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Liebe Nasirat,

Assalam-o-Alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuhu

eine neue Ausgabe der » Guldasta « liegt 
vor euch. Dieses Mal widmen wir uns 
dem Thema Hadhrat MuhammadSAW. 
Der Heilige Prophet MuhammadSAW 
wurde von Allah ausgewählt als Vorbild 
für die gesamte Menschheit. In seinemSAW 
Leben zeigte erSAW sich in allen Bereichen 
fehlerfrei, sei es Alltag oder Feiertage, 
Familie oder Nachbarschaft, Leiden oder 
Triumph. Durch sein glänzendes Vorbild 
zeigte ErSAW den Menschen den Weg he-
raus aus allen Schwierigkeiten. Wer ihm-
SAW folgt, der findet die Nähe und Liebe 
Gottes, entfernt sich immer weiter weg 
von der Sünde. Eigene Interessen wer-
den freudig aufgegeben für ein Leben 
der Barmherzigkeit und Weisheit und 
des friedlichen Miteinanders. SeineSAW 
Taten und Segnungen sind für alle Zeiten 
für die gesamte Menschheit von Nutzen. 
Die folgenden Seiten sollen Euch unter 
anderem einen Einblick in dieses Leben 
geben. Möge Allah uns allen die Möglich-
keit und Fähigkeit geben, den Charakter 
des Heiligen ProphetenSAW zu verstehen 
und SeinemSAW Weg zu folgen. 
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Islam
Das Wort Allahs
Der Heilige Koran

» Hierin ist wahrlich eine Botschaft für ein Volk, das (Gott) dient. Wir entsandten  
dich nur als eine Barmherzigkeit für alle Welten. «

Sure Al Anbiya, Verse 107-108

Schöne Edelsteine
Hadith

ِہ بِْن اَبِْی اَْوفَی، َقاَل  َمَ '' :َعْن َعْبِد الل ّٰ ہُّ َعَلْیِہ َوَسل  ُّ َصل َی الل ّٰ ِبی  َ َ لَا یَ ...کَاَن الن  َولَا  فُّ اَْ
 َ َمایَْسَتْنِکفُّ اَْن ی َْمِشیَ َمَع الْاَْرَمَلِۃ َوالِْمْسِکیِْن َفَیْقِضْی ل َما َحاَجَتھُّ  ۔''ھُّ

 (50)حدیقۃ الصالحین۔حدیث َمبر 

ِہ بِْن اَبِْی اَْوفَی، َقاَل  َمَ '' :َعْن َعْبِد الل ّٰ ہُّ َعَلْیِہ َوَسل  ُّ َصل َی الل ّٰ ِبی  َ َ لَا یَ ...کَاَن الن  َولَا  فُّ اَْ
 َ َمایَْسَتْنِکفُّ اَْن ی َْمِشیَ َمَع الْاَْرَمَلِۃ َوالِْمْسِکیِْن َفَیْقِضْی ل َما َحاَجَتھُّ  ۔''ھُّ

 (50)حدیقۃ الصالحین۔حدیث َمبر 

ِہ بِْن اَبِْی اَْوفَی، َقاَل  َمَ '' :َعْن َعْبِد الل ّٰ ہُّ َعَلْیِہ َوَسل  ُّ َصل َی الل ّٰ ِبی  َ َ لَا یَ ...کَاَن الن  َولَا  فُّ اَْ
 َ َمایَْسَتْنِکفُّ اَْن ی َْمِشیَ َمَع الْاَْرَمَلِۃ َوالِْمْسِکیِْن َفَیْقِضْی ل َما َحاَجَتھُّ  ۔''ھُّ

 (50)حدیقۃ الصالحین۔حدیث َمبر 

» Hadhrat Abdullah ibn Abi AufaRA berliefert, dass der Heilige ProphetSAW[...]weder  
verabscheute noch hielt er seine Nase stolz nach oben gerichtet im Umgang mit den 
Witwen und gegenüber Hilfsbedürftigen. Er war immer bemüht, solchen Menschen  

zu helfen, sowie ihre Bedürfnisse zu erfüllen und erfreute sich stets daran. «

(Garten der Rechtschaffenen, Hadith Nr. 50)
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Lesefrüchte
Worte des  

Verheißenen MessiasAS

» Der Grundsatz an dem 
wir festhalten, ist der, daß 
wir in unseren Herzen 
Freundlichkeit für die ge-
samte Menschheit tragen. 
Wenn jemand sieht, wie 

das Haus eines Hindu-Nachbarn in Flam-
men steht, und sich nicht anschickt, das 
Feuer zu auszulöschen, dann erkläre ich 
fürwahr, daß er nicht zu mir gehört. Wenn 
irgendeiner meiner Anhänger, der gesehen 
hat, wie jemand versucht, einen Christen 
zu ermorden, keine Anstrengungen unter-
nimmt, ihn zu retten, dann erkläre ich für-
wahr, daß er nicht zu uns gehört «

(Hadhrat Mirza Ghulam AhmadAS, Siraj e Munir, 
Rohaani Khazain, Bd. 12, S.28)

Wege zum Erfolg
Aus den Ansprachen von Hadhrat 

Khalifatul Masih VABA

Gehorsamkeit gegenüber dem  
Heiligen ProphetenSAW

Wie können wir Allahs Segnungen, 
Güte und Belohnungen erhalten?

Dafür muss man zu 
einem Menschen Gottes 
werden. Allah hat zahl-
reiche Anweisungen 
gegeben, die man ver-
suchen soll zu befolgen, 
damit man an Allahs 
Segnungen teilhaben 

kann. So erreichen wir Allahs Wohlgefal-
len und unsere Gebete werden erhört.

Wann wird der Glaube an Allah voll-
kommen?

Allah sagt im Qur’an, dass der Glaube 
eines Muslims dann vollkommen sein 
wird, wenn er dem schönen Beispiel sei-
nes ProphetenSAW folgt.

(vgl. Al-Hujarat, Vers 22 und Al-Imran, Vers 32)

Allah hat Hadhrat MuhammadSAW zu 
einem Vorbild gemacht für alle Gebote, 
die im Heiligen Qur’an erwähnt werden. 
ErSAW wurde zu einem Beispiel, welches 
perfekt ist. Wer seinemSAW Weg nicht 
folgt, kann die Segnungen des Jenseits 
nicht erleben. Wir haben das Glück, 
der Gefolgschaft von Hadhrat Muham-
madSAW anzugehören, aber wir werden 
die Vorteile dafür nur dann genießen, 
wenn wir seinemSAW Beispiel zu folgen 
versuchen. Und wer Hadhrat Muham-
madSAW gegenüber gehorsam ist, der 
wird von jeder noch so großen Sünde 
reingewaschen.

Wie wird man spirituell belebt?  
Wie erlangen wir Erlösung vom gei-

stigen Tod?

Dies ist möglich, wenn wir unsere welt-
lichen Wünsche opfern, wenn wir unser 
Ego opfern und wenn wir Allahs Wohl-
gefallen erlangen wollen. Allah hat uns 
immer wieder darauf hingewiesen.

(Freitagsansprache von Hadhrat Mirza Masroor 
AhmadABA Khalifatul Massih V, 

Baitul Futuh, London, 17.08.2012)

ISLAM: Hadhrat MuhammadSAW

Hadhrat Mirza  
Ghulam AhmadAS

Hadhrat Mirza 
Masroor AhmadABA
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ISLAM: Hadhrat MuhammadSAW

Islam

Die Barmherzigkeit von Hadhrat  
Muhammad SAW

Liebe Nasirat,

Wenn die Menschen beginnen, sich von 
Allah abzuwenden und sich an andere 
Götter wenden, dann sendet Allah für 
die Rechtleitung der Menschen Prophe-
ten auf die Erde, die uns Menschen wie-
der auf den Weg Allahs führen sollen. 
Ein Prophet gehört zu den besonderen 
Menschen Allahs, denn ihm hat Allah die 
Aufgabe erteilt, dem Menschen Seine 
Botschaft zu verkünden. Zu den beson-
deren Menschen Allahs gehörte auch un-
ser geliebter Prophet Hadhrat Muham-
madSAW. Er brachte der Menschheit die 
Lehre des Islam und das Wort Gottes, 
den Qur‘an. 

In unserem geliebten Propheten Had-
hrat MuhammadSAW sind die schönsten 
menschlichen Eigenschaften vereint. Kei-
ne andere Person war jemals so gewesen. 
Allah ließ die Seele von Hadhrat Muham-
madSAW mit den höchsten und schönsten 
Eigenschaften erstrahlen, sodass Freunde 
und auch Feinde von seinemSAW hervor-
ragendem Leben beeinflusst wurden.

Das Wort » Barmherzigkeit « beschreibt 
eine wichtige Eigenschaft des Menschen 
und beschreibt eine mitfühlende Person. 
In den Religionen wird sie als eine sehr 
wichtige Pflicht angesehen. Im Qur‘an 
finden wir die Namen Allahs Ar-Rah-
man (der Gnädige) und Ar-Rahman (der 

Barmherzige) wieder. Beide Namen be-
deuten die immerwährende Liebe Allahs 
zu seinen Menschen. Durch Spenden an 
Arme und Bedürftige kann man diese 
Liebe erreichen. Allah sagt im Heiligen 
Qur‘an:

» Wir entsandten dich nur als eine Barm-
herzigkeit für alle Welten «1

Eine der vollkommensten Eigenschaften 
Hadhrat MuhammadsSAW ist die Barm-
herzigkeit gegenüber anderen gewesen. 
Sein Mitgefühl und seine Fürsorge nicht 
nur für die Verwandten und Freunde, 
sondern auch für die Feinde, die Armen 
und die Sklaven, erfüllten die Worte Al-
lahs, dass der Heilige ProphetSAW als eine 
Barmherzigkeit für alle Welten entsandt 
wurde.2

Das Leben von Hadhrat MuhammadSAW 

ist mit solchen zahlreichen Begeben-
heiten gefüllt, die seineSAW Barmherzig-
keit zum Vorschein bringen. 

