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Vorwort

Vorwort

Liebe Nasirat,

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu!

Endlich könnt ihr die neue Ausgabe der » Guldasta « in den Händen halten. 
In dieser Ausgabe widmen wir uns dem Thema » Pardah «. 

Das Wort » Pardah « bedeutet wortwörtlich » Vorhang/Verhüllung «. Viele 
muslimische Frauen tragen ein Kopftuch und einen lockeren Mantel. Ganz 
bestimmt auch eure Mütter und vielleicht auch schon ihr selber.

Doch Pardah ist noch viel mehr als das bloße Bedecken unserer Haare und 
unserer Körper. Das Kopftuchgebot dient der spirituellen Entwicklung: Es 
bringt uns in unserem Glauben bestärkt voran. 

Im Heiligen Qur‘an sagt Allah:

» O Prophet! Sprich zu deinen Frauen und deinen Töchtern und zu den Frauen 
der Gläubigen, sie sollen ihre Tücher tief über sich ziehen. Das ist besser, damit 
sie erkannt und nicht belästigt werden. Und Allah ist allverzeihend, barmherzig. « 

(Der Heilige Qur’an, Surah Al-Ahzab, Vers 60)

Ihr werdet in dieser bunten Ausgabe viele lehrreiche Themen und Geschichten 
finden. Auch könnt ihr, wie in jeder Ausgabe, Urdu lernen und euer Wissen 
vertiefen.Habt Freude in der Funzone und probiert das leckere Rezept aus!

Wir wünschen euch viel Spaß!

Euer Guldasta Team

Qur’an Vers (Al-Ahzab, Vers 60) 

 ِ ُّ قُّۡل ل  ِبی  َ َُّہا الن  اَی  َ ِمۡن  یٰۤ اَۡزَواِجَک َو بَٰنِتَک َو نَِسٓاِء الۡمُّۡؤِمِنیَۡن یُّۡدنِیَۡن َعَلۡیِہن 
َِحۡیًما ﴿ ہُّ َغفُّوًۡرا ر  ُّۡعرَۡفَن َفلَا یُّۡؤَذیَۡن ؕ َو کَاَن الل ٰ ٰۤی اَۡن ی  َ ؕ ٰذلَِک اَۡدن  ﴾ َجلَاِبۡیِبِہن 

Qur’an Vers 

  َ ن  َ َو لَا یُّۡبِدیَۡن زِیَۡنَتہُّ ن  ۡوَجہُّ ُّرُّ َ َو یَۡحَفۡظَن ف ۡضَن ِمۡن اَبَۡصارِِہن  َو قُّۡل ل ِۡلمُّۡؤِمٰنِت یَۡغضُّ
َ ِال َا   ن  َ ۪ َو لَا یُّۡبِدیَۡن زِیَۡنَتہُّ وِۡبِہن  یُّ َ َعلٰی جُّ مُّرِِہن  ِال َا َما َظَہرَ ِمۡنَہا َو لَۡیۡضِربَۡن ِبخُّ

َ اَۡو  وۡلَِتِہن  َ اَۡو اَبَۡنٓاِء بُّعُّ َ اَۡو اَبَۡنٓائِِہن  وۡلَِتِہن  َ اَۡو ٰابَٓاِء بُّعُّ َ اَۡو ٰابَٓائِِہن  وۡلَِتِہن  عُّ َ لِبُّ  ِاۡخوَانِِہن 
َ اَِو الت ٰ   ن  َ اَۡو َما َمَلَکۡت اَیۡمَانُّہُّ َ اَۡو نَِسٓائِِہن  َ اَۡو بَنِۡیۤۡ اََخٰوِتِہن  ِبِعیَۡن َغیۡرِ  اَۡو بَنِۡیۤۡ ِاۡخوَانِِہن 

َِسٓاِء ۪ َو لَا   ِۡفِل ال َِذیَۡن لَۡم یَۡظَہرُّۡوا َعلٰی َعوٰۡرِت الن  اُّولِی الۡاِۡربَِۃ ِمَن الر َِجاِل اَِو الط 
َُّہ   ِہ َجِمۡیًعا اَی  ۤۡا ِالَی الل ٰ َ ؕ َو تُّوۡبُّوۡ ۡعَلَم َما یُّۡخِفیَۡن ِمۡن زِیَۡنِتِہن  َ لِیُّ ِلِہن  یَۡضِربَۡن ِباَۡرجُّ

وَۡن ﴿﴾الۡمُّ  ۡم تُّۡفِلحُّ َکُّ وَۡن لََعل   ۡؤِمنُّ

 

 

Hadith 

وْ  َ  أَْسمَاَء  ِبْنَت أَ بِْی بَْکٍر،  َدَخَلْت َعلٰی َرسُّ ہُّ َعْنَہا  أَن  ِہ َعْن  َعائَِشَۃ،  َرِضیَ الل ٰ  ملسو هيلع هللا ىلصِل الل ٰ
ِہ  وْلُّ الل ٰ  ْعَرَض  َعْنَہا  َرسُّ

َ
َ الْمَرْأَ َۃ  إَِذا    ملسو هيلع هللا ىلصَوَعَلْیَہا ِثَیاٌب رَِقاٌق  َفأ َوَقاَل "یَا أَْسمَاءُّ  إِن 

َْیِہ۔   بََلَغِت  الْمَِحْیَض لَْم تَْصلُّْح  أَْن یُّٰری ِمْنَہا إِل َا ٰہَذا "۔  َوأََشا َر إِ لٰی َوْجِہِہ َوکَف 

Qur’an Vers (Al-Ahzab, Vers 60) 

 ِ ُّ قُّۡل ل  ِبی  َ َُّہا الن  اَی  َ ِمۡن  یٰۤ اَۡزَواِجَک َو بَٰنِتَک َو نَِسٓاِء الۡمُّۡؤِمِنیَۡن یُّۡدنِیَۡن َعَلۡیِہن 
َِحۡیًما ﴿ ہُّ َغفُّوًۡرا ر  ُّۡعرَۡفَن َفلَا یُّۡؤَذیَۡن ؕ َو کَاَن الل ٰ ٰۤی اَۡن ی  َ ؕ ٰذلَِک اَۡدن  ﴾ َجلَاِبۡیِبِہن 

Qur’an Vers 

  َ ن  َ َو لَا یُّۡبِدیَۡن زِیَۡنَتہُّ ن  ۡوَجہُّ ُّرُّ َ َو یَۡحَفۡظَن ف ۡضَن ِمۡن اَبَۡصارِِہن  َو قُّۡل ل ِۡلمُّۡؤِمٰنِت یَۡغضُّ
َ ِال َا   ن  َ ۪ َو لَا یُّۡبِدیَۡن زِیَۡنَتہُّ وِۡبِہن  یُّ َ َعلٰی جُّ مُّرِِہن  ِال َا َما َظَہرَ ِمۡنَہا َو لَۡیۡضِربَۡن ِبخُّ

َ اَۡو  وۡلَِتِہن  َ اَۡو اَبَۡنٓاِء بُّعُّ َ اَۡو اَبَۡنٓائِِہن  وۡلَِتِہن  َ اَۡو ٰابَٓاِء بُّعُّ َ اَۡو ٰابَٓائِِہن  وۡلَِتِہن  عُّ َ لِبُّ  ِاۡخوَانِِہن 
َ اَِو الت ٰ   ن  َ اَۡو َما َمَلَکۡت اَیۡمَانُّہُّ َ اَۡو نَِسٓائِِہن  َ اَۡو بَنِۡیۤۡ اََخٰوِتِہن  ِبِعیَۡن َغیۡرِ  اَۡو بَنِۡیۤۡ ِاۡخوَانِِہن 

َِسٓاِء ۪ َو لَا   ِۡفِل ال َِذیَۡن لَۡم یَۡظَہرُّۡوا َعلٰی َعوٰۡرِت الن  اُّولِی الۡاِۡربَِۃ ِمَن الر َِجاِل اَِو الط 
َُّہ   ِہ َجِمۡیًعا اَی  ۤۡا ِالَی الل ٰ َ ؕ َو تُّوۡبُّوۡ ۡعَلَم َما یُّۡخِفیَۡن ِمۡن زِیَۡنِتِہن  َ لِیُّ ِلِہن  یَۡضِربَۡن ِباَۡرجُّ

وَۡن ﴿﴾الۡمُّ  ۡم تُّۡفِلحُّ َکُّ وَۡن لََعل   ۡؤِمنُّ

 

 

Hadith 

وْ  َ  أَْسمَاَء  ِبْنَت أَ بِْی بَْکٍر،  َدَخَلْت َعلٰی َرسُّ ہُّ َعْنَہا  أَن  ِہ َعْن  َعائَِشَۃ،  َرِضیَ الل ٰ  ملسو هيلع هللا ىلصِل الل ٰ
ِہ  وْلُّ الل ٰ  ْعَرَض  َعْنَہا  َرسُّ

َ
َ الْمَرْأَ َۃ  إَِذا    ملسو هيلع هللا ىلصَوَعَلْیَہا ِثَیاٌب رَِقاٌق  َفأ َوَقاَل "یَا أَْسمَاءُّ  إِن 

َْیِہ۔   بََلَغِت  الْمَِحْیَض لَْم تَْصلُّْح  أَْن یُّٰری ِمْنَہا إِل َا ٰہَذا "۔  َوأََشا َر إِ لٰی َوْجِہِہ َوکَف 
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Das Wort Allahs
der heilige Qur‘an

Qur’an Vers (Al-Ahzab, Vers 60) 

 ِ ُّ قُّۡل ل  ِبی  َ َُّہا الن  اَی  َ ِمۡن  یٰۤ اَۡزَواِجَک َو بَٰنِتَک َو نَِسٓاِء الۡمُّۡؤِمِنیَۡن یُّۡدنِیَۡن َعَلۡیِہن 
َِحۡیًما ﴿ ہُّ َغفُّوًۡرا ر  ُّۡعرَۡفَن َفلَا یُّۡؤَذیَۡن ؕ َو کَاَن الل ٰ ٰۤی اَۡن ی  َ ؕ ٰذلَِک اَۡدن  ﴾ َجلَاِبۡیِبِہن 

Qur’an Vers 

  َ ن  َ َو لَا یُّۡبِدیَۡن زِیَۡنَتہُّ ن  ۡوَجہُّ ُّرُّ َ َو یَۡحَفۡظَن ف ۡضَن ِمۡن اَبَۡصارِِہن  َو قُّۡل ل ِۡلمُّۡؤِمٰنِت یَۡغضُّ
َ ِال َا   ن  َ ۪ َو لَا یُّۡبِدیَۡن زِیَۡنَتہُّ وِۡبِہن  یُّ َ َعلٰی جُّ مُّرِِہن  ِال َا َما َظَہرَ ِمۡنَہا َو لَۡیۡضِربَۡن ِبخُّ

َ اَۡو  وۡلَِتِہن  َ اَۡو اَبَۡنٓاِء بُّعُّ َ اَۡو اَبَۡنٓائِِہن  وۡلَِتِہن  َ اَۡو ٰابَٓاِء بُّعُّ َ اَۡو ٰابَٓائِِہن  وۡلَِتِہن  عُّ َ لِبُّ  ِاۡخوَانِِہن 
َ اَِو الت ٰ   ن  َ اَۡو َما َمَلَکۡت اَیۡمَانُّہُّ َ اَۡو نَِسٓائِِہن  َ اَۡو بَنِۡیۤۡ اََخٰوِتِہن  ِبِعیَۡن َغیۡرِ  اَۡو بَنِۡیۤۡ ِاۡخوَانِِہن 

