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Der Verheißene MessiasAS Myar-e-Awwal 

Der Sinn und Zweck der Ankunft des Verheißenen MessiasAS 

Der Heilige Qur´an: 

4ِّّم12ُۡا  0ِ/ َثََع,  ۡيَِذّلا َوُه   َو َبٰتِۡكلا  ُمُُهمِّلَُعG  َو ۡمِهّۡيFَُِزي  َو  ٖهِتٰيٰا  ۡمِهَۡيلَع اۡوُلَۡتي  ۡمُهۡنِّم 12ًۡوُسَر  6َٖ
ۙ 46ٍِۡبُّم  ٍلٰلَضۡ VَِWل  ُلۡبَق  ۡنِم اُۡونَاO ۡنِا  َو M ََةمۡكِۡحلا ﴿﴾ 

 ﴾﴿ ُمۡيِكَۡحلا  ُۡزيِزَۡعلا  َوُه َو a ۡمِهِب اۡوُقَحۡلَي اََّمل  ۡمُهۡنِم َنۡيِ^َ[ٰا َّو
Surah Al-Dschumuah, Verse 3-4 

„Er ist es, Der unter den Analphabeten einen Gesandten erweckt hat aus ihrer Mitte, ihnen Seine 
Zeichen vorzutragen und sie zu reinigen und sie die Schrift und die Weisheit zu lehren, wiewohl 
sie zuvor in offenkundigem Irrtum gewesen waren, und unter den anderen von ihnen, die sich 
ihnen noch nicht zugesellt haben. Er ist der Allmächtige, der Allweise.“ 
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Hadith: 

۔ُّيِدْهَْملا ،noّٰpِا ُةَفْيِلَخ َُهّنِإَف ِجْلَّثلا i0ََع اًوْبَحْ َولَو ُْهوُِعGاَبَف ُْهوُمُتَْيأَر اَذِإَف  

„Wenn ihr den Mahdi findet, legt das Bai´at (Treueid) an seiner Hand ab. Ihr müsst zu 
ihm gehen, selbst wenn der Weg zu ihm über Eisberge führte und nur auf Knien 
zurückgelegt werden kann. Er ist der Mahdi und der Khalifa (Statthalter) Allahs.“  
(Sunan Ibn Madscha, Kitab ul Fitan Bd 2, Seite 1367) 
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Der Verheißene MessiasAS Myar-e-Awwal 

Zeichen der Wahrhaftigkeit des Verheißenen MessiasAS 

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

eingetroffen und haben sich erfüllt.  

Einige dieser Zeichen sind: 

• Zeit: Der Verheißene MessiasAS sollte ca. 1300 Jahre nach dem Heiligen ProphetenSAW 

erscheinen.  

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

• Sonnen- und Mondfinsternis: In dieser Zeit werden sich die Sonne und der Mond im Monat 
Ramadhan verfinstern, was ein sehr seltenes Ereignis ist. 

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

• Die Pestepidemie1: Der Verheißene MessiasAS erhielt eine Prophezeiung, in der sein 
Volk, Indien, vor einer Pest2 gewarnt wurde. Falls die Menschen die Wahrheit 
ablehnen würden, so würde dieses Leid (die Pest) über das Land und über die 
Ungläubigen kommen und nur die Anhänger des Verheißenen MessiasAS würden 
errettet werden. 

• Das Zeichen der Meteore: In der Nacht vom 27. auf dem 28. November 1885 
erschien am Himmel das ungewöhnliche Schauspiel eines Meteoritenregens, der 
auch in früheren Prophezeiungen vorausgesagt worden war. Dies war ein göttliches 
Zeichen, welches die Wahrhaftigkeit des Verheißenen MessiasAS ein weiteres Mal 
bestätigte.  

