir 

ihnen gegeben haben; 
5. und die glauben an das, was dir offenbart worden, und an das, was vor dir offenbart ward, und 

fest auf das bauen, was kommen wird. 
6. Sie sind es, die der Führung ihres Herrn folgen, und sie werden Erfolg haben. 
Erläuterung: 

Diese Sure beginnt mit der Bismillah und erinnert uns daran, dass wir immer Allahs Hilfe erbitten 
sollten, um die tiefen Bedeutungen der folgenden Verse einer Sure zu verstehen. Ohne Allahs Hilfe 
sind wir nicht in der Lage, das Wissen des Heiligen Qur‐ân zu verstehen und aus diesem Nutzen zu 
ziehen.  Durch  das  Aufsagen  von  „Im  Namen  Allahs“  fleht  man  um  Allahs  Hilfe  durch  Seine 

Attribute1 „der Gnädige“ und „der Barmherzige“. 

Alif‐Lam‐Miem  sind  drei  Buchstaben,  die  aber  einzeln/separat  ausgesprochen  werden.  Jeder 
Buchstabe steht  für ein Wort. Alif steht  für „Ana =  Ich bin“, Lam steht  für „Allah“ und Miem für 

                                                           
1 Eigenschaften 
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Übersetzung: 

Ich suche Zuflucht bei Allah vor Satan, dem Verworfenen. 
1. Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen. 
2. Alif Lâm Mîm [Ich bin Allah, der Allwissende]. 
3. Dies  ist  ein  vollkommenes  Buch;  es  ist  kein  Zweifel  darin:  eine  Richtschnur  für  die 

Rechtschaffenen; 
4. die da glauben an das Ungesehene und das Gebet verrichten und spenden von dem, was Wir 

ihnen gegeben haben; 
5. und die glauben an das, was dir offenbart worden, und an das, was vor dir offenbart ward, und 

fest auf das bauen, was kommen wird. 
6. Sie sind es, die der Führung ihres Herrn folgen, und sie werden Erfolg haben. 
Erläuterung: 

Diese Sure beginnt mit der Bismillah und erinnert uns daran, dass wir immer Allahs Hilfe erbitten 
sollten, um die tiefen Bedeutungen der folgenden Verse einer Sure zu verstehen. Ohne Allahs Hilfe 
sind wir nicht in der Lage, das Wissen des Heiligen Qur‐ân zu verstehen und aus diesem Nutzen zu 
ziehen.  Durch  das  Aufsagen  von  „Im  Namen  Allahs“  fleht  man  um  Allahs  Hilfe  durch  Seine 

Attribute1 „der Gnädige“ und „der Barmherzige“. 

Alif‐Lam‐Miem  sind  drei  Buchstaben,  die  aber  einzeln/separat  ausgesprochen  werden.  Jeder 
Buchstabe steht  für ein Wort. Alif steht  für „Ana =  Ich bin“, Lam steht  für „Allah“ und Miem für 
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Surah Al‐Baqarah, Verse 1‐6 
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Übersetzung: 

Ich suche Zuflucht bei Allah vor Satan, dem Verworfenen. 
1. Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen. 
2. Alif Lâm Mîm [Ich bin Allah, der Allwissende]. 
3. Dies  ist  ein  vollkommenes  Buch;  es  ist  kein  Zweifel  darin:  eine  Richtschnur  für  die 

Rechtschaffenen; 
4. die da glauben an das Ungesehene und das Gebet verrichten und spenden von dem, was Wir 

ihnen gegeben haben; 
5. und die glauben an das, was dir offenbart worden, und an das, was vor dir offenbart ward, und 

fest auf das bauen, was kommen wird. 
6. Sie sind es, die der Führung ihres Herrn folgen, und sie werden Erfolg haben. 
Erläuterung: 

Diese Sure beginnt mit der Bismillah und erinnert uns daran, dass wir immer Allahs Hilfe erbitten 
sollten, um die tiefen Bedeutungen der folgenden Verse einer Sure zu verstehen. Ohne Allahs Hilfe 
sind wir nicht in der Lage, das Wissen des Heiligen Qur‐ân zu verstehen und aus diesem Nutzen zu 
ziehen.  Durch  das  Aufsagen  von  „Im  Namen  Allahs“  fleht  man  um  Allahs  Hilfe  durch  Seine 

Attribute1 „der Gnädige“ und „der Barmherzige“. 

Alif‐Lam‐Miem  sind  drei  Buchstaben,  die  aber  einzeln/separat  ausgesprochen  werden.  Jeder 
Buchstabe steht  für ein Wort. Alif steht  für „Ana =  Ich bin“, Lam steht  für „Allah“ und Miem für 

                                                           
1 Eigenschaften 

Begriff serklärung
Attribute: Eigenschaften
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Erläuterung:
Diese Sure beginnt mit der Bismillah und erinnert uns daran, dass wir immer Allahs Hilfe erbitten 
sollten, um die tiefen Bedeutungen der folgenden Verse einer Sure zu verstehen. Ohne Allahs Hilfe 
sind wir nicht in der Lage, das Wissen des Heiligen Qur-ân zu verstehen und aus diesem Nutzen 

zu ziehen. Durch das Aufsagen von » Im Namen Allahs « fl eht man um Allahs Hilfe durch Seine 

Attribute » der Gnädige « und » der Barmherzige «.

Alif-Lam-Miem sind drei Buchstaben, die aber einzeln/separat ausgesprochen werden. Jeder Buch-

stabe steht für ein Wort. Alif steht für » Ana = Ich bin «, Lam steht für » Allah « und Miem für » A‘lamu 

= der Allwissende «. Der Heilige Qurân ist ein vollkommenes Buch. Das bedeutet, dass in diesem 

Buch keine Fehler oder Mängel sind. Es beinhaltet Antworten auf alle möglichen Fragen. 

Dieses Heilige Buch stellt einen Grundsatz für die Rechtschaffenen dar – also für den Gläubigen. 

Allah zeigt in diesen Versen die Eigenschaften eines Gläubigen auf. Diese sind, dass Gläubige 
an das Ungesehene glauben, das Gebet verrichten und von dem, was Allah ihnen gegeben hat, 
spenden.

Die Gläubigen glauben an drei Arten von Offenbarungen: 

1. An das, was dem Heiligen Propheten MuhammadSAW offenbart wurde.

2.  Daran, dass die himmlischen Offenbarungen an die vorangegangenen 
Propheten alle wahr sind.

3.  An das, was kommen wird. Hiermit ist zum einen das Leben nach dem Tode gemeint. 
Zum anderen bedeutet es, dass Gläubige an die Prophezeiungen und Vorhersagen 
glauben, die sich in der Zukunft ereignen werden.

Wir erfahren, dass Menschen, die die in den Versen 4 und 5 erwähnten Eigenschaften besitzen, 
diejenigen sind, die auf dem richtigen Weg sind, der Rechtleitung Allahs folgen und dafür Erfolg 
haben und belohnt werden.
Quelle: Tafseer-Kabeer

Begriff serklärungen
 Grundsatz: Feste Regel, Richtschnur

Prohezeiung: Eine Aussage über die Zukunft

Auswendiglernen aus dem Heiligen Qur-ân
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Eigenschaften 
eines Gläubigen

Aufgaben
1.  Welche Eigenschaften von Gläubigen werden in den Versen 1 bis 6 der Surah Al-Baqarah 

angesprochen? Ergänze hierzu die Mindmap.

Auswendiglernen aus dem Heiligen Qur-ân
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1.  Im Folgenden siehst du einige Bilder. Ordne die Bilder den Begriffen zu, indem du in den 
Bildkästchen die passenden Buchstaben einträgst. Schreibe anschließend in die leeren Felder 
die Versnummer hinein. Begründe und erkläre mündlich deine Zuordnung der Bilder. 

a
eine Richtschnur für die Recht-
schaff enen

b Spenden

c Glauben an das Ungesehene

d das Gebet verrichten

e

Glauben an das, was dir off enbart 
worden, und an das, was vor dir 
off enbart ward, und fest auf das 
bauen, was kommen wird

Auswendiglernen aus dem Heiligen Qur-ân
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7 

 

Übersetzung des Heiligen Qur‐ân 

(Tarjama‐tul‐Qur‐ân) 

Surah Al‐Baqarah, Verse 4‐6 

لٰ ُموۡ ِقيۡ 7ُ  ِب وَ َن ِبالَۡغيۡ ۡؤِمُنوۡ َن يُ الَِّذيۡ  ۙ َن ِفقُوۡ نۡ يُ   ُهمۡ ِمّمَا َرَزۡقٰن   وَ  ۃَ وَن الّصَ  ﴿4﴾ 

Diejenigen     وہ "گ  َن الَِّذيۡ 

die glauben     وہ ا+ن () '   َن ۡؤِمُنوۡ يُ 

an das Ungesehene     - .   ِب ِبالَۡغيۡ 

und die verrichten     اور وہ 01 /) '   َن ُموۡ ِقيۡ 7ُ  وَ 

das Gebet     4ز لٰ   ۃَ والّصَ

Und     اور    وَ 

von dem, was       9  78 ُاس   ِمّمَا

wir ihnen gegeben 

haben 

   A @ ان ? د=>; :    ُهمۡ َرَزۡقٰن 

sie spenden    Cچ /) ' 
D
E وہ  ۙ َن ِفقُوۡ نۡ يُ   ﴿4﴾ 

 

ۤ ۡؤِمُنوۡ َن يُ الَِّذيۡ  وَ  ۡ اُ   َن ِبَما ۤ  َك وَ ِزَل ِالَيۡ ن ۡ اُ  َما ۡ �N  َقۡبِلَك  ِمۡن ِزَل ن Oَو ِبا ٰP ِۃQَRِ  َۡن قُِنوۡ وۡ يُ  ُهم ؕ  ﴿5﴾  
Und diejenigen     اور وہ "گ 8  َن الَِّذيۡ  وَ 

die glauben     وہ ا+ن () '   َن ۡؤِمُنوۡ يُ 

an das      ُاس - 8  ۤ    ِبَما

4 

5 

Tarjama-tul-Qur-ân

Surah Al-Baqarah, Verse 4-6

7 

 

Übersetzung des Heiligen Qur‐ân 

(Tarjama‐tul‐Qur‐ân) 

Surah Al‐Baqarah, Verse 4‐6 

لٰ ُموۡ ِقيۡ 7ُ  ِب وَ َن ِبالَۡغيۡ ۡؤِمُنوۡ َن يُ الَِّذيۡ  ۙ َن ِفقُوۡ نۡ يُ   ُهمۡ ِمّمَا َرَزۡقٰن   وَ  ۃَ وَن الّصَ  ﴿4﴾ 

Diejenigen     وہ "گ  َن الَِّذيۡ 

die glauben     وہ ا+ن () '   َن ۡؤِمُنوۡ يُ 

an das Ungesehene     - .   ِب ِبالَۡغيۡ 

und die verrichten     اور وہ 01 /) '   َن ُموۡ ِقيۡ 7ُ  وَ 

das Gebet     4ز لٰ   ۃَ والّصَ

Und     اور    وَ 

von dem, was       9  78 ُاس   ِمّمَا

wir ihnen gegeben 

haben 

   A @ ان ? د=>; :    ُهمۡ َرَزۡقٰن 

sie spenden    Cچ /) ' 
D
E وہ  ۙ َن ِفقُوۡ نۡ يُ   ﴿4﴾ 

 

ۤ ۡؤِمُنوۡ َن يُ الَِّذيۡ  وَ  ۡ اُ   َن ِبَما ۤ  َك وَ ِزَل ِالَيۡ ن ۡ اُ  َما ۡ �N  َقۡبِلَك  ِمۡن ِزَل ن Oَو ِبا ٰP ِۃQَRِ  َۡن قُِنوۡ وۡ يُ  ُهم ؕ  ﴿5﴾  
Und diejenigen     اور وہ "گ 8  َن الَِّذيۡ  وَ 

die glauben     وہ ا+ن () '   َن ۡؤِمُنوۡ يُ 

an das      ُاس - 8  ۤ    ِبَما

4 

5 

Übe !setzung des Heiligen Qu!-ân
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was offenbart wurde    %ر ا !    ُا'& ۡ اُ   ِزَل ن

zu dir     ,ی *ف  َك ِالَيۡ 

und an das     اور . ۤ  وَ   َما

was offenbart wurde    %را !  ُا'& ۡ اُ   ِزَل ن

vor dir    0 1 2   َقۡبِلَك  ِمۡن 
und an das Jenseits    5ت 3

6
 اور ا7ٓ  ۡ  ِ;َ:ۃِ 8ٰ َو ِبا5

sie      وہ   ُهمۡ 

glauben     > ر; : ؕ َنؕ قُِنوۡ وۡ يُ   ﴿5﴾ 

ٰ ولF اُ  Gَك َعIِ ُه J َُك ُهمIِFَو اُول K ِبِّهۡم ۡن ّرَ   ﴾6الُۡمۡفِلُحۡوَن ﴿  ًدی ّمِ
Diese sind es, die     ? وہ <گ   Iَِك ولF اُ 

auf der Rechtleitung 

sind 
   : 3  & @AاB   ٰ Gهُ َع Jًدی 

von ihrem Herrn     اE رب C *ف 1 ِهمۡ  ِبّ ۡن ّرَ  ّمِ

Und sie sind es,     اور F <گ   َو اُولIِFَك 

die     ).(  وہ  ُهمُ 

die Erfolg haben 

werden 
  I: Jوا KL بM   ﴾6﴿ الُۡمۡفِلُحوَۡن 
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und an das     اور . ۤ  وَ   َما

was offenbart wurde    %را !  ُا'& ۡ اُ   ِزَل ن

vor dir    0 1 2   َقۡبِلَك  ِمۡن 
und an das Jenseits    5ت 3

6
 اور ا7ٓ  ۡ  ِ;َ:ۃِ 8ٰ َو ِبا5

sie      وہ   ُهمۡ 

glauben     > ر; : ؕ َنؕ قُِنوۡ وۡ يُ   ﴿5﴾ 

ٰ ولF اُ  Gَك َعIِ ُه J َُك ُهمIِFَو اُول K ِبِّهۡم ۡن ّرَ   ﴾6الُۡمۡفِلُحۡوَن ﴿  ًدی ّمِ
Diese sind es, die     ? وہ <گ   Iَِك ولF اُ 

auf der Rechtleitung 

sind 
   : 3  & @AاB   ٰ Gهُ َع Jًدی 

von ihrem Herrn     اE رب C *ف 1 ِهمۡ  ِبّ ۡن ّرَ  ّمِ

Und sie sind es,     اور F <گ   َو اُولIِFَك 

die     ).(  وہ  ُهمُ 

die Erfolg haben 

werden 
  I: Jوا KL بM   ﴾6﴿ الُۡمۡفِلُحوَۡن 
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Aufgaben:
1. Übung: Wie lautet die Übersetzung? Kreuze die richtige Antwort an!