Der Heilige ProphetSAW setzte sich sehr 
stark für die Rechte und die Befreiung 
der Sklaven ein. ErSAW sagte den Besit-
zern der Sklaven sie freundlich und gut 
zu behandeln und mit ihnen liebevoll 
umzugehen. SeineSAW Barmherzigkeit ge-
genüber Sklaven war so groß, dass erSAW 
einmal die Besitzer der Sklaven dazu auf-
forderte: » Wenn Euer Diener euch Essen 
kocht, und es Euch vorsetzt, dann sollt Ihr 
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ISLAM: Hadhrat MuhammadSAW

ihn auffordern, sich zu  Euch zu setzen und 
mit Euch zu essen oder wenigstens einen 
Teil davon in Eurer Gesellschaft zu essen, 
denn er hat sich ein Recht dazu erworben, 
indem er die Arbeit dazu geleistet hat. 
(Muslim) «3

Außerdem setzte erSAW sich ebenfalls für 
die Armen und Bedürftigen ein. SeineSAW 
Barmherzigkeit, Fürsorge und die Ach-
tung der Rechte der Armen zeigt sich 
darin, dass ihmSAW einmal Datteln für die 
Armen gebracht wurden. Sein zweijäh-
riger Enkel Hadhrat Imam Hasanra, der 
damals bei dem Hadhrat MuhammadSAW 
saß, steckte eine der Datteln in seinen 
Mund. Als der Heilige ProphetSAW dies 
sah, steckte er seine Finger in den Mund 
des Enkels und nahm die Dattel heraus. 
Dann sagte erSAW: » Wir haben keinen 
Anteil an diese. Diese gehören den Armen 
unter Gottes Geschöpfen. «4

Bevor die Botschaft des Islam bekannt 
wurde, hatte die Frau keine Rechte. Erst 
durch die Ankunft von Hadhrat Mu-
hammadSAW wurde der Frau eine hohe 
Stellung innerhalb der Gesellschaft ver-
liehen. Der Heilige ProphetSAW lehrte, 
die Frauen mit Respekt, Gerechtigkeit 
und Güte zu behandeln. Das Verhalten 
von Hadhrat MuhammadsaW gegenüber 
den Frauen war sehr rücksichtsvoll und 
freundlich. ErSAW achtete auf die Gefühle 
der Frauen. Als der Heilige ProphetSAW 
einmal während der Leitung des Gebetes 
ein Kind schreien hörte, beendete er das 
Gebet so schnell wie möglich. Er erklär-
te, als er das Kind schreien hörte, er sich 

dachte, dass die Mutter durch das Wei-
nen des Kindes belastet wird. Darum hat 
erSAW das Gebet schnell beendete, damit 
die Mutter sich um das Kind kümmern 
könne.5

Wenn Frauen ihnSAW während einer 
Reise begleiteten, so befahl er der Kara-
wane, sich langsam und in kurzen Ab-
schnitten zu bewegen, damit die Frauen 
durch das Rütteln nicht litten. Er sagte: 
» Eure Last ist wie Glas! Seid vorsichtig! «6

In seinemSAW Geburtsort Mekka hatte 
der Heilige ProphetSAW damit begonnen, 
die Botschaft des Islam zu verkünden 
und die Menschen zu dem Einen und 
Einzigen Gott zu rufen. Damit stellte 
er sich gegen die Götzenanbetung der 
Mekkaner. Die Mekkaner duldeten dies 
nicht und stellten sich gegen Hadhrat 
MuhammadSAW und seine Anhänger. Sie 
entschieden sich dafür, die Muslime mit 
Gewalt zu unterdrücken. Die Mekkaner 
behandelten die Muslime sehr grausam 
Als die Grausamkeiten ihren Höhe-
punkt erreichten, wanderte der Heilige 
ProphetSAW mit seinen Anhängern nach 
Medina aus. Nachdem die Muslime spä-
ter Mekka eroberten, fragte der Heilige 
ProphetSAW sdie Mekkaner selbst, welche 
Bestrafung sie für die früheren Grausam-
keiten und Ungeheuerlichkeiten bekom-
men sollten. Darauf baten die Mekkaner, 
sie so zu behandeln, wie Joseph seine 
verwirrten Brüder behandelte und ihnen 
vergeben. So erklärte der Hadhrat Mu-
hammadtSAW: » Gott sei mein Zeuge, keine 
Strafe soll heute auf Euch kommen und 



kein Vorwurf. « (Sirat Ibn Hisham)7

Der Heilige ProphetSAW war nicht nur 
barmherzig zu den Menschen, sondern 
auch zu den Tieren. ErSAW lehrte, die 
Tiere mit viel Güte zu behandeln und 
sie nicht verhungern oder verdursten zu 
lassen, noch ihnen auf irgendeiner Weise 
Grausamkeiten zuzufügen. Einmal be-
obachtete der Heilige ProphetSAW wie 
das Gesicht eines Esels gebrandmarkt 
wurde. Hadhrat MuhammadtSAW be-
fahl, das Tier nicht auf dem Gesicht zu 
brandmarken, da das Gesicht ein sehr 
empfindlicher Körperteil sei. Sollte sich 
das Brandmarken aber nicht vermeiden 
lassen, so sollte dies auf den Hüften des 
Tieres geschehen.8 

Liebe Nasirat!

Dies sind einige Besipiele aus dem Leben 
vom Hadhrat MuhammadSAW, die seine 

Barmherzigkeit und sein Mitgefühl sowie 
die Fürsorge gegenüber anderen aufzeigen.

Das Leben von Hadhrat MuhammadSAW 

zeigt uns, dass erSAW Barmherzigkeit und 
Liebe für die gesamte Schöpfung Allahs 
in sich trug und diese in keiner ande-
ren Person in solch einer Weise vorzu-
finden ist. ErSAW war barmherziger, als 
je ein Mensch es gewesen ist. SeineSAW 
Barmherzigkeit war gleichbleibend und 
erreichte jeden. ErSAW lebte für die an-
deren, als eine Barmherzigkeit für alle 
Welten. 

Liebe Nasirat! Lasst uns dafür beten, dass 
Allah uns dazu befähigen möge, Hadhrat 
MuhammadSAW nachzueifern und sein 
Vorbild an Barmherzigkeit ins uns selbst 
zu nachzubilden. 

Amin.

1  Der Heilige Koran: Sure 21, Vers 108.

2  Ebd.

3   Mirza Bashir du-Din Mahmud Ahmadra (2013). 
Muhmmad – Das Leben des Heiligen Propheten,  
Verlag der Islam, Frankfurt am Main, S. 338.

4   Mirza Bashir du-Din Mahmud Ahmadra (2013). 
Muhmmad – Das Leben des Heiligen Propheten, 
Verlag der Islam, Frankfurt am Main, S. 336.

5   Mirza Bashir du-Din Mahmud Ahmadra (2013). 
Muhmmad – Das Leben des Heiligen Propheten, 
Verlag der Islam, Frankfurt am Main, S. 340.

6  Ebd. S. 340.

7  Ebd. S. 253.

8  Ebd. S. 363
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Al-Ghaffar

Assalamoalaikum,

heute erzähle ich euch über das Attribut 
» Al-Ghaffar « (der Große Verzeiher) etwas. 

Alle Menschen machen im Leben Sünden 
und begeben sich danach zu Allah und bit-
ten Ihn um Verzeihung. 

Gott vergibt aber nur denjenigen, deren 
Reue echt ist.

Begehen wir unsere Sünden immer wieder, 
dann sollten wir uns Gedanken machen, 
wie groß die Sünde ist.

Quellen: Ahmadiyya.de, waqfenau.de

Maria Ahmad, Myar-e-Doim, Usingen

Attribute

Allahs
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Herbst

Assalamualaikum

Heute erzähle ich euch etwas über den 
HERBST.

Der HERBST fängt schon im Monat SEP-
TEMBER an und geht über OKTOBER 
und NOVEMBER.

Das Besondere am HERBST ist, dass die 
kleinen Kinder und auch wir mit einem 
Blätterhaufen rumspielen.

Die Blätter verändern ihre Farben und 
fallen ab.

Es wird kälter aber die Sonne scheint 
trotzdem.

Ich hoffe mein Text hat euch gefallen.

Liebe Grüße 

Maria Ahmad, Myar-e-Awwal, Usingen

Naturwissenschaften
Welt der 
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Erlebnisse 
der Nasirat

Nasiratfahrt 2017

Am 04. August. 2017 sind wir, die Nasirat 
2017, mit 43 Nasirat nach Holland gefahren. 
Wir hatten für die Reise einen eigenen 
Bus mit Busfahrer. Die Fahrt hat ungefähr 
3-4 Stunden gedauert. Unterwegs haben 
wir einen Halt in Köln gemacht um das 
Jummah-Gebet zu verrichten. Nach dem 
Gebet und der Freitagsansprache von 
Hadhuratba haben wir zusammen das 
Mittagessen genommen. Danach haben 
wir mit unseren jeweiligen Gruppenfüh-
rerinnen die Regeln besprochen. Es gab 
3 Gruppen für verschiedene Aufgaben, es 
gab 3 Aufgabenbereiche: Disziplin, Früh-
stück und Sauberkeit. Nach 3 Stunden 
Fahrt wahren wir dann in Holland. 

Dort haben in der Baitun Noor Moschee 
übernachtet. Aber vor dem Schlafen-
gehen haben wir jeden Abend eine Ge-
sprächsrunde gemacht über Themen die 
wir uns aussuchen durften. Am ersten Tag 
sind wir nach Den Haag gefahren. Natür-
lich vorher noch gebetet und gefrühstückt. 
Das Essen hat jeden Tag super geschme-
ckt! In Den Haag sind wir zum Beispiel 
zur Moschee gefahren um dort zu beten. 
Bei jeder Moschee wurden wir herzlich 
empfangen. In Den Haag haben wir eine 
Sehenswürdigkeitentour gemacht. Nach 
einem langem und schönen Tag haben wir 
dann zu Abend gegessen und sind dann 
schlafen gegangen. 