  

                                                             
1 Epidemie: Das Auftreten einer ansteckenden Krankheit in einem bestimmten begrenzten 
Verbreitungsgebiet, wobei eine große Zahl von Menschen gleichzeitig von der Krankheit befallen wird 
2 Pest: Krankheit, die mit hohem Fieber und eitriger Entzündung auftritt, hoch ansteckend ist und oft 
tödlich verläuft 
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Der Verheißene MessiasAS Myar-e-Awwal 

Tabligh 
Wir sind Ahmadi Muslime, also Muslime, die an die Ankunft des prophezeiten 
Verheißenen MessiasAS und Imam Mahdi in der Person von Hadhrat Mirza Ghulam 
Ahmad QadianiAS glauben. Dies unterscheidet uns von den anderen Muslimen. Deshalb 
sollten wir wissen, wer der Verheißene Messiasas überhaupt war, damit wir dies den Nicht-
Ahmadis und Nicht-Muslimen erklären können. Denn das ist unsere Pflicht als Ahmadi 
Muslime. 
 
Wer ist der Verheißene Messiasas? 

• Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad QadianiAS 
• Er erhob den Anspruch der prophezeite und von allen Religionen erwartete 

Verheißene Messias und Imam Mahdi zu sein 
• In allen großen Religionen gibt es Prophezeiungen über einen besonderen Propheten, 

der zu der Zeit kommen würde, in der die Menschen nicht mehr wahrhaftig an 
Gott glauben. So hat auch der Heilige ProphetSAW gesagt, dass in dieser Zeit Allah 
die Menschen nicht alleine lässt. Er prophezeite, dass der Prophet JesusAS 
wiederkäme und ein Imam Mahdi auftreten würde. 
Es ist unsinnig anzunehmen, dass der Prophet JesusAS leibhaftig wiederkommen 
würde. Wir Ahmadis glauben daran, dass diese Prophezeiungen bedeuten, dass 
jemand kommen würde, der dieselbe Aufgabe hat, wie JesusAS, nämlich als 
Messias die Menschen wieder zum richtigen Glauben zu ermahnen. Er wird die 
spirituelle Wiederkunft von Hadhrat JesusAS sein. Dieser Messias wird ebenso 
auch der Imam Mahdi sein, also ein Muslim sein. 
 

Warum glauben die Ahmadi Muslime, dass der Verheißene Messiasas ein Prophet ist? Im 
Heiligen Quran steht, dass der Heilige Prophet „Khatam-un-Nabiyyin" ist. Was bedeutet 
das? Und ist der Verheißene MessiasAS ein Prophet? 

• der Heilige Prophet MuhammadSAW ist das "Siegel der Propheten" (Khatam-un-Nabiyyin)  
® dies bedeutet nicht „letzter der Propheten", sondern der „beste und größte aller 

Propheten" 
® der letzte gesetzbringende Prophet (neue Religion) 

• kein neuer Prophet in dem Sinne, dass er ein neues Gesetz brächte 
® sondern ein "Schattenprophet", d. h. dem Heiligen Propheten 

MuhammadSAW untergeordnet 
®  innerhalb des Islam ein vollkommener Anhänger des Heiligen 

ProphetenSAW und des Heiligen Qur-ân 
 

Was hat der Verheißene MessiasAS gemacht, was war seine Aufgabe? 
• Die Menschheit zu Gott aufrufen: allen Menschen erklären, dass Gott Gebete hört 

und diese beantwortet. 
• Das Verbreiten der ursprünglichen reinen Lehren des Islam, so wie der Heilige 

Prophetsaw sie lehrte 
® die Muslime zu reformieren und sie von allen kulturellen und 

gesellschaftlichen Einflüssen in ihrer Praxis des Islam zu befreien 
• Er gründete die Ahmadiyya Muslim Jamaat 
• schrieb über 80 Bücher, zur Verbreitung seiner Botschaft 
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Der Verheißene MessiasAS Myar-e-Awwal 

Nenne einige Zeichen, die es für die Wahrhaftigkeit des 
Verheißenen Messias gab. Die Bilder geben dir eine Hilfestellung. 

 

 

 

 

Beantworte folgende Fragen. 
 

a) Warum hat Allah den Verheißenen MessiasAS geschickt? 
 
___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

b) Wann wurde dem Verheißenen MessiasAS seine erste göttliche 
Mitteilung offenbart? 
 