Begriffserklärung
 Barmherzig: Mitfühlend, nachsichtig

1.

2.

3.

4.  des Barmherzigen/

5. die glauben/

Aufgaben: 
1.) Übung: Wie lautet die Übersetzung? Kreuze die richtige Antwort an! 

َن الَِّذيۡ  .1  
 für die Rechtschaffenen/ ! # ں% 

 diejenigen/ گ' ( 
 dies ist/  )وہ((   

لٰ  .2 ۃَ والّصَ  
 das Gebet/ ز/ 
 an das Ungesehene/ 0 1 

 eine Richtschnur/ 2  3  7ا45

   ُهمۡ َرَزۡقٰن  .3
 sie uns gegeben haben/  94:ا<ں  = > د 
 wir ihnen gegeben haben/ ? ان = A 94:د 
 und von dem was/ ( B اور ُاس 

4. des Barmherzigen4/ 2 Fوا =G H9ر رI: 9رI: 
  ِن ٰم الّرَۡح  
  ٓ ّمٓ ـال  
  ِۡم الّرَِحي  

5. die glauben/ J KF نLا 

  َُن ۡؤِمُنوۡ ي  

                                                           
4 Mitfühlend, nachsichtig 

Aufgaben: 
1.) Übung: Wie lautet die Übersetzung? Kreuze die richtige Antwort an! 

َن الَِّذيۡ  .1  
 für die Rechtschaffenen/ ! # ں% 

 diejenigen/ گ' ( 
 dies ist/  )وہ((   

لٰ  .2 ۃَ والّصَ  
 das Gebet/ ز/ 
 an das Ungesehene/ 0 1 

 eine Richtschnur/ 2  3  7ا45

   ُهمۡ َرَزۡقٰن  .3
 sie uns gegeben haben/  94:ا<ں  = > د 
 wir ihnen gegeben haben/ ? ان = A 94:د 
 und von dem was/ ( B اور ُاس 

4. des Barmherzigen4/ 2 Fوا =G H9ر رI: 9رI: 
  ِن ٰم الّرَۡح  
  ٓ ّمٓ ـال  
  ِۡم الّرَِحي  

5. die glauben/ J KF نLا 

  َُن ۡؤِمُنوۡ ي  

                                                           
4 Mitfühlend, nachsichtig 

Aufgaben: 
1.) Übung: Wie lautet die Übersetzung? Kreuze die richtige Antwort an! 

َن الَِّذيۡ  .1  
 für die Rechtschaffenen/ ! # ں% 

 diejenigen/ گ' ( 
 dies ist/  )وہ((   

لٰ  .2 ۃَ والّصَ  
 das Gebet/ ز/ 
 an das Ungesehene/ 0 1 

 eine Richtschnur/ 2  3  7ا45

   ُهمۡ َرَزۡقٰن  .3
 sie uns gegeben haben/  94:ا<ں  = > د 
 wir ihnen gegeben haben/ ? ان = A 94:د 
 und von dem was/ ( B اور ُاس 

4. des Barmherzigen4/ 2 Fوا =G H9ر رI: 9رI: 
  ِن ٰم الّرَۡح  
  ٓ ّمٓ ـال  
  ِۡم الّرَِحي  

5. die glauben/ J KF نLا 

  َُن ۡؤِمُنوۡ ي  

                                                           
4 Mitfühlend, nachsichtig 

Aufgaben: 
1.) Übung: Wie lautet die Übersetzung? Kreuze die richtige Antwort an! 

َن الَِّذيۡ  .1  
 für die Rechtschaffenen/ ! # ں% 

 diejenigen/ گ' ( 
 dies ist/  )وہ((   

لٰ  .2 ۃَ والّصَ  
 das Gebet/ ز/ 
 an das Ungesehene/ 0 1 

 eine Richtschnur/ 2  3  7ا45

   ُهمۡ َرَزۡقٰن  .3
 sie uns gegeben haben/  94:ا<ں  = > د 
 wir ihnen gegeben haben/ ? ان = A 94:د 
 und von dem was/ ( B اور ُاس 

4. des Barmherzigen4/ 2 Fوا =G H9ر رI: 9رI: 
  ِن ٰم الّرَۡح  
  ٓ ّمٓ ـال  
  ِۡم الّرَِحي  

5. die glauben/ J KF نLا 

  َُن ۡؤِمُنوۡ ي  

                                                           
4 Mitfühlend, nachsichtig 

Aufgaben: 
1.) Übung: Wie lautet die Übersetzung? Kreuze die richtige Antwort an! 

َن الَِّذيۡ  .1  
 für die Rechtschaffenen/ ! # ں% 

 diejenigen/ گ' ( 
 dies ist/  )وہ((   

لٰ  .2 ۃَ والّصَ  
 das Gebet/ ز/ 
 an das Ungesehene/ 0 1 

 eine Richtschnur/ 2  3  7ا45

   ُهمۡ َرَزۡقٰن  .3
 sie uns gegeben haben/  94:ا<ں  = > د 
 wir ihnen gegeben haben/ ? ان = A 94:د 
 und von dem was/ ( B اور ُاس 

4. des Barmherzigen4/ 2 Fوا =G H9ر رI: 9رI: 
  ِن ٰم الّرَۡح  
  ٓ ّمٓ ـال  
  ِۡم الّرَِحي  

5. die glauben/ J KF نLا 

  َُن ۡؤِمُنوۡ ي  

                                                           
4 Mitfühlend, nachsichtig 

Aufgaben: 
1.) Übung: Wie lautet die Übersetzung? Kreuze die richtige Antwort an! 

َن الَِّذيۡ  .1  
 für die Rechtschaffenen/ ! # ں% 

 diejenigen/ گ' ( 
 dies ist/  )وہ((   

لٰ  .2 ۃَ والّصَ  
 das Gebet/ ز/ 
 an das Ungesehene/ 0 1 

 eine Richtschnur/ 2  3  7ا45

   ُهمۡ َرَزۡقٰن  .3
 sie uns gegeben haben/  94:ا<ں  = > د 
 wir ihnen gegeben haben/ ? ان = A 94:د 
 und von dem was/ ( B اور ُاس 

4. des Barmherzigen4/ 2 Fوا =G H9ر رI: 9رI: 
  ِن ٰم الّرَۡح  
  ٓ ّمٓ ـال  
  ِۡم الّرَِحي  

5. die glauben/ J KF نLا 

  َُن ۡؤِمُنوۡ ي  

                                                           
4 Mitfühlend, nachsichtig 

für die Rechtschaffenen/

diejenigen/ 

dies ist/ 

Aufgaben: 
1.) Übung: Wie lautet die Übersetzung? Kreuze die richtige Antwort an! 

َن الَِّذيۡ  .1  
 für die Rechtschaffenen/ ! # ں% 

 diejenigen/ گ' ( 
 dies ist/  )وہ((   

لٰ  .2 ۃَ والّصَ  
 das Gebet/ ز/ 
 an das Ungesehene/ 0 1 

 eine Richtschnur/ 2  3  7ا45

   ُهمۡ َرَزۡقٰن  .3
 sie uns gegeben haben/  94:ا<ں  = > د 
 wir ihnen gegeben haben/ ? ان = A 94:د 
 und von dem was/ ( B اور ُاس 

4. des Barmherzigen4/ 2 Fوا =G H9ر رI: 9رI: 
  ِن ٰم الّرَۡح  
  ٓ ّمٓ ـال  
  ِۡم الّرَِحي  

5. die glauben/ J KF نLا 

  َُن ۡؤِمُنوۡ ي  

                                                           
4 Mitfühlend, nachsichtig 

Aufgaben: 
1.) Übung: Wie lautet die Übersetzung? Kreuze die richtige Antwort an! 

َن الَِّذيۡ  .1  
 für die Rechtschaffenen/ ! # ں% 

 diejenigen/ گ' ( 
 dies ist/  )وہ((   

لٰ  .2 ۃَ والّصَ  
 das Gebet/ ز/ 
 an das Ungesehene/ 0 1 

 eine Richtschnur/ 2  3  7ا45

   ُهمۡ َرَزۡقٰن  .3
 sie uns gegeben haben/  94:ا<ں  = > د 
 wir ihnen gegeben haben/ ? ان = A 94:د 
 und von dem was/ ( B اور ُاس 

4. des Barmherzigen4/ 2 Fوا =G H9ر رI: 9رI: 
  ِن ٰم الّرَۡح  
  ٓ ّمٓ ـال  
  ِۡم الّرَِحي  

5. die glauben/ J KF نLا 

  َُن ۡؤِمُنوۡ ي  

                                                           
4 Mitfühlend, nachsichtig 

das Gebet/ 

an das Ungesehene/ 

eine Richtschnur/  

Aufgaben: 
1.) Übung: Wie lautet die Übersetzung? Kreuze die richtige Antwort an! 

َن الَِّذيۡ  .1  
 für die Rechtschaffenen/ ! # ں% 

 diejenigen/ گ' ( 
 dies ist/  )وہ((   

لٰ  .2 ۃَ والّصَ  
 das Gebet/ ز/ 
 an das Ungesehene/ 0 1 

 eine Richtschnur/ 2  3  7ا45

   ُهمۡ َرَزۡقٰن  .3
 sie uns gegeben haben/  94:ا<ں  = > د 
 wir ihnen gegeben haben/ ? ان = A 94:د 
 und von dem was/ ( B اور ُاس 

4. des Barmherzigen4/ 2 Fوا =G H9ر رI: 9رI: 
  ِن ٰم الّرَۡح  
  ٓ ّمٓ ـال  
  ِۡم الّرَِحي  

5. die glauben/ J KF نLا 

  َُن ۡؤِمُنوۡ ي  

                                                           
4 Mitfühlend, nachsichtig 

Aufgaben: 
1.) Übung: Wie lautet die Übersetzung? Kreuze die richtige Antwort an! 

َن الَِّذيۡ  .1  
 für die Rechtschaffenen/ ! # ں% 

 diejenigen/ گ' ( 
 dies ist/  )وہ((   

لٰ  .2 ۃَ والّصَ  
 das Gebet/ ز/ 
 an das Ungesehene/ 0 1 

 eine Richtschnur/ 2  3  7ا45

   ُهمۡ َرَزۡقٰن  .3
 sie uns gegeben haben/  94:ا<ں  = > د 
 wir ihnen gegeben haben/ ? ان = A 94:د 
 und von dem was/ ( B اور ُاس 

4. des Barmherzigen4/ 2 Fوا =G H9ر رI: 9رI: 
  ِن ٰم الّرَۡح  
  ٓ ّمٓ ـال  
  ِۡم الّرَِحي  

5. die glauben/ J KF نLا 

  َُن ۡؤِمُنوۡ ي  

                                                           
4 Mitfühlend, nachsichtig 

Aufgaben: 
1.) Übung: Wie lautet die Übersetzung? Kreuze die richtige Antwort an! 

َن الَِّذيۡ  .1  
 für die Rechtschaffenen/ ! # ں% 

 diejenigen/ گ' ( 
 dies ist/  )وہ((   

لٰ  .2 ۃَ والّصَ  
 das Gebet/ ز/ 
 an das Ungesehene/ 0 1 

 eine Richtschnur/ 2  3  7ا45

   ُهمۡ َرَزۡقٰن  .3
 sie uns gegeben haben/  94:ا<ں  = > د 
 wir ihnen gegeben haben/ ? ان = A 94:د 
 und von dem was/ ( B اور ُاس 

4. des Barmherzigen4/ 2 Fوا =G H9ر رI: 9رI: 
  ِن ٰم الّرَۡح  
  ٓ ّمٓ ـال  
  ِۡم الّرَِحي  

5. die glauben/ J KF نLا 

  َُن ۡؤِمُنوۡ ي  

                                                           
4 Mitfühlend, nachsichtig 

sie uns gegeben haben/ 

wir ihnen gegeben haben/

und von dem was/ 

Aufgaben: 
1.) Übung: Wie lautet die Übersetzung? Kreuze die richtige Antwort an! 

َن الَِّذيۡ  .1  
 für die Rechtschaffenen/ ! # ں% 

 diejenigen/ گ' ( 
 dies ist/  )وہ((   

لٰ  .2 ۃَ والّصَ  
 das Gebet/ ز/ 
 an das Ungesehene/ 0 1 

 eine Richtschnur/ 2  3  7ا45

   ُهمۡ َرَزۡقٰن  .3
 sie uns gegeben haben/  94:ا<ں  = > د 
 wir ihnen gegeben haben/ ? ان = A 94:د 
 und von dem was/ ( B اور ُاس 

4. des Barmherzigen4/ 2 Fوا =G H9ر رI: 9رI: 
  ِن ٰم الّرَۡح  
  ٓ ّمٓ ـال  
  ِۡم الّرَِحي  

5. die glauben/ J KF نLا 

  َُن ۡؤِمُنوۡ ي  

                                                           
4 Mitfühlend, nachsichtig 

Aufgaben: 
1.) Übung: Wie lautet die Übersetzung? Kreuze die richtige Antwort an! 

َن الَِّذيۡ  .1  
 für die Rechtschaffenen/ ! # ں% 

 diejenigen/ گ' ( 
 dies ist/  )وہ((   

لٰ  .2 ۃَ والّصَ  
 das Gebet/ ز/ 
 an das Ungesehene/ 0 1 

 eine Richtschnur/ 2  3  7ا45

   ُهمۡ َرَزۡقٰن  .3
 sie uns gegeben haben/  94:ا<ں  = > د 
 wir ihnen gegeben haben/ ? ان = A 94:د 
 und von dem was/ ( B اور ُاس 

4. des Barmherzigen4/ 2 Fوا =G H9ر رI: 9رI: 
  ِن ٰم الّرَۡح  
  ٓ ّمٓ ـال  
  ِۡم الّرَِحي  

5. die glauben/ J KF نLا 

  َُن ۡؤِمُنوۡ ي  

                                                           
4 Mitfühlend, nachsichtig 

Aufgaben: 
1.) Übung: Wie lautet die Übersetzung? Kreuze die richtige Antwort an! 