َِسٓاِء ۪ َو لَا   ِۡفِل ال َِذیَۡن لَۡم یَۡظَہرُّۡوا َعلٰی َعوٰۡرِت الن  اُّولِی الۡاِۡربَِۃ ِمَن الر َِجاِل اَِو الط 
َُّہ   ِہ َجِمۡیًعا اَی  ۤۡا ِالَی الل ٰ َ ؕ َو تُّوۡبُّوۡ ۡعَلَم َما یُّۡخِفیَۡن ِمۡن زِیَۡنِتِہن  َ لِیُّ ِلِہن  یَۡضِربَۡن ِباَۡرجُّ

وَۡن ﴿﴾الۡمُّ  ۡم تُّۡفِلحُّ َکُّ وَۡن لََعل   ۡؤِمنُّ

 

 

Hadith 

وْ  َ  أَْسمَاَء  ِبْنَت أَ بِْی بَْکٍر،  َدَخَلْت َعلٰی َرسُّ ہُّ َعْنَہا  أَن  ِہ َعْن  َعائَِشَۃ،  َرِضیَ الل ٰ  ملسو هيلع هللا ىلصِل الل ٰ
ِہ  وْلُّ الل ٰ  ْعَرَض  َعْنَہا  َرسُّ

َ
 الْمَرْأَ َۃ  إَِذا    ملسو هيلع هللا ىلصَوَعَلْیَہا ِثَیاٌب رَِقاٌق  َفأ

َ َوَقاَل "یَا أَْسمَاءُّ  إِن 
َْیِہ۔   بََلَغِت  الْمَِحْیَض لَْم تَْصلُّْح  أَْن یُّٰری ِمْنَہا إِل َا ٰہَذا "۔  َوأََشا َر إِ لٰی َوْجِہِہ َوکَف 
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Perlen der Weisheit
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Perlen der Weisheit

Im Namen Allahs,  
des Gnädigen, des Barmherzigen

» Und sprich zu den gläubigen Frauen, dass sie ihre Blicke zu Boden schlagen und ihre Keuschheit 
wahren sollen und dass sie ihre Reize nicht zur Schau tragen sollen, bis auf das, was davon 
sichtbar sein muss, und dass sie ihre Tücher über ihren Busen ziehen sollen und ihre Reize vor 
niemandem enthüllen als vor ihren Gatten, oder ihren Vätern, oder den Vätern ihrer Gatten, 
oder ihren Söhnen, oder den Söhnen ihrer Gatten, oder ihren Brüdern, oder den Söhnen ihrer 
Brüder, oder den Söhnen ihrer Schwestern, oder ihren Frauen, oder denen, die ihre Rech-
te besitzen, oder solchen von ihren männlichen Dienern, die keinen Geschlechtstrieb haben, 
und den Kindern, die von der Blöße der Frauen nichts wissen. Und sie sollen ihre Füße nicht  
zusammenschlagen, so dass bekannt wird, was sie von ihrem Zierat verbergen. Und bekehret 
euch zu Allah insgesamt, o ihr Gläubigen, auf dass ihr erfolgreich seiet. «

 (Der Heilige Qur‘an, Surah An-Noor, Vers 32)
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Hadhrat AishaRA berichtete, dass Asmaa Bin Abu Bakr vor dem Heiligen 
ProphetenSAW in einer durchsichtigen Kleidung erschien. Sich abwendend 
(mit einer Geste der Hand) sagte er: 

» O Asmaa! Wenn die Menstruation einer Frau beginnt [d.h. sie ihre Pubertät 
erreicht], ist es für sie nicht angemessen, dass man ihre Körperteile sieht bis auf 
diesem und jenem. « Der Heilige ProphetSAW zeigte zu seinem Gesicht und 
seinen Händen.

(Sunan Abi Dawud) 
(» Garten der Rechtschaffenen «. Verlag der Islam, 2017, S.448, Hadith Nr. 484)

Schöne Edelsteine
hadith
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Qur’an Vers (Al-Ahzab, Vers 60) 

 ِ ُّ قُّۡل ل  ِبی  َ َُّہا الن  اَی  َ ِمۡن  یٰۤ اَۡزَواِجَک َو بَٰنِتَک َو نَِسٓاِء الۡمُّۡؤِمِنیَۡن یُّۡدنِیَۡن َعَلۡیِہن 
َِحۡیًما ﴿ ہُّ َغفُّوًۡرا ر  ُّۡعرَۡفَن َفلَا یُّۡؤَذیَۡن ؕ َو کَاَن الل ٰ ٰۤی اَۡن ی  َ ؕ ٰذلَِک اَۡدن  ﴾ َجلَاِبۡیِبِہن 

Qur’an Vers 

  َ ن  َ َو لَا یُّۡبِدیَۡن زِیَۡنَتہُّ ن  ۡوَجہُّ ُّرُّ َ َو یَۡحَفۡظَن ف ۡضَن ِمۡن اَبَۡصارِِہن  َو قُّۡل ل ِۡلمُّۡؤِمٰنِت یَۡغضُّ
َ ِال َا   ن  َ ۪ َو لَا یُّۡبِدیَۡن زِیَۡنَتہُّ وِۡبِہن  یُّ َ َعلٰی جُّ مُّرِِہن  ِال َا َما َظَہرَ ِمۡنَہا َو لَۡیۡضِربَۡن ِبخُّ

َ اَۡو  وۡلَِتِہن  َ اَۡو اَبَۡنٓاِء بُّعُّ َ اَۡو اَبَۡنٓائِِہن  وۡلَِتِہن  َ اَۡو ٰابَٓاِء بُّعُّ َ اَۡو ٰابَٓائِِہن  وۡلَِتِہن  عُّ َ لِبُّ  ِاۡخوَانِِہن 
َ اَِو الت ٰ   ن  َ اَۡو َما َمَلَکۡت اَیۡمَانُّہُّ َ اَۡو نَِسٓائِِہن  َ اَۡو بَنِۡیۤۡ اََخٰوِتِہن  ِبِعیَۡن َغیۡرِ  اَۡو بَنِۡیۤۡ ِاۡخوَانِِہن 

َِسٓاِء ۪ َو لَا   ِۡفِل ال َِذیَۡن لَۡم یَۡظَہرُّۡوا َعلٰی َعوٰۡرِت الن  اُّولِی الۡاِۡربَِۃ ِمَن الر َِجاِل اَِو الط 
َُّہ   ِہ َجِمۡیًعا اَی  ۤۡا ِالَی الل ٰ َ ؕ َو تُّوۡبُّوۡ ۡعَلَم َما یُّۡخِفیَۡن ِمۡن زِیَۡنِتِہن  َ لِیُّ ِلِہن  یَۡضِربَۡن ِباَۡرجُّ

وَۡن ﴿﴾الۡمُّ  ۡم تُّۡفِلحُّ َکُّ وَۡن لََعل   ۡؤِمنُّ

 

 

Hadith 

وْ  َ  أَْسمَاَء  ِبْنَت أَ بِْی بَْکٍر،  َدَخَلْت َعلٰی َرسُّ ہُّ َعْنَہا  أَن  ِہ َعْن  َعائَِشَۃ،  َرِضیَ الل ٰ  ملسو هيلع هللا ىلصِل الل ٰ
ِہ  وْلُّ الل ٰ  ْعَرَض  َعْنَہا  َرسُّ

َ
َ الْمَرْأَ َۃ  إَِذا    ملسو هيلع هللا ىلصَوَعَلْیَہا ِثَیاٌب رَِقاٌق  َفأ َوَقاَل "یَا أَْسمَاءُّ  إِن 

َْیِہ۔   بََلَغِت  الْمَِحْیَض لَْم تَْصلُّْح  أَْن یُّٰری ِمْنَہا إِل َا ٰہَذا "۔  َوأََشا َر إِ لٰی َوْجِہِہ َوکَف 



Der Verheißene MessiasAS sagte: 

» Das Buch Gottes bezweckt mit dieser 
Vorschrift nicht die Abgeschlossenheit der 
Frauen wie in einem Gefängnis. Dies kann 
nur die Meinung von Unwissenden sein, die 
die islamische Lebensweise nicht kennen. 
Der Zweck dieser Vorschrift ist, Männer und 
Frauen davon abzuhalten, ihre Blicke auf 
fremde Personen frei herumschweifen zu 
lassen und ihre Reize zur Schau zu stellen. 
Diese Regel trägt zum Guten für beide Ge-
schlechter bei. « 

(Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad QadianiAS:  
» Die Philosophie der Lehren des Islam «.  

Liebe Nasirat, das Pardah-Gebot soll uns 
nicht einschränken, sondern ermöglichen, 
uns frei von Äußerlichkeiten und Ablen-
kungen weiterzuentwickeln, sowohl im 
weltlichen, als auch im spirituellen Sinne. So 
können sich die Menschen durch das Par-
dah-Gebot auf wichtige Dinge wie den Cha-
rakter und die Fähigkeiten der anderen kon-
zentrieren, ohne von Äußerlichkeiten wie 
Aussehen, Figur etc. abgelenkt zu sein.  Auf 
diese Art können alle auf distanzierter und 
professioneller Ebene zusammenarbeiten.

Worte des
Verheißenen messiasAs

Lesefrüchte
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Worte von
hudhur-e-AqdasAbA

Wege zum Erfolg

die Wichtigkeit der bewahrung  
der Würde als Ahmadi muslimisches 
mädchen

» Behalten Sie immer eine Sache in Erin-
nerung, dass das Schamgefühl ein Teil des 
Glaubens ist. Das Schamgefühl ist ein Schatz 
der Frau. Aus diesem Grund sollten Sie  
immer schamhafte Kleidung tragen. Denken 
Sie immer daran, dass eine Ahmadi Frau, ein 
Ahmadi Mädchen eine [besondere] Würde 
hat, welche Sie aufrechterhalten müssen. 
[…] Wenn Sie den Anordnungen des Heili-
gen Qur-âns Folge leisten, so können Sie erst 
wahre Gläubige genannt werden. « 

(Ansprache an die Frauen anlässlich  
der Jalsa Salana Deutschland, 01.09.2007,  
Auszug aus Al-Fazl Int., 02.12.2016, S.4)

» Der [symbolische] Wert der Keuschheit einer 
Ahmadi Frau und eines Ahmadi Mädchen ist 
nicht in Hunderttausenden von Edelsteinen 
aufzuwiegen. Also ist es äußerst wichtig und 
sogar verpflichtend für eine Ahmadi Frau und 
ein Ahmadi Mädchen, diese zu beschützen 
und die Methoden zu kennen, um sie zu  
beschützen. […] Eine Sache sollte in jeder 
Frau gleichermaßen vorhanden sein, dass sie 
mit Gottesfurcht ihr Leben verbringt sowie ihr 
Schamgefühl und ihre Keuschheit wahrt. Nur 
dann kann sie als eine wahre Ahmadi Muslima 
bezeichnet werden. « 

(Ansprache an die Frauen anlässlich  
der Jalsa Salana Deutschland, 23.08.2008,  
Auszug aus Al-Fazl Int., 04.11.2011, S.10)
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geschichtenuniversum

schamgefühl – ein teil des glaubens

» Die Vorstellung von Schamgefühl findet 
man in jedem Volk und jeder Religion. Von der 
Schamlosigkeit, die sich heutzutage im We-
sten verbreitet, sollte sich keine Ahmadi Frau 
und kein Ahmadi Mädchen beeindrucken las-
sen. Im Namen der Freiheit gibt es Schamlo-
sigkeiten, im Namen der Kleidung und Mode 
gibt es Schamlosigkeiten. Der Islam verbietet 
der Frau nicht rauszugehen und zu arbeiten. 
Es ist ihr erlaubt, aber mit manchen Bedin-
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Wege zum erfolg

gungen. Die da wären, dass ihre Schönheit 
nicht sichtbar wird. Sie sollte nicht unverhüllt 
unterwegs sein. Zwischen Mann und Frau 
muss eine Distanz/Barriere aufrecht erhal-
ten bleiben. […]. Das Schamgefühl, welches  
Allah Ta‘ala in die Natur der Frau gelegt hat, 
sollte eine Ahmadi Frau verfeinern. Sie sollte 
es weiter veredeln und mehr als zuvor scham-
haft sein. « 

(Ansprache Salana Ijtema Lajna Imaillah UK, 
20.11.2005, Auszug aus Al-Fazl Int., 22.05.2015, S.15)
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Bustane Waqf-e-Nau

1.  Warum machen Ahmadi-frauen Pardah, obwohl es bei  
manchen anderen muslimen nicht mehr gebräuchlich ist?

2. der Zweck des Pardahs

Eine Waqfa-e-Nau erzählte HudhurABA, 
dass sie oft in der Schule gefragt werde, 
warum sie Pardah mache, obwohl die an-
deren Muslime, zum Beispiel aus dem Iran 
oder Afghanistan, es nicht mehr tun wür-
den. Die Waqfa-e-Nau fragte HudhurABA, 
was sie am besten darauf antworten solle.