___________________________________________________________ 

c) Welche Offenbarung wurde ihmAS 1882 offenbart?  
 
___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Wahr oder falsch? Schreibe W für wahre Aussagen und F für 
falsche Aussagen. 
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Der Verheißene MessiasAS Myar-e-Awwal 

 
Für die Wahrhaftigkeit des Erscheinens von dem Verheißenen MessiasAS 
nannte der Heilige ProphetSAW wenige Zeichen.  

 

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

 

Die Muslime auf der Welt waren zum Zeitpunkt der Geburt des Verheißenen 
MessiasAS sehr religiös und fromm. 

 

In dieser Zeit, waren schlechte Wetterverhältnisse ein Beweis für seine 
Wahrhaftigkeit. 

 

Um seine Wahrhaftigkeit zu bezeugen, hat Allah seltene Naturschauspiele 
veranlasst, zum Beispiel Meteoridenregen oder Sonnen- und 
Mondfinsternisse. 

 

In der Zeit des Verheißenen MessiasAS ist sein Volk durch schlimme 
Krankheiten geplagt gewesen. Nur seine Anhänger wurden verschont. 

 

Der Verheißene MessiasAS hatte 9 Kinder, die überlebten und ein langes Leben 
hatten. 

 

Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad QadianiAS hatte drei Söhne und 2 Töchter.   
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Der Verheißene MessiasAS Myar-e-Awwal 

Fülle die Lücken aus! Lies hierfür die Texte für Myar-e-Doim. 
 

Als der Verheißene MessiasAS gemeinsam mit einer __________________ geboren 

wurde, war dies gleichzeitig eine seit langem bekannte Prophezeiung in der islamischen 

_________________. Er wurde von Zuhause aus ________________.  

Im Alter von ___________________ heiratete er seine Cousine 

_______________________. Aus dieser Ehe bekam er zwei Söhne. Als der Vater des 

Verheißenen MessiasAS verstarb, war er im Zustand der __________________ und 

dachte an seine _____________________ Verhältnisse. Er dachte, dass er nun 

_________ wäre. Sofort empfing er eine_____________________ von 

_____________. Diese war „Ist ________ Seinem Diener _________   __________?“  

Der Verheißene MessiasAS war überaus _________________, da ihm klar wurde, dass 

sich Allah um ihn kümmern würde. Allah würde ihnAS von all seinen _____________ 

befreien.  

Einmal hatte der Verheißene MessiasAS ein ______________ in einem Paket gelegt und 

schickte dies ab. Dies war ______________ das Gesetz, jedoch wusste er dies nicht. Ihm 

wurde empfohlen vor dem Gericht zu ______________. Aber der Verheißene MessiasAS 

blieb entschlossen und sagte die ___________________. Allahs Segen und die Macht 

der Wahrheit haben ihn vor dieser Anklage befreit und er wurde 

___________________.  

Der Verheißene MessiasAS ist der _____________________________ von unserem 

geliebten Propheten MuhammadSAW, das bedeutet, dass er die ____________________ 

vom Heiligen Propheten MuhammadSAW in sich trägt. 

Der Verheißene MessiasAS kam nicht mit einer neuen _____________ und Lehre. Gott 

hat ihn geschickt, damit die ________________ wieder zurück zu ihren 

_______________ finden. Er wollte die offenbarten _______________ von den 

Heiligen_______________ wiederzubeleben.  Er sagte: „ mein Prophetsein entspringt der 

_____________, dass ich eine ______________________________________ von 

Muhammad und __________________ bin.“  

Unser geliebter Imam, Der Verheißene MessiasAS verstarb am 

_____________________, als er _________________ alt war.  
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Der Verheißene MessiasAS Myar-e-Awwal 

Such dir eines der Werke des Verheißenen MessiasAS aus, die du 
kennengelernt hast und lese ein Kapitel aus diesem Buch. Fülle 
anschließend die folgende Tabelle aus. 

Name des Buchs 

 

Autor 

 

Erscheinungsdatum 

 

Seitenanzahl 

 

Gelesenes Kapitel 

 

Inhaltsangabe des Kapitels 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 