َن الَِّذيۡ  .1  
 für die Rechtschaffenen/ ! # ں% 

 diejenigen/ گ' ( 
 dies ist/  )وہ((   

لٰ  .2 ۃَ والّصَ  
 das Gebet/ ز/ 
 an das Ungesehene/ 0 1 

 eine Richtschnur/ 2  3  7ا45

   ُهمۡ َرَزۡقٰن  .3
 sie uns gegeben haben/  94:ا<ں  = > د 
 wir ihnen gegeben haben/ ? ان = A 94:د 
 und von dem was/ ( B اور ُاس 

4. des Barmherzigen4/ 2 Fوا =G H9ر رI: 9رI: 
  ِن ٰم الّرَۡح  
  ٓ ّمٓ ـال  
  ِۡم الّرَِحي  

5. die glauben/ J KF نLا 

  َُن ۡؤِمُنوۡ ي  

                                                           
4 Mitfühlend, nachsichtig 

Aufgaben: 
1.) Übung: Wie lautet die Übersetzung? Kreuze die richtige Antwort an! 

َن الَِّذيۡ  .1  
 für die Rechtschaffenen/ ! # ں% 

 diejenigen/ گ' ( 
 dies ist/  )وہ((   

لٰ  .2 ۃَ والّصَ  
 das Gebet/ ز/ 
 an das Ungesehene/ 0 1 

 eine Richtschnur/ 2  3  7ا45

   ُهمۡ َرَزۡقٰن  .3
 sie uns gegeben haben/  94:ا<ں  = > د 
 wir ihnen gegeben haben/ ? ان = A 94:د 
 und von dem was/ ( B اور ُاس 

4. des Barmherzigen4/ 2 Fوا =G H9ر رI: 9رI: 
  ِن ٰم الّرَۡح  
  ٓ ّمٓ ـال  
  ِۡم الّرَِحي  

5. die glauben/ J KF نLا 

  َُن ۡؤِمُنوۡ ي  

                                                           
4 Mitfühlend, nachsichtig 

Aufgaben: 
1.) Übung: Wie lautet die Übersetzung? Kreuze die richtige Antwort an! 

َن الَِّذيۡ  .1  
 für die Rechtschaffenen/ ! # ں% 

 diejenigen/ گ' ( 
 dies ist/  )وہ((   

لٰ  .2 ۃَ والّصَ  
 das Gebet/ ز/ 
 an das Ungesehene/ 0 1 

 eine Richtschnur/ 2  3  7ا45

   ُهمۡ َرَزۡقٰن  .3
 sie uns gegeben haben/  94:ا<ں  = > د 
 wir ihnen gegeben haben/ ? ان = A 94:د 
 und von dem was/ ( B اور ُاس 

4. des Barmherzigen4/ 2 Fوا =G H9ر رI: 9رI: 
  ِن ٰم الّرَۡح  
  ٓ ّمٓ ـال  
  ِۡم الّرَِحي  

5. die glauben/ J KF نLا 

  َُن ۡؤِمُنوۡ ي  

                                                           
4 Mitfühlend, nachsichtig 

Aufgaben: 
1.) Übung: Wie lautet die Übersetzung? Kreuze die richtige Antwort an! 

َن الَِّذيۡ  .1  
 für die Rechtschaffenen/ ! # ں% 

 diejenigen/ گ' ( 
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  ََن ُموۡ ِقيۡ %ُ  و  
  َُن ِفقُوۡ نۡ ي  

2. Übung 
 Verbinde die arabischen Wörter mit ihren Übersetzungen! 
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ِب ِبالَۡغيۡ   
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 ۡ Aَِ@ۃِ 2ٰ َو ِبا0  

Und von dem, was اور اُس  "  
( /  

Es ist kein Zweifel نہ% $وىئ  
/شک   

darin  + , /  

Dies ist )/وہ ( -    

und an das Jenseits  2ت
3
اور ا4ٓ

6 /  

an das Ungesehene   6 7/  
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2. Übung: Verbinde die arabischen Wörter mit ihren Übersetzungen!
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2. Übung: Fülle die Tabelle aus!

Übersetzung Arabisch

2. Übung 
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3. Übung 
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Hadithe-e-NabawiSAW

Übersetzung:
»Wenn ihr den Mahdi fi ndet, legt das Bai´at (Treueid) an seiner Hand ab. Ihr müsst zu ihm ge-
hen, selbst wenn der Weg zu ihm über Eisberge führte und nur auf Knien zurückgelegt werden 
kann. Er ist der Mahdi und der Khalifa (Statthalter) Allahs. « 
(Sunan Ibn Madscha, Kitab ul Fitan Bd 2, Seite 1367)

Erläuterung:
Aus diesem Hadith geht hervor, welch hohe Stellung der Messias (Erlöser) und Mahdi (Refor-
mer) innehatte und wie bedeutend es ist, sich zu ihm zu bekennen und an ihn zu glauben. 
Mit dem Weg, der » über Eisberge führte und nur auf Knien zurückgelegt werden kann « sind 
äußerst schwierige Umstände gemeint. Der Heilige ProphetSAW hat betont, dass man sich trotz 
schwierigsten Bedingungen, zu dem Mahdi bekennen und das Baiát an seiner Hand ablegen 
soll. Denn der Mahdi (Reformer) ist ein von Allah gesandter Khalif (Nachfolger). 
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Hadithe‐e‐Nabawi
SAW

 

(Überlieferung des Heiligen Propheten
SAW

) 

 

ْلِج َفِإنَُّه َخِليْ  Eِ،َفِإَذا َرأَيُْتُموُْہ َفَبا>ُِعوُْہ َولَوْ َحْبًوا َع2َ3 الّثَ ٰGّH۔الَْمْهِدّیُ  َفُة ا 

Übersetzung: 

„Wenn  ihr den Mahdi  findet,  legt das Bai´at  (Treueid) an seiner Hand ab.  Ihr müsst zu  ihm 

gehen,  selbst  wenn  der Weg  zu  ihm  über  Eisberge  führte  und  nur  auf  Knien  zurückgelegt 

werden kann. Er ist der Mahdi und der Khalifa (Statthalter) Allahs.“  

(Sunan Ibn Madscha, Kitab ul Fitan Bd 2, Seite 1367) 

 

 

Erläuterung: 

Aus  diesem  Hadith  geht  hervor,  welch  hohe  Stellung  der  Messias  (Erlöser)  und  Mahdi 

(Reformer
5
)  innehatte  und wie  bedeutend  es  ist,  sich  zu  ihm  zu  bekennen  und  an  ihn  zu 

glauben. Mit dem Weg, der  „über Eisberge  führte und nur auf Knien  zurückgelegt werden 
kann“ sind äußerst schwierige Umstände gemeint. Der Heilige Prophet

SAW
 hat betont, dass 

man sich trotz schwierigsten Bedingungen, zu dem Mahdi bekennen und das Baiát an seiner 

Hand  ablegen  soll.  Denn  der  Mahdi  (Reformer)  ist  ein  von  Allah  gesandter  Khalif 

(Nachfolger).  

 

 

 

 

 

   

                                                           
5
 Jemand, der etwas verändert und dadurch verbessert 
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soll. Denn der Mahdi (Reformer) ist ein von Allah gesandter Khalif (Nachfolger). 

Übe !liefe !ung des Heiligen P !ophetenSAW
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»Mein Herr, weite mir meine Brust, und erleichtere mir meine Aufgabe, und löse den Knoten 
meiner Zunge, dass sie meine Rede verstehen. « (20:26-29)

Aufgabe:
Notiere Situationen, in denen dieses Gebet gesprochen werden sollte.

• 

•

• 

•

•

•

•

•

•

•

•

Auswendigle !nen eines Gebetes
Hifz-e-Dua

(20:26-29)

Hifz‐e‐Dua 

(Auswendiglernen vom Gebet) 

 ۙ ۙ  ﴾26َرّبِ  اۡ/َ.ۡح  ,ِۡ+  َصۡدرِۡی ﴿ ۡ. ,ِۡ+ۤ   اَۡمرِۡی ﴿ ۙ َو  اۡحُلۡل  ُعۡقَدًۃ    ﴾27َو  ي7َِّ ﴿ +ِۡBۡن  لَِّسا  ﴾28ّمِ
 ۪  ﴾L29َۡفقَُهوۡا  َقوۡ,ِۡ+ ﴿

 )20:26‐29( 
„Mein Herr, weite mir meine Brust, und erleichtere mir meine Aufgabe, und löse  den 

Knoten meiner Zunge, dass sie meine Rede verstehen.“ (20:26‐29) 

 

Aufgabe: 

Notiere Situationen, in denen dieses Gebet gesprochen werden sollte. 

 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 

 

   

Hifz‐e‐Dua 

(Auswendiglernen vom Gebet) 

 ۙ ۙ  ﴾26َرّبِ  اۡ/َ.ۡح  ,ِۡ+  َصۡدرِۡی ﴿ ۡ. ,ِۡ+ۤ   اَۡمرِۡی ﴿ ۙ َو  اۡحُلۡل  ُعۡقَدًۃ    ﴾27َو  ي7َِّ ﴿ +ِۡBۡن  لَِّسا  ﴾28ّمِ
 ۪  ﴾L29َۡفقَُهوۡا  َقوۡ,ِۡ+ ﴿

 )20:26‐29( 
„Mein Herr, weite mir meine Brust, und erleichtere mir meine Aufgabe, und löse  den 

Knoten meiner Zunge, dass sie meine Rede verstehen.“ (20:26‐29) 

 

Aufgabe: 

Notiere Situationen, in denen dieses Gebet gesprochen werden sollte. 

 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 
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Begriff serklärungen
erhabener: Herausragend, überlegen

rituelle: Gleichbleibend und regelmäßig wiederholend

Das Wudhu
Liebe Nasirat! In unserem Alltag treffen wir auf viele Menschen – Freunde, Verwandte oder 
auch größere Menschen wie Präsidenten oder Vorsitzende. Wenn wir diesen Menschen einen 
Besuch abstatten, so bereiten wir uns darauf vor; wir schauen ob wir in einem reinen Zustand 
sind, waschen uns, ziehen schöne Kleider an und zum Schluss überprüfen wir, ob wir nichts 
vergessen haben. Doch es gibt ein Wesen, das größer und erhabener ist als alle Menschen in 
unserem Leben; Er ist der Größte, unser Erhalter und Versorger. Dieses Wesen besuchen wir 
nicht einmal, sondern fünfmal am Tag. Nun – liebe Nasirat – wisst ihr, welches Wesen wir mei-
nen?

Es ist Allah Ta‘ala! Wenn ihr das wisst, dann seid ihr euch auch sicherlich im Klaren darüber, 
dass der fünfmalige Besuch das Namaz ist. Da Allah Ta‘ala der Größte ist, ist es auch wichtig, 
dass wir uns täglich bei Seinem fünfmaligen Besuch entsprechend darauf vorbereiten. 

Eine wichtige Vorbereitung auf das Namaz, dem Besuch Allahs, ist die rituelle Waschung vor 
dem Gebet entsprechend der Sunnah des Heiligen ProphetenSAW, die das Wudhu genannt wird. 
Das Wudhu ist eine wichtige Bedingung für das Namaz, ohne welches das Namaz in der Regel 
nicht verrichtet werden kann.

Wie machen wir richtig Wudhu?

Fiqah

Rechtswissen

Schritt 1: Bismillah!

Zu Beginn des Wudhu sprechen wir

» Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmher-
zigen. «

Schritt 2: Hände!
Wir waschen uns dreimal die Hände bis zu den 
Handgelenken-zuerst die rechte und dann die linke 
Hand

Schritt 3: Mund!
Wir spülen uns mit der rechten Hand dreimal den 
Mund aus. Wir reinigen den Mund und massieren 
unsere Zähne und das Zahnfl eisch mit dem Zeige-
fi nger der rechten Hand oder mit einer Zahnbürste.
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Fiqah 

(Rechtswissen) 
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größere  Menschen  wie  Präsidenten  oder  Vorsitzende.  Wenn  wir  diesen  Menschen  einen  Besuch 

abstatten, so bereiten wir uns darauf vor; wir schauen ob wir in einem reinen Zustand sind, waschen 

uns, ziehen schöne Kleider an und zum Schluss überprüfen wir, ob wir nichts vergessen haben. Doch 

es  gibt  ein Wesen,  das  größer  und  erhabener
6
  ist  als  alle Menschen  in  unserem  Leben;  Er  ist  der 

Größte, unser Erhalter und Versorger. Dieses Wesen besuchen wir nicht einmal, sondern fünfmal am 

Tag. Nun – liebe Nasirat – wisst ihr, welches Wesen wir meinen? 

Es ist Allah Ta'ala! Wenn ihr das wisst, dann seid ihr euch auch sicherlich im Klaren darüber, dass der 

fünfmalige  Besuch das Namaz  ist. Da Allah  Ta'ala  der Größte  ist,  ist  es  auch wichtig,  dass wir  uns 

täglich bei Seinem fünfmaligen Besuch entsprechend darauf vorbereiten.  

Eine wichtige Vorbereitung auf das Namaz, dem Besuch Allahs,  ist die  rituelle
7
 Waschung vor dem 

Gebet  entsprechend  der  Sunnah  des  Heiligen  Propheten
SAW

,  die  das  Wudhu  genannt  wird.  Das 

Wudhu  ist  eine  wichtige  Bedingung  für  das  Namaz,  ohne  welches  das  Namaz  in  der  Regel  nicht 

verrichtet werden kann. 

Wie machen wir richtig Wudhu? 

  Schritt 1: Bismillah! 

Zu Beginn des Wudhu sprechen wir 

ِ/ الّرَ ْحٰمِن الّرَ ِحْيِم   ِبْسِم ا0ّ1ٰ
 „Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen.“ 

  Schritt 2: Hände! 

Wir waschen uns dreimal die Hände bis zu den Handgelenken‐zuerst 

die rechte und dann die linke Hand 

  Schritt 3: Mund! 

Wir spülen uns mit der rechten Hand dreimal den Mund aus Reinigen 

des Mundes und massieren unsere Zähne und das Zahnfleisch mit 

dem Zeigefinger der rechten Hand oder mit einer Zahnbürste. 

                                                           
6
 Herausragend, überlegen 
7
 Gleichbleibend und regelmäßig wiederholend 

… 
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Schritt 4: Nase!
Wir spülen die Nase mit der linken Hand dreimal 
gründlich aus, indem wir Wasser aus der Hand in 
die Nase laufen lassen, dann das Wasser kräftig 
ausschnauben und die Nase ordentlich säubern.

Schritt 5: Gesicht!
Wir waschen dreimal das ganze Gesicht – vom 
Haaransatz bis einschließlich dem Kinn.