Unser geliebter HudhurABA gab ihr folgende 
Antwort:

» Sag ihnen, dass das Pardah weder für die 
Iranerinnen noch für die Afghaninnen ist. Par-
dah ist ein Gebot des Islam. Es ist im Heiligen 
Qur‘an verankert. Nutze die Gelegenheit auch 
für Tabligh. Erkläre, dass wir Ahmadis sind. 
Ahmadis glauben an den Verheißenen Messi-
asAS. Der Verheißene MessiasAS ist derjenige, 
dessen Erscheinen vom Heiligen Propheten 
MuhammadSAW vorhergesagt worden ist. 

Alle vorhergesagten Zeichen wurden erfüllt. 
Erzähl von diesen Zeichen und dir werden sich 
weitere Türen für Tabligh öffnen. Sag ihnen, 
dass wir uns immer nach dem Qur‘an richten. 
Es ist nicht wichtig, was die Iranerinnen oder 
die Afghaninnen sagen. Wir kennen durch den 
Verheißenen MessiasAS den wahren Islam. Der 
Verheißene MessiasAS sagte, dass diejenigen, 
die an ihn glauben, versuchen sollen, nach dem 
wahren Islam zu handeln. «

(Waqfaat-e-Nau Sitzung Lajna und Nasirat, 
08.10.2011, Deutschland)

(Übersetzung des Video Clips: https://www.youtube.
com/watch?v=_RzLwBe3pso, 29.01.2021)

Unser geliebter HudhurABA erklärte:  

» Heutzutage gibt es viele Vorurteile gegenü-
ber dem Hijab. In Schweden zum Beispiel gibt 
es viele Muslimas, die Hijab oder gar Niqab 
tragen und solche die gar kein Pardah ma-
chen. Leider ist es so, dass es Pakistanerinnen 
sind, die am wenigsten Pardah machen […]. 

Wenn ihr auf euer Pardah achtet und den 
Fragestellern antwortet, warum ihr dies tut 
[…], dann werden sich für euch immer neue 
Wege für Tabligh öffnen. Es ist wichtig, das 
Pardah nicht nur auf das Kopftuch (Hijab) zu 
beschränken. Lockere Kleidung und ein Mantel 
gehören ebenso dazu. «
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3. das Pardah einer braut

HudhurABA  erzählte auch von einem Tref-
fen mit muslimischen Frauen aus Amerika. 
Sie erzählten, dass sie, seit sie auf ihr Pardah 
achten viele Vorteile haben. Eine Journalistin 
erzählte, dass sie die Erfahrung gemacht 
habe, dass das Argument

˝ Die Freiheit der Frau sei durch das Bede-
cken gefährdet ̋  eher von Männern gewählt 
wird. Sie selbst fühle sich wohler seit sie 
sich mehr bedecke. 

HudhurABA erklärte auch, dass das Scham-
gefühl (Hayaa) nicht nur in der Kleidung 

verankert sein soll, sondern auch während 
jeder Unterhaltung mit Männern bewahrt 
werden soll. Unser geliebter HudhurABA 
wies darauf hin, auf gewisse Distanz zu ach-
ten, wenn wir uns zum Beispiel mit unseren 
Klassenkameraden unterhalten. Außerdem 
sollen Frauen nur mit Frauen Tabligh ma-
chen.

(Waqfaat-e-Nau Sitzung Lajna, 21.05.2011, Schweden)

(Übersetzung des Video Clips: https://www.youtube.
com/watch?v=WcHxb3DkJ9E, 29.01.2021)

Eine Waqfa-e-Nau stellte HudhurABA die 
Frage, ob Bräute sich verschleiern sollten, 
da viele Bräute dies nicht täten.

Unser geliebter HudhurABA gab ihr folgende 
Antwort:

» Allah sagt nicht, dass Bräute sich nicht ver-
schleiern sollen. Natürlich darf sich die Braut 
herrichten. Selbst zu den Zeiten des Heiligen 
Propheten MuhammadSAW machten sich die 
Bräute schön […]. Ihr habt bestimmt auch 
christliche Bräute gesehen, die bei ihrer Hei-
rat einen Schleier tragen und sich bedecken. 
Wenn selbst diejenigen sich bedecken, die es 

sonst nicht tun, dann sollten wir Ahmadis es 
erst recht tun. 

Es ist in Ordnung, wenn die Braut ihren Kopf 
mit einem Dupatta bedeckt und das Gesicht 
frei lässt, wenn sie unter Frauen ist. Aber es 
ist nicht in Ordnung, auf dem Weg zur Halle 
unbedeckt zu sein. Sie sollte sich mit einem 
großen Tuch bedecken […]. Die Schönheit ei-
ner Ahmadi-Frau ist auch ihr Pardah. «

(Waqfaat-e-Nau Sitzung, Nasirat, 11.07.2012, Kanada)

(Al-Fazl International, 28.09.2012)

bustane Waqf-e-nau



Pardah 
Ein Gebot des Qur‘an
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Allah Ta’ala hat uns den Heiligen Propheten 
MuhammadSAW geschickt, dem Er den Hei-
ligen Qur‘an offenbart hat. Es ist ein Buch, 
das uns alle Richtlinien für ein rechtgelei-
tetes Leben lehrt. Ein Gebot des Heiligen 
Qur’an ist das sogenannte Pardah-Gebot. 

Allah Ta’ala sagt im Heiligen Qur‘an, dass 
die Frau ihre Schönheit und ihre Reize be-
decken sollte:

» O Prophet! sprich zu deinen Frauen und 
deinen Töchtern und zu den Frauen der Gläu-
bigen, sie sollen ihre Tücher tief über sich zie-
hen. Das ist besser, damit sie erkannt und 
nicht belästigt werden. Und Allah ist allver-
zeihend, barmherzig. « 

(Surah Al-Ahzab, Vers 60)

In einem Hadith heißt es weiterhin:

» Das Schamgefühl [Hayaa] ist ein Teil des 
Glaubens «

(Sahih Muslim)

(» Garten der Rechtschaffenen «. Verlag der Islam, 2017, 
S.721, Hadith Nr. 826)

Das Hayaa ist die Grundlage für das Par-
dah-Gebot und durch die Befolgung des 
Pardah-Gebotes stellen wir den Glauben 
über das Weltliche.

Wir sehen also, im Islam wird auf Pardah 
und Hayaa sehr großer Wert gelegt. Aber 
warum ist das so wichtig? Und was bedeu-
ten diese beiden Wörter überhaupt?
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ُّ قُّۡل ل ِاَۡزَواِجَک َو بَٰنِتَک َو   ِبی  َ َُّہا الن  اَی  یٰۤ
َ ِمۡن  نَِسٓاِء الۡمُّۡؤِمِنیَۡن یُّۡدنِیَۡن َعَلۡیِہن 
ُّۡعرَۡفَن َفلَا  ٰۤی اَۡن ی  َ ؕ ٰذلَِک اَۡدن َجلَاِبۡیِبِہن 

َِحۡیًما ﴿ ہُّ َغفُّۡوًرا ر   ﴾ یُّۡؤَذیَۡن ؕ َو کَاَن الل ٰ

 

ۡضَن ِمۡن اَۡبَصارِ   َو قُّۡل ل ِۡلمُّۡؤِمٰنِت یَۡغضُّ
َ َو لَا یُّۡبِدیَۡن   ن  ۡوَجہُّ ُّرُّ َ َو یَۡحَفۡظَن ف ِہن 

َ ِال َا َما َظَہرَ ِمۡنہَ  ن   ا زِیَۡنَتہُّ

 

Hadith im Artikel: 

 

 اَلَْحَیٓاءُّ ِمَن الْاِ یْمَاِن۔
An-Noor, Vers 31 (Vers im Artikel): 

 

مۡ  ۡوَجہُّ ُّرُّ وۡا ف وۡا ِمۡن اَبَۡصارِِہۡم َو یَۡحَفظُّ ُّ ض   ؕ قُّۡل ل ِۡلمُّۡؤِمِنیَۡن یَغُّ
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die bedeutung von Pardah und 
hayaa

Pardah ist ein Wort aus der Sprache Far-
si und bedeutet wörtlich übersetzt » Vor-
hang «. Das heißt, dass mit Pardah ein Tuch 
gemeint ist, welches man über sich zieht. 
Hayaa ist ein arabisches Wort und be-
deutet » Sittsamkeit, Bescheidenheit «. Das 
heißt, dass man in seinem Verhalten und 
Auftreten Einfachheit ausstrahlen sollte. 

Hayaa ist ein Gefühl, das wir in uns tragen. 
Das Gefühl dafür, 

•  dass wir in Anwesenheit von Jungen und 
Männern nicht solch ein lockeres Ver-
halten haben, wie in Anwesenheit von 
Frauen

•  wie wir uns dem Pardah-Gebot entspre-
chend kleiden.

• angemessene Sprache zu gebrauchen.

•  welche Themen wir mit wem bespre-
chen.

•  in welcher Atmosphäre man sich aufhal-
ten sollte.

Der oben zitierte Vers besagt also, dass 
die gläubigen Frauen ihr Tuch tief über sich 
ziehen sollen. Damit sollen sie ihre Haare 
und ihren Oberkörper bedecken, da dies 
besondere Reize der Frau sind. 

Zum Aspekt des Hayaa gehört auch, dass 
man die Blicke zu Boden schlägt und frem-
de Männer und Frauen sich nicht unnötig 
anschauen. 