Am nächsten Tag sind wir zum Strand ge-
fahren. Der Strand war wunderschön dort 
haben wir auch Bilder gemacht. Man durf-
te sich in 3er Gruppen frei in bestimmten 
Gebieten bewegen. Am 3. Tag waren wir 
sportlich und haben eine Fahrradtour un-
ternommen! Wir sind ungefähr 7km mit 
dem Fahrrad gefahren und haben dann 
am Ziel ein Picknick gemacht. Wir sind 
auf einen Turm gestiegen und hatten von 
dort oben eine wunderschöne Aussicht. 
Am Montag sind wir dann nach Amster-
dam gefahren dort durften wir rumlaufen 
und uns die Läden anschauen und dort 
war auch ein Strand den wir uns anschau-
en durften. Wir haben auch eine Boots-
fahrt unternommen in Amsterdam. Als 
wir dann wieder in der Moschee waren, 
haben wir ein Lagerfeuer gemacht und zu-
sammen gegrillt. Am nächsten Tag stand 
die Abreise an. Auf dem Rückweg haben 
wir noch einen Halt in Aachen gemacht. 
Als wir dann in Frankfurt waren haben wir 
alle noch eine Pizza bekommen und ein 
Getränk, beides nach unserer Wahl. 

Kurz gesagt, diese Fahrt war für mich ein-
fach perfekt! Super viel Spaß und Erfah-
rung.

Vielen Dank an alle, die diese Fahrt mög-
lich gemacht haben!

Muskaan Hameed, Myar-e-Awwal



Mama Nadia erklärte: » Ja, die Sunnah 
sind die Handlungen des Heiligen Prophe-
tensaw und seine Lebensweise. Durch sein 
Vorbild können wir viele Handlungen und 
Gebete lernen, die wir Muslime in unserem 
Alltag befolgen sollten. Zum Beispiel sollten 
wir darauf achten, dass wir, wenn wir nie-
sen immer ‚

                   (Alhamdolillah)‘ sagen. Wisst ihr 
was Alhamdolillah bedeutet? « Ismail wuss-
te es: » Alhamdolillah bedeutet: » Aller Preis 
gebührt Allah « » Sehr gut «, sagte Mama 
Nadia » mit diesem Ausspruch bedankt 
man sich bei Allah. Das ist ganz wichtig, 
denn wenn wir niesen dann stoppen alle 
Organe in unserem Körper, auch das Herz 
arbeitet dann nicht. Das heißt wenn wir 
aufhören zu niesen, dann schenkt Allah 
uns unser Leben und dafür sollten wir na-
türlich dankbar sein. Wenn man jemanden 
hört der niest und dann ‚Alhamdolillah‘ 
sagt, dann antwortet man darauf mit ‚

                 (Yarhamkomullah)‘, dass 
bedeutet ‚Möge Allahs Barmherzigkeit auf 
Dir sein‘. Daraufhin sagt die Person, die ge-
niest hat, 

Geschichtenuniversum
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Hier ist wieder eine neue Geschichte 
mit Papa Nasir und Mama Nadia, dem 
10-jährigen Ismail, der 8-jährigen Fatima, 
der 5-jährigen Zarah und dem 2-jährigen 
Yunus, in der ihr Einblick in ihren musli-
mischen Alltag bekommt.

» HATSCHI! « ganz laut nieste die erkäl-
tete Fatima. » Gesundheit! « rief daraufhin 
Ismail der diese Antwort so in der Schule 
gehört hatte, wenn jemand geniest hatte. 
Er war gerade dabei seine Hausaufgaben 
zu machen, während Zarah mit ihm am 
Tisch saß und in ihrem Moscheen-Mal-
buch die Bilder ausmalte. Fatima war seit 
ein paar Tagen erkältet und lag deshalb 
auf dem Sofa, ausgestattet mit Taschen-
tüchern und einem Buch um sich die Zeit 
zu vertreiben.

Mama Nadia kam gerade mit einer Sup-
pe ins Wohnzimmer und bekam diese 
Szene mit. Sie setzte sich neben Fatima 
auf das Sofa und fragte: » Wisst ihr was 
die Sunnah des Heiligen Prophetensaw ist? «. 
Fatima antwortete verschnupft:  »Das 
ist was der Heilige Prophetsaw getan hat. « 

Die Sunnah des Heiligen ProphetenSAW



(Yahdikomullah wa yuslih balakum)‘, 

dies bedeutet ‚Möge Allah dich rechtleiten 
und alle deine Angelegenheiten rechtschaf-
fen sein lassen‘. 

Diese Gebete sind die Sunnah des Heiligen 
Prophetensaw und wir als Muslime sollten 
darauf achten, dass wir diese sprechen, 
statt einfach zu sagen ‚Gesundheit‘, denn 
damit können wir unseren Geschwistern 
am besten helfen. « Die Kinder hatten 
aufmerksam zugehört und waren ganz 
erstaunt zu hören, was in ihrem Körper 
vor sich geht, wenn sie niesen. Auch fan-
den sie es sehr interessant, dass es sogar 
für so kleine Dinge die im Alltag passie-
ren Duas gibt und wollten diese ganz 
schnell lernen: » Bitte Mama, kannst du 
die Gebete nochmal sprechen? Wir wollen 
es lernen! Bitte bring es uns bei! « Und so 
übte Mama Nadia mit Fatima, Zarah und 
Ismail, bis alle 3 es konnten. Als alle zum 
Abendessen am Tisch saßen, musste die 
kranke Fatima wieder niesen. 

Sie sagte: » Alhamdolillah! « und Ismail 
und Zarah antworteten im Chor: » Yar-
hamkomullah! « und dann sagte Fatima: 
» Yahdikomullah wa yuslih balakum. « 
Papa Nasir beobachtet erfreut das Ge-
schehen und bemerkte dann: » Habt ihr 
das heute neu gelernt? Das ist sehr schön, 
MashaAllah! «. Mama Nadia erklärte da-
raufhin: » Dies ist auch die Sunnah des 
Heiligen ProphetenSAW. Wenn man etwas 
Schönes sieht, sagt man, MashaAllah‘, was 
bedeutet ,Allah will es so‘. « Auch dies 
merkten sich die Geschwister und war-
teten schon auf die nächste Gelegenheit 
ihr neues Wissen anzuwenden.

GESCHICHTENUNIVERSUM
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Geschichte 
zum Bild

Ein armer Mann

Vor ein paar Tagen war es ein sehr schö-
ner Tag. Meine Mutter und ich haben uns 
entschieden an dem Tag gemeinsam in 
die Stadt zu fahren. Ich hatte seit einigen 
Monaten viel Geld gespart, damit ich mir 
endlich einen » Spinner « kaufen kann. 
Als wir in der Stadt waren sah ich in ei-
ner Ecke einen sehr alten, armen Mann. 
Er hatte zerrissene Kleidung und keine 
Schuhe an. 

Der alte Mann sah auch aus als hätte er 
seit einigen Tagen nichts gegessen oder 
getrunken. Irgendwie hatte ich plötzlich 
sehr viel Mitleid mit ihm. Ich fragte mei-
ne Mutter: » Mama, Mama siehst du den 
Mann dort in der Ecke? «. Daraufhin fragte 
ich Mama: » Wie kann ich ihm helfen? « Sie 
sagte, dass ich ihm etwas zum Essen und 
Trinken kaufen solle. Plötzlich fiel mir ein, 
dass ich Geld mit mir hatte.

Ich sagte meiner Mama, dass ich aus dem 
Geld, das ich mithabe, dem alten Mann 
etwas zum Essen und Trinken kaufen 
kann. Meine Mutter wurde plötzlich sehr 
glücklich und hat mir erzählt, dass Allah 
im Heiligen Qur‘an sagt, dass man hilfs-
bedürftigen Menschen helfen soll.

Dann sind wir beide gemeinsam zum Su-
permarkt gelaufen und haben uns paar 
Früchte und etwas zum Trinken gekauft. 
Danach haben wir uns ein Paket gekauft 
und habe die Sachen darin eingepackt. 
Gemeinsam gingen wir dann zum alten 
Mann und haben ihm das Paket über-
reicht. Der alte Mann wurde sehr glück-
lich und sagte: » Möge Gott dich dafür be-
lohnen. « Glücklich gingen meine Mutter 
und ich nach Hause. Als wir zuhause an-
kamen hatte mir mein Papa ein Geschenk 
gekauft. Er bat mich es zu öffnen und es 
war ein Spinner.

Man sollte armen und hilfsbedürftige 
Menschen immer helfen.

Möge Allah uns allen die Möglichkeit und 
Kraft gebe die Gebote Allahs zu befolgen. 

Amin.

Nasirat Majlis Aachen
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Eure Bilder

Aina Ahmed, Myar-e-Awwal, Lampertheim



Einfach Lecker
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Zutaten für eine Portion:

2 mittelgroße Eier

1 Banane

20g Eiweißpulver

Arbeitszeit:  ca. 2 Minuten

Koch-/Backzeit:  ca. 10 Minuten

Die Banane mit einem Mixer oder einer 
Gabel zu Brei zerdrücken. Die Eier verquir-
len und mit der Banane und dem Eiweiß-
pulver mischen. Nun den Teig mit einem 
Löffel kleckerweise in die Pfanne geben. 
Sobald sich auf der Oberfläche Bläschen 
bilden, den Pfannkuchen wenden.

Nun kann man Sie mit frischem Obst 
servieren. Als Soße eignet sich auch gut 
Naturjoghurt, griechischer Joghurt ge-
mischt mit ein bisschen Apfelmus. 

Maham Awan, Myar-e-Doim, Limeshain

PROTEIN PANCAKES

Pfannkuchen ohne Mehl, ohne Zucker



Tipps und Tricks
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So lernt ihr schnell einen Qur’anvers  
auswendig

1.  Frag deine Mutter freundlich ob du 
ihr Handy bekommst.

2.  Öffne das Aufnahmeprogramm

3.  Hol dir den Vers, den du auswendig 
lernen möchtest, vor dich hin

4.  Starte die Aufnahme und fange mit 
Bismillahirahmanirahim an. Nun lese 
den kompletten Vers wenn der Vers 
zu Ende ist stoppst du die Aufnah-
me.

5.  Frage deine Mutter ob sie sich die 
Aufnahme anhören kann und dir 
sagen kann ob sie ganz richtig ist.

(Wenn ja speichere die Aufnahme ab) 

(Wenn nein mache es von vorne)

6.  Nun höre dir immer vorm schlafen 
gehen die Aufnahme dreimal an.

7.  Wenn du zusätzlich immer wenn 
du Zeit hast den Vers lernst wirst 
du diesen Vers innerhalb von einer 
Woche können.

Maliha Ayza Manan, Myar-e-Doim, Ebingen



Funzone
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Rätsel 

Was ist das?