Schritt 6: Arme!
Wir waschen uns dreimal die Arme bis zu den 
Ellbogen - zuerst den rechten und dann den linken 
Arm

Schritt 7: Kopf!
Wir befeuchten die Hände und streichen damit 
einmal über den Kopf (Massah) – von der Stirn bis 
zum Nacken. Wir streichen anschließend mit der 
Außenfl äche der Finger den Nacken.

Schritt 8: Ohren!
Wir fahren mit den Daumen gleichzeitig hinter bei-
de Ohren und halten dabei die Zeigefi nger im Ohr.

Schritt 9: Füße!
Wir waschen uns dreimal die Füße bis zu den Knö-
cheln und zwischen den Zehen - zuerst den rech-
ten und dann den linken Fuß.

Schritt 10: Gebet nach dem Wudhu!
Wir sprechen das Gebet nach dem Wudhu:

» O Allah, mach mich zu einem derjenigen, die ihre 
Sünden bereuen, und zu einem derjenigen, die sich 
rein und sauber halten. «

  Schritt 4: Nase! 

Wir spülen die Nase mit der linken Hand dreimal gründlich aus, indem 
wir Wasser aus der Hand in die Nase laufen lassen, dann das Wasser 
kräftig ausschnauben und die Nase ordentlich säubern. 

  Schritt 5: Gesicht! 

Wir waschen dreimal das ganze Gesicht – vom Haaransatz bis 
einschließlich dem Kinn. 

  Schritt 6: Arme! 

Wir waschen uns dreimal die Arme bis zu den Ellbogen ‐ zuerst den 
rechten und dann den linken Arm 

  Schritt 7: Kopf! 

Wir befeuchten die Hände und streichen damit einmal über den Kopf 
(Massah) – von der Stirn bis zum Nacken. Wir streichen anschließend 
mit der Außenfläche der Finger den Nacken. 

  Schritt 8: Ohren! 

Wir fahren mit den Daumen gleichzeitig hinter beide Ohren und halten 
dabei die Zeigefinger im Ohr. 

  Schritt 9: Füße! 

Wir waschen uns dreimal die Füße bis zu den Knöcheln und zwischen 
den Zehen ‐ zuerst den rechten und dann den linken Fuß. 

  Schritt 10: Gebet nach dem Wudhu! 

Wir sprechen das Gebet nach dem Wudhu: 

ّوَاِب.َْ- َواْجَعْل&ِْ% ِم  ُهّمَ  اْجَعْل&ِْ% ِمَن الّتَ رِيَْن اَ لّلٰ ۔َن الُْمَتَطّهِ  
„O Allah, mach mich zu einem derjenigen, die ihre Sünden bereuen, 

und zu einem derjenigen, die sich rein und sauber halten.“ 
 

 
Während des Wudhu spricht man Folgendes: 

… 

  Schritt 4: Nase! 
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„O Allah, mach mich zu einem derjenigen, die ihre Sünden bereuen, 

und zu einem derjenigen, die sich rein und sauber halten.“ 
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„O Allah, mach mich zu einem derjenigen, die ihre Sünden bereuen, 

und zu einem derjenigen, die sich rein und sauber halten.“ 
 

 
Während des Wudhu spricht man Folgendes: 

… 

  Schritt 4: Nase! 

Wir spülen die Nase mit der linken Hand dreimal gründlich aus, indem 
wir Wasser aus der Hand in die Nase laufen lassen, dann das Wasser 
kräftig ausschnauben und die Nase ordentlich säubern. 

  Schritt 5: Gesicht! 

Wir waschen dreimal das ganze Gesicht – vom Haaransatz bis 
einschließlich dem Kinn. 

  Schritt 6: Arme! 

Wir waschen uns dreimal die Arme bis zu den Ellbogen ‐ zuerst den 
rechten und dann den linken Arm 

  Schritt 7: Kopf! 

Wir befeuchten die Hände und streichen damit einmal über den Kopf 
(Massah) – von der Stirn bis zum Nacken. Wir streichen anschließend 
mit der Außenfläche der Finger den Nacken. 

  Schritt 8: Ohren! 

Wir fahren mit den Daumen gleichzeitig hinter beide Ohren und halten 
dabei die Zeigefinger im Ohr. 

  Schritt 9: Füße! 

Wir waschen uns dreimal die Füße bis zu den Knöcheln und zwischen 
den Zehen ‐ zuerst den rechten und dann den linken Fuß. 

  Schritt 10: Gebet nach dem Wudhu! 

Wir sprechen das Gebet nach dem Wudhu: 

ّوَاِب.َْ- َواْجَعْل&ِْ% ِم  ُهّمَ  اْجَعْل&ِْ% ِمَن الّتَ رِيَْن اَ لّلٰ ۔َن الُْمَتَطّهِ  
„O Allah, mach mich zu einem derjenigen, die ihre Sünden bereuen, 

und zu einem derjenigen, die sich rein und sauber halten.“ 
 

 
Während des Wudhu spricht man Folgendes: 

… 

  Schritt 4: Nase! 

Wir spülen die Nase mit der linken Hand dreimal gründlich aus, indem 
wir Wasser aus der Hand in die Nase laufen lassen, dann das Wasser 
kräftig ausschnauben und die Nase ordentlich säubern. 

  Schritt 5: Gesicht! 

Wir waschen dreimal das ganze Gesicht – vom Haaransatz bis 
einschließlich dem Kinn. 

  Schritt 6: Arme! 

Wir waschen uns dreimal die Arme bis zu den Ellbogen ‐ zuerst den 
rechten und dann den linken Arm 

  Schritt 7: Kopf! 

Wir befeuchten die Hände und streichen damit einmal über den Kopf 
(Massah) – von der Stirn bis zum Nacken. Wir streichen anschließend 
mit der Außenfläche der Finger den Nacken. 

  Schritt 8: Ohren! 

Wir fahren mit den Daumen gleichzeitig hinter beide Ohren und halten 
dabei die Zeigefinger im Ohr. 

  Schritt 9: Füße! 

Wir waschen uns dreimal die Füße bis zu den Knöcheln und zwischen 
den Zehen ‐ zuerst den rechten und dann den linken Fuß. 

  Schritt 10: Gebet nach dem Wudhu! 

Wir sprechen das Gebet nach dem Wudhu: 

ّوَاِب.َْ- َواْجَعْل&ِْ% ِم  ُهّمَ  اْجَعْل&ِْ% ِمَن الّتَ رِيَْن اَ لّلٰ ۔َن الُْمَتَطّهِ  
„O Allah, mach mich zu einem derjenigen, die ihre Sünden bereuen, 

und zu einem derjenigen, die sich rein und sauber halten.“ 
 

 
Während des Wudhu spricht man Folgendes: 

… 

  Schritt 4: Nase! 

Wir spülen die Nase mit der linken Hand dreimal gründlich aus, indem 
wir Wasser aus der Hand in die Nase laufen lassen, dann das Wasser 
kräftig ausschnauben und die Nase ordentlich säubern. 

  Schritt 5: Gesicht! 

Wir waschen dreimal das ganze Gesicht – vom Haaransatz bis 
einschließlich dem Kinn. 

  Schritt 6: Arme! 

Wir waschen uns dreimal die Arme bis zu den Ellbogen ‐ zuerst den 
rechten und dann den linken Arm 

  Schritt 7: Kopf! 

Wir befeuchten die Hände und streichen damit einmal über den Kopf 
(Massah) – von der Stirn bis zum Nacken. Wir streichen anschließend 
mit der Außenfläche der Finger den Nacken. 

  Schritt 8: Ohren! 

Wir fahren mit den Daumen gleichzeitig hinter beide Ohren und halten 
dabei die Zeigefinger im Ohr. 

  Schritt 9: Füße! 

Wir waschen uns dreimal die Füße bis zu den Knöcheln und zwischen 
den Zehen ‐ zuerst den rechten und dann den linken Fuß. 

  Schritt 10: Gebet nach dem Wudhu! 

Wir sprechen das Gebet nach dem Wudhu: 

ّوَاِب.َْ- َواْجَعْل&ِْ% ِم  ُهّمَ  اْجَعْل&ِْ% ِمَن الّتَ رِيَْن اَ لّلٰ ۔َن الُْمَتَطّهِ  
„O Allah, mach mich zu einem derjenigen, die ihre Sünden bereuen, 

und zu einem derjenigen, die sich rein und sauber halten.“ 
 

 
Während des Wudhu spricht man Folgendes: 

… 
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Während des Wudhu spricht man Folgendes:

17 

 

ُ. َواَْشَهُد اَّنَ ُمحَ  ّمًَدا َعْبُدٗہ َوَرُسوْ لُُه۔اَْشَهُد اَْن 2َّ3 ِالَٰه ِا2َّ3 ا0ّ1ٰ  
„Ich bezeuge, dass niemand anbetungswürdig ist außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad

SAW
 

Sein Diener und Sein Gesandter ist.'' 

Mit einmaligem Wudhu können auch mehrere Gebete verrichtet werden – aber nur dann, wenn sich 
keine der folgenden Handlungen nach einem Wudhu und vor dem Gebet ereignen. Das sind solche 

Handlungen,  die  das Wudhu ungültig machen und nach  denen man das Wudhu  erneut  verrichten 

muss. Diese Handlungen (Mujibate Wudhu) sind: 

 Entledigung der Notdurft (Urin/ Stuhlgang) 

 Wind lassen 

 Anlehnend oder liegend einschlafen 

 Bewusstlosigkeit 

Liebe  Nasirat!  Aus  dem  Alltag  kennt  ihr  auch  Folgendes:  Je  mehr  und  besser  wir  uns  auf  etwas 

Anstehendes  oder  eine  Aufgabe  vorbereiten,  desto  erfolgreicher  sind  wir  bei  der  Aufgabe.  Das 

Wudhu  sollten  wir  auch  entsprechend  mit  großer  Sorgfalt  durchführen,  damit  wir  bei  unserem 

Namaz großen Erfolg haben. 

 

Verhaltensregeln beim Namaz 

1  Nach dem Wudhu sollte man sich mit Würde und Respekt zum Namaz begeben und nicht 

hinrennen. 

2  Wenn man  sich  zum Namaz  begibt,  sollte man  sich  überlegen, was  für  gute  Taten man 

heute Allah schenken und von welchen Sünden man Allah um Vergebung bitten möchte. 

3  Vor den Namaz sollte man wichtige Bedürfnisse verrichten, um während des Namaz nicht 

abgelenkt zu sein. 

4  Beim Gemeinschaftsgebet sollten die Reihen gerade sein und die Betenden sollen Schulter 

an Schulter stehen, so dass keine Lücke entsteht. 

5 
Die vorderen Reihen sind zuerst zu belegen. 

6 
Das Namaz sollte langsam mit voller Konzentration verrichtet werden. 

7 

Die Wörter  sollten  langsam und deutlich  ausgesprochen werden und der  Betende  sollte 

die Übersetzung im Sinn behalten. Man sollte es vermeiden, seine Gedanken während des 

Namaz umherschweifen zu lassen. 

» Ich bezeuge, dass niemand anbetungswürdig ist außer Allah, und ich bezeuge, dass 
MuhammadSAW Sein Diener und Sein Gesandter ist. «

Mit einmaligem Wudhu können auch mehrere Gebete verrichtet werden – aber nur dann, wenn 
sich keine der folgenden Handlungen nach einem Wudhu und vor dem Gebet ereignen. Das 
sind solche Handlungen, die das Wudhu ungültig machen und nach denen man das Wudhu 
erneut verrichten muss. Diese Handlungen (Mujibate Wudhu) sind:

• Entledigung der Notdurft (Urin/ Stuhlgang)

• Wind lassen

• Anlehnend oder liegend einschlafen

• Bewusstlosigkeit

Liebe Nasirat! Aus dem Alltag kennt ihr auch Folgendes: Je mehr und besser wir uns auf etwas 
Anstehendes oder eine Aufgabe vorbereiten, desto erfolgreicher sind wir bei der Aufgabe. Das 
Wudhu sollten wir auch entsprechend mit großer Sorgfalt durchführen, damit wir bei unserem 
Namaz großen Erfolg haben.

Verhaltensregeln beim Namaz

1
Nach dem Wudhu sollte man sich mit Würde und Respekt zum Namaz begeben 
und nicht hinrennen.

2
Wenn man sich zum Namaz begibt, sollte man sich überlegen, was für gute Ta-
ten man heute Allah schenken und von welchen Sünden man Allah um Verge-
bung bitten möchte.

3
Vor den Namaz sollte man wichtige Bedürfnisse verrichten, um während des 
Namaz nicht abgelenkt zu sein.

4
Beim Gemeinschaftsgebet sollten die Reihen gerade sein und die Betenden 
sollen Schulter an Schulter stehen, so dass keine Lücke entsteht.

5 Die vorderen Reihen sind zuerst zu belegen.

6 Das Namaz sollte langsam mit voller Konzentration verrichtet werden.

7
Die Wörter sollten langsam und deutlich ausgesprochen werden und der Be-
tende sollte die Übersetzung im Sinn behalten. Man sollte es vermeiden, seine 
Gedanken während des Namaz umherschweifen zu lassen.
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8
Im Gebet ist das Herumschauen, Gestikulieren, Reden und Gesprächen zuhö-
ren sowie andere unnötig Dinge verboten.

9
Sich anlehnen ist im Namaz nicht erlaubt, noch darf man das Gewicht auf ein 
Bein verlagern.

10
Im Namaz sollte man konzentriert und aktiv sein, Trägheit sollte man vermei-
den.

11
Beim gemeinsamen Gebet ist darauf zu achten, dass man dem Imam folgt und 
keine Bewegung vor ihm macht.

12
Wenn man das Namaz beendet hat, sollte man nicht gleich aufstehen, sondern 
einige Zeit mit Gedenken Allahs und Seine Lobpreisung verbringen.

13 Betet jemand, so ist es verboten ihn durch Lärm zu stören.

14 Das Namaz sollte zum rechtzeitigen Zeitpunkt verrichtet werden.

15

Der Ansprache vor dem Namaz-e-Jummah (Freitagsgebet) muss man aufmerk-
sam und ruhig zuhören. Wenn sich jemand unruhig verhält, soll man ihn nur 
mit Handzeichen darauf hinweisen und nicht mit ihm sprechen. Man sollte 
nicht  mit irgendwelchen Gegenständen während der Freitagsansprache spie-
len, denn die Freitagsansprache ist Teil des Namaz-e-Jummah (Freitagsgebet).