» Sprich zu den gläubigen Männern, dass 
sie ihre Blicke zu Boden schlagen und ihre 
Keuschheit wahren sollen […]. « 

(Surah An-Nur, Vers 31)

Im darauffolgenden Vers weist Allah 
schließlich auch die Frauen darauf hin

» Und sprich zu den gläubigen Frauen, dass 
sie ihre Blicke zu Boden schlagen und ihre 
Keuschheit wahren sollen und dass sie ihre 
Reize nicht zur Schau tragen sollen, bis auf 
das, was davon sichtbar sein muss […]. « 

(Surah An-Nur, Vers 32)

Liebe Nasirat, ihr habt gesehen, dass das 
Pardah viel mehr beinhaltet als das ledig-
liche Tragen eines Kopftuchs. Wahrhaftig 
erfüllt ist das Pardah-Gebot dann, wenn 
wir darüber hinaus in unserem Verhalten 
und in unserer Lebensweise Hayaa aus-
strahlen.
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infotext

Das ist ein Gebot sowohl für Männer als 
auch für Frauen, denn im Heiligen Qur’an 
heißt es:

ُّ قُّۡل ل ِاَۡزَواِجَک َو بَٰنِتَک َو   ِبی  َ َُّہا الن  اَی  یٰۤ
َ ِمۡن  نَِسٓاِء الۡمُّۡؤِمِنیَۡن یُّۡدنِیَۡن َعَلۡیِہن 
ُّۡعرَۡفَن َفلَا  ٰۤی اَۡن ی  َ ؕ ٰذلَِک اَۡدن َجلَاِبۡیِبِہن 

َِحۡیًما ﴿ ہُّ َغفُّۡوًرا ر   ﴾ یُّۡؤَذیَۡن ؕ َو کَاَن الل ٰ

 

ۡضَن ِمۡن اَۡبَصارِ   َو قُّۡل ل ِۡلمُّۡؤِمٰنِت یَۡغضُّ
َ َو لَا یُّۡبِدیَۡن   ن  ۡوَجہُّ ُّرُّ َ َو یَۡحَفۡظَن ف ِہن 

َ ِال َا َما َظَہرَ ِمۡنہَ  ن   ا زِیَۡنَتہُّ

ُّ قُّۡل ل ِاَۡزَواِجَک َو بَٰنِتَک َو   ِبی  َ َُّہا الن  اَی  یٰۤ
َ ِمۡن  نَِسٓاِء الۡمُّۡؤِمِنیَۡن یُّۡدنِیَۡن َعَلۡیِہن 
ُّۡعرَۡفَن َفلَا  ٰۤی اَۡن ی  َ ؕ ٰذلَِک اَۡدن َجلَاِبۡیِبِہن 

َِحۡیًما ﴿ ہُّ َغفُّۡوًرا ر   ﴾ یُّۡؤَذیَۡن ؕ َو کَاَن الل ٰ

 

ۡضَن ِمۡن اَۡبَصارِ   َو قُّۡل ل ِۡلمُّۡؤِمٰنِت یَۡغضُّ
َ َو لَا یُّۡبِدیَۡن   ن  ۡوَجہُّ ُّرُّ َ َو یَۡحَفۡظَن ف ِہن 

َ ِال َا َما َظَہرَ ِمۡنہَ  ن   ا زِیَۡنَتہُّ

ُّ قُّۡل ل ِاَۡزَواِجَک َو بَٰنِتَک َو   ِبی  َ َُّہا الن  اَی  یٰۤ
َ ِمۡن  نَِسٓاِء الۡمُّۡؤِمِنیَۡن یُّۡدنِیَۡن َعَلۡیِہن 
ُّۡعرَۡفَن َفلَا  ٰۤی اَۡن ی  َ ؕ ٰذلَِک اَۡدن َجلَاِبۡیِبِہن 

َِحۡیًما ﴿ ہُّ َغفُّۡوًرا ر   ﴾ یُّۡؤَذیَۡن ؕ َو کَاَن الل ٰ

 

ۡضَن ِمۡن اَۡبَصارِ   َو قُّۡل ل ِۡلمُّۡؤِمٰنِت یَۡغضُّ
َ َو لَا یُّۡبِدیَۡن   ن  ۡوَجہُّ ُّرُّ َ َو یَۡحَفۡظَن ف ِہن 

َ ِال َا َما َظَہرَ ِمۡنہَ  ن   ا زِیَۡنَتہُّ

 

Hadith im Artikel: 

 

 اَلَْحَیٓاءُّ ِمَن الْاِ یْمَاِن۔
An-Noor, Vers 31 (Vers im Artikel): 

 

مۡ  ۡوَجہُّ ُّرُّ وۡا ف وۡا ِمۡن اَبَۡصارِِہۡم َو یَۡحَفظُّ ُّ ض   ؕ قُّۡل ل ِۡلمُّۡؤِمِنیَۡن یَغُّ

 

 

Hadith im Artikel: 
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An-Noor, Vers 31 (Vers im Artikel): 
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Die Vorteile des Pardah
die befolgung des Pardah-gebots 
bringt uns viele Vorteile.
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Die Erlangung der Liebe 
Allahs

Wenn wir Allah lieben, dann sollten wir 
versuchen, die Gebote Allahs zu befolgen. 
Dazu gehört auch, das Kopftuch zu tragen 
und Pardah zu machen. Folglich erlangen 
wir durch die Befolgung dieses Gebotes 
die Liebe Allahs und schreiten bestärkt 
in unserem Glauben voran. Allah Ta’ala 
sagt mehrmals im Heiligen Qur’an, dass 
die Gläubigen dadurch, dass sie Allah und 
Seinem GesandtenSAW gehorchen, Allahs 
Nähe und Zufriedenheit erlangen können. 

Das Pardah hilft uns auch dabei, immer auf 
die islamischen Gebote zu achten, denn 
es erinnert uns daran, dass man uns als 
Muslima erkennt und unser Verhalten mit 
dem Islam in Zusammenhang bringen kann. 
Wir achten dann also noch mehr darauf, 
uns vorbildlich zu verhalten.

Schutz und Respekt
Das Kopftuch und die bedeckende 
Kleidung sind auch eine Art Schutz. 
Man erkennt uns dadurch als Muslimas. 
So zeigt man mit dem Kopftuch, dass 
das eigene Leben Gott geweiht ist 
und man an weltlichen Affären nicht  
interessiert ist.  

Ein weiterer Grund des Pardahs 
ist, dass dadurch ein respektvoller 
Umgang von Frauen und Männern, 
Jungs und Mädchen, geregelt wird. 
Man achtet darauf, dass man nicht 
locker miteinander redet oder Späße 
macht, sondern respektvoll und mit 
einem gewissen Abstand miteinander 
kommuniziert, sachlich und höflich. 
Somit kann das Pardah im Umgang mit 
dem anderen Geschlecht gewährleistet 
werden.

Ihr habt sicher auch selbst gemerkt, 
dass wir uns doch auch viel wohler auf 
unseren Veranstaltungen fühlen, wenn 
wir nur unter Frauen sind.
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infotext

Der Charakter rückt  
in den Vordergrund

Durch das Pardah zeigen wir auch, dass wir möchten, 
dass man unseren Charakter und unsere Fähigkeiten 
ernst nimmt und nicht nur auf unser Äußeres achtet.

Stärkung des Selbstbewusstseins
Wenn wir mit unserem Pardah unseren Glauben ausüben, werden 
wir selbstbewusster. Das Selbstbewusstsein ist sehr wichtig, um sich in 
einer Gesellschaft, unter Beachtung der islamischen Lehren, integrieren 
zu können. Nur so können wir durch Teilhabe an verschiedenen 
Aufgaben des Lebens, z.B. zur Schule gehen oder Einkaufen, in unserem 
Leben voranschreiten und in der Gesellschaft einen Beitrag leisten. 
Liebe Nasirat, ihr seht also, dass es viele Vorteile hat, wenn wir das 
Pardah-Gebot des Qur’an befolgen. Wir sollten stets Dua machen, 
dass Allah uns dabei hilft, auch wenn es manchmal schwierig für uns 
ist. Aber wenn Allah unser Freund ist, dann hilft Er uns und schenkt 
uns Kraft und Selbstbewusstsein, um als Muslima stolz unser Pardah 
einzuhalten. Insha‘Allah.

Möge Allah Ta’ala uns ermöglichen, dass wir alle Gebote des Heiligen 
Qur’an befolgen und Allahs Liebe und Nähe erlangen können. Amin.



Die Wichtigkeit des Friedengrußes
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Mama Nadia und Papa Nasir machen sich 
gemeinsam mit dem kleinen Yunus auf dem 
Weg,  um zunächst Ismail und Fatima aus 
der Schule und anschließend Zarah aus 
dem Kindergarten abzuholen. 

Yunus ist bereits fertig angezogen und beo-
bachtet seine Mama und seinen Papa beim 
Anziehen. Mama Nadia zieht wie immer 
einen schönen langen Mantel an und legt 
sich einen leichten Schal um den Kopf. Sie 
achtet dabei darauf, dass alle ihre Haare 
bedeckt sind. Fröhlich machen sie sich auf 
den Weg. 

Papa Nasir und Mama Nadia sagen natür-
lich » Bismillah « bevor es losgeht. Das ma-
chen sie immer, bevor sie mit etwas begin-
nen. Yunus versucht es nachzusprechen, er 
mag den Klang. 

Ismail und Fatima sind schnell abgeholt. Sie 
haben bereits vor der Schule gewartet.

Im Kindergarten läuft Zarah ihnen freu-
destrahlend entgegen und wirft sich mit 
einem lauten » HALLO « in Mama Nadias 

Arme. Mama Nadia drückt ihre Tochter 
fest an sich und begrüßt sie mit einem  
» Assalamo aleykum «.

Auch die anderen Familienmitglieder be-
grüßen Zarah mit » Assalamo aleykum «.  
Lisa, ein Kindergartenkind, welches auch 
gerade abgeholt wird, hört neugierig zu.

» Was sagt deine Mama denn da? « fragt sie 
Zarah. Sie sagt » Hallo «, antwortet Zarah.

Lachend kniet sich Mama Nadia zu Lisa und 
Zara und erklärt diesen, dass Assalamo 
aleiykum wa rahmatuAllah, der Friede und 
die Barmherzigkeit Allahs mögen auf euch/
dich sein bedeutet. » Das finde ich schön! « 
sagt Lisa.

Auf dem Heimweg möchte es Zarah jetzt 
aber genauer wissen und fragt Mama Na-
dia, ob der Heilige Prophet Mohammed SAW 
auch immer alle so begrüßt hat. Mama Na-
dia erklärt Zarah, dass der Heilige Prophet 
MohammedSAW alle Menschen mit dem 
Friedensgruß gegrüßt hat und führt ein Ha-
dith von Bukhari an:
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» Usama ibn Zaid berichtete, dass der Pro-
phet an einer Versammlung von Muslimen, 
Ungläubigen, Götzendienern und Juden vor-
beigekommen sein soll. Der Prophet soll sie 
alle gegrüßt haben: der Friede sei mit euch 
– Assalamo aleykum «

Als die Familie daheim ankommt, rufen die 
Kinder gemeinsam » Assalamo aleykum «.

Das wollen sie ab jetzt immer so machen.

Als Zeit ist ins Bett zu gehen, bittet Fati-
ma Mama Nadia um ein weiteres Hadith, 
welches die Besonderheit des Friedengruß 
aufzeigt. Mama Nadia holt schnell ihr Buch, 
in welches sie sich Ahadith notiert und liest 
ihr ein besonders schönes vor:

Hadhrat AischaRA, berichtete: Der Heilige 
ProphetSAW sagte zu mir: » Hier ist Gabriel, 
er lässt dich mit dem Friedensgruß grüßen. « 

Ich erwiderte: » Wa `alaikumu-s-Salam, wa-
rahmatu-llahi, wa-barakatuh (Und ebenfalls, 
auf euch sei der Friede und die Barmherzig-
keit Allahs und Seine Segnungen)! Du siehst 
doch, was ich nicht sehe. « 
(Sie meinte den ProphetenSAW). 

Sahih Bukhari  Nr. 3217

Fatima dachte noch lange an beide Ahadith 
und nahm sich vor, immer Assalamo aley-
kum wa rahmatuAllah zu sagen. Bestimmt 
würden dann auch Zarah und Yunus das 
so machen. Machen denn nicht kleine Ge-
schwister sowieso alles nach?



Liebe Nasirat

Assalam-o-Alaikum

Jeden Dienstag und Freitag um 19 Uhr und 
um 20 Uhr lesen wir viele Bücher der Ja-
maat.