Harte Schale, leckerer Kern, 
wer mich knackt, der isst mich gern.

Es trippelt ums Haus. 
Es klopft ans Fenster. 
Es trommelt aufs Dach. 
Es kommt nicht herein.

Was mag das sein?

Die Antworten gibt es InshaAllah im 
nächsten Heft.

Lösung der Rätsel aus der letzten Ausgabe

In einem Bus befinden sich 16 Fahrgäste. 
An einer Haltestelle steigen sechs davon 
aus und vier neue Fahrgäste ein.

1.  Wie viele Personen sind jetzt im 
Bus?  

» 15. 14 Fahrgäste und ein Busfahrer «

2.  Einige Monate haben 30 Tage und 
andere 31, aber wie viele Monate 
haben 28 Tage? 

» Alle Monate haben mindestens 28 

Tage «

Basteltipp

Blumenkranz für die Haare

Dieses Mal haben wir uns etwas für Euch 
ausgedacht, wobei Eurer Phantasie keine 
Grenzen gesetzt sind. Ihr könnt fast ganz 
auf den Kauf von Materialien verzichten 
und Euch in der Natur auf die Suche be-
geben beziehungsweise alte Gegenstän-
de aus Euren Schränken kramen oder 
aber natürlich auch neue Sachen kaufen.

Ihr braucht

•  Feine, dünne Zweige aus der 
Natur  
Alternativ:  einen einfachen alten oder  

neuen Haarreifen

• Basteldraht 

• Schere

•  Blumen und Blätter aus der 
Natur

Tipp: wenn Eure Blumen zu Hause fast am verwel-

ken sind, kann man sie wunderbar für diesen Zweck 

verwenden und » nutzt « sie sozusagen gut aus
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Anleitung

Legt Euch Eure Zweige so zurecht, dass 
sie einen Kreis bilden, wobei das eine 
Ende mit dem anderen verbunden wer-
den kann. Um sicher zu gehen, könnt Ihr 
auch vorher nachschauen, wie groß Euer 
Kranz sein muss, sodass er gut auf Eurem 
Kopf sitzt. 

Hierzu könnt ihr einfach ein Maßband 
verwenden. Am einfachsten ist es, wenn 
Ihr so wenig Zweige wie möglich verwen-
det und diese vorsichtig zurechtbiegt. Die 
beiden Enden müssen etwas miteinan-
der überlappen, damit Ihr diese mit dem 
Draht festbinden könnt. Ungewünschte 
Abzweigungen können ganz einfach mit 
der Schere angeschnitten werden. Wenn 
Ihr einen Haarreifen benutzt, bleiben 
Euch quasi diese Schritte erspart. 

Als nächstes nimmt Ihr Euch die Blumen/ 
Blätter Eurer Wahl und legt sie so an Eu-
ren Kranz, wie es Euch gefällt. Nebenbei 
müsst Ihr diese immer wieder mit dem 
Draht festbinden. Jedoch ist dies nicht 

einzeln nötig, Ihr könnt zwei bis drei Blu-
men/ Blätter gleichzeitig binden. 

Außerdem könnt Ihr selbst entscheiden, 
wie » voll « Euer Kranz sein soll. Nicht nur 
frisch, sondern auch einige Tage/ Wochen 
später sieht der Kranz noch auf seine in-
dividuelle Art und Weise schön aus. 

Das Guldasta Team wünscht Euch eine 
blumige Zeit und viel Spaß beim Basteln!

FUNZONE
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Liebes Guldasta-Team

Mir gefällt das Guldasta Magazin sehr gut. 
Besonders weil jedes Mal ein spannendes 
Thema dabei ist. 

Und dass jeder von uns Nasirat ein Teil 
von diesen Magazin ist. 

Und ich hätte mir nicht gedacht dass 
durch diesen kleinen Arbeiten von den 
anderen so ein schönes Magazin werden 
kann.

Und ich finde auch die Zusammenstel-
lung sehr gut gemacht. Z.b. dass am An-
fang ein Inhaltsverzeichnis ist.

Und dann kommen ein paar Verse vom 
Qur‘an dann noch ein Hadith dann kom-
men noch Allgemeine Informationen. 
Und dann noch das was der Heilige Pro-
phetSAW gesagt hat oder der Verheissene 
MessiasAS.

Und danach kommt etwas über die At-
tribute Allahs das finde ich sehr span-
nend manchmal kommen auch fragen 
von Waqf-e-Nau oder dann noch Welt 
der Naturwissenschaften das finde ich 
sehr spannend.

Danach kommen so Berichte die passiert 
sind wie z.B. in der Projektwoche. Und 
dann kommt ein Gedicht. 

Danach dann kommt eine Geschichte 
zum Bild, die finde ich schön und dann 
kommt schon die Funzone und zwar mit 
Rätseln und Witzen mit Bastelanleitungen 
und dann noch am Ende ein Rezept.

Danach kommen immer Seiten zum 
Urdu lernen und dann in der letzten Sei-
te steht dann immer was man noch ma-
chen kann für das nächste Magazin und 
das finde ich sehr schön und ich hoffe, 
dass dieses Magazin mindestens noch ein 
Jahr gibt und nächstes Jahr noch ein  Ma-
gazin zum Mitmachen kommt.

Möge Allah es befähigen und weiterhin 
alle Nasirat dazu bewegen mitzumachen 
an diesem Segen reichen Magazin.

Ameen Sunna Ameen.

Wasalam

Maliha Manan, Myar-e-Doim, Ebingen

Leserbriefe



LESERBRIEFE
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Ich finde Guldasta toll, weil Kinder sehr 
interessiert daran sind. Auf jeden Fall 
sind die Themen voll cool wie z.B. Attri-
bute Allahs, Erlebnisse der Nasirat und 
Gedichte. Es hat sehr Spaß gemacht, es 
zu lesen.

Zaiba Malik, Myar-e-Doim, Dietzenbach

Ich finde es toll, daß im Guldasta sehr viel 
Kreativität ist. Da macht es auch Spaß 
Guldasta zu lesen. Es ist toll, dass jeder 
für Guldasta mitmachen kann. Vielleicht 
ist es ein bisschen spannender, wenn ein 
bisschen mehr auch außer Islam berich-
tet wird. Trotzdem ist das Guldasta für 
mich wie die beste » Kinderzeitung «.

Andleeb Tahir, Myar-e-Doim, Mörfelden-Ost
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Sonderheft: 
Ijtema/Jalsa

Titelfoto: Maliha Ayza Manan, Myar-e-Doim, Ebingen

Blick hinter den Kulissen

Interviews mit den Gewinnerinnen

Gewinner Mal- und Schreibwettbewerb



Liebe Nasirat! 

Auf den folgenden Seiten haben wir für 
euch einige Eindrücke von dem Natio-
nalen Ijtema 2017 zusammengefasst. Na-
türlich auch aus der Sicht der Nasirat und 
wir haben einen Tag lang Eure Nationale 
Sekretärin auf dem Ijtema begleitet, um 
zu erfahren wie sich ihr Tag gestaltet. Da-
rüber hinaus haben wir eine kurze Ge-
schichte der Jalsa Deutschland für euch 
zusammengetragen. 

Das GULDASTA-Team wünscht Euch 
viel Spass beim Lesen!

JALSA SALANA
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Die Wichtigkeit der Jalsa Salana

Durch die Gnade Allahs begann am 
25. August 2017 die Jalsa Salana in 
Deutschland. Seit der ersten Jalsa Sa-
lana in Deutschland sind nun 42 Jahre 
vergangen. Die Ahmadi-Muslime freuen 
sich auf die Jalsa Salana, denn dadurch 
können sie eine spirituelle Veränderung 
in sich vorzunehmen, religiösen Nutzen 
erfahren sowie ihr religiöses Wissen er-
weitern. Um die Gemeinschaft zu stär-
ken und den Segen Allahs zu erlangen, 
kommen mehr als tausend von Ahmadis 
an einem Ort für drei Tage zusammen.

Die Jalsa Salana beginnt am Freitag mit 
dem feierlichen Flaggenhissen und der 
Freitagsansprache unseres geliebten 
Imam, Hadhrat Khalifat-ul-MassihABA, und 
endet am Sonntag. Das Programm der 
Jalsa Salana ist sehr vielfältig und bein-
haltet neben den Ansprachen unseres 
geliebten Imam, Hadhrat Khalifatul Mas-
sih V. auch Reden von anderen Gästen. 
Durch Bücherstände, Stände des Hu-
manity First und 100-Moschee Projekts 
sowie viele andere Stände können die 
Besucher aktuelle Informationen einho-
len. Des Weiteren erhält man die Mög-
lichkeit aneinander kennenzulernen und 
neue Freundschaften zu knüpfen. 

Die erste Jalsa Salana, welche von Had-
hrat Mirza Ghulam AhmadAS ins Leben 
gerufen wurde, fand das erste Mal in Qa-
dian statt. Am 27. Dezember 1891 nah-
men 75 Ahmadis an der ersten 



Jalsa Salana Qadian teil, welche in jenem 
Jahr nur für einen Tag stattfand, in den 
darauffolgenden Jahren jedoch über drei 
Tage stattfand. Nach diesem historischen 
Ereignis benachrichtigte der Verheißene 
MessiasAS die gesamte Jamaat darüber, 
dass nun jährlich an den Tagen 27., 28., 
und 29. Dezember die Jalsa Salana in 
Qadian stattfinden werde. So wurde die 
Jalsa Salana zu einem wichtigen Teil der 
Ahmadiyya Muslim Jamaat.1

Die erste Jalsa Salana in Deutschland 
fand 1976 auf dem Grundstück der Fazl-
e-Omar Moschee in Hamburg statt. 
Danach wurde die Jalsa Salana in der 
Frankfurter Nuur-Moschee veranstaltet. 
Mit der immer größer werdenden An-
zahl an Mitgliedern kaufte die Gemeinde 
ein größeres Grundstück (» Nasir Bagh «) 
in Groß-Gerau, sodass ab 1985 die Jal-
sa Salana dort abgehalten wurde. Auch 
dieser Ort reichte bald nicht mehr aus, 
sodass ab 1995 die Jalsa Salana auf dem 
Maimarktgelände in Mannheim stattfand. 
Doch nach einigen Jahren wurde dieser 
Ort zu klein und es wurde nach einem 
neuen und größeren Ort gesucht. Seit 
2011 findet die Jalsa Salana Deutschland 
deshalb auf dem Messegelände in Karls-
ruhe statt. Sie wird jedes Jahr von etwa 
30.000 Mitgliedern und Freunden der 
Ahmadiyya Muslim Jamaat besucht.2

Wie ihr seht, nehmen sehr viele Ahma-
di-Muslime sowie Nicht-Ahmadis an der 

Jalsa Salana teil. Sie reisen von weit her, 
kommen aus anderen Ländern, um an 
der Jalsa Salana teilzunehmen. Nun stellt 
ihr euch bestimmt die Frage, warum die 
Jalsa Salana so wichtig ist und warum wir 
versuchen sollten, an der Jalsa Salana teil-
zunehmen.