Quellen:
• Fiqah Ahmadiyya, Teil 1

• Waqf-e-Nau Nisab, Jamaat Ahmadiyya Deutschland

Begriff serklärungen
konzentriert: aufmerksam

Imam:   Jemand, der das Gemeinschaftsgebet leitet oder 

der Titel für einen besonderen Gelehrten des Islam
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Aufgabe:
1.  Schneide die Kärtchen auf der nächsten Seite aus und klebe sie in der Tabelle an die rich-

tige Stelle

Schritt Äußere Reinheit Innere Reinheit
Gesundheitliche 

Vorteile

1 Bismillah sprechen

2 Hände waschen

3 Mund spülen

4 Nase säubern

5 Gesicht waschen

6 Arme waschen

7 Kopf/ Haare 

8 Ohren säubern

9 Füße waschen

Rechtswissen
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Ich spüle Essensreste weg und 
sorge für gesunde Zähne und 

beuge Zahnfleisch-
entzündungen vor 

Ich spüle alle Sünden 
fort, die meine Hände 

begangen haben. Ich reinige meine Hände von 
Keimen, die Krankheiten 

auslösen können 

Ich reinige mich von  
schlechtem Sprachgebrauch 
und möchte nur die Wahrheit 

sprechen 

Ich reinige meinen 
Geruchssinn von 

Gerüchen, die zur Sünde 
verleiten können. 

Ich reinige meine Seele von 
den Sünden, die mein Auge 

gesehen haben mag. 

Ich entferne die Sünden, 
die meine Arme getragen 

haben können.  

Ich reinige mich von all dem 
Gehörten, das mich vom 

Allahs Weg ableiten kann 

Ich fokussiere meine 
Gedanken auf das 

anstehende Gebet und 
gedenke Allahs 

Ich reinige sie von allen Sünden 
zu denen sie mich getragen 
haben und folge dem Weg 

Allahs 

Die regelmäßige Reinigung hält 
die Schleimhaut feucht, befreit 

die Nasenwege und beugt 
Nebenhöhlenentzündungen vor. 

Mit kaltem Wasser 
fördere ich die 

Durchblutung der Haut in 
meinen Armen. 

Das Waschen meines 
Gesichts erfrischt, reinigt 
die Haut und fördert die 

Durchblutung 

Ich löse mich von Stress, 
Erschöpfung und 

Verspannung 

Ich wasche Keime und 
Schmutz weg und beuge der 

Fußpilz vor 

Ich unterstütze meine 
Ohren durch das Säubern 
der Ohrmuschel bei der 

Selbstreinigung. 
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1.)  Erkläre die folgenden Verse und Ahadith in Bezug auf die Wichtigkeit von Wudhu!

a)  » O die ihr glaubt! Wenn ihr zum Gebet hintretet, waschet euer Gesicht und eure Hände bis zu 
den Ellbogen und fahrt euch über den Kopf und waschet eure Füße bis zu den Knöcheln […] « 
(Surah Al-Maidah, Vers 7)

b) » […] Allah liebt die sich Reinigenden. « 
(Surah Al-Taubah, Vers 108)

c)  » Derjenige, der die Waschung (Wudhu) vor dem Gebet auf beste Art vervollständigt, des-
sen Körper wird von Sünden gereinigt, sogar aus der Tiefe seiner Nägel.« 
(Der Heilige ProphetSAW, Sahih Muslim)

d)  » Sauberkeit ist auch ein Teil des Glaubens. « 
(Der Heilige ProphetSAW, Sahih Muslim)

Rechtswissen
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e)  » Wenn ein ergebener Muslim beziehungsweise ein Gläubiger zur Waschung vor dem Gebet 
geht und dann sein Gesicht wäscht, wird sein Gesicht mit dem letzten Tropfen des Wasch-
wassers von den Sünden, die er mit seinen Augen beging, befreit. Wenn er auch seine beiden 
Hände wäscht, werden alle Sünden, die er mit seinen Händen verursachte, mit dem Wasch-
wasser des letzten Tropfens gereinigt. Wenn er auch seine Füße wäscht werden alle Sünden, 
worauf seine Füße traten, mit dem Waschwasser des letzten Tropfens gereinigt, so dass er 
vollkommen von allen Sünden befreit wird. «
(Der Heilige ProphetSAW, Sahih Muslim)

2.)  Schaue dir die Aufgabe 1 und 2 nochmal an. 

Was ist mit der äußeren Reinheit gemeint und was ist mit der inneren Reinheit gemeint?

Innere Reinheit: 

Äußere Reinheit: 

Rechtswissen
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3.)  Schneide die Bilder aus und klebe sie in der richtigen Reihenfolge auf. 
Schreibe anschließend zu den Bildern dazu, wie der Wudhu-Schritt vollzogen wird.

 
4.) Schneide die Bilder  aus und klebe sie in der richtigen Reihenfolge auf. Schreibe anschließend 

zu den Bildern dazu, wie der Wudhu‐Schritt vollzogen wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
4.) Schneide die Bilder  aus und klebe sie in der richtigen Reihenfolge auf. Schreibe anschließend 

zu den Bildern dazu, wie der Wudhu‐Schritt vollzogen wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
4.) Schneide die Bilder  aus und klebe sie in der richtigen Reihenfolge auf. Schreibe anschließend 

zu den Bildern dazu, wie der Wudhu‐Schritt vollzogen wird. 
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Wir reinigen uns für das Gebet

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Als Allah Ta‘ala die Menschen erschuf, legte Er auch das Lebensziel (51:57) der Menschen fest: 
Die Menschen sollten ihren Schöpfer erkennen und Ihn anbeten. Um dieses Ziel zu erreichen, 
setzte Allah in jedem Menschen die dafür notwendige Fähigkeit. Aber wie erfuhren Menschen 
von diesem Ziel, wenn Allah Ta‘ala nicht » sichtbar « ist? Wie teilte Allah den Menschen mit, 
dass sie ein Lebensziel und einen Schöpfer haben? Dafür – liebe Nasirat - schickte Allah Ta‘ala 
ganz besondere Menschen. Diese Menschen werden Propheten genannt und haben die Auf-
gabe, die Botschaft Allahs an Menschen weiterzugeben und ihnen aufzuzeigen, dass Allah der 
Schöpfer ist, den wir Menschen anbeten sollten.

Allah schickte seit der Erschaffung der Menschen Propheten zu verschiedenen Völkern. Doch 
einst sollte der Größte aller Propheten erscheinen, der Siegel der Propheten. Es ist der Heilige 
Prophet Hadhrat MuhammadSAW. 

Warum ist der Heilige Prophet MuhammadSAW 
der Größte aller Propheten?
Der Heilige Prophet MuhammadSAW wurde für die ge-
samte Menschheit geschickt. Er brachte eine Lehre, 
die vollkommen ist und für alle kommenden Zeiten 
und Menschen gelten soll. Diese Lehre wird bis zum 
Jüngsten Tag als die vollkommene Lehre bestehen blei-

ben. Er ist das Siegel der Propheten; das bedeutet, dass nach dem Heiligen ProphetenSAW nur 
solche Reformer oder Propheten erscheinen können, die ihm vollkommenen Gehorsam leisten 
und den Menschen nichts Neues lehren werden, was der Heilige ProphetSAW nicht lehrte.

Außerdem zeigte der Heilige ProphetSAW ein äußerst hervorragendes Verhalten, das kein ande-
rer Prophet je zeigte oder zeigen wird. Er besaß alle guten Eigenschaften und war der Beste aller 
Menschen und wird es immer bleiben.

Um einen Einblick in die Aufgaben und Taten des Heiligen ProphetenSAW zu bekommen, müs-
sen wir zunächst verstehen, welche Zustände in der Zeit vorherrschten, in der unser geliebter 
Prophet Hadhrat MuhammadSAW geboren wurde.

Die Zustände Arabiens zur Zeit der Geburt des Heiligen ProphetenSAW

Götzendienst: Als der Heilige Prophet MuhammadSAW am 24. April 571 (n.Chr.) in Mekka im 
heutigen Saudi Arabien geboren wurde, wussten die meisten der dort lebenden Menschen 
zwar, dass es nur einen Gott gibt, doch sie waren sich nicht im Klaren darüber, dass nur Allah 
das Recht der Anbetung besitzt. So hatten die Menschen zur damaligen Zeit andere Götter 
errichtet, die sie anbeteten, um dadurch Gottes Wohlgefallen zu erreichen. Sie dachten, der 
Kontakt zu Gott sei etwas Außergewöhnliches, den nur bestimmte Menschen und Figuren auf-
nehmen konnten. Also wussten sie nicht, wie sie  - als gewöhnliche (normale) Menschen - direkt 
einen Kontakt zu ihrem Schöpfer aufbauen sollten. Auch in der Ka‘aba hatten die Menschen 
viele Götzen aufgestellt; Feuer und Steine verehrten Einige auch. Obwohl viele Menschen an 
die Existenz Gottes glaubten, waren sie dennoch im Götzendienst so stark verwickelt, dass der 
Gedanke an Allah aus ihren Herzen fast entwichen war.

Geschichte des Islam
Tarikh-e-Islam

Begriff serklärungen
Schöpfer: Jemand, der etwas erschaff t (Allah Ta‘ala)
Propheten:   Jemand, der von Gott geschickt wird, um Gottes 

Wort an die Menschen weiterzugeben

Götzendienst: Etwas, das als Gott verehrt wird  

Existenz: Sein, Vorhandensein
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Die Stellung der Frau: Liebe Nasirat! Sicherlich habt ihr schon mal gehört, dass zur damaligen 
Zeit die Geburt eines Mädchens als Schande angesehen wurde und viele Familien nicht davor 
zurückschreckten, ein neugeborenes Mädchen zu töten oder sogar lebendig zu begraben. Aber 
es stimmt leider tatsächlich; so wurden Mädchen in vielen Familien in Arabien behandelt. Au-
ßer diesem Lebensrecht hatten die Frauen auch viele andere Rechte nicht. Die Anzahl der Ehe-
frauen war nicht beschränkt, das heißt ein Mann konnte so viele Frauen heiraten wie er wollte. 
Ein Erbrecht besaßen weder Töchter noch die Ehefrauen. So geschah es auch, dass wenn ein 
Mann verstarb, der keine männlichen  Nachkommen hatte, sein Bruder alles an sich riss und 
Ehefrau und Töchter des Verstorbenen leer ausgingen.

Es gab viele weitere beunruhigende Zustände in Arabien: Diebstahl, Raubüberfälle, schlechte 
Behandlungen von Feinden, usw. Doch nicht alle Stämme und Familien lebten auf diese Art 
und nicht alle Araber wiesen damals diese Eigenschaften auf; es gab auch durchaus fromme 
und gute Menschen und die Araber hatten nicht nur schlechte Eigenschaften und Angewohn-
heiten. Sie hatten auch gute Eigenschaften wie Gastfreundschaft und Schützen von Nachbarn.

Die erste Offenbarung und Berufung:

Liebe Nasirat! Bestimmt wisst ihr, dass der Heilige ProphetSAW schon im Kindesalter seine lieb-
sten Verwandten verlor: Den Vater bereits vor der Geburt, dann die Mutter und später auch 
den Großvater. Die Menschen, die ihn erzogen, waren nicht sehr gebildet. Doch unser Ge-
liebter Prophet Hadhrat MuhammadSAW zeigte dennoch bereits im Kindes- und Jugendalter ein 
äußerst vorbildhaftes Verhalten. Er tröstete hilfl ose Menschen, stritt sich nie und sprach immer 
die Wahrheit.

Dass in Mekka die Menschen viele Götter anbeteten, machte unseren ProphetenSAW sehr traurig. 
Er zog sich immer in eine Höhle zurück um nachzudenken. Die Höhle hieß Hira und war etwa 
5km von Mekka entfernt. In dieser Höhle betete der Heilige ProphetSAW den einen wahren Gott 
an. ErSAW verbrachte manchmal mehrere Tage in der Höhle in der Anbetung Gottes.

Als der Heilige Prophet MuhammadSAW 40 Jahre alt war geschah etwas sehr Besonderes. In der-
selben Höhle erschien Engel Gabriel und forderte ihn auf zu lesen. Der ProphetSAW antwortete, 
dass er nicht wüsste, was oder wie er rezitieren solle. Schließlich erhielt der Heilige ProphetSAW 
von diesem Engel die folgende göttliche Offenbarung, die er dann rezitierte:

» Lies im Namen deines Herrn, Der erschuf, erschuf den Menschen aus einem Klumpen Blut. 
Lies! Und dein Herr ist der Allgütige, der (den Menschen) lehrte durch die Feder, den Menschen 
lehrte, was er nicht wusste. « (96-2-6)

Diese Verse waren die ersten Offenbarungen, die der Heilige ProphetSAW erhielt. Sie befahlen 
ihm den Namen und die Botschaft des Einen Gottes, des Einen Schöpfers, zu verkünden. In 
diesen Versen verkündete Allah auch, dass dem Heiligen ProphetenSAW und den Menschen um-
fassendes Wissen zukommen würde. Diese und in den folgenden Jahren empfangenen Verse 
wurden Bestandteile des Heiligen Qur-ân.

Und somit wurde unser geliebter Prophet Hadhrat MuhammadSAW von Allah zum Propheten 
auserwählt. Allah gab ihm nach dieser 
Offenbarung noch weitere sehr große 
Aufgaben. Er sollte den Menschen zei-
gen, dass es nur einen wahren Gott gibt 
und dafür sorgen, dass die Menschen 
rein und gerecht werden. 

Begriff serklärungen
Schande: Der eigenen Ehre schadend

Berufung:  Eine besondere Fähigkeit, die einen für eine besondere Aufgabe vorbe-

stimmt 

rezitieren: Vorlesen, vortragen

Geschichte des Islam
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Die Lehren des Islam
Der Heilige ProphetSAW wurde von den Gegnern stark verfolgt und schlecht behandelt. Doch 
der Heilige ProphetSAW hörte nicht auf, die Botschaft Allahs bekanntzugeben. Er ging weiterhin 
zu Menschen und verkündete ihnen die Botschaft des Islam. Diese Verkündigung der Botschaft 
Allahs nennt man Tabligh. Er sagte zu den Menschen, dass es keinen Gott gibt außer Allah, 
weder auf Himmel noch auf Erden, und dass Er der Mächtigste ist. Er teilte den Menschen auch 
mit, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Die Menschen sollen Allah lieben und versuchen, 
Sein Freund zu werden. Außerdem sollen die Menschen sich bessern und gute Taten vollbrin-
gen. Sie sollen nicht lügen, nicht töten, friedlich sein, nicht rauben, nicht hinter dem Rücken an-
derer reden und keinen beleidigen. Auch den Feinden gegenüber sollen Menschen gütig sein. 
Er erklärte den Menschen auch, dass sie ihre Töchter und Frauen gut behandeln sollen. 