Wir lesen über das Telefon, am Handy, 
Computer oder Tablet über WebEx. Es 
macht Spaß gemeinsam zu lesen! Jede Na-
sirah kann teilnehmen und man lernt viel. 
Einmal haben wir das Buch  «Mein Buch 
über Gott « gelesen.  Wir haben viele In-
formationen über den Islam bekommen, 
die wir nicht wussten. Statt Fernsehen zu 
schauen, haben wir gelesen und lesen nun 
viel mehr.

Leseabend
für nasirat

Nasirat Aktiv
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Meine Schwester Razia Ahmad und ich 
warten immer auf den Leseabend und ich 
wünsche, dass der Leseabend für immer 
bleibt. Es macht einfach viel Spaß!

Wenn ihr mehr über Gott wissen möchtet, 
dann empfehlen wir euch dieses Buch. Es 
würde uns auch freuen, wenn ihr alle am 
Leseabend teilnehmt!

Viel Spaß beim Lesen!

Hania Ahmad, Mayar-e-Doim, Majlis Rödelheim



Ich bin eine Nasira
Ich bin eine Nasira
Und bin aus der segenreichsten Jamaat

Allah hat uns gesegnet
Mit Qur‘an und dem Namaz
Mit HudhurABA und der Jamaat

Der Heilige ProphetSAW hat uns geholfen
Mit Hadith und Sunnah
Mit der Lehre des Islam

Der Mahdi hat uns den Islam erläutert
Damit wir uns nicht auf den falschen Weg 
verlieren
Damit wir wissen, wie die Gebete in 
Erfüllung gehen
Damit wir nicht nur äußerlich unsere 
Religion anderen erzählen
Sondern selbst vom Herzen den Islam 
verstehen

Ich bin eine Nasira
Und bin aus der segenreichsten Jamaat

Atifa Yassin, Majlis Ginsheim, Region Rüsselsheim

Nasirat  
Kreativ
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Ich bin eine Ahmadi und  
eine Nasira
Blumen, Sterne und Sonnenschein. 
Ich bin eine Nasira und ich will immer eine 
Ahmadi sein.

Ich diene der Jamaat, 
denn das ist̀ s, was mich wirklich  
glücklich macht!

Ich bin Ahmadi und verrichte das Namaz 
Denn das ist̀ s, was mich dankbar macht!

Rosen fallen vom Himmel herunter, 
Denn Allah ist und bleibt immer unser!

Blumen, Sterne und Sonnenschein, 
Ich bin eine Nasira 
und ich will immer eine Ahmadi sein.

Haala Hafiz, Majlis Ginsheim, Region Rüsselsheim

Gedichte
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Origami
lichterkette

Falte dein Blatt Papier:  
Ecken auf Ecken und Kanten 

auf Kanten 

1.

Nun legst du zwei Ecken aufei-
nander und knickst das Blatt so,

2./3.

Falte nun auf jeder Seite die 
jeweiligen Ecken nach oben. 

Wiederhole dies auf der 
Rückseite.

Falte die seitlichen Ecken in 
die Mitte. 

7.6.5.

4.

material: 

• Schere

•  Quadratisches Blatt Papier in der Farbe 
deiner Wahl 

 (Tipp: Es sollte kein dickes Papier sein, damit 
das Licht der LEDs besser hindurchscheinen 
kann.)

• Lichterkette / LED-Kette 

Vorgehensweise

...dass daraus ein » zweischich-
tiges « Dreieck entsteht. (Die 

Bilder 2 und 3 zeigen dir, wie das 
ungefähr aussehen sollte).
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Falte die unteren Ecken nach 
außen.

8.

Wiederhole dies auf der 
Rückseite.

Schneide an der oberen Seite 
ein kleines (!) Loch hinein.

» Puste « deine Form ausei-
nander. Befestige nun deinen 

Papier-Anhänger an den 
einzelnen LEDs.

12.

11.

10.9.

Falte die eben ausgefalteten 
Ecken in der Mitte zusammen 
und schiebe das kleine » Drei-

eck « in die Lasche oben 



Eure 
Erlebnisse
Mein Mulaaqat mit HudhurABA...

...der große Tag war da...
Wir hatten um 12:30 Uhr in Bait-us-Subuh 
unser Mulaqat. 

Sehr viel Geduld mussten wir schon mit-
nehmen, denn wir mussten sehr lange 
warten, bis wir drankamen. Aber wie ihr 
euch denken könnt, hat sich das Warten 
gelohnt. 

Als wir ins Zimmer von HudhurABA reinka-
men, habe ich es nicht fassen und glauben 
können, dass ich gleich die Möglichkeit be-
kommen würde, mit HudhurABA zu reden, 
Alhamdulillah.

Meine lieben Schwestern

Ich werde euch heute von einem sehr schönen Erlebnis erzählen. 

Ich kam wie immer von der Schule. Meine Mutter kam mir sehr glücklich ent-
gegen und erzählte fröhlich, dass wir bald ein Mulaqat (Treffen) mit HudhurABA 
haben werden. Dieser Moment war für mich etwas ganz Besonderes, weil wir 
alle sehr lange auf diesen Augenblick gewartet hatten. Ich überlegte mir alles, 
was ich HudhurABA erzählen würde. 

Als aller erstes begrüßten wir HudhurABA 
mit » Assalam-o-Alaikum «. HudhurABA sagte 
» Walaikum assalam « zu uns.

Wir setzten uns alle hin und HudhurABA 
fing an, mit uns zu reden. Ich habe mich 
gar nicht getraut, mit ihm zu reden oder 
irgendwelche Fragen zu stellen. 

Mein Vater erzählte HudhurABA, dass ich, 
meine kleine Schwester und mein kleiner 
Bruder in dem segenreichen Tehrik Waqf-
e-Nau sind. 

�� | Guldasta
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So schnell war es vorbei. Aber diese drei 
Minuten mit HudhurABA sind unvergesslich. 
Ich bete und hoffe, dass alle Nasirat, die 
noch kein Mulaqat hatten, auch irgendwann 
die Möglichkeit dazu bekommen. Ameen.

Haala Hafiz (Majlis Ginsheim, Region Rüsselsheim)

...das war‘s!HudhurABA hat uns ein paar Fragen gestellt, 
wie z.B. was mein Vater im Pakistan gearbei-
tet hat oder von welcher Stadt wir kamen. 
Und mein Vater beantwortete jede Frage. 

Des Weiteren hat HudhurABA mich und 
meine Geschwister dann einzeln zu sich 
gerufen und gab uns ein Schokoladenrie-
gel und einen Kugelschreiber. Anschließend 
haben wir ein Erinnerungs-Foto mit Hud-
hurABA gemacht. 

Nach kurzer Zeit mussten wir uns leider 
von HudhurABA verabschieden. Als wir aus 
seinem Büro traten, sahen wir die anderen 
die nach uns dran waren, welche genauso 
aufgeregt waren, wie wir am Anfang. 

Guldasta | ��

eure erlebnisse
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Buchempfehlung: Mein Buch über Gott 
(von Rashid chaudhry)
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Assalam o aleikum warahmatullahi wabara-
katohu meine lieben Schwestern, 

Ich hoffe, dass es euch und euren Lieben 
durch die Gnade Allahs gut geht.

Ich möchte euch dazu motivieren, das 
Buch  «Mein Buch über Gott « von Rashid 
Ahmad Chaudhry zu lesen, denn es ist ein 
wunderschönes Buch. Es ist in einfacher 
Sprache geschrieben und deshalb sehr 
leicht zu verstehen.

In diesem Buch wird ein spannendes Ge-
spräch mit Salma und ihrer Freundin Bar-
bara über Gott geführt. Bushra, Salmas 
Mutter, beantwortet alle Fragen der Kin-
der rund um das Thema  «Gott «. In diesem 
Buch wird das islamische Konzept von Gott 
erläutert. Dieses Buch beantwortet Fragen 
wie zum Beispiel » Wieso glauben Menschen 
an Gott? « oder » Warum hat uns Gott er-
schaffen? «. 

Es ist ein sehr empfehlenswertes Buch mit 
vielen Fragen, die wir uns stellen oder uns 
gestellt werden. Es lohnt sich auf jeden Fall 
dieses Buch zu lesen. Eins ist dabei wichtig: 
das Buch sollten wir nach dem Lesen nicht 
nur zuklappen und weglegen, sondern es 
auch als einen Wegweiser nehmen. 

Vor einigen Monaten wurde dieses Buch 
auch gemeinsam in einem Leseabend spe-
ziell für Nasirat mit einer sehr netten Baji 
(Schwester) gelesen. Es hat mir sehr Spaß 
gemacht dort teilzunehmen, vor allem, weil 
wir alles richtig gut besprochen und zusam-
mengefasst haben und es nie langweilig 
wurde. Ich würde euch allen auf jeden Fall 
empfehlen, am digitalen Leseabend der Na-
sirat teilzunehmen, denn ein Buch gemein-
sam zu lesen und zu besprechen macht viel 
mehr Spaß, als sich alleine hinzusetzen und 
es dann zu lesen. Ich hoffe, euch gefällt das 
Buch genauso. Viel Spaß beim Lesen!

Möge Allah uns dazu befähigen, uns an all 
die schönen islamischen Lehren zu halten, 
wahre Vorbilder für die Welt zu werden 
und den wahren Islam weiterzugeben. 
Amin.

Wassalam

Salma Qazi, Myare Awwal, Majlis Hanau 
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Zutaten:
250g	 Puderzucker

250g	 gemahlene	Haselnüsse

5	 Eier	(Gr.	M)

1.  Gemahlene Haselnüsse in einer tro-
ckenen Pfanne anrösten und auf einem 
Teller abkühlen lassen.

Einfach Lecker!
3-Zutaten-Kuchen (Haselnusskuchen)

Zubereitung:
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�.  Die zimmerwarmen Eier in einer Kü-
chenmaschine oder mit einem Hand-
rührgerät � Minuten schaumig schlagen. 
Nach und nach den gesiebten Puder-
zucker dazugeben bis eine hellcremige 
Masse entsteht. Zum Schluss die gemah-
lene Haselnüsse vorsichtig unterheben.

3.  Den Teig in eine mit Backpapier ausge-
legte Springform (�0cm Durchmesser) 
füllen und bei 180°C  Ober-/Unterhitze 
�0 Minuten backen.

�.  Den Kuchen etwas abkühlen lassen, mit 
Puderzucker bestäuben und servieren.
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einfach lecker

Sidra Rana (12 Jahre), Meyar-e-Doim,  
Majlis Bensheim West



Funzone
Witze

Sudoku 9x9

www.raetseldino.de/sudoku-einsteiger.html  
(abgerufen am 13.03.2019)

Geht ein Mann zum Arzt.

» Herr Doktor, ich komme mir so unglaublich 
überflüssig vor. «

Dr.: » Der nächste bitte. «

Alisha Raza, Mayaar-e-Soim,  
Dietzenbach (Steinberg)
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Rätsel
1.  In jenes Haus, in das wir gehen, den Be-

sitzer wir niemals sehen.

�.  Nur einmal im Leben geht man in dieses 
Haus, wer einmal reingeht, kommt nie 
mehr raus.

Was ist jeweils mit » Haus « gemeint?