Die Antwort auf diese Fragen erhalten 
wir von dem Begründer der Ahmadiyya 
Muslim Jamaat, Hadhrat Mirza Ghulam 
AhmadAS. ErAS erklärte: 

» Der Hauptzweck dieser Versammlung ist 
es, allen aufrichtigen Personen zu ermög-
lichen, sich religiös weiterzuentwickeln, 
sodass sich ihr Wissen vermehrt und sich 
ihre Erkenntnis mit Gottes Gnade und Un-
terstützung vertieft. Ein weiterer Grund für 
diese Versammlung ist, dass sie das gegen-
seitige Kennenlernen der Mitglieder fördert 
und die brüderlichen Banden in dieser Ge-
meinschaft stärkt. «3

Des Weiteren erklärte erAS:

» Ziel und Zweck der Jalsa Salana ist es, 
dass die Mitglieder unserer Jamaat solch 
eine Änderung in sich vollbringen, dass ihre 
Herzen sich vollkommen dem Jenseits zu-
wenden. Sie sollen Gottesfurcht in sich ent-
falten und Vorbilder an Tugend, Ehrfurcht 
vor Gott und Mitgefühl für andere werden. 
Sie sollen gegenseitige Liebe und Brüder-
lichkeit einander beweisen. Sie sollen sanft-
mütig, demütig und wahrhaftig sein und 
bereit zur Verbreitung des Glaubens. «4
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JALSA SALANA



Wir ihr seht, sollten wir in den drei Ta-
gen der Jalsa Salana versuchen, alle guten 
Taten aufzunehmen und alle schlechten 
Taten abzulegen. Dies können wir errei-
chen, indem wir unsere eigenen guten 
und schlechten Taten selbst erkennen 
und uns selbst das Versprechen geben, 
alle schlechten Taten abzulegen und eine 
Veränderung in uns vorzunehmen.  Hier-
für sollten wir jeden mit einem Lächeln 
begrüßen und falls wir gegen jemanden 
Hass in uns tragen, diesen beseitigen 
und anderen vergeben. Auch sollten 
wir aneinander helfen und Liebe für alle 
in uns tragen und diese zum Vorschein 
bringen. Demnach ist es auch wichtig, 
sich die Ansprachen konzentriert, ru-
hig und aufmerksam anzuhören, denn 
diese Ansprachen helfen uns den Islam 
zu verstehen und unser religiöses Wis-
sen zu erweitern sowie es aufzufrischen. 
Durch das neu erworbene Wissen kön-

nen wir unserer Verantwortung nachge-
hen, die Menschen zum Guten, und zu 
Allah selbst einzuladen und somit Tabligh 
zu machen.  Ein wichtiger Bestandteil 
des Jalsa Salana ist auch das fünfmalige 
Gebet, das in der Gemeinschaft hinter 
Khalifat-ul-Massih verrichtet wird. Daher 
sollten wir versuchen, pünktlich zum ge-
meinschaftlichen Gebet zu erscheinen, 
um den Segen Allahs zu erlangen. 

Möge Allah die Jalsa Salana mit Erfolg 
segnen und vielen Ahmadi Brüdern und 
Schwestern die Möglichkeit geben, an 
der Jalsa Salana teilzunehmen. 

Amin 

JALSA SALANA
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1.   https://www.alislam.org/library/book/brief-history-
ahmadiyya-muslim/first-annual-conference/ 

2.  http://www.ahmadiyya.de/jalsa-salana/home/

3.   Mirza Ghulam Ahmad: Ishtihar 7. Dezember 1892, 
Majmoo’ah Ishtiharat Band I, Seite 340. 

4.    Mirza Ghulam Ahmad: Shahadatul Quran, S. 394 
Roohani Khazain, Band 6.



Unterwegs mit Nationalen Sekretärin 
Nasirat-ul-Ahmadiyya Deutschland

Ein Amt im Dienste der Jamaat inne zu 
haben ist eine große Segnung Allahs aber 
auch eine umso größere Verantwortung. 
Wir haben unsere Nationale Secretärin, 
Asfa Mohammad Sahiba, vor Beginn des 
Ijtemas bis zum Ende des letzten Tags der 
Veranstaltung begleitet, um Vorstellung 
über ihre Aufgaben zu bekommen 

Ihr müsst Euch vorstellen, dass die Vorbe-
reitungen schon unmittelbar nach Ablauf 
des Ijtema 2016 beginnen. Es findet eine 
kleine Besprechung statt, in der über-
prüft wird, was während des Ijtemas gut 
lief und was weniger gut. Nur so können 
die gleichen Fehler aus dem Vorjahr für 
das diesjährige Ijtema vermieden wer-
den. Anfang dieses Jahres gab es dann ein 
erstes offizielles Treffen. Hier war auch 
unsere Nationale Sekretärin Taleem da-
bei. Damit war die Arbeit jedoch noch 
lange nicht zuende. Bis zum Ijtema gab 
es noch zahlreiche Veränderungen und 
Ideen, die nach und nach während der 
Planung bearbeitet wurden. 

Eine wichtige Aufgabe für das Ijtema 
2017 war die Organisation des Frei-
zeitprogramms, damit man auch wäh-
rend der Pausen tolle Angebote wahr-
nehmen konnte. Man versuchte auch 
das Programm so zu gestalten, dass es 
möglichst wenige Wartezeiten gibt. Au-
ßerdem wurde hart daran gearbeitet, 
dass die Teilnehmerlisten ordentlich und 
pünktlich ausgehängt wurden. Zusätzlich 

wurden die Listen auch frühzeitig online 
hochgeladen.  

Durch die Gnade Allahs konnten in die-
sem Jahr Fehler aus dem Vorjahr ver-
mieden werden Natürlich treten immer 
wieder neue Punkte auf, die gleich no-
tiert werden, damit diese im nächsten 
Jahr verbessert werden können. Das 
Freizeitprogramm hat bei den Nasirat 
große Begeisterung gefunden. Die Kin-
der haben sich sehr wohlgefühlt und 
sind gerne  in die Nasirathalle gekom-
men. Immerhin gab es auch ein breites 
Angebot: Am Freitagabend stand » Sto-
rytime « an, eine Lajna hat eine Ge-
schichte vorgelesen und passend dazu 
wurden Bilder auf der Leinwand ange-
zeigt wurden. Die älteren Nasirat haben 
an einer Schnitzeljagd durch das Ijte-
ma Gelände teilgenommen. Zum Ab-
schluss gab es für alle Kakao und Kuchen.                                                                    
Am Samstagabend haben alle an einer 
Lesenacht teilgenommen. Es gab dabei 
eine Trennung zwischen den jüngeren 
und älteren Kindern. Es durften auch 
eigene Bücher mitgebracht werden, aus 
denen dann gemeinsam gelesen und er-
zählt wurde. Am Ende gab es Kekse und 
Kakao. 

Für die Teilnehmer ist der Tag mit den 
letzten Wettbewerben vorbei, aber un-
sere Nationale Sekretärin Nasirat und 
ihr Team haben noch bis spät in die 
Nacht zu tun. Sie bearbeiten gemeinsam 
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Hinter den Kulissen



alle Aufgaben, die noch offen stehen. 
Außerdem wird gemeinsam geschaut, 
was noch fehlt und der nächste Tag wird 
vorbereitet. Am Ende wird besprochen, 
was während des Programms gut lief und 
was verbessert werden muss. Selbst in 
den Pausen am Tage bleibt keine Zeit 
für Ruhe. Unsere Nationale Sekretärin 
muss ständig offene Fragen beantworten 
und überprüfen, ob an anderen Stellen 
alles ordentlich verläuft. So muss das 
Freizeitangebot angeschaut werden und 
eventuell müssen fehlende Dinge ergänzt 
werden. Nur so kann alles reibungslos 
und schön für die Nasirat ablaufen. Nun 
fragt Ihr Euch bestimmt, ob denn wäh-
rend dem Programm genug Zeit zum 
verschnaufen bleibt? Denn zu diesem 
Zeitpunkt sitzt die die Nationale Sekre-
tärin ganz vorne auf der Bühne und hört 
Euch bei den Wettbewerben zu. Außer-
dem achtet sie auf viele andere Dinge, 
wie zum Beispiel auf einen guten Pro-
grammablauf oder dass die Juroren mit 
Trinkwasser versorgt sind. 

HadhurABA hat darauf hingewisen, bei 
den Nasirat das Bewusstsein zu fördern, 
dass sie eine eigene Organisation haben. 

Um HadhurABA zu folgen wurden diesmal 
kleinere Aufgaben an die Nasirat abgege-
ben. Dieses Jahr fanden zum ersten Mal 
die Tarana-Wettbewerbe statt, auf die 
die Nasirat sich in kleinen Gruppen vor-
bereiten mussten. Es wurde festgestellt, 
wie gut die Nasirat zusammengearbeitet 
haben. Es gab auch Spontan-Redewett-
bewerbe, bei denen einige Naisrat die 
Juroren waren. Außerdem moderierten 

zwei Nasirat das Spezialprogramm Khi-
lafat mit. 

