
Mit diesen Tipps kannst Du Deinen Alltag so gestalten, dass Du ganz viele 
Segnungen erhältst und Deine Beziehung zu Allah stärken kannst. Versuche 
nach und nach immer mehr Tipps in Deinen Alltag aufzunehmen. 

 
 

1.Tipp 

Das Namaz 
 

 
Pünktlichkeit: 

 

Der Heilige ProphetSAW sagte: 

„Das Haus, in dem Allahs gedacht wird, und das Haus, in dem Allahs 
nicht gedacht wird, ist (verschieden) wie die Lebenden und 
Toten.“(Sahih Muslim) 

• Versuche immer die 5 Pflichtgebete pünktlich zuverrichten. 

• Nutze den Namaz Plan, um die genauen Uhrzeiten der Gebete in 
Deinem Ort aufzuschreiben. Hier findest Du die Zeiten: 

https://ahmadiyya.de/tools/gebetsplan/ 

• Du kannst dir einen Wecker für jedes Gebet stellen, sodass Du die 
richtigen Uhrzeiten nie verpasst. 

• Wenn Du dich abends mit dem Vorhaben schlafen legst, zum Fajr Namaz 
aufzustehen, dann fällt es dir leichter morgens aufzustehen. Ein weiterer 
Tipp ist es, vor dem Schlafengehen das Wudhu zu machen. 

Gemeinsames Gebet: 

• Das Gebet in Gemeinschaft bringt 27-mal so viel Segnungen, wie wenn 
man allein betet. Bete alle Gebete, mit Deiner Familie in Gemeinschaft. 

Konzentration: 

• Führe vor jedem Namaz das Wudhu Durch. Zum einen hilft das dir auch 
bei der Hygiene, zum anderen beginnst Du dich schon auf das Gebet zu 
konzentrieren und kannst somit die Konzentration in Deinem 
Namazverbessern. 

• Lerne die Übersetzung des Namaz, wenn Du sie noch nicht kannst. Auch 
damit kannst Du die Konzentration während des Namaz verbessern, 
denn dann verstehst Du auch alle Gebete. 

https://ahmadiyya.de/tools/gebetsplan/


 

2.Tipp 

Tilawat: 

 

 Versuche täglich den Qur'an zu lesen. Man sollte versuchen 
immer mindestens ein Rukhu zu lese. 

 

 

 Am besten ist es morgens direkt nach dem Fajr Namaz den Qur-an zu 
rezitieren, weil das eine besonders segensreiche Zeitist. 

• Im Qur-an heißt es auch, dass man den Qur-an mit einer schönen 
Stimme rezitieren soll. Man sollte also stets versuchen den Qur-an mit 
Melodie und auch nicht nur leise im Kopf zulesen. 

• Wenn Du die Übersetzung des Qur-an liest, dann lernst Du ganz viel und 
verstehst auch was Du liest. Versuche immer auch  die Übersetzung der Verse 
zu lesen, die Durezitierst. 



 
Es wird empfohlen den Brief selbst mit 

der Hand mit einer gut leserlichen Schrift 

zu schreiben. Wenn Du den Brief selbst 

mit der Hand schreibst, wird er noch 

persönlicher. Den Brief schickst Du dann 

perPostanHudhur-e-AqdasABA! 

Die Adresse lautet: 

In Respect of Hadhrat Khalifatul MasihABA 

The Mubarak Mosque 

Sheephatch Lane 

Tilford 

Surrey 

GU10 2AQ 

3.Tipp  
Beziehung zum Khilafat: 

Das Khilafat ist ein großer Segen und wurde im Qur-an von Allah versprochen. Der 

rechtmäßige Khalifa wird von Allah eingesetzt und hat einen engen Kontakt zu 

Allah. Deshalb ist es ein besonderer Segen mit HudhurABA in Kontakt zu bleiben 

und von ihm Rechtleitung, Gebete und Lösungen für unsere Probleme zu erhalten. 