Nicht nur das alles, sondern auch viele weitere schöne Lehren lehrte unser ProphetSAW und 
zeigte auch selbst am eigenen Beispiel und Vorbild wie diese Lehren zu befolgen sind. Sein gan-
zes Leben verbrachte er in der Arbeit des Tabligh. Viele Menschen waren beeindruckt von den 
Lehren des Islam und dem Verhalten des Heiligen ProphetenSAW und nahmen den Islam an.

Vor seinem Ableben prophezeite der Heilige ProphetSAW jedoch: 

» Eine Zeit wird kommen, wenn vom Islam nichts anderes mehr übrigbleiben wird, als sein 
Name, und vom Heiligen Qur-ân nichts übrigbleiben wird, als seine Schrift. Die Moscheen wer-
den voll von Betenden sein; die Rechtschaffenheit jedoch wird sich verfl üchtigt haben […]. « 
(Mishkat ul Masabih Bd.1, Seite 91)

Was nach dieser Zeit passierte, erfahren wir in Geschichte der Ahmadiyyat.

Möge Allah uns befähigen in die Fußstapfen des Heiligen ProphetenSAW zu treten und die Leh-
ren des Islam zu verbreiten. Ameen.

Quellen:
Das Siegel der Propheten, Band 1, Hadhrat Mirza Bashir AhmadRA

Geschichten der Propheten, Teil 2

Begriff serklärungen
gütig: Freundlich und nachsichtig zu anderen sein

Rechtschaff enheit: Ehrliches Befolgen von Gottes 
Geboten

Geschichte des Islam
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1.)  Der Heilige Prophet MuhammadSAW – eine Barmherzigkeit für 

alle Welten

In welchem Zustand befand sich Arabien zur Zeit der Geburt des Heiligen Propheten Mu-
hammadSAW? Was änderte sich durch die Ankunft des Heiligen Propheten MuhammadSAW? Was 
lehrte der Heilige Prophet MuhammadSAW diesbezüglich bzw. was sind die islamischen Lehren 
hierüber? Notiere in der linken Spalte den Zustand und rechts daneben die islamische Lehre 
aus Qurân, Hadith oder Sunnah. Die Begriffe, Verse und Ahadith auf der nächsten Seite helfen 
dir weiter.

Aufgaben:

Zustand Arabiens vor dem Islam
zur Zeit der Geburt des Heiligen 

Propheten MuhammadSAW

Glaube:

Angewohnheiten 
(z.B. Gebrauch von Alkohol, etc.):

Stellung der Frau:

Behandlung von Sklaven:

Behandlung von Feinden:

Bildungsstand:

Islamische Lehre 
aus Qurân, Hadith, Sunnah/ Leh-
ren des Heiligen Propheten Mu-
hammadSAW

Geschichte des Islam
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Anbetung von Götzen  Erinnerungs‐vermögen  intelligent  Vergeltung 

Feuer  Spielsucht (Glücksspiel)  Steine  Mord 

Raubüberfälle  lebendig begraben  Beteiligung am Krieg  Erbrecht 

Verstümmelung der 
Leichen 

Verschleierung  Anzahl Ehefrauen  ungebildet 

Trinksucht  Aggressivität  Krieg 
Töten von Kindern und 

Frauen 

 

,,Wissen zu erwerben ist für jeden 
muslimischen Mann und jeder 
muslimischen Frau eine Pflicht.“ 

„Wer eine Tochter gut aufzieht 
und ihr eine gute Bildung und 
Erziehung angedeihen lässt, 

erwirbt dadurch das Paradies.“ 
(Tirmidhi) 

Tauheed 

"Satan will durch Wein und 
Glücksspiel nur Feindschaft und 
Hass zwischen euch erregen, um 
euch so vom Gedanken an Allah 
und vom Gebet abzuhalten […]“ 

(5:92) 

“Ich bezeuge, dass es keinen Gott 
gibt außer Allah und ich bezeuge, 

dass MuhammadSAW Allahs 
Gesandter ist.“ 

“Das Paradies liegt unter den 
Füßen der Mütter.“ 

“Die Vergeltung für eine 
Schädigung soll eine Schädigung 
in gleichem Ausmaß sein; wer 
aber vergibt und Besserung 

bewirkt, dessen Lohn ist sicher bei 
Allah. Wahrlich, Er liebt die 
Ungerechten nicht.“ (42:41) 

“[…] Die Sklaven sind deine 
Brüder. Sie sind deine Diener. 
Allah hat sie unter eure Obhut 
gestellt. Derjenige, dem sein 

Bruder unter‐geordnet ist, soll für 
ihn dieselbe Nahrung gewähr‐

leisten, die er selbst zu sich nimmt 
und ihn dasselbe zum Anziehen 
geben, was er selbst trägt. […]“ 

(Garten der Rechtschaffenen, Hadith 
Nr.732) 

"Lies im Namen deines Herrn, Der 
erschuf, erschuf den Menschen 
aus einem Klumpen Blut. Lies! 
Und dein Herr ist der Allgütige, 
der (den Menschen) lehrte durch 
die Feder, den Menschen lehrte, 
was er nicht wusste.“ (96:2‐6) 

Weitere Hilfsquellen:  
‐ Das Siegel der Propheten, Band 1, Hadhrat Mirza Bashir AhmadRA, S.115‐132 
‐ Das Leben des Heiligen Propheten MuhammadSAW, Hadhrat Khalifatul Massih IIRA, S.23‐29 
 
   

Weitere Hilfsquellen: 

• Das Siegel der Propheten, Band 1, Hadhrat Mirza Bashir AhmadRA, S.115-132

• Das Leben des Heiligen Propheten MuhammadSAW, Hadhrat Khalifatul Massih IIRA, S.23-29

» Wissen zu erwerben ist für 

jeden muslimischen Mann und 

jeder muslimischen Frau eine 

Pfl icht. «

» Wer eine Tochter gut 

aufzieht und ihr eine gute 

Bildung und Erziehung 

angedeihen lässt, erwirbt 

dadurch das Paradies. «

(Tirmidhi)

Tauheed

» Satan will durch Wein und 

Glücksspiel nur Feindschaft 

und Hass zwischen euch erre-

gen, um euch so vom Gedanken 

an Allah und vom Gebet abzu-

halten […] « 
(5:92)

 «Ich bezeuge, dass es 

keinen Gott gibt außer 

Allah und ich bezeuge, 

dass MuhammadSAW Allahs 

Gesandter ist. «

 «Das Paradies liegt unter 

den Füßen der Mütter. «

 «Die Vergeltung für eine Schä-

digung soll eine Schädigung 

in gleichem Ausmaß sein; wer 

aber vergibt und Besserung 

bewirkt, dessen Lohn ist sicher 

bei Allah. Wahrlich, Er liebt die 

Ungerechten nicht. « 
(42:41)

 «[…] Die Sklaven sind deine 

Brüder. Sie sind deine Die-

ner. Allah hat sie unter eure 

Obhut gestellt. Derjenige, 

dem sein Bruder unter-

geordnet ist, soll für ihn 

dieselbe Nahrung gewähr-

leisten, die er selbst zu sich 

nimmt und ihn dasselbe 

zum Anziehen geben, was 

er selbst trägt. […] «

(Garten der Rechtschaffenen, 
Hadith Nr.732)

» Lies im Namen deines 

Herrn, Der erschuf, erschuf 

den Menschen aus einem 

Klumpen Blut. Lies! Und 

dein Herr ist der Allgütige, 

der (den Menschen) lehrte 

durch die Feder, den Men-

schen lehrte, was er nicht 

wusste. «

(96:2-6)
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2.) Verbinde die zugehörigen Satzteile (auch für Myar-e-Soim geeignet)

33 
 

2.) Verbinde die zugehörigen Satzteile (auch für Myar‐e‐Soim geeignet) 
 

Das Lebensziel eines Menschen ist 

 

die Botschaft Allahs an Menschen 
weiterzugeben und ihnen den Weg zu 
Allah zu zeigen. 

   

Propheten haben die Aufgabe  ist der Größte aller Propheten. 

   

Der Heilige Prophet MuhammadSAW  die erste Offenbarung. 

   

In der Höhle Hira erhielt der Heilige 
ProphetSAW 

den Schöpfer zu erkennen und ihn 
anzubeten. 

 
3.) Im folgenden Kästchen sind 12 Wörter aus dem Text „Geschichte des Islam“ versteckt (von links 

nach  rechts  und  oben  nach  unten).  Finde  Sie  und  bilde  zu  jedem Wort mündlich  einen  Satz. 
(Myar‐e‐Soim geeignet) 
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D  B  T  T  S  L  G  D  V  K  F  M  Z  O  R 

M  E  Q  I  T  H  S  C  H  Ö  P  F  E  R  K 

Ä  Q  S  L  H  B  G  L  D  W  U  J  T  B  U 

D  R  I  I  J  D  K  N  M  V  V  N  D  E  Y 

C  D  E  B  M  U  H  A  M  M  A  D  N  H  S 
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O  F  F  E  N  B  A  R  U  N  G  W  W  W  Z 

F  H  U  V  A  C  H  Q  O  N  M  P  W  R  G 
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3.)  Im folgenden Kästchen sind 12 Wörter aus dem Text » Geschichte des Islam « ver-
steckt (von links nach rechts und oben nach unten). Finde sie und bilde zu jedem Wort 
mündlich einen Satz. 
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Wer ist der Verheißene MessiasAS (Hadhrat Massih-e-MaudAS)? 

Liebe Nasirat! Im Unterrichtsfach » Geschichte des Islam « habt 
ihr gelernt, dass der Heilige Prophet MuhammadSAW ein voll-
kommener Prophet war und dass er eine vollkommene Lehre 
lehrte. Nun stellt sich die Frage, was mit dieser Lehre nach dem 
Ableben des Heiligen ProphetenSAW geschah. Schon während 
seiner Lebzeiten sagte er voraus, dass nach seinem Ableben eine 
Zeit kommen wird, in der die Menschen nachlässig in ihrem 
Glauben werden würden. Doch Allah Ta‘ala würde auch in 
jener Zeit Mittel schaffen, um die vollkommene Lehre wieder-
herzustellen und jemanden schicken, der falsche Dinge, die im 

Glauben hinzugefügt wurden, entfernen und den ursprünglichen Glauben lehren würde. Also 
wird dieser Mensch dann die Aufgabe haben, den Menschen wieder den Weg zu Gott aufzu-
zeigen, die Nachlässigkeit zu beseitigen und den Glauben wieder zu stärken. Dieser Reformer 
wird der Verheißene MessiasAS oder der Imam Mahdi genannt. 

War der Verheißene MessiasAS schon da?

Das Foto oben kennt jeder von euch! Klar, das ist der Verheißene 
MessiasAS, an den wir, die Ahmadi Muslime, glauben. Wir glauben, 
dass Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad QadianiAS der Verheißene 
MessiasAS ist, dessen Erscheinen der Heilige Prophet Muhammad-
SAW vor ca. 1200 Jahren vorausgesagt hatte. Er wurde am 13. Febru-
ar 1835 in Qadian geboren. In jener Zeit war die Gottesfurcht und 

die gute Moral vieler Muslime verschwunden. 

Woher weiß man, dass Hadhrat Mirza Ghulam AhmadAS genau der prophezeite Verheißene 
MessiasAS ist?

Als der Heilige ProphetSAW das Erscheinen des Verheißenen MessiasAS prophezeite, nannte er 
auch viele Zeichen, die in seiner Erscheinungszeit in Erfüllung gehen würden. Diese Zeichen 
sind Beweise dafür, dass der Verheißene MessiasAS der versprochene Gesandte Allahs ist. All 
diese Zeichen sind auf Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad QadianiAS eingetroffen und haben sich 
erfüllt. Einge dieser Zeichen sind:

•  Zeit: Der Verheißene MessiasAS sollte ca. 1200 Jahre nach dem Ableben des Heiligen 
ProphetenSAW erscheinen. 

•  Zustand der Muslime: Die Menschen werden sich zu jener Zeit vom Glauben entfernt haben 
und die wahren Lehren des Heiligen Qur-ân vergessen haben.

•  Sonnen- und Mondfi nsternis: In dieser Zeit werden sich die Sonne und der Mond im 
Monat Ramadhan verfi nstern.

•  Erfi ndung der Eisenbahn (zwischen Mekka und Medina): In der Zeit des Verheißenen Mes-
siasAS werden die Menschen nicht mehr Kamele für den Transport benutzen. Diese werden 
durch eine neue Form des Transports, der Eisenbahn, ersetzt werden. 

Geschichte de ! Ahmadiyyat
Tarikh-e-Ahmadiyyat

Begriff serklärungen
Verheißene:  Voraussagen; zu einer bereits lange 

vergangenen Zeit vorhergesagt

Moral:  Gefestigte innere Haltung, gute Werte 

zu vertreten
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•  Die Pestepidemie: Der Verheißene MessiasAS erhielt eine Prophezeiung, in der sein Volk, 
Indien, vor einer Pest gewarnt wurde. Falls die Menschen die Wahrheit ablehnen würden, so 
würde dieses Leid (die Pest) über das Land und über die Ungläubigen kommen und nur die 
Anhänger des Verheißnenen MessiasAS würden errettet werden.

Ausruf des Bai‘at 
Liebe Nasirat! Das Bai‘at ist eine Art Versprechen. Bai‘at abzuleisten bedeutet, das Versprechen 
der Gehorsamkeit gegenüber dem Imam, Propheten oder Khalifen zu geben und zu verspre-
chen, sein Leben nach den Geboten Allahs zu gestalten. Das erste Bai‘at geht auf das Jahr 1889 
zurück. Im März 1882 erhielt der Verheißene MessiasAS eine Offenbarung, in der Allah Ta‘ala 
ihm mitteilte, dass Er ihn (als den Verheißenen MessiasAS) auserwählt habe, damit er den Men-
schen den ursprünglichen Glauben des Islam lehrt. Einige fromme Menschen baten ihn seitdem 
oft darum, das Bai‘at von ihnen abzunehmen. Doch der Verheißene MessiasAS antwortete im-
mer, dass Allah ihm noch nicht die Anweisung gegeben habe, das Bai‘at abzunehmen. 