Nach dem Ijtema erzählt die Nationale 
Sekretärin Nasirat, dass die Zusammen-
arbeit eine große Rolle spielt. Denn nur 
zusammen kann erfolgreich gearbeitet 
werden. Selbst, wenn jede Amtsinhaberin 
für eine bestimmte Aufgabe zuständig ist, 
ist es sehr wichtig dass sie auch andere 
Menschen unterstützt und somit überall 
hilft, wo HIlfe benötigt wird. Sie ist etwas 
traurig darüber, dass dieses Jahr ca. 130 
Nasirat unentschuldigt gefehlt haben. Es 
wäre sehr hilfreich für die Planung und 
Zeit ersparend, wenn  eine Nasirat sich 
rechtzeitig abmeldet, falls sie nicht in der 
Lage ist, teilzunehmen. 

Obwohl diese Veranstaltung eine große 
Aufgabe ist und es viel zu tun gibt, konn-
te sie durch Allahs Gnade und den Seg-
nungen des Khalifats gut zuende gebracht 
werden. 

Alhamdolillah! 

Wie Ihr seht, ist es gar nicht so einfach 
eine so große Verantwortung gut zu 
meistern, daher solltet Ihr ebenfalls eu-
ren Beitrag leisten, indem Ihr regelmäßig 
für unsere Nationale Sekretärin Nasirat 
und ihr Team betet. 

Möge Allah ta’Ala deren Aufgaben er-
leichtern und sie reichlich dafür beloh-
nen.

Ameen. Summa Ameen.

HINTER DEN KULISSEN
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Interviews mit den 1. Platzierten des 
Nationalen Nasirat Ijtemas 2017

1. Wie heißt Du und woher kommst 
Du?

Ich heiße Khansa Mahmood (Mayaar-e-
Doim) und komme aus Langen-Süd.

2. Wie fühlst Du Dich gerade?

Ich bin sehr aufgeregt und etwas nervös, 
aber es ist trotzdem ein sehr schöner Au-
genblick.

3. Wie hast Du Dich auf das Ijtema vor-
bereitet?

Ich habe oft auch einfach auf dem Weg 
irgendwo hin gelernt, wie zum Beispiel im 
Auto.

4. Hast Du Tipps für andere Nasirat 
Schwestern?

Ich würde vorschlagen, dass man min-
destens einmal die Woche lernt, ab dem 
Zeitpunkt, wo man im Halqa Wettbewerb 
weiterkommt. 

1. Wie heißt Du und woher kommst 
Du?

Mein Name ist Afshan Farooq (Mayaar-e-
Awwal) und ich komme aus Koblenz.

2. Wie fühlst Du Dich gerade?

Ich bin sehr glücklich und etwas aufgeregt. 
Auf der Bühne ging alles sehr schnell und 
dann war meine Aufregung auch schnell 
weg.

3. Wie hast Du Dich auf das Ijtema vor-
bereitet?

Meine Mutter hat mir schon sehr früh das 
» Talaffus « beigebracht. Dann habe ich mir 
die Regeln für den Wettbewerb durchgele-
sen. Außerdem habe ich mir eine Kopie der 
Sura erstellt, auf der ich das » Qalqelah « 
markiert habe, danach habe ich nur noch 
wiederholt. 

4. Hast Du Tipps für andere Nasirat 
Schwestern?

Auf keinen Fall würde ich erst zwei Wochen 
vorher anfangen zu lernen, sondern viel frü-
her. Es ist sehr wichtig, dass man sich die 
Regeln für den Wettbewerb gut durchliest, 
damit man alle Bedingungen erfüllt. Dann 
sollte man auch sehr oft wiederholen.

Interviews mit den 2. und 3. Platzierten 
des Nationalen Nasirat Ijtemas 2017

1. Wie heißt Du und woher kommst 
Du? 

Ich heiße Jannet Cheema und komme aus 
Heusenstamm.

2. In welchem Mayaar bist Du und den 
wie vielten Platz hast Du erlangt?

Ich bin Mayaar-e-Soim und habe den 2. 
Platz.
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3. Wie fühlst Du dich gerade?

Ich fühle mich toll. Als mein Name aufge-
rufen wurde, war ich total aufgeregt und 
habe mich gefreut. 

4. Wie hast Du dich auf das Ijtema vor-
bereitet?

Ich habe eine Woche vor dem Ijtema mit 
dem Lernen angefangen und habe mir so 
viel Mühe gegeben, wie ich konnte. Die 
Rede habe ich mir einmal aufgeschrieben 
und sie danach meiner Familie vorgetragen 
und dabei haben wir die Zeit gestoppt.

1. Wie heißt Du und woher kommst 
Du? 

Mein Name ist Khilwed Rafiq und ich 
komme aus Dietzenbach. 

2. In welchem Mayaar bist Du und den 
wie vielten Platz hast Du erlangt?

Ich bin Mayaar-e-Awwal und habe den 3. 
Platz. 

3. Wie fühlst Du dich gerade?

Es ist ein schönes Gefühl, weil ich nicht 
damit gerechnet habe, dass ich etwas ge-
winne. 

4. Hast du Tipps für andere Nasirat 
Schwestern?

Ich würde empfehlen die Rede öfters mal 
abzuschreiben, wenn man im Redewett-
bewerb teilnimmt. Denn so lernt man die 
Rede besser und schneller auswendig.

1. Wie heißt Du und woher kommst 
Du? 

Ich heiße Amber Mehmood und ich komme 
aus Limeshain. 

2. In welchem Mayaar bist Du und den 
wie vielten Platz hast Du erlangt?

Ich bin Mayaar-e-Awwal und habe im Tara-
na den 3. Platz erreicht. 

3. Wie fühlst Du dich gerade?

Es ist ein sehr gutes Gefühl, denn ich weiß 
nun, dass es sich gelohnt hat zu üben. 

4. Hast du Tipps für andere Nasirat 
Schwestern?

Umso mehr Mühe man sich gibt, desto 
besser das Ergebnis. Trotzdem sollte man 
nicht traurig sein, wenn man nicht gewinnt. 
Es lohnt sich nämlich dabei zu sein.

INTERVIEW

Guldasta  |  29



Auf dem diesjährigen Ijtema fand für die Nasirat ein spontaner Mal-
wettbewerb als Teil des Freizeitangebots statt. Die Nasirat sollten ein 
Bild malen zu den folgenden Versen:

» Und Er hat die Erde für die Schöpfung gemacht; in ihr sind Früchte und 
Palmen mit Knospenbüscheln, und Korn in Hülsen und duftende Blumen. 

Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide da leugnen? « 

Sure Ar-Rahman, Verse 11-14

Platz 1 Myar-e-Awwal: Aina Ahmad, Lampertheim
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Platz 1 Myar-e-Doim: Rizwana Ahsan, Eppelheim

Platz 1 Myar-e-Soim: Zoha Ud Din



Die Nasirat sollten vor Ort einen Aufsatz über dieses Bild schreiben:

Der 1. Platz Myar-e-Awwal war ein Text 
in Urdu von Aysha Shehzad, Bremerha-
ven. 

InshaAllah werden wir den Text auf un-
serer Website veröffentlichen.

Bei Myar-e-Doim belegte folgender 
Text den 1. Platz:

Ein Mann voller Liebe, Geduld und Gottes 
Segen, der jedes Kind und seine Jamaat-
Mitglieder liebt, jedes Kind so behandelt, 
als wäre es sein eigenes. Eine Person, die 
jeder von uns sehr liebt und respektiert, 

der uns jeden Freitag mit wunderschönen 
Wörtern in seinen Freitagsansprachen 
sagt, wie wir uns verhalten sollen. Dieser 
Mann, der fast mehr als eine Vaterrolle 
für mich einnimmt und so eine starke 
Bindung zu Allah hat und diese wunder-
volle Ausstrahlung ist unser Oberhaupt. 
Das ist einzig und allein unser geliebter 
Hadhur: Hadhrat Mirza Masroor Ahma-
dABA. Unser Hadhuratba, den jeder liebt, 
wir alle wünschen und kämpfen für die-
sen einen Moment, ihm einmal gegenü-
berzustehen, sei es nur eine Minute oder 
sogar nur 30 Sekunden. Diesen Moment 
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wünscht sich jeder. Auch HadhurABA von 
50 Meter Entfernung zu sehen ist schon 
ein Geschenk aber in seinen Armen zu 
liegen und von ihm liebevoll umarmt zu 
werden ist ein wunderschöner Traum je-
des Kindes, mehr noch, es ist ein Wunder 
und das schönste Geschenk, das man je 
haben (kann) und dieses Erlebnis konnte 
ein kleines Mädchen erleben. Die Liebe, 
die wir alle für HadhurABA haben, wird 
durch dieses Bild deutlich. Und die Liebe, 
die HadhurABA für UNS hat, wird auch 
in diesem Bild gezeigt. Diese wunder-
schöne Art der Liebe kann nur durch ein 
festes Bund des Khilafat gewonnen wer-
den. Denn wenn wir HadhurABA zuhö-
ren und seine schönen Worte befolgen, 
sind wir (auf) einem sicheren Weg und 
HadhurABA wird uns lieben. Denn was 
klar ist, diesen Mann Gottes liebt jeder, 
sogar ein kleines Baby würde ihn lieben. 
Diese wechselseitige Liebe können wir 
aufrecherhalten, indem wir einen starken 
Bund zum Khilafat haben.

Adiba Bhatti, Mannheim-Süd

Myar-e-Soim 1. Platz:

Khalif

Das Kind umarmt den geliebten Hadhu-
rABA. Der HadhurABA hat uns alle sehr lieb, 
er macht (sich) sehr viele Sorgen um uns, 
betet für uns. Ich bin sehr sehr dankbar, 
dass ich die Möglichkeit habe auf meinen 
(Khalifen) zu hören (und) folgen. Ich kann 
ihm jederzeit Brief schreiben, er antwor-
tet darauf. Wir freuen uns sehr, wenn er 
uns in Deutschland besucht.

