
 
 
Warum sollte ich Spenden? 
 
Im Heiligen Qur’an heißt es: 

َو یالَّتَو ۡنلُق َو  یِفا َو ۡن ِف ۡن ُق ۡن ۡن ُق ۡن اِفی ّٰل ِف  َو  َو  ُقل ال ۡن ِف ُق ۡن اِف ۡن َو ِف ۡن ِف َو ۃ َو  َو  نِفۡیۡن ُقحۡن ِف َّتُقیۡلۡن ب ّٰل َو ُقحِف نُق ۡن ِۚ   ِفنَّتَو  ال ِ   َو  َوحۡن ِف ِفِِۚ  ِ
﴿۱۹۶﴾  

 

„Spendet für Allahs Sache, und stürzt euch nicht mit eigener Hand ins 

Verderben, und tut Gutes; wahrlich, Allah liebt die Gutes Tuenden.“ 

(Sura Al-Baqarah, Vers 196) 

 

In diesem Vers wird deutlich, wie wichtig es ist, ein guter Mensch zu sein, denn Gott liebt 

diejenigen, die Gutes tun. 

Alle Menschen haben einen instinktiven Wunsch „gut“ zu sein. 

Wir möchten nicht nur gute Menschen sein, sondern auch als gute Menschen anerkannt 

werden. 

Doch was genau ist unter einem „guten Menschen“ zu verstehen? 

Wenn man diese Frage islamisch betrachtet, ist derjenige ein guter Mensch, der alles 

versucht, um Gottes Nähe zu erlangen. Zum Beispiel sollte man als guter Mensch 

versuchen, anderen Menschen zu helfen. Dies zählt zu den „Haquq-ul-Ibad“, d.h. zu der 

Erfüllung der Rechte der Mitmenschen. 

Zum anderen gehören die „Haquq Allah“ hierzu, d.h. die Rechte gegenüber 

Allah. Dazu zählt unter anderem, dass man gehorsam gegenüber Gott ist 

und Seinen Geboten folgt. Dies kann man zum Beispiel durch 

dasVerrichten des Namaz, das Rezitieren desHeiligen Qur‘ans und aber 

auch finanzielle Opfer leisten. 

 

Was ist mit finanziellem Opfer gemeint? 

Mit finanziellem Opferist es nicht gemeint, dass man Geld für teure Schuhe oder für ein 

neues Handy ausgibt und sich damit seine eigenen Wünsche erfüllt. Vielmehr geht es um 

die Abgaben und Spenden, mit denen wir die Liebe Gottes erhalten, denn als ein Ahmadi 



Mädchen, sollte es unsere erste Priorität, unser größter Wunsch sein, Gottes Liebe und Nähe 

zu erhalten, damit wir zu den guten Menschen gehören können. 

Dabei ist es sehr wichtig, dass man selbst die Sachen opfert, die man gerne hat und die 

einem wichtig sind, denn nur so wird man Gottes Liebe erlangen und Allahs Belohnung für 

so ein Opfer ist sehr groß. 

Mit den Worten des Verheißenen MessiasASerklärt unserer geliebter HudhurABA, wie man am 

besten Spenden sollte. 

 Clip 1 

 

Im Heiligen Qur´anheißt es:  

َو  َو ۡن َویاًضیاَو ِف ۡن َو ٗہ ی ًضی اَو ُق ٰض ِف َو ٗہ ا ن ی حَو َو ّٰل َو َو ۡن ًض یال َّتَو ِف ۡن ُق ۡن ِف ُق طُق ۪  َو ۃ َو ۡن  َو   ا َوبۡنص ُق َو ۡنبِفضُق  َو   ّٰل ُق  ًض ؕ  َو  ال ِ
ۡنجَو ُق ۡننَو ﴿ َو ۡن ِفُتُق ﴾۲۴۶ ِفا  

 

„Wer ist es denn, der Allah ein schönes Darlehen gibt? So vermehrt Er es 

ihm um ein Vielfaches. Allah hält zurück und gewährt, und zu Ihm werdet ihr 

zurückgebracht.“ 

(Sura Al-Baqarah, Vers 246) 

In diesem Vers sehen wir, wie barmherzig und gnädig unser Allah ist.  

Er erwartet von uns nur einen kleinen Teil von dem was wir besitzen und 

gibt viel zurück. Sogar in einem Hadith heißt es: „Wenn jemand auf dem Wege 

Allahs etwas spendet, so belohnt ihn Allah im Gegenzug dazu 700 Mal mehr.“ 

(Sunan at-Tirmidhi) 

 

 Eine zusätzliche Erklärung in HudhursABAWorten Clip 2 

Wie kann ich mich als Nasirah daran beteiligen? 

Es istegal, wie alt man ist und wie viel man spendet. Jeder erbringt seine Opfer für Allah.  

Die Hauptsache ist, dass man aus eigenem Willen und für Gottes Wohlgefallen spendet. 

Ein Beispiel macht es deutlicher. Schaue dir hierfür ein 

Beispiel, dass HudhurABAerwähnte, an. 

 Clip 3 

 

 
 



 

1. Was spende ICH wirklich? 

Wichtig ist nämlich, dass wir uns alle selbst daran beteiligen.  

Schaue dir gerne den 4. Clip dazu an. 

 

2. Was habe ich und was kann ich spenden? 

 Auf einem Blatt aufschreiben, wieviel Taschengeld man pro 

Monat hat. 

 Gerne auch andere Einnahmen (z.B. durch Nachhilfeunterricht) 

aufschreiben. 

 

3. Was sind meine Versprechen? 

 Eine Übersicht zu den Spenden erstellen(Du kannst die vorgegebene Übersicht benutzen). 

 Wenn du nicht weißt, was deine Versprechen sind, also ob und wieviel du für 

Tehrik-e-Jadid versprochen hast, kannst du gerne die Sekretärin Tehrik-e-Jadid 

und Waqf-e-Jadid aus deiner Majlis, deine Sekretärin Nasirat oder deine 

Mamafragen. 

 Jetzt musst du herausfinden, wie viel du bereits gezahlt hast. Da kannst du auch 

gerne nachfragen. 

 

4. Spendendose 

 Jetzt fehlt nur noch eine passende Spendendose!  

 Diese kannst du auch selbst basteln, indem du z. B. 

einen leeren Schuhkarton (leeres Marmeladenglas, leere 

Chips Dose usw.) nimmst, auf dem Kartondeckel einen 

Spalt reinschneidest und dann den Schuhkarton 

umgestaltest, so wie du es möchtest!(Eine Anleitung findest 

du unter Bastelideen) 