Schließlich teilte ihm Allah ca. 6 bis 7 jahre später, im Jahre 1888, mit, das Bai‘at abzunehmen. 
Allah sagte: 

» Wenn du dich entschlossen hast, so vertraue auf Allah. Und baue eine Arche vor Unseren 
Augen und entsprechend Unserer  Eingebung.  Diejenigen,  die  das  Bai‘at-Gelübde  an  dei-
ner  Hand  ablegen,  legen  ein  Bai‘at-Gelübde vor Allah ab. Die Hand Allahs ist über ihren 
Händen. « 
(Ishtihar, 01.Dezember 1888, S.2)

Am 01.Dezember 1888 verkündete der Verheißene MessiasAS durch eine Zeitungsanzeige, dass 
solche Menschen, die sich wünschten, den wahren Glauben zu erlangen, das Bai‘at auf seiner 
Hand ablegen könnten. Am 12. Januar 1889 veröffentlichte der Verheißene MessiasAS ein Flug-
blatt, in dem er die zehn Bedingungen des Bai‘ats angab.
(Quelle: Die Bedingungen des Bai‘at–Die Pfl ichten eines Ahmadis)

Die Zehn Bai át Bedingungen:

1. Das Versprechen, Gott keinem anderen Wesen gleichzustellen 

Der/Die Bai‘at-Leistende soll ernsthaft versprechen, dass er/sie sich 

des Schirk (Gleichstellung eines anderen Wesens mit Gott) enthalten 

wird bis zu dem Zeitpunkt, wenn er/sie ins Grab herabsteigt;

Der Verheißene MessiasAS erklärte uns, was unter Schirk zu verstehen ist:

» Mit Schirk ist hier nicht bloß die Anbetung von Steinen etc. gemeint; vielmehr ist es eine Form 
des Schirk, wenn der Mensch die Mittel anbetet und sich auf weltliche Götzen verlässt. «
(Al-Hakam, Bd. VII, Nr. 24, 30. Juni 1903, S.11)

Schirk ist die größte Sünde. Allah sagt in der Sura An-Nisa, Vers 49, dass Er Schirk nicht verge-
ben wird. 

Begriff serklärung
Epidemie: in kurzer Zeit bei vielen Menschen auftretende Erkrankung, auch: Seuche

Geschichte der Ahmadiyyat
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2. Das Versprechen, sich von schlechten Dingen fernzuhalten 

Dass er/sie sich fernhalten wird von Lüge, Unzucht, Ehebruch, Versün-

digung der Augen und jeder Art von Morallosigkeit und Unsittlichkeit, 

Unrecht, Veruntreuung, Unruhe und Rebellion; und dass er/sie sich selbst 

nicht erlauben wird, von Erregungen mitgerissen zu werden, wie stark sie 

auch immer sein mögen;

In dieser Bedingung werden neun verschiedene Laster aufgezählt. Von diesen soll sich ein Ahma-
di fernhalten. Das größte Laster hierbei ist die Lüge. Hierzu sagt Allah im Heiligen Qur án: 

» Meidet falsche Rede. « (22:31)

Der Heilige ProphetSAW sagte deshalb zu einem Mann, der viele schlechte Gewohnheiten hatte 
und sich diese abgewöhnen wollte: » Versprich mir, dass du stets die Wahrheit sagen und nie-
mals lügen wirst. « So kam der Mann mit der Zeit von allen schlechten Gewohnheiten los.

3. Das Versprechen der Anbetung Allahs 

Dass er/sie regelmäßig die fünf täglichen Gebete in Übereinstimmung mit 

den Geboten Gottes und denen des Heiligen ProphetenSAW darbringen wird; 

und dass er/sie sich nach besten Kräften bemühen wird, regelmäßig Taha-

jjud (zusätzliches Nachtgebet zwischen Mitternacht und der Morgendäm-

merung) darzubringen und Segensgebete für den Heiligen ProphetenSAW zu 

sprechen; dass er/sie es sich zur täglichen Gewohnheit machen wird, um 

Vergebung für seine/ihre Sünden zu bitten; und dass er/sie sich aus tiefster 

Liebe heraus jeden Tag der Wohltaten Gottes erinnern und Ihn lobpreisen 

und verherrlichen wird; 

Die dritte Bedingung beinhaltet folgende fünf Aspekte. Vervollständige hierbei die rechten 
Felder.

.

Geschichte der Ahmadiyyat
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4. Das Versprechen, anderen nicht zu schaden 

Dass er/sie sich von den Leidenschaften seines/ihres eigenen Egos nicht 

dazu verleiten lassen wird, den Geschöpfen Allahs im Allgemeinen und 

den Muslimen im Besonderen irgendeinen Schaden zuzufügen – sei es 

durch seine/ihre Zunge, seine/ihre Hand oder auf irgendeine andere Art;

Diese Bedingung drückt aus, dass in keinem Fall – sei es aus Zorn, aus Ärger, wegen des ei-
genen Egos, aus Rache – jemanden Schaden zugefügt werden darf. Hierbei ist die Bedingung, 
dass Muslimen insbesondere keinen Schaden zugefügt werden soll, sehr wichtig

5. Das Versprechen der Treue Allah gegenüber 

Dass er/sie Gott unter allen Lebensumständen treu bleiben wird, in Sorgen 

und in Freuden, in Unglück und in Wohlergehen, in Gnadenfülle und in 

harten Prüfungen; und dass er/sie unter allen Bedingungen dem Ratschluss 

Allahs ergeben bleiben wird und sich selbst bereithalten wird, allen mög-

lichen Beleidigungen und Leiden auf Seinem Wege mutig gegenüberzutre-

ten und dass er/sie sich niemals von diesem Wege abwenden wird, sei die 

Intensität irgendeines Unglücks auch noch so heftig; im Gegenteil, er/sie 

wird vorwärts schreiten; 

Diese Bedingung ist das Versprechen, dass der Bai át-Leistende Allah stets in jeder Hinsicht 
treu bleiben wird. Der Verheißene MessiasAS sagte hierzu: » Der geliebte Diener Gottes gibt im 
Wege Gottes sein Leben hin und erhält im Gegenzug die Zufriedenheit Gottes. Dies sind die 
Leute, die die besondere Barmherzigkeit Gottes erfahren. « 
(Report Jalsa A´zam-e-Mazahib, S.188.)

Treu gegenüber Allah zu sein bedeutet, sich gesegnet fühlen zu können für alles, was du hast 
und indem dies in deinem Alltag durch bestimmte Gesten sichtbar wird, wie zum Beispiel 
durch die Haltung der Dankbarkeit.

Dankbarkeit sollte nicht nur in Form von Wörtern ausgedrückt werden, sondern es ist in der Tat 
eine Lebensstilwahl, welche man sich aneignet. Das bedeutet, dass man selbst in schwierigen 
und herausfordernden Zeiten loyal und dankbar gegenüber Allah sein und nicht in diesen Te-
stumständen in Selbstmitleid verfallen sollte.

6. Das Versprechen der Lehre des Islam zu folgen 

Dass er/sie (nicht-islamische) Gebräuche und die Befolgung seiner/ihrer 

niederen Gelüste aufgeben wird, und dass er/sie sich selbst vollkommen der 

Autorität des Heiligen Koran unterwerfen wird, und dass er/sie das Wort 

Gottes und die Aussprüche des Heiligen Prophetensaw zu den bestimmenden 

Grundsätzen auf jedem Schritt seines/ihres Lebensweges machen wird; 

Der Verheißene MessiasAS ermahnt uns, dass wir keineswegs Gebräuche oder Riten der Ge-
sellschaft in die Religion einbeziehen sollten. Stattdessen sollten wir nach der Richtschnur des 
Heiligen Qur áns handeln.

Geschichte der Ahmadiyyat
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Dazu sagte der Heilige ProphetSAW: » Wer eine Neuerung in den Glauben einführt, die mit dem 
Glauben nichts zu tun hat, so ist diese unakzeptabel und abzulehnen. « 
(Bukhari, kitab-us-sulh)

7. Das Versprechen eines bescheidenen Lebens  

Dass er/sie Stolz und Eitelkeit völlig aufgeben wird und sein/ihr ganzes 

Leben in Bescheidenheit, Demut, Freundlichkeit, Milde und Genügsamkeit 

verbringen wird; 

Nach Schirk gibt es kein größeres Unheil als Hochmut. Satan, der selbst seinen Hochmut zum 
Ausdruck gebracht hatte, versucht die Menschen stets zu sich zu ziehen. So ist es sehr wichtig, 
dass wir uns immer bewusst machen, dass der eigentliche Sinn des Lebens Allah zu dienen ist. 
Vor Allah ist jeder Mensch gleich, weswegen wir keineswegs stolz und hochmütig auf uns sein 
sollten. Dazu sagte der Verheißene MessiasAS: » Ich ermahne meine Gemeinde , Hochmut zu 
vermeiden, weil Hochmut in den Augen unseres Gottes, dem Herrn des Ruhmes, das Abscheu-
lichste ist. « 
(Nazul-ul- Masih, Ruhani Khaza´ in, Bd. XVIII, S. 402.) 

 

8. Das Versprechen, den Islam höher als sich selbst zu stellen 

Dass er/sie den Glauben, die Hochschätzung des Glaubens und die Sache 

des Islam für sich kostbarer erachten wird als das eigene Leben, den eige-

nen Reichtum, das eigene Ansehen, die eigenen Kinder und alle anderen 

liebenswerten Dinge; 

Wir versprechen, dass wir immer bereit sein werden, unser Leben, unsere Zeit, unsere Kinder, 
unseren Wohlstand für den Glauben zu opfern. Wir alle sollten den Zweck unserer Existenz er-
kennen und nicht hinter den weltlichen/materiellen Dingen rennen, die niemals enden werden. 
Das Leben ist ein Test und was wir hier tun, wird bestimmen, was wir im richtigen Leben also 
im Jenseits bekommen!

9. Das Versprechen, der Menschheit zu nützen 

Dass er/sie sich nur um Allahs Willen dem Dienst an Allahs Geschöpfen 

widmen wird; und dass er/sie sich bemühen wird, der Menschheit zu 

nützen nach dem besten seiner/ihrer ihm/ihr von Gott gegebenen Fähig-

keiten und Kräfte;

Allah sagt im Heilige Qur án:

» Verehrt Allah und setzet Ihm nichts zur Seite, und (erweiset) Güte den Eltern, den Verwand-
ten, den Waisen und den Bedürftigen, dem Nachbarn, der ein Anverwandter, und dem Nach-
barn, 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 «. 

Allah fordert von uns, dass wir allen seinen Geschöpfen Güte erweisen und ihnen nutzen sollen. 

Geschichte der Ahmadiyyat



39

So sagte der Heilige ProphetSAW dazu: » Die gesamte Schöpfung ist die Familie Gottes. Er liebt 
deshalb den Menschen unter Seiner Schöpfung, der Seine Familie (Schöpfung) gut behandelt 
und auf ihre Bedürfnisse achtet. « 
(Mishkat- ul-Masabih) 

10. Das Versprechen der Treue und des Gehorsams gegenüber dem Bund 

Dass er/sie den Bund der Brüderlichkeit mit diesem Demütigen allein um 

Allahs willen mit dem Versprechen der Gehorsamkeit in allem Guten ein-

gehen und sich verpfl ichten wird, diesem Bund treu zu bleiben bis zum 

Tage seines/ihres Todes; und dass er/sie sich mit einer solchen Hingabe für 

die Einhaltung dieses Bundes einsetzen wird, wie sie in weltlichen Ver-

wandtschaften und Beziehungen und jeglicher Art von Untergebenenposi-

tionen nicht zu fi nden ist.

Es ist wichtig, eine Beziehung der Brüderlichkeit mit dem Verheißenen MessiasAS und dem Kali-
fen der Zeit aufzubauen. Hierbei sollte vollständiger Gehorsam gegenüber dem Kalifen geleistet 
werden. 

Der Verheißenen MessiasAS sagte: » Entwickelt unter Euch einen Bund des Zusammenhalts so-
wie auch eine gegenseitige Liebe und verlasst jegliche Boshaftigkeiten und Uneinigkeiten. […] 
Geht miteinander respektvoll um! Jeder sollte dem Wohlbefi nden seines Bruders Vorrang gegen-
über seinem eigenen Wohl einräumen. « 
(Malfuzaat, Bd. I, S. 266 f.) 

Das erste Bai‘at und die Gründung der Jamaat-e-Ahmadiyya
Im März 1889 reiste der Verheißene MessiasAS von Qadian nach Ludhiana. Dort weilte er im 
Hause von Hadhrat Sufi  Ahmad Jaan SahibRA.  In einem weiteren Schreiben kündigte er an, 
dass alle Menschen, die sich wünschten, das Bai‘at abzulegen, sich nach dem 20. März in 
Ludhiana eintreffen sollten. Somit reisten aus verschiedenen Gebieten Indiens viele fromme 
Menschen in Ludhiana an. Am 23. März 1889 nahm schließlich der Verheißene MessiasAS zum 
ersten Mal das Bai‘at ab, und die Menschen, die das Bai‘at ablegten, waren die Ersten, die sich 
dem Verheißenen MessiasAS anschlossen. Hierdurch wurde eine Gemeinde gegründet, die zum 
Ziel hatte, den wahren Glauben zu verbreiten und nach den Geboten Allahs zu leben - die 
Ahmadiyya Muslim Jamaat. Alle Menschen, die daran glauben, dass Hadhrat Mirza Ghulam 
Ahmad QadianiAS der Reformer und Mahdi ist, der vom Heiligen Propheten MuhammadSAW 
prophezeit wurde, werden Ahmadi Muslime genannt.

Liebe Nasirat! Heute legen wir auf der Hand unseres geliebten HudhurABA das Bai‘at ab und 
versprechen das Gleiche. Wir sollten stets versuchen die Forderungen des Bai‘at zu erfüllen und 
zu vorbildlichen Ahmadis zu werden.
Quelle: Tarikh-e-Ahmadiyyat, Band 1, Maulana Dost Muhammad Shahid

Geschichte der Ahmadiyyat
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1. Warum hat Allah Ta‘ala den Verheißenen MessiasAS geschickt?

2.  Stelle zwei prophezeiten Zeichen, die in der Person des Verheißenen MessiasAS erfüllt 
wurden, zeichnerisch dar. Achte hierbei darauf, dass du keine Personen zeichnest. Su-
che dir von den folgenden Zeichen zwei aus:

•  Ca. 1200 Jahre nach dem Ableben des Heiligen ProphetenSAW erschien der Verheißene 
MessiasAS 

• Die Muslime entfernten sich vom Glauben und vergaßen den Heiligen Qur-ân

• Sonnen- und Mondfi nsternis im Monat Ramadhan 

• Erfi ndung der Eisenbahn zwischen Mekka und Medina 

• Die Pestepidemie

Aufgaben:
Geschichte der Ahmadiyyat
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3.  Wie haben sich die Zeichen/ Prophezeiungen erfüllt, die zeigen, dass Hadhrat Mirza 
Ghulam Ahmad QadianiAS der Verheißene MessiasAS ist. Recherchiere in Büchern der 
Jamaat und im Internet.