Madiha Mehmud, Mainz

InshaAllah veröffentlichen wir alle 1.-3. 
Platzierten Texte auf unserer Website.
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» Mir gefällt an Ijtema weil es mir Spass 
nacht teilzunehmen und anderen zuzuhö-
ren. Ausserdem lerne ich vieles. «

Ariba Tahir, 7 Jahre, Mörfelden-Ost

» Ich fand das Ijtema sehr cool und toll. Am 
meisten hat mir das Ende gefallen als das 
TARANA kam. Aber eigentlich war alles toll 
und freue mich schon auf Samstag. « 

Khola Malik, Hattersheim

» Mir hat das Programm sehr gefallen und 
mir hat gefallen das ich Fit4Kids mitma-
chen durfte, jazakAllah. Und ich mache 
Dua, dass alle ein langes und schönes Le-
ben haben. « 

Afia Masood, 10 Jahre, Koblenz

» Mir hat im Ijtema die Hüpfburg gefal-
len und übernachten. Mir haben auch die 
Wettbewerbe gefallen. Ich fand es sehr 
schön. « 

Shafia, Dieburg

» Mir hat das Ijtema sehr gefallen weil es 
vieles schönes zu hören und zu sehen gab. 
Alle haben sich sehr bemüht. « 

Asifa, Koblenz

» Mir hat es sehr gefallen aber ich bin nicht 
weitergekommen. Trotzdem hat es mir 
sehr gefallen. Ich habe gelernt, dass auch 
wenn ich nicht weitergehe, dass das Zuhö-
ren Spaß macht! « 

Afia Ahmed, Mörfelden-West

» Ich fand am Ijtema gut:

• dass es viel Sicherheit gab

• dass es gutes Essen gab

• dass es eine Hüpfburg gab «

Zujaja, 11 Jahre, Steinberg

» Ich fand das Ijtema gut. Am besten war, 
dass ich Duty machen durfte und ich hatte 
sehr viel Spass beim Übernachten. « 

Arooj, 9 Jahre, Groß-Gerau West

» Ich finde es sehr toll, am meisten alles, 
was Zusatz ist, wie » Lesenacht «. Ich habe 
sehr vieles gehört und gelernt. Alle haben 
sich sehr bemüht. Ich bedanke mich auch 
für das leckere Essen und den die tollen 
Schlafplätze. « 

Fakhira, 10 Jahre, Mörfelden West.
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z*uad suad schiin

z*aif sabun schal

Buchstaben

Übung 1 – Buchstaben schreiben lernen

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

Buchstaben      رحوف 

 پ

pe 

 ب

be 

 ا

alif 

 آ

aa 

  
  

 ہتپ

patta 

 یلب

billi 

 اوگنر

angur 

 آم

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

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

 آ   

 ا

 ب

 پ

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

bap papa baba abba pa ba ab 

Übung 2 – Wörter schreiben lernen

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

Buchstaben      رحوف 

 پ

pe 

 ب

be 

 ا

alif 

 آ

aa 

  
  

 ہتپ

patta 

 یلب

billi 

 اوگنر

angur 

 آم

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

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

 آ   

 ا

 ب

 پ

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

bap papa baba abba pa ba ab 
z*id sahib schab z*a sa scha

  

Urdu lernen - Kapitel 7Urdu lernen-Kapitel 7    ۷  قبس ربمن اردو ںیھکیس ،  

Buchstaben      رحوف 

 (z*uad) (suad)  ض  (schiin)  ص   ش 

   
 فیعض

z*aif 

 اصنب

sabun 

ال
 
 ش

schal 

Übung -1 Buchstaben schreiben lernen                  رحوف انھکل ںیھکیس                                                                        ۱قشم ربمن  

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

Übung -3 lesen lernen                  ڑپانھںیھکیس                                                                  ۳قشم ربمن  

 ش

 ص

 ض

   اصح   دض
 

+ا= اض ش +ا= اص ض  ا  ص  
 
+ا=ش  ش  

z*id sahib schab z*a sa scha 

 

الب ایج 
 
  در                        ریش  ڈال                   ںیمدنصوق  ش

 
ےہب اس                    ےک              ح  ووض 

ddaal men sanduq schal  

badschi 

hä paas ke daracht  

scheer 

wuz*u 



ain z*oe toe

ainak zaruf tota
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Übung 3 – lesen lernenÜbung -3 lesen lernen                  ںیھکیسڑپانھ                                                                  ۳قشم ربمن  

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

Buchstaben      رحوف 

 ث

se 

 ٹ

tde 

 ت

te 

   

 رمث

samar 

 امٹرٹ

tdamatdar 

 یلتت

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

آ                          اب                      آاپ     آ                                            اباب   اپ   آپ آ

aa  ab  aapa aa   baba aapa aap 

 ت

 ٹ

 ث

Ddaal men sanduq schall badschi hä paas ke darachat scheer wuz*u 

Buchstaben

URDU LERNEN: Kapitel 7+8

Urdu lernen-Kapitel 7    ۷  قبس ربمن اردو ںیھکیس ،  

Buchstaben      رحوف 

 (z*uad) (suad)  ض  (schiin)  ص   ش 

   
 فیعض

z*aif 

 اصنب

sabun 

ال
 
 ش

schal 

Übung -1 Buchstaben schreiben lernen                  رحوف انھکل ںیھکیس                                                                        ۱قشم ربمن  

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

Übung -3 lesen lernen                  ڑپانھںیھکیس                                                                  ۳قشم ربمن  

 ش

 ص

 ض

   اصح   دض
 

+ا= اض ش +ا= اص ض  ا  ص  
 
+ا=ش  ش  

z*id sahib schab z*a sa scha 

 

الب ایج 
 
  در                        ریش  ڈال                   ںیمدنصوق  ش

 
ےہب اس                    ےک              ح  ووض 

ddaal men sanduq schal  

badschi 

hä paas ke daracht  

scheer 

wuz*u 

Urdu lernen-Kapitel 7    ۷  قبس ربمن اردو ںیھکیس ،  

Buchstaben      رحوف 

 (z*uad) (suad)  ض  (schiin)  ص   ش 

   
 فیعض

z*aif 

 اصنب

sabun 

ال
 
 ش

schal 

Übung -1 Buchstaben schreiben lernen                  رحوف انھکل ںیھکیس                                                                        ۱قشم ربمن  

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

Übung -3 lesen lernen                  ڑپانھںیھکیس                                                                  ۳قشم ربمن  

 ش

 ص

 ض

   اصح   دض
 

+ا= اض ش +ا= اص ض  ا  ص  
 
+ا=ش  ش  

z*id sahib schab z*a sa scha 

 

الب ایج 
 
  در                        ریش  ڈال                   ںیمدنصوق  ش

 
ےہب اس                    ےک              ح  ووض 

ddaal men sanduq schal  

badschi 

hä paas ke daracht  

scheer 

wuz*u 

Urdu lernen - Kapitel 8Urdu lernen-Kapitel 8      ۸ ، قبس ربمن اردو ںیھکیس  

Buchstaben      رحوف 

 (ain)ع  (z*oe)ظ  (toe)  ط 

 
  

 کنیع

ainak 

 رظوف

zaruf 

 وطاط

tota 

Übung -1 Buchstaben schreiben lernen                  رحوف انھکل ںیھکیس                                                           ۱قشم ربمن  

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

Übung -3 lesen lernen                  ڑپانھںیھکیس                                                                                        ۳قشم ربمن  

 ط

 ظ

 ع

 ط+ا=اط ظ+ا=اظ   ع+ا=اع  رطح اظہ    وعرت

aurat z*ahir tarha aa z*a ta 

ےہب  ی      اعدت                   یک                     دض   ےہ رپ                زیم                       کنیع                                    آب ا       لفط اعدت 

hä par meez ainak  

aapa 

 hä buri aadat ki 

z*id 

aadat tifl 



hä par meez ainak aapa hä buri adaat ki zi*d aadat tifl
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Übung 1 – Buchstaben schreiben lernen

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

Buchstaben      رحوف 

 پ

pe 

 ب

be 

 ا

alif 

 آ

aa 

  
  

 ہتپ

patta 

 یلب

billi 

 اوگنر

angur 

 آم

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

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

 آ   

 ا

 ب

 پ

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

bap papa baba abba pa ba ab 

Übung 2 – Wörter schreiben lernen

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

Buchstaben      رحوف 

 پ

pe 

 ب

be 

 ا

alif 

 آ

aa 

  
  

 ہتپ

patta 

 یلب

billi 

 اوگنر

angur 

 آم

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

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

 آ   

 ا

 ب

 پ

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

bap papa baba abba pa ba ab 
aurat z*ahir tarha aa z*a ta

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

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

Buchstaben      رحوف 

 ث

se 

 ٹ

tde 

 ت

te 

   

 رمث

samar 

 امٹرٹ

tdamatdar 

 یلتت

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

آ                          اب                      آاپ     آ                                            اباب   اپ   آپ آ

aa  ab  aapa aa   baba aapa aap 

 ت

 ٹ

 ث

URDU LERNEN: Kapitel 8

Urdu lernen-Kapitel 8      ۸ ، قبس ربمن اردو ںیھکیس  

Buchstaben      رحوف 

 (ain)ع  (z*oe)ظ  (toe)  ط 

 
  

 کنیع

ainak 

 رظوف

zaruf 

 وطاط

tota 

Übung -1 Buchstaben schreiben lernen                  رحوف انھکل ںیھکیس                                                           ۱قشم ربمن  

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

Übung -3 lesen lernen                  ڑپانھںیھکیس                                                                                        ۳قشم ربمن  

 ط

 ظ

 ع

 ط+ا=اط ظ+ا=اظ   ع+ا=اع  رطح اظہ    وعرت

aurat z*ahir tarha aa z*a ta 

ےہب  ی      اعدت                   یک                     دض   ےہ رپ                زیم                       کنیع                                    آب ا       لفط اعدت 

hä par meez ainak  

aapa 

 hä buri aadat ki 

z*id 

aadat tifl 

Urdu lernen-Kapitel 8      ۸ ، قبس ربمن اردو ںیھکیس  

Buchstaben      رحوف 

 (ain)ع  (z*oe)ظ  (toe)  ط 

 
  

 کنیع

ainak 

 رظوف

zaruf 

 وطاط

tota 

Übung -1 Buchstaben schreiben lernen                  رحوف انھکل ںیھکیس                                                           ۱قشم ربمن  