1. eehcsoM

2. barG
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Sudoku 9x9
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funzone

Ausmalbilder



��  |  Guldasta

Ausmalbilder 
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Notizen
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Urdu lernen - Kapitel 13

Füllt die Lücken aus

Übung 1: 

Urdu lernen-Kapitel 13                      ١۳  ردو ںیھکیس   ، قبس امن  ا  

Übung -1 Füllt die Lücken aus                       اخیل ہگج رپ درتس رحف یھکل                                                                         ١قشم امن       

۔۔                                                                                       ا                                                    ب            ۔۔۔ ۔                            ت                                  ۔ ۔۔                                                           ج                            ۔۔۔۔۔ ۔۔                              ۔۔۔۔ ۔                               د                                    ۔۔                           ۔۔۔۔ ۔ح                                               ۔۔۔۔۔۔              ذ                                                                ۔۔

۔۔۔                            ر                       ۔۔                                               ۔۔۔ ۔۔۔۔                              س                                              ۔۔۔۔۔۔                                 ڑ                                               ۔۔۔ ۔۔                      ض                                            ط                            ۔۔۔۔۔                                ع                                ۔۔ ۔۔۔۔۔                        ۔۔۔ ۔  

۔                ۔۔۔               ق                  ۔۔۔۔۔۔                       م                                    ۔۔۔۔۔۔                      ۔ ۔                                                    گ                                       ۔     ء                                   و                            ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔ ۔۔۔۔                                    ۔۔ ۔۔  

                                   Übung -2 Füllt die Lücken aus                   یھکل اخیل ہگج رپ درتس رحف                                                  ۲قشم امن       

Schreibt die Buchstaben mit Pünktchen                                     ف یھکل  وطقنں واےل رحو

۔۔۔              ث                      ۔                          ۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔          ج                             ب                                                ۔۔۔۔۔۔ ۔۔                                   ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔                                     ۔۔ ۔                          ۔ ۔                            ش                                      ۔ ۔۔۔۔۔۔ ظ                                   ۔۔۔۔ز                                                

۔۔۔                         ۔۔۔۔۔۔۔              ف                ۔۔۔

Schreiben sie die gezackten Buchstaben                                    ف یھکل ددناون ں واےل رحو  

۔۔۔۔ ۔۔۔                 ص          س                                     ۔۔ ۔۔۔   

             ک  زیچوں  ےن وایل  ںیئرشوع وہ الم   ف  ےس                                                                       ۳قشم امن      اکی   رح  

Übung -3 Verbinde die Bilder die mit dem gleichen Buchstaben beginnen 

       

       

Übung -4 Verbinde die Buchstaben mit den Bildern            اصتوری ےس المںیئ  ف                                                                   ۴قشم امن       ک رحو  

    ر    ا�

 ذ 
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۔۔۔                            ر                       ۔۔                                               ۔۔۔ ۔۔۔۔                              س                                              ۔۔۔۔۔۔                                 ڑ                                               ۔۔۔ ۔۔                      ض                                            ط                            ۔۔۔۔۔                                ع                                ۔۔ ۔۔۔۔۔                        ۔۔۔ ۔  

۔                ۔۔۔               ق                  ۔۔۔۔۔۔                       م                                    ۔۔۔۔۔۔                      ۔ ۔                                                    گ                                       ۔     ء                                   و                            ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔ ۔۔۔۔                                    ۔۔ ۔۔  

                                   Übung -2 Füllt die Lücken aus                   یھکل اخیل ہگج رپ درتس رحف                                                  ۲قشم امن       

Schreibt die Buchstaben mit Pünktchen                                     ف یھکل  وطقنں واےل رحو

۔۔۔              ث                      ۔                          ۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔          ج                             ب                                                ۔۔۔۔۔۔ ۔۔                                   ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔                                     ۔۔ ۔                          ۔ ۔                            ش                                      ۔ ۔۔۔۔۔۔ ظ                                   ۔۔۔۔ز                                                

۔۔۔                         ۔۔۔۔۔۔۔              ف                ۔۔۔

Schreiben sie die gezackten Buchstaben                                    ف یھکل ددناون ں واےل رحو  

۔۔۔۔ ۔۔۔                 ص          س                                     ۔۔ ۔۔۔   

             ک  زیچوں  ےن وایل  ںیئرشوع وہ الم   ف  ےس                                                                       ۳قشم امن      اکی   رح  

Übung -3 Verbinde die Bilder die mit dem gleichen Buchstaben beginnen 

       

       

Übung -4 Verbinde die Buchstaben mit den Bildern            اصتوری ےس المںیئ  ف                                                                   ۴قشم امن       ک رحو  

    ر    ا�

 ذ 



geschichtenuniversum

Guldasta  |  ��

urdu lernenUrdu lernen-Kapitel 13                      ١۳  ردو ںیھکیس   ، قبس امن  ا  

Übung -1 Füllt die Lücken aus                       اخیل ہگج رپ درتس رحف یھکل                                                                         ١قشم امن       

۔۔                                                                                       ا                                                    ب            ۔۔۔ ۔                            ت                                  ۔ ۔۔                                                           ج                            ۔۔۔۔۔ ۔۔                              ۔۔۔۔ ۔                               د                                    ۔۔                           ۔۔۔۔ ۔ح                                               ۔۔۔۔۔۔              ذ                                                                ۔۔

۔۔۔                            ر                       ۔۔                                               ۔۔۔ ۔۔۔۔                              س                                              ۔۔۔۔۔۔                                 ڑ                                               ۔۔۔ ۔۔                      ض                                            ط                            ۔۔۔۔۔                                ع                                ۔۔ ۔۔۔۔۔                        ۔۔۔ ۔  

۔                ۔۔۔               ق                  ۔۔۔۔۔۔                       م                                    ۔۔۔۔۔۔                      ۔ ۔                                                    گ                                       ۔     ء                                   و                            ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔ ۔۔۔۔                                    ۔۔ ۔۔  

                                   Übung -2 Füllt die Lücken aus                   یھکل اخیل ہگج رپ درتس رحف                                                  ۲قشم امن       

Schreibt die Buchstaben mit Pünktchen                                     ف یھکل  وطقنں واےل رحو

۔۔۔              ث                      ۔                          ۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔          ج                             ب                                                ۔۔۔۔۔۔ ۔۔                                   ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔                                     ۔۔ ۔                          ۔ ۔                            ش                                      ۔ ۔۔۔۔۔۔ ظ                                   ۔۔۔۔ز                                                

۔۔۔                         ۔۔۔۔۔۔۔              ف                ۔۔۔

Schreiben sie die gezackten Buchstaben                                    ف یھکل ددناون ں واےل رحو  

۔۔۔۔ ۔۔۔                 ص          س                                     ۔۔ ۔۔۔   

             ک  زیچوں  ےن وایل  ںیئرشوع وہ الم   ف  ےس                                                                       ۳قشم امن      اکی   رح  

Übung -3 Verbinde die Bilder die mit dem gleichen Buchstaben beginnen 

       

       

Übung -4 Verbinde die Buchstaben mit den Bildern            اصتوری ےس المںیئ  ف                                                                   ۴قشم امن       ک رحو  

    ر    ا�

 ذ 

Füllt die Lücken aus
Schreibt die Buchstaben mit Pünktchen

Übung 2: 

Urdu lernen-Kapitel 13                      ١۳  ردو ںیھکیس   ، قبس امن  ا  

Übung -1 Füllt die Lücken aus                       اخیل ہگج رپ درتس رحف یھکل                                                                         ١قشم امن       

۔۔                                                                                       ا                                                    ب            ۔۔۔ ۔                            ت                                  ۔ ۔۔                                                           ج                            ۔۔۔۔۔ ۔۔                              ۔۔۔۔ ۔                               د                                    ۔۔                           ۔۔۔۔ ۔ح                                               ۔۔۔۔۔۔              ذ                                                                ۔۔

۔۔۔                            ر                       ۔۔                                               ۔۔۔ ۔۔۔۔                              س                                              ۔۔۔۔۔۔                                 ڑ                                               ۔۔۔ ۔۔                      ض                                            ط                            ۔۔۔۔۔                                ع                                ۔۔ ۔۔۔۔۔                        ۔۔۔ ۔  

۔                ۔۔۔               ق                  ۔۔۔۔۔۔                       م                                    ۔۔۔۔۔۔                      ۔ ۔                                                    گ                                       ۔     ء                                   و                            ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔ ۔۔۔۔                                    ۔۔ ۔۔  

                                   Übung -2 Füllt die Lücken aus                   یھکل اخیل ہگج رپ درتس رحف                                                  ۲قشم امن       

Schreibt die Buchstaben mit Pünktchen                                     ف یھکل  وطقنں واےل رحو

۔۔۔              ث                      ۔                          ۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔          ج                             ب                                                ۔۔۔۔۔۔ ۔۔                                   ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔                                     ۔۔ ۔                          ۔ ۔                            ش                                      ۔ ۔۔۔۔۔۔ ظ                                   ۔۔۔۔ز                                                

۔۔۔                         ۔۔۔۔۔۔۔              ف                ۔۔۔

Schreiben sie die gezackten Buchstaben                                    ف یھکل ددناون ں واےل رحو  

۔۔۔۔ ۔۔۔                 ص          س                                     ۔۔ ۔۔۔   

             ک  زیچوں  ےن وایل  ںیئرشوع وہ الم   ف  ےس                                                                       ۳قشم امن      اکی   رح  

Übung -3 Verbinde die Bilder die mit dem gleichen Buchstaben beginnen 

       

       

Übung -4 Verbinde die Buchstaben mit den Bildern            اصتوری ےس المںیئ  ف                                                                   ۴قشم امن       ک رحو  

    ر    ا�

 ذ 

Urdu lernen-Kapitel 13                      ١۳  ردو ںیھکیس   ، قبس امن  ا  

Übung -1 Füllt die Lücken aus                       اخیل ہگج رپ درتس رحف یھکل                                                                         ١قشم امن       

۔۔                                                                                       ا                                                    ب            ۔۔۔ ۔                            ت                                  ۔ ۔۔                                                           ج                            ۔۔۔۔۔ ۔۔                              ۔۔۔۔ ۔                               د                                    ۔۔                           ۔۔۔۔ ۔ح                                               ۔۔۔۔۔۔              ذ                                                                ۔۔

۔۔۔                            ر                       ۔۔                                               ۔۔۔ ۔۔۔۔                              س                                              ۔۔۔۔۔۔                                 ڑ                                               ۔۔۔ ۔۔                      ض                                            ط                            ۔۔۔۔۔                                ع                                ۔۔ ۔۔۔۔۔                        ۔۔۔ ۔  

۔                ۔۔۔               ق                  ۔۔۔۔۔۔                       م                                    ۔۔۔۔۔۔                      ۔ ۔                                                    گ                                       ۔     ء                                   و                            ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔ ۔۔۔۔                                    ۔۔ ۔۔  

                                   Übung -2 Füllt die Lücken aus                   یھکل اخیل ہگج رپ درتس رحف                                                  ۲قشم امن       

Schreibt die Buchstaben mit Pünktchen                                     ف یھکل  وطقنں واےل رحو

۔۔۔              ث                      ۔                          ۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔          ج                             ب                                                ۔۔۔۔۔۔ ۔۔                                   ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔                                     ۔۔ ۔                          ۔ ۔                            ش                                      ۔ ۔۔۔۔۔۔ ظ                                   ۔۔۔۔ز                                                

۔۔۔                         ۔۔۔۔۔۔۔              ف                ۔۔۔

Schreiben sie die gezackten Buchstaben                                    ف یھکل ددناون ں واےل رحو  

۔۔۔۔ ۔۔۔                 ص          س                                     ۔۔ ۔۔۔   

             ک  زیچوں  ےن وایل  ںیئرشوع وہ الم   ف  ےس                                                                       ۳قشم امن      اکی   رح  

Übung -3 Verbinde die Bilder die mit dem gleichen Buchstaben beginnen 

       

       

Übung -4 Verbinde die Buchstaben mit den Bildern            اصتوری ےس المںیئ  ف                                                                   ۴قشم امن       ک رحو  

    ر    ا�

 ذ 

Schreibt die gezackten Buchstaben

Urdu lernen-Kapitel 13                      ١۳  ردو ںیھکیس   ، قبس امن  ا  

Übung -1 Füllt die Lücken aus                       اخیل ہگج رپ درتس رحف یھکل                                                                         ١قشم امن       