• Höre dir stets HudhursABA Ansprachen an, die gefüllt sind mit wertvollen 
Anweisungen und Belehrungen, die uns helfen Allah näher zu kommen. Auch 

Klassen mit HudhurABA in denen Kinder HudhurABAFragen stellen sind sehr 

lehrreich, da viele Deiner Fragen vielleicht auch so beantwortetwerden. 

• Schreibe regel mäßig Briefe an Hudhur-e-AqdasABA, um 

Deine Beziehung zum Khilafat zu stärken und bitte um 

Gebete für dich, Deine Familie, Gesundheit und Segnungen. 

So kannst Dueinen Brief schreibenWie schreibt man einen 

Brief an Hudhur-e-AqdasABA? 

Schritt 1: Schreibe zuerst Bismillahir Rahmanir Raheem auf Arabisch ganz oben in 
der Mitte und dann das Datum etwas tiefer auf der rechten Seite. 

Schritt 2: DieEinleitung:Beginne Deinen Brief mit einer Anrede wie z.B. “Lieber Hudhur-

e-AqdasABA”. Schreibe dann Assalam-o-Aleikum und erkundige Dich nach 

HudhursABA Wohlbefinden und Gesundheit und schreibe Gebete für seine Gesundheit. 

Schritt 3: Die Vorstellung: Wenn Du Dich jedes Mal komplett vorstellst, dann kann 

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

Schritt 4: Der Hauptteil: Bitte um Gebete für Dich für Dinge die Dich beschäftigen und 
um Ratschläge. Halte den Brief möglichstkurz. 

Schritt 5: DerSchluss:Schreibe zum Schluss Deines Briefes weitere Gebete für Hudhur-

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



4. Tipp 

Freiwillige Gebete: 

• Neben den fünf Pflichtgebeten sollte man auch freiwillige 
Gebete, die Nawafil verrichten. Dafür steht man am besten 
morgens zum Tahajjud auf. Versuch doch ab und zu auch für 
das Tahajjud auf zustehen und zu beten. Zu dieser Zeit erhört 

Allah die Gebete ganz besonders, da man für das Gebet seinen Schlaf opfert. 

• Man sollte auch Bittgebete sprechen. Diese können in der eigenen Sprache 
sein, oder Gebete aus dem Heiligen Qur-an oder Gebete, die der Heilige 

ProphetSAW gebetethat. 

• Für besonderen Schutz sollte man abends vor dem Schlafengehendie 
„3 Qul“, also die 3 letzten Suren des Qur-an und das Ayat-ul-Qursi 
sprechen. 

 

WeitereTipps: 
 
 

• Sadqa ist eine allgemeine freiwillige Spende, die man gibt, um Allahs 
Wohlgefallen zu erlangen. Diese Spende kommt bedürftigen Menschen 
zugute, also Menschen die zum Beispiel kein Essen und/oder Trinken 
haben, die in Nöten sind. Diese Spende muss auch nicht sehr groß sein. Es 

wird überliefert, dass der Heilige ProphetSAW während des ganzen Jahres 
in einem unvergleichbaren Maß Sadqa spendete. Folge stets SeinemSAW 
Vorbild. 

• Versuche in der Freizeit auch Jamaat-Bücher zu lesen, um das eigene 

Wissen zu erweitern. Bücher des Verheißenen MessiasAS sollte man nicht 
nur einmal lesen, sondern mehrmals, um sie vollständig verstehen 
zukönnen. 

• Versuche immer im Haushalt mitzuhelfen und Aufgaben, die Du 
Deiner Mutter abnehmen kannst, zu übernehmen. Wenn alle mit 
anpacken, geht alles viel schneller, ist für alle leichter und man hat 
mehr Zeit, die man mit einander verbringen kann. 

• Versuche die Zeit mit Deiner Familie harmonisch zu gestalten. Wenn 
es Streit mit den Geschwistern gibt, dann schlichte diesen. Verbringt 
viel Zeit gemeinsam, tauscht euch über euren Tag aus 

oder spielt gemeinsam Spiele. 

 