Prophezeiung Erfüllung

Zeit
(1200 Jahre nach dem Ableben des 
Heiligen ProphetenSAW)

Wann ist der Verheißene MessiasAS gebo-
ren? 

Wann erhielt Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad 
QadianiAS die Off enbarung der Verheißene 
MessiasAS zu sein?

Zustand der Muslime

Nenne Beispiele des heutigen Zustandes 
der Welt/ der Muslime

Sonnen-und Mondfi nsternis
Wann fand die Sonnenfi nsternis statt?

Wann fand die Mondfi nsternis statt.

Erfi ndung der Eisenbahn Wann wurde die Eisenbahn erfunden?

Wurde zwischen Mekka und Medina eine 
Eisenbahn Route gebaut?

Die Pestepidemie

Wann gab es in Indien eine Pest?

Wie viele Menschen starben an dieser Pest?

Geschichte der Ahmadiyyat
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„Für unseren Mahdi wird es zwei Zeichen 
geben, die seit der Schöpfung der Himmel 

und der Erde niemals erschienen sind, 

nämlich, dass sich der Mond im Ramadan in 

der ersten Nacht (von den Nächten, in 

denen eine Mondfinsternis möglich ist) 

verfinstert und die Sonne sich im gleichen 

Ramadan am mittleren Tag (von den Tagen, 

an denen eine Sonnenfinsternis möglich ist) 

verfinstert […] .“ 

(Der Heilige Prohet Muhammad
SAW

, Garten der 

Rechtschaffenen, Hadith Nr.969) 

Der Verheißene Messias, Hadhrat Mirza 

Ghulam Ahmad Qadiani
AS
, wurde am 13. 

Februar 1835 geboren. 

Um ca. 1800 entstehen die ersten 

Eisenbahnen in England  

Im  Ramadhan  des  Jahres  1894 

verfinsterte sich der Mond am 13. 

Ramadhan (21. März) und die 

Sonnenfinsternis ereignete sich am 28. 

Ramadhan (6.  April). 

 

„Eine Zeit wird kommen, wenn vom 

Islam nichts anderes mehr übrigbleiben 

wird, als sein Name, und vom Heiligen 

Qur‐ân nichts übrigbleiben wird, als 

seine Schrift. Die Moscheen werden voll 

von Betenden sein; die 

Rechtschaffenheit jedoch wird sich 

verflüchtigt haben […].“  

(Mishkat ul Masabih Bd.1, Seite 91) 

Geschichte der Ahmadiyyat
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4.  Allah hat uns für jede Situation im Alltag Gebete genannt. Überlege welche Gebete du 
in den folgenden Situationen sprechen kannst:

5. Wer sind Ahmadi Muslime?

6.  Was passierte am 23. März 1889 und warum ist dieser Tag ein besonderer in der Ge-
schichte der Ahmadiyya Muslim Jamaat?

7.  Was ist mit folgenden Zitaten gemeint? (für Myar-e-Awwal)

• » Und baue eine Arche […] «  (s.Text, Ishtihar, 01.Dezember 1888, S.2)

•  » Diejenigen,  die  das  Bai‘at-Gelübde  an  deiner  Hand  ablegen,  legen  ein  Bai‘at-

Gelübde vor Allah ab. Die Hand Allahs ist über ihren Händen […] « 

(s.Text, Ishtihar, 01.Dezember 1888, S.2)

8.  Schreibe den vollständigen Namen des Verheißenen MessiasAS in schöner Schrift in das 
folgende Kästchen. Gerne kannst du diesen auch verzieren. (für Myar-e-Soim)

Geschichte der Ahmadiyyat
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Wir sind Ahmadi Muslime, also Muslime die an die Ankunft des prophezeiten Verheißenen 
MessiasAS und Imam Mahdi glauben. Dies unterscheidet uns von anderen Muslimen. Deshalb 
sollten wir wissen, wer der Verheißene MessiasAS überhaupt ist, damit wir dies den Nicht-Ahma-
dis und Nicht-Muslimen erklären können. Denn das ist unsere Pfl icht als Ahmadi Muslime. In 
dieser Taleemi und Tarbiyyati Klasse und in diesem Nisaab könnt ihr viel über den Grund der 
Ankunft des Verheißenen MessisAS lernen. In der Schule, aber auch allgemein im Alltag kann 
es passieren, dass uns Fragen diesbezüglich gestellt werden, wenn andere erfahren, dass wir 
Ahmadi-Muslime sind. Damit ihr geübt seid und wisst wie ihr auf solche Fragen antwortet, 
werdet ihr in der Tabligh-Stunde die Möglichkeit bekommen, zu üben, wie das gelernte Wissen 
anzuwenden ist. 

•  Ihr bildet Gruppen mit maximal 5 Personen, Myar-e-Doim und Myar-e-Awwal sollten 
gemischt werden. Für Myar-e-Soim soll eine separate Gruppe gebildet werden, die ein-
fache Fragen erarbeitet.

•  In der Gruppe überlegt ihr euch eine Fragestellung, also eine Frage, die euch über den 
Verheißenen MessiasAS und Ahmadiyyat zum Beispiel in der Schule gestellt werden 
könnte. 

•  Zu dieser Fragestellung erarbeitet ihr ein Plakat oder eine PowerPoint-Präsentation, die 
ihr am letzten Tag der TTK vorstellt. 

•  Eure Vorstellung sollte 5-10 Minuten dauern.

•  Achtet darauf, dass alle Gruppenmitglieder einbezogen werden und jeder einen Teil zum 
Präsentieren bekommt. Ihr braucht euch nicht zu scheuen - seid selbstbewusst! Wenn ihr 
das Präsentieren vor euren Schwestern im Glauben übt, dann wird es euch vor fremden 
Leuten in der Schule auch einfacher fallen.

•  Als Grundlage für euren Inhalt habt ihr den Lehrplan. Ihr könnt auch selber weitere 
Quellen hinzuziehen und auch eure Lehrerin um weiteres Material bitten.

•  Wenn ihr weiterlest, fi ndet ihr einen Leitfaden für Präsentationen.

Ve !kündung de ! Botschaft A" ahs
Tabligh
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Leitfaden zum sicheren Auftreten bei einer Präsentation
Oftmals müssen, sollen oder wollen wir etwas präsentieren. Dabei sind wir oft auch etwas auf-
geregt und beim ersten Mal auch etwas ratlos, wie wir die Präsentation aufbauen sollen. Hier 
fi ndet ihr einige Fragen zur Hilfe, die ihr euch stellen könnt, um herauszufi nden, wie ihr richtig 
präsentiert. 

Wie präsentiere ich richtig (Präsentation/ Rede)?
Inhalt / Thema

• Ist der Inhalt klar strukturiert? Gibt es einen » Roten Faden «?

• Habe ich genügend recherchiert (Jamaat Literatur, Internet*)?

 4 Quranverse, Ahadith, Zitate des Verheißenen MessiasAS, 
 4 Zitat von Khalifa-tul-MassihABA

• Habe ich den Inhalt verstanden?

• Habe ich die Information verständlich dargestellt?

• Habe ich die wichtigsten Punkte erwähnt?

Hilfsmotto zum Einprägen: 

 » Wenn du nichts über das Thema wüsstest, wärst du jetzt gut informiert? «

Organisation der Präsentation

•  Wie möchte ich präsentieren? (Microsoft PowerPoint oder doch lieber ein Plakat?)

•  Welche Medien will ich verwenden? (Bilder, Videos, Tonaufnahmen)

•  Spreche ich mit unterschiedlichen Medien verschiedene Sinne an?

 4 z.B. optisch (sehen), akustisch (hören) 4 Ist es abwechslungsreich?

•  Bei Teamarbeit: Haben wir die Aufgaben gleichermaßen verteilt? Ist der Ablauf abge-
sprochen?

•  Gibt es zur Präsentation ein Handout, das die wichtigsten Informationen auf einem Blick 
vermittelt?

•  Wie kann ich die Zuhörer einbeziehen? (z.B. durch ein Ratespiel, durch eine Aufgabe?

Hilfsmotto zum Einprägen:

 » Was die Informationsmenge betrifft, so gilt meistens: weniger ist mehr! «

Ablauf der Präsentation

•  Bin ich dem Publikum zugewandt? Behindere ich nicht die Sicht auf Tafel oder Leinwand?

• Halte ich Augenkontakt mit meinen Zuhörern? Wechsele ich die Blickrichtungen?

•  Stelle ich mich in einer natürlichen Körperhaltung hin (nicht zu steif und nicht zu locker-
lässig)? Wechsele ich die Positionen (Seiten, Tafel, …)?

•  Versuche ich mein Reden mit meinem Gesichtsausdruck und meiner Körpersprache zu 
unterstützen? (freundlich und selbstbewusst gucken)

•  Bedenke ich, dass meine Stimme laut und deutlich ist und dass ich langsam genug spreche? 

Wo kann ich recherchieren?

Jamaat Webseiten:

http://www.alislam.org/   http://www.lajna.de

http://www.ahmadiyya.de   http://www.nasirat.de

Begriff serklärungen
Medien: Mittel, um Informationen zu vermitteln

Handout:  Ein Handzettel, der ausgeteilt wird und 

alle wichtigen Informationen enthält

Publikum: Zuhörer/ Zuschauer

Verkündung der Botschaft Allahs
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1. Die vierte Bai át Bedingung:

4. Das Versprechen, anderen nicht zu schaden 

Dass er/sie sich von den Leidenschaften seines/ihres eigenen Egos nicht 

dazu verleiten lassen wird, den Geschöpfen Allahs im Allgemeinen und 

den Muslimen im Besonderen irgendeinen Schaden zuzufügen – sei es 

durch seine/ihre Zunge, seine/ihre Hand oder auf irgendeine andere Art;

•  Gebt in euren eigenen Worten wieder, wie wir uns gemäß der 4. Bai‘at Bedingung ver-
halten sollten.

•  Gebt konkrete Beispiele aus eurem Alltag niemanden mit der Zunge oder Hand Schaden 
zuzufügen. 

•  Wie sollte das Verhalten eines Ahmadi Mädchen demnach sein? 

•  Gegenüber welchen Personen sollten Ahmadi Mädchen solch ein Verhalten zeigen?

•  Diskutiert folgende Eigenschaften und gebt Beispiele:
 Vergebung, Nachsicht, nicht neidisch sein, eigene Gefühle kontrollieren, demütig sein 

•  Kennt ihr Beispiele aus dem Leben des Heiligen ProphetenSAW, wie er sich verhalten hat, 
wenn zum Beispiel jemand ihn beschimpft hat oder ihm gegenüber schlecht war? Wie 
war er gegenüber seinen Feinden?

2. Nicht-muslimische Feiern und Riten

Die Feiertage Geburtstag, Fasching, Halloween, Ostern, Weihnachten und Mutter-/Vatertag 
sollen erarbeitet werden. Die Themen können zum Beispiel in einer Gruppenarbeit mit einer 
anschließenden Präsentation behandelt werden.

Es sollen insbesondere folgende Fragen herausgearbeitet werden:

•  Wieso wird dieser Tag gefeiert?

•  Wie wird der Feiertag gefeiert?

•  Wieso feiern Muslime diesen Tag nicht?

3. Präsentation: Weihnachten und Neujahr

Talqeen-e-Amal

Begriff serklärung
Riten: Bräuche; Gewohnte Verhaltensweisen bei Feierlichkeiten
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Myar-e-Awwal Myar-e-Doim Myar-e-Soim

Hifz-e-Qur-ân
Surah Al-Baqarah, 

Verse 1-6 

(nur auf Arabisch)

Surah Al-Baqarah, 
Verse 1-6 

(nur auf Arabisch)

Surah Al-Baqarah, 
Verse 1-6  

(nur auf Arabisch)

Übersetzung des 
Heiligen Qur-ân

Surah Al-Baqarah, 
Verse 4-6

Surah Al-Baqarah, 

Verse 4-6

Surah Al-Baqarah, 
Verse 4-6

Überlieferung des 
Heiligen ProphetenSAW

Übersetzung 
des Hadith

Übersetzung 
des Hadith

-

Auswendiglernen 
eines Gebetes

Gebet auf Arabisch 
und die Übersetzung

Gebet auf Arabisch 
und die Übersetzung

Nur die Übersetzung 
des Gebetes

Rechtswissen vollständig vollständig
•  Schritte des Wudhus

•  Die Verhaltensregeln 
beim Namaz

Geschichte 
des Islam

vollständig vollständig
Abschnitt 

» Die Lehre des Islam « 

Geschichte der 
Ahmadiyyat

vollständiger Text

• 1. Bai át Bedingung

• 2. Bai át Bedingung

• 3. Bai át Bedingung

vollständiger Text

• 1. Bai át Bedingung

• 2. Bai át Bedingung

•  Abschnitt »Wer ist der 

Verheißene MessiasAS?« 

• 1. Bai át Bedingung

Verkündung der 
Botschaft Allahs

- - -

Praxis - - -

P !üfung de ! Taleem und Ta!biyyat Klasse 2017/18
Folgende Inhalte sind für die jeweiligen Myars prüfungsrelevant:
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Spardose für Sadqa basteln 
Schneide die Vorlage entlang der äußeren Kanten aus und vergiss nicht ein Loch an der Stelle 
mit der  hineinzuschneiden. Du kannst deine Spardose so gestalten, wie du es 
möchtest! Wenn du mit deiner Gestaltung zufrieden bist, dann kannst du die Vorlage zu 
einem Würfel zusammenfalten und diesen mit Hilfe der Laschen festkleben. 
 

Schneide die Vorlage entlang der äußeren Kanten aus und vergiss nicht ein Loch an der Stelle 
mit der    hineinzuschneiden. Du kannst deine Spardose so gestalten, wie du es möchtest! 
Wenn du mit deiner Gestaltung zufrieden bist, dann kannst du die Vorlage zu einem Würfel 
zusammenfalten und diesen mit Hilfe der Laschen festkleben. 

Spa!dose fü! Sadqa basteln

%
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Malen nach Zahlen 
Verbinde zunächst die Zahlen nacheinander miteinander und male 
anschließend Linien entlang der Pfeile und finde heraus, was sich hinter diesem 
Zahlenwirrwarr verbirgt! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbinde zunächst die Zahlen nacheinander miteinander. Male anschließend Linien entlang 
der Pfeile und fi nde heraus, was sich hinter diesem Zahlenwirrwarr verbirgt! 

Malen nach Zahlen
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