۔۔                                                                                       ا                                                    ب            ۔۔۔ ۔                            ت                                  ۔ ۔۔                                                           ج                            ۔۔۔۔۔ ۔۔                              ۔۔۔۔ ۔                               د                                    ۔۔                           ۔۔۔۔ ۔ح                                               ۔۔۔۔۔۔              ذ                                                                ۔۔

۔۔۔                            ر                       ۔۔                                               ۔۔۔ ۔۔۔۔                              س                                              ۔۔۔۔۔۔                                 ڑ                                               ۔۔۔ ۔۔                      ض                                            ط                            ۔۔۔۔۔                                ع                                ۔۔ ۔۔۔۔۔                        ۔۔۔ ۔  

۔                ۔۔۔               ق                  ۔۔۔۔۔۔                       م                                    ۔۔۔۔۔۔                      ۔ ۔                                                    گ                                       ۔     ء                                   و                            ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔ ۔۔۔۔                                    ۔۔ ۔۔  

                                   Übung -2 Füllt die Lücken aus                   یھکل اخیل ہگج رپ درتس رحف                                                  ۲قشم امن       

Schreibt die Buchstaben mit Pünktchen                                     ف یھکل  وطقنں واےل رحو

۔۔۔              ث                      ۔                          ۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔          ج                             ب                                                ۔۔۔۔۔۔ ۔۔                                   ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔                                     ۔۔ ۔                          ۔ ۔                            ش                                      ۔ ۔۔۔۔۔۔ ظ                                   ۔۔۔۔ز                                                

۔۔۔                         ۔۔۔۔۔۔۔              ف                ۔۔۔

Schreiben sie die gezackten Buchstaben                                    ف یھکل ددناون ں واےل رحو  

۔۔۔۔ ۔۔۔                 ص          س                                     ۔۔ ۔۔۔   

             ک  زیچوں  ےن وایل  ںیئرشوع وہ الم   ف  ےس                                                                       ۳قشم امن      اکی   رح  

Übung -3 Verbinde die Bilder die mit dem gleichen Buchstaben beginnen 

       

       

Übung -4 Verbinde die Buchstaben mit den Bildern            اصتوری ےس المںیئ  ف                                                                   ۴قشم امن       ک رحو  

    ر    ا�

 ذ 

Verbindet die Bilder, die mit dem gleichen Buchstaben beginnen

Übung 3: 

Urdu lernen-Kapitel 13                      ١۳  ردو ںیھکیس   ، قبس امن  ا  

Übung -1 Füllt die Lücken aus                       اخیل ہگج رپ درتس رحف یھکل                                                                         ١قشم امن       

۔۔                                                                                       ا                                                    ب            ۔۔۔ ۔                            ت                                  ۔ ۔۔                                                           ج                            ۔۔۔۔۔ ۔۔                              ۔۔۔۔ ۔                               د                                    ۔۔                           ۔۔۔۔ ۔ح                                               ۔۔۔۔۔۔              ذ                                                                ۔۔

۔۔۔                            ر                       ۔۔                                               ۔۔۔ ۔۔۔۔                              س                                              ۔۔۔۔۔۔                                 ڑ                                               ۔۔۔ ۔۔                      ض                                            ط                            ۔۔۔۔۔                                ع                                ۔۔ ۔۔۔۔۔                        ۔۔۔ ۔  

۔                ۔۔۔               ق                  ۔۔۔۔۔۔                       م                                    ۔۔۔۔۔۔                      ۔ ۔                                                    گ                                       ۔     ء                                   و                            ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔ ۔۔۔۔                                    ۔۔ ۔۔  

                                   Übung -2 Füllt die Lücken aus                   یھکل اخیل ہگج رپ درتس رحف                                                  ۲قشم امن       

Schreibt die Buchstaben mit Pünktchen                                     ف یھکل  وطقنں واےل رحو

۔۔۔              ث                      ۔                          ۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔          ج                             ب                                                ۔۔۔۔۔۔ ۔۔                                   ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔                                     ۔۔ ۔                          ۔ ۔                            ش                                      ۔ ۔۔۔۔۔۔ ظ                                   ۔۔۔۔ز                                                

۔۔۔                         ۔۔۔۔۔۔۔              ف                ۔۔۔

Schreiben sie die gezackten Buchstaben                                    ف یھکل ددناون ں واےل رحو  

۔۔۔۔ ۔۔۔                 ص          س                                     ۔۔ ۔۔۔   

             ک  زیچوں  ےن وایل  ںیئرشوع وہ الم   ف  ےس                                                                       ۳قشم امن      اکی   رح  

Übung -3 Verbinde die Bilder die mit dem gleichen Buchstaben beginnen 

       

       

Übung -4 Verbinde die Buchstaben mit den Bildern            اصتوری ےس المںیئ  ف                                                                   ۴قشم امن       ک رحو  

    ر    ا�

 ذ 

Urdu lernen-Kapitel 13                      ١۳  ردو ںیھکیس   ، قبس امن  ا  

Übung -1 Füllt die Lücken aus                       اخیل ہگج رپ درتس رحف یھکل                                                                         ١قشم امن       

۔۔                                                                                       ا                                                    ب            ۔۔۔ ۔                            ت                                  ۔ ۔۔                                                           ج                            ۔۔۔۔۔ ۔۔                              ۔۔۔۔ ۔                               د                                    ۔۔                           ۔۔۔۔ ۔ح                                               ۔۔۔۔۔۔              ذ                                                                ۔۔

۔۔۔                            ر                       ۔۔                                               ۔۔۔ ۔۔۔۔                              س                                              ۔۔۔۔۔۔                                 ڑ                                               ۔۔۔ ۔۔                      ض                                            ط                            ۔۔۔۔۔                                ع                                ۔۔ ۔۔۔۔۔                        ۔۔۔ ۔  

۔                ۔۔۔               ق                  ۔۔۔۔۔۔                       م                                    ۔۔۔۔۔۔                      ۔ ۔                                                    گ                                       ۔     ء                                   و                            ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔ ۔۔۔۔                                    ۔۔ ۔۔  

                                   Übung -2 Füllt die Lücken aus                   یھکل اخیل ہگج رپ درتس رحف                                                  ۲قشم امن       

Schreibt die Buchstaben mit Pünktchen                                     ف یھکل  وطقنں واےل رحو

۔۔۔              ث                      ۔                          ۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔          ج                             ب                                                ۔۔۔۔۔۔ ۔۔                                   ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔                                     ۔۔ ۔                          ۔ ۔                            ش                                      ۔ ۔۔۔۔۔۔ ظ                                   ۔۔۔۔ز                                                

۔۔۔                         ۔۔۔۔۔۔۔              ف                ۔۔۔

Schreiben sie die gezackten Buchstaben                                    ف یھکل ددناون ں واےل رحو  

۔۔۔۔ ۔۔۔                 ص          س                                     ۔۔ ۔۔۔   

             ک  زیچوں  ےن وایل  ںیئرشوع وہ الم   ف  ےس                                                                       ۳قشم امن      اکی   رح  

Übung -3 Verbinde die Bilder die mit dem gleichen Buchstaben beginnen 

       

       

Übung -4 Verbinde die Buchstaben mit den Bildern            اصتوری ےس المںیئ  ف                                                                   ۴قشم امن       ک رحو  

    ر    ا�

 ذ 



�6  |  Guldasta

Verbindet die Buchstaben mit den Bildern

Übung 4: 

Urdu lernen-Kapitel 13                      ١۳  ردو ںیھکیس   ، قبس امن  ا  

Übung -1 Füllt die Lücken aus                       اخیل ہگج رپ درتس رحف یھکل                                                                         ١قشم امن       

۔۔                                                                                       ا                                                    ب            ۔۔۔ ۔                            ت                                  ۔ ۔۔                                                           ج                            ۔۔۔۔۔ ۔۔                              ۔۔۔۔ ۔                               د                                    ۔۔                           ۔۔۔۔ ۔ح                                               ۔۔۔۔۔۔              ذ                                                                ۔۔

۔۔۔                            ر                       ۔۔                                               ۔۔۔ ۔۔۔۔                              س                                              ۔۔۔۔۔۔                                 ڑ                                               ۔۔۔ ۔۔                      ض                                            ط                            ۔۔۔۔۔                                ع                                ۔۔ ۔۔۔۔۔                        ۔۔۔ ۔  

۔                ۔۔۔               ق                  ۔۔۔۔۔۔                       م                                    ۔۔۔۔۔۔                      ۔ ۔                                                    گ                                       ۔     ء                                   و                            ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔ ۔۔۔۔                                    ۔۔ ۔۔  

                                   Übung -2 Füllt die Lücken aus                   یھکل اخیل ہگج رپ درتس رحف                                                  ۲قشم امن       

Schreibt die Buchstaben mit Pünktchen                                     ف یھکل  وطقنں واےل رحو

۔۔۔              ث                      ۔                          ۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔          ج                             ب                                                ۔۔۔۔۔۔ ۔۔                                   ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔                                     ۔۔ ۔                          ۔ ۔                            ش                                      ۔ ۔۔۔۔۔۔ ظ                                   ۔۔۔۔ز                                                

۔۔۔                         ۔۔۔۔۔۔۔              ف                ۔۔۔

Schreiben sie die gezackten Buchstaben                                    ف یھکل ددناون ں واےل رحو  

۔۔۔۔ ۔۔۔                 ص          س                                     ۔۔ ۔۔۔   

             ک  زیچوں  ےن وایل  ںیئرشوع وہ الم   ف  ےس                                                                       ۳قشم امن      اکی   رح  

Übung -3 Verbinde die Bilder die mit dem gleichen Buchstaben beginnen 

       

       

Übung -4 Verbinde die Buchstaben mit den Bildern            اصتوری ےس المںیئ  ف                                                                   ۴قشم امن       ک رحو  

    ر    ا�

 ذ 

         �ز    
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Urdu lernen-Kapitel 13                      ١۳  ردو ںیھکیس   ، قبس امن  ا  

Übung -1 Füllt die Lücken aus                       اخیل ہگج رپ درتس رحف یھکل                                                                         ١قشم امن       

۔۔                                                                                       ا                                                    ب            ۔۔۔ ۔                            ت                                  ۔ ۔۔                                                           ج                            ۔۔۔۔۔ ۔۔                              ۔۔۔۔ ۔                               د                                    ۔۔                           ۔۔۔۔ ۔ح                                               ۔۔۔۔۔۔              ذ                                                                ۔۔

۔۔۔                            ر                       ۔۔                                               ۔۔۔ ۔۔۔۔                              س                                              ۔۔۔۔۔۔                                 ڑ                                               ۔۔۔ ۔۔                      ض                                            ط                            ۔۔۔۔۔                                ع                                ۔۔ ۔۔۔۔۔                        ۔۔۔ ۔  

۔                ۔۔۔               ق                  ۔۔۔۔۔۔                       م                                    ۔۔۔۔۔۔                      ۔ ۔                                                    گ                                       ۔     ء                                   و                            ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔ ۔۔۔۔                                    ۔۔ ۔۔  

                                   Übung -2 Füllt die Lücken aus                   یھکل اخیل ہگج رپ درتس رحف                                                  ۲قشم امن       

Schreibt die Buchstaben mit Pünktchen                                     ف یھکل  وطقنں واےل رحو

۔۔۔              ث                      ۔                          ۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔          ج                             ب                                                ۔۔۔۔۔۔ ۔۔                                   ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔                                     ۔۔ ۔                          ۔ ۔                            ش                                      ۔ ۔۔۔۔۔۔ ظ                                   ۔۔۔۔ز                                                

۔۔۔                         ۔۔۔۔۔۔۔              ف                ۔۔۔

Schreiben sie die gezackten Buchstaben                                    ف یھکل ددناون ں واےل رحو  

۔۔۔۔ ۔۔۔                 ص          س                                     ۔۔ ۔۔۔   

             ک  زیچوں  ےن وایل  ںیئرشوع وہ الم   ف  ےس                                                                       ۳قشم امن      اکی   رح  

Übung -3 Verbinde die Bilder die mit dem gleichen Buchstaben beginnen 

       

       

Übung -4 Verbinde die Buchstaben mit den Bildern            اصتوری ےس المںیئ  ف                                                                   ۴قشم امن       ک رحو  

    ر    ا�

 ذ 

         �ز    

 ا 

 ذ�ہ 

 ع 

 �رہ 

 ن 

 � 

 ج 

 � 
 ہ 

           � 

 س 

 � � 

 ض

 

 

  

         �ز    

 ا 

 ذ�ہ 

 ع 

 �رہ 

 ن 

 � 

 ج 

 � 
 ہ 

           � 

 س 

 � � 

 ض

 

 

  

Urdu lernen-Kapitel 5 Buchstaben   رحوف ۵اردو ںیھکیس ، قبس ربمن 

(arree)ڑ  (ree)ر  (zaal)  ذ 

ا  "ڑ"ےس
 
وکیئ ظفل رشوع ںیہن وہب

ا ےہ۔ رثکنکیل ا
 
 اافلظ ںیم ا�ل وہب

 ےسیج اہپڑ، ڑیپ    
Es gibt keine Wörter die 
mit"ڑ"beginnen. Aber es 
gibt Wörter in denen "ڑ" 
vorkommt. Zum Beispiel 
in „pahaarr“ oder „peerr“. 