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

Übung -3 lesen lernen                  ڑپانھںیھکیس                                                                                        ۳قشم ربمن  

 ط

 ظ

 ع

 ط+ا=اط ظ+ا=اظ   ع+ا=اع  رطح اظہ    وعرت

aurat z*ahir tarha aa z*a ta 

ےہب  ی      اعدت                   یک                     دض   ےہ رپ                زیم                       کنیع                                    آب ا       لفط اعدت 

hä par meez ainak  

aapa 

 hä buri aadat ki 

z*id 

aadat tifl 
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Urdu lernen - Kapitel 9
Buchstaben

qaaf fee rhain

qalam fawarah rhubarah

Übung 1 – Buchstaben schreiben lernen

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

Buchstaben      رحوف 

 پ

pe 

 ب

be 

 ا

alif 

 آ

aa 

  
  

 ہتپ

patta 

 یلب

billi 

 اوگنر

angur 

 آم

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

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

 آ   

 ا

 ب

 پ

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

bap papa baba abba pa ba ab 

Übung 2 – Wörter schreiben lernen

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

Buchstaben      رحوف 

 پ

pe 

 ب

be 

 ا

alif 

 آ

aa 

  
  

 ہتپ

patta 

 یلب

billi 

 اوگنر

angur 

 آم

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

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

 آ   

 ا

 ب

 پ

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

bap papa baba abba pa ba ab 
Quraan farsch rhaar qa fa rha

Urdu lernen-Kapitel 9   ۹ اردو ںیھکیس ، قبس ربمن 

Buchstaben      رحوف 

(qaaf)ق  (fee)ف  (rhain)غ 

 
 

 

 ملق

qalam 

 وفارہ

fawarah  

 ابغرہ

rhubarah 

Übung -1 Buchstaben schreiben lernen                  رحوف انھکل ںیھکیس                                                                      ۱قشم ربمن  

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

Übung -3 lesen lernen                  ڑپانھںیھکیس                                                                        ۳قشم ربمن  

 غ

 ف

 ق

 آن
 
 ش ق

 
+ا= اق اغر ق +ا= اف ق  +ا=اغ ف   غ 

Quraan farsch rhaar qa fa rha 

 آن ا                    آب ا    
 
نسےس                         وغرق ا                         ب اغ         اچاچ                 

 
اجب  د دقرت 

 
 ق

 sun se rhaur  Quraan  

aapa 

dschata baagh 

tschatscha 

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

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

Buchstaben      رحوف 

 ث

se 

 ٹ

tde 

 ت

te 

   

 رمث

samar 

 امٹرٹ

tdamatdar 

 یلتت

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

آ                          اب                      آاپ     آ                                            اباب   اپ   آپ آ

aa  ab  aapa aa   baba aapa aap 

 ت

 ٹ

 ث

sun se rhaur Quran aapa dschata baagh tschatscha qudrat fard

Zusatz Übung

Es wurde zunächst erklärt, wie sich die Aussprache eines Buchstaben verän-
dert, wenn man an den Buchstaben  dranhängt. In dieser Übung wird erklärt, 
wie sich die Aussprache eines Buchstaben verändert, wenn man »  «, »   «,  
»   « dranhängt.

schee schi schu

ssee ssi ssu

z*ee z*i z*u

tee ti tu

z*ee z*i z*u

ee i u

rhe rhi rhu

fee fi fu

qee qi qu

Zusatz Übung ااضیف قشم  

ارگ “ے”اور “ی” ،“ و”۔ اس قشم ںیم اتبب ا اجےئ اگ ہکیت ےہالم دےنی ےسرحوف یک آواز ےسیک دبتلی وہ “   ا”ےلہپ اتبب ا ایگ ےہ ہک رحوف ےک اسھت 

۔وت رحوف یک آواز ےسیک دبتلی وہ یگ ںیئلم اج ےک اسھترحوف   

Es wurde zunächst erklärt, wie sich die Aussprache eines Buchstaben 
verändert, wenn man an den Buchstaben ” "ا dranhängt. In dieser Übung 
wird erklärt, wie sich die Aussprache eines Buchstaben verändert, wenn 
man “ و , “ ی” , “  ے”  dranhängt. 

  و  ی  ے 
e ا+ے=اے i ا+ی=ای u ا ا+و=او 
be ب+ے=ےب bi ب+ی=یب bu ب ب+و=وب 
pe پ+ے=ےپ pi پ+ی=یپ pu پ پ+و=وپ 
te ت+ے=ےت ti ت+ی=یت tu ت ت+و=وت 
tte ٹ+ے=ےٹ tti ٹ+ی=یٹ ttu ٹ ٹ+و=وٹ 
se ث+ے=ےث si ث+ی=یث su ث ث+و=وث 

dsche ج+ے=ےج dschi ج+ی=یج dschu ج ج+و=وج 
tsche چ+ے=ےچ tschi چ+ی=یچ tschu چ چ+و=وچ 
he ح+ے=ےح hi ح+ی=یح hu ح ح+و=وح 
che خ+ے=ےخ chi خ+ی=یخ chu خ خ+و=وخ 
de د+ے=دے di د+ی=دی du د د+و=دو 
dde ڈ+ے=ڈے ddi ڈ+ی=ڈی ddu ڈ ڈ+و=ڈو 
ze ذ+ے=ذے zi ذ+ی=ذی zu ذ ذ+و=ذو 
re ر+ی=رے ri ر+ی=ری ru ر ر+و=رو 
rre ڑ+ے=ڑے rri ڑ+ی=ڑی rru ڑ ڑ+و=ڑو 
ze ز+ے=زے zi ز+ی=زی zu ز ز+و=زو 
dje ژ+ے=ژے dji ژ+ی=ژی dju ژ ژ+و=ژو 
se س+ے=ےس si س+ی=یس su س س+و=وس 

URDU LERNEN: Kapitel 9 + Zustaz Übung

Urdu lernen-Kapitel 9   ۹ اردو ںیھکیس ، قبس ربمن 

Buchstaben      رحوف 

(qaaf)ق  (fee)ف  (rhain)غ 

 
 

 

 ملق

qalam 

 وفارہ

fawarah  

 ابغرہ

rhubarah 

Übung -1 Buchstaben schreiben lernen                  رحوف انھکل ںیھکیس                                                                      ۱قشم ربمن  

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

Übung -3 lesen lernen                  ڑپانھںیھکیس                                                                        ۳قشم ربمن  

 غ

 ف

 ق

 آن
 
 ش ق

 
+ا= اق اغر ق +ا= اف ق  +ا=اغ ف   غ 

Quraan farsch rhaar qa fa rha 

 آن ا                    آب ا    
 
نسےس                         وغرق ا                         ب اغ         اچاچ                 

 
اجب  د دقرت 

 
 ق

 sun se rhaur  Quraan  

aapa 

dschata baagh 

tschatscha 

qudrat fard 

Urdu lernen-Kapitel 9   ۹ اردو ںیھکیس ، قبس ربمن 

Buchstaben      رحوف 

(qaaf)ق  (fee)ف  (rhain)غ 

 
 

 

 ملق

qalam 

 وفارہ

fawarah  

 ابغرہ

rhubarah 

Übung -1 Buchstaben schreiben lernen                  رحوف انھکل ںیھکیس                                                                      ۱قشم ربمن  

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

Übung -3 lesen lernen                  ڑپانھںیھکیس                                                                        ۳قشم ربمن  

 غ

 ف

 ق

 آن
 
 ش ق

 
+ا= اق اغر ق +ا= اف ق  +ا=اغ ف   غ 

Quraan farsch rhaar qa fa rha 

 آن ا                    آب ا    
 
نسےس                         وغرق ا                         ب اغ         اچاچ                 

 
اجب  د دقرت 

 
 ق

 sun se rhaur  Quraan  

aapa 

dschata baagh 

tschatscha 

qudrat fard 
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URDU LERNEN: Zusatz Übung

schreibt mit und  

malt die Bilder aus!

Urdu Buchstaben und ihre Aussprache

Erklärung Aussprache Beispiel Umschrift Buchstabe

Schild sch schiin

der vordere Teil der 
Zunge berührt sie unteren 
Schneidezähne von der 
Innenseite

Strasse ss suad

die Zungenkante berührt 
die Backenzähn

Säge z, s z*uad

hartes, dumpfes T  Tonne t toe

dumpfes Z, die Zungen-
spitze berührt die die 
Spitze der oberen Schnei-
dezähne

Zafira Z, S z*oe

kurzer Knacklaut, durch 
die Kehle gesprochen 

Acht, Irren, Ulm a, i, u ain

Rhein rh rhain

Fasten f fee

Im hinteren Gaumen 
auszusprechen

Quelle q qaaf

* das Z wird weich ausgesprochen. Nicht wie im deutschen. 



lajna_de

Schickt uns dafür 

1)  Aufsätze zum Thema: 
Die Ankunft des MessiasAS 
» Wer war der Verheissene  
MessiasAS? « 

» Wer hat ihn vorhergesagt?  « 

» Warum wurde er von Gott ge-
schickt?  «

2) Malt ein Bild des » Meine Taleem-Tar-
biyyat-Class «

3)  Aufsatz über Allahs Attribute: 
Schreibt einen Artikel über einen 
der folgenden Attribute Allahs: 

» As-Sami:  Der Allhörende « 

» Asch-Schafie: Der Heiler «

4)  Schreibt ein Gedicht zum Thema 
» Der Verheißene MessiasAS «

Für die nächste Ausgabe benötigen wir wieder Eure Mitarbeit:

Eine Ausgabe der Nasirat - ul - Ahmadiyya Deutschland

Eure Texte sollten ca. 1 DIN A4 Seite sein, 
maximal 1,5 Seiten und in der Schriftgrös-
se 12 getippt sein. 

Schickt eure Beiträge bitte bis zum 
30.11.2017 an ishaat@nasirat.de.

Habt ihr auch Rezepte, wissenschaftliche 
Neuigkeiten, Tipps, Bastelanleitungen, 
Rätsel, Witze weitere Anregungen? Ihr 
könnt uns jederzeit anschreiben!

Das GULDASTA-Team freut sich über 
jeden Beitrag!

JazakAllah Khair