 رلی

reel 

 ذریخہ

zakhira 

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   

 

 ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ

 ر  ر  ر  ر  ر  ر  ر  ر

 ڑ  ڑ  ڑ  ڑ  ڑ  ڑ  ڑ  ڑ

 ذرک رات رک  ذرا  ڑ+ا=ڑا  ذ+ا=ذا ر+ا=را

kar raat zikr zara  rra ra za 

 ذرک رات رک  ذرا  ڑ+ا=ڑ ا  اذ  ر+ا=ر ا   ذ+ا=

 ذرک رات رک  ذرا  ڑ+ا=ڑ ا   ذ+ا=ذ ا ر+ا=ر ا 

ارپ رلی ڑلاک  
 
آب   دا 

 
رکذرک اک خ   رنم ڑلاک  خ 

aata par reel larrka  kar zikr ka Chuda  larrka  German 

         �ز    
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 ذ�ہ 

 ع 

 �رہ 
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 � 

 ج 

 � 
 ہ 

           � 

 س 

 � � 

 ض

 

 

  

         �ز    

 ا 

 ذ�ہ 

 ع 

 �رہ 

 ن 

 � 

 ج 

 � 
 ہ 

           � 

 س 

 � � 

 ض
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 ا 
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 ع 

 �رہ 

 ن 

 � 

 ج 

 � 
 ہ 

           � 

 س 

 � � 

 ض

 

 

  

         �ز    

 ا 

 ذ�ہ 

 ع 

 �رہ 

 ن 

 � 

 ج 

 � 
 ہ 

           � 

 س 

 � � 

 ض
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Urdu lernen - Kapitel 14
Übung 1: 

 

Urdu lernen-Kapitel 14    ١۴    سبق    اردو سیکھیں ،
 نمبر 

Übung -1 Die Kurzform des Buchstabens           یک وھچیٹ ااکشل  ف                                                                        ١قشم امن      رحو  

ںیہ ۔  اس قبس    ںیم ٓاپ ےن داھکی وہ اگ ہک ۴قشم امن ےلھچپ قبس یک  ور رحف ےک اسھت لم اجےن ےس دبتلی وہ اجیت  ف یجہت یک ااکشل یسک ا ردو رحو ا

ور ےنھکل یک قشم یھب رکںی ےگ۔   رکںی ےگا ف یجہت یک وھچیٹ ااکش ل یک اچہپن   ںیم مہ رحو
In dem letzten Kapitel habt ihr in Übung vier gelernt, dass die Urdu Buchstaben sich ändern, wenn sie mit einem 

anderen Buchstaben verbunden werden. In dieser Übung lernen wir diese Kurzformen zu schreiben.  

                         ب

           
 پ

             ت

             ٹ

           
 ث

             ج

             چ

             ح

             خ

             س

           
 ش

             ص

           
 ض

 

Die Kurzform der Buchstaben.

 

Urdu lernen-Kapitel 14    ١۴    سبق    اردو سیکھیں ،
 نمبر 

Übung -1 Die Kurzform des Buchstabens           یک وھچیٹ ااکشل  ف                                                                        ١قشم امن      رحو  

ںیہ ۔  اس قبس    ںیم ٓاپ ےن داھکی وہ اگ ہک ۴قشم امن ےلھچپ قبس یک  ور رحف ےک اسھت لم اجےن ےس دبتلی وہ اجیت  ف یجہت یک ااکشل یسک ا ردو رحو ا

ور ےنھکل یک قشم یھب رکںی ےگ۔   رکںی ےگا ف یجہت یک وھچیٹ ااکش ل یک اچہپن   ںیم مہ رحو
In dem letzten Kapitel habt ihr in Übung vier gelernt, dass die Urdu Buchstaben sich ändern, wenn sie mit einem 

anderen Buchstaben verbunden werden. In dieser Übung lernen wir diese Kurzformen zu schreiben.  

                         ب

           
 پ

             ت

             ٹ

           
 ث

             ج

             چ

             ح

             خ

             س

           
 ش

             ص

           
 ض

 

Im letzten Kapitel habt ihr in Übung Vier gelernt, dass die Urdu Buchstaben sich ändern, 
wenn sie mit einem anderen Buchstaben verbunden werden. In dieser Übung lernen wir 
diese Kurzformen zu schreiben. 

 

Urdu lernen-Kapitel 14    ١۴    سبق    اردو سیکھیں ،
 نمبر 

Übung -1 Die Kurzform des Buchstabens           یک وھچیٹ ااکشل  ف                                                                        ١قشم امن      رحو  

ںیہ ۔  اس قبس    ںیم ٓاپ ےن داھکی وہ اگ ہک ۴قشم امن ےلھچپ قبس یک  ور رحف ےک اسھت لم اجےن ےس دبتلی وہ اجیت  ف یجہت یک ااکشل یسک ا ردو رحو ا

ور ےنھکل یک قشم یھب رکںی ےگ۔   رکںی ےگا ف یجہت یک وھچیٹ ااکش ل یک اچہپن   ںیم مہ رحو
In dem letzten Kapitel habt ihr in Übung vier gelernt, dass die Urdu Buchstaben sich ändern, wenn sie mit einem 

anderen Buchstaben verbunden werden. In dieser Übung lernen wir diese Kurzformen zu schreiben.  

                         ب

           
 پ

             ت

             ٹ

           
 ث

             ج

             چ

             ح

             خ

             س

           
 ش

             ص

           
 ض
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Sucht die richtige Kurzform der Buchstaben

Übung 2: 

�8  |  Guldasta

 

 یک درتس وھچیٹ لکش  التش رکںی رحف                                                                       ۲قشم امن       

Übung -2 Sucht die richtige Kurzform des Buchstabens        

       
 پ

       
 ث

       
 ح

       
 خ

       
 س

     
 

 ص

ش رکےک یھکل  الت یٹ   وھچ ل اکشایک    ف                                                                        ۳قشم امن      اافلظ ںیم ےس رحو  
Übung -3 Sucht die Kurzformen von den Wörtern  

  sabun   اصنب

  tschae   اچےئ

  sabaq   قبس 

  schab   ش 

  sat   است 

  chabar   ربخ

  dschag   ج 

  ttatt   اٹٹ 

  hal   احل 

  wuz*u  ض   و

Sucht die Kurzformen der Wörter

Übung 3: 

 

 یک درتس وھچیٹ لکش  التش رکںی رحف                                                                       ۲قشم امن       

Übung -2 Sucht die richtige Kurzform des Buchstabens        

       
 پ

       
 ث

       
 ح

       
 خ

       
 س

     
 

 ص

ش رکےک یھکل  الت یٹ   وھچ ل اکشایک    ف                                                                        ۳قشم امن      اافلظ ںیم ےس رحو  
Übung -3 Sucht die Kurzformen von den Wörtern  

  sabun   اصنب

  tschae   اچےئ

  sabaq   قبس 

  schab   ش 

  sat   است 

  chabar   ربخ

  dschag   ج 

  ttatt   اٹٹ 

  hal   احل 

  wuz*u  ض   و

 

 یک درتس وھچیٹ لکش  التش رکںی رحف                                                                       ۲قشم امن       

Übung -2 Sucht die richtige Kurzform des Buchstabens        

       
 پ

       
 ث

       
 ح

       
 خ

       
 س

     
 

 ص

ش رکےک یھکل  الت یٹ   وھچ ل اکشایک    ف                                                                        ۳قشم امن      اافلظ ںیم ےس رحو  
Übung -3 Sucht die Kurzformen von den Wörtern  

  sabun   اصنب

  tschae   اچےئ

  sabaq   قبس 

  schab   ش 

  sat   است 

  chabar   ربخ

  dschag   ج 

  ttatt   اٹٹ 

  hal   احل 

  wuz*u  ض   و

sabun

tschae

sabaq

schab

 

 یک درتس وھچیٹ لکش  التش رکںی رحف                                                                       ۲قشم امن       

Übung -2 Sucht die richtige Kurzform des Buchstabens        

       
 پ

       
 ث

       
 ح

       
 خ

       
 س

     
 

 ص

ش رکےک یھکل  الت یٹ   وھچ ل اکشایک    ف                                                                        ۳قشم امن      اافلظ ںیم ےس رحو  
Übung -3 Sucht die Kurzformen von den Wörtern  

  sabun   اصنب

  tschae   اچےئ

  sabaq   قبس 

  schab   ش 

  sat   است 

  chabar   ربخ

  dschag   ج 

  ttatt   اٹٹ 

  hal   احل 

  wuz*u  ض  sat و

chabar

dschag

ttatt

hal

wuz*u

urdu lernen
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Im Namen Allahs, des Gnädigen, des immer Barmherzigen

Liebe Nasirat,

für die nächste Ausgabe ist wieder eure 
Mitarbeit gefragt. 

Schickt uns dafür:

•		Selbst	verfasste	Artikel	zu	Themen	
eurer	Wahl

•	Einen	naturwissenschaftlichen	Artikel

•		Eure	Erlebnisse	(Mulaqaat mit HudhurABA, 
Ameen, etc.)

•		Selbstgemalte	Bilder

•		Leckere	Rezepte

•		Tolle	Witze	und	interessante	Rätsel

•		Eine	Buchvorstellung	von	eurer		
Lieblingslektüre	der	Jamaat

Bitte denkt daran, dass wir eure Artikel 
lediglich nur im Word Format annehmen 
können. Wenn ihr passende Bilder zu euren 
Artikeln habt, bitten wir euch, diese auch in 
die Worddatei einzufügen. Jazak‘Allah

Wir freuen uns schon darauf, von euch zu 
hören.

E-Mail-Adresse: guldasta@nasirat.de

Jazak‘Allah

Ausblick



ein magazin der nasirat - ul - Ahmadiyya deutschland

nasirat_de

Gebet

Wir beten, leite uns O Herr

Auf allen unsren Wegen

Gewähre uns zu jeder Zeit

Den allerbesten Segen.

Vergiss uns nicht, denn der Islam

Ist unser aller Leben

Drum wollen wir der ganzen Welt 

Den schönsten Frieden geben.

Regen, Mond und Sterne, Hadayatullah Hübsch


