
Mai 2018 !  
Thema:   Khilafat  

Monatliches Ijlas 

Tilawat: Surah An-Noor, Vers 56  

Hadith: „Auf jedes Prophetentum folgt das Khilafat.“  

(Hadeeqat-us-Saliheen, Hadith Nr. 620) 

Ehd: Nach dem Sprechen des Ehd: kurze Gesprächsrunde zum Thema „Wie 
kann ich meiner Religion dienen?'' 

Nazm: Khilafat se zindah dilon mein Khuda (Hamara Khilafat pe imaan hai) 
(aus: Kalaam-e-Mahmood) 

Briefe an Hadhur-e-AqdasABA:  Einsammeln; motivieren Sie die 
Nasirat regelmäßig Briefe zu schreiben. 

Freitagsansprache von Hadhur-e-AqdasABA: 

Jede Nasirah soll ihre Notizen zur aktuellen Freitagsansprache aus dem 
,,Nasirat-Planer'' vortragen. Lassen Sie die jüngeren Nasirat zuerst vortragen.  

Taleem: Khalifen der Ahmadiyyat; Vorbereitung Khilafat-Tag 
(s.Anhang) 

Tarbiyyat: Khilafat (s.Anhang) 

Tabligh: Khalifentum (s.Anhang) 

Tehrik-e-Jadid/ Waqf-e-Jadid: (s.Anhang) 

Frage & Antwort Runde:  

Nasirat können beliebige Fragen stellen und ihre Probleme äußern (z.B. 
schulische Probleme, Probleme bei Pardah) 

Spiel: beliebiges und kurzes Spiel (entsprechend dem Wunsch der Nasirat) 

 
 
 



  

Taleem Klasse 

Tilawat: Eine beliebige Sure aus dem Basiswissenslehrplan 

Hadith:  Eine beliebige Hadith aus dem Basiswissenslehrplan 

Nazm:  Ein beliebiges Nazm aus dem Basiswissenslehrplan 

Briefe an Hadhur-e-AqdasABA:  

Einsammeln; motivieren Sie die Nasirat dazu regelmäßig Briefe zu schreiben 

Freitagsansprache von Hadhur-e-AqdasABA: Jede Nasirah soll ihre 
Notizen zur aktuellen Freitagsansprache aus dem „Nasirat-Planer'' vortragen. 
Lassen  Sie die jüngeren Nasirat zuerst vortragen. 

Lafzi Tarjama Projekt:   

Unterricht entsprechend dem Entwicklungsstand der Nasirat  

Lesestunde:  Aus der Zeitschrift ,,Guldasta'' 

Basiswissenslehrplan:  

Mündliches Abfragen der Inhalte laut Checkliste und Aufgeben von weiteren 
Lerninhalten als Hausaufgabe (Checkliste für jedes Myar ist online auf www.nasirat.de) 

Urdu-Unterricht:  

Jede Nasirah entsprechend ihrem Stand in Lesen und Schreiben unterrichten 

Vorbereitung Wissenswettbewerbe/ Ijtema: Erstellung der Nationalen 
Wettbewerbe (Einsendeschluss: 30. Mai 2018) 

Freizeit Tag 

Sannat-o-Dastakari: Brettspiel (s.Anhang) 

Sehet-e-Jismani: Die Banane (s.Anhang) 

 



  

Tilawat 
 یِف ۡمُہَّنَفِلَۡختۡسَیَل ِتٰحِلّٰصلا اُولِمَع َو ۡمُکۡنِم اُۡونَمٰا َنۡیِذَّلاُ ّٰ'اَ دَعَو
 ُمُہَنۡیِد ۡمُہَل َّنَنِّکَُمیَل َو۪  ۡمِہِلۡبَق ۡنِم َنۡیِذَّلا َفَلَۡختۡسا اَمَک ِضۡرَۡالا
ّدَُبیَل َو ۡمُہَل یَٰضتۡرا یِذَّلا  ۡیِنَنُۡوُدبۡعَی ؕ اًنَۡما  ۡمِہِفۡوَخ ِدۡعَب ۡۢنِّم ۡمُہَّنَلِ

  ُُمہ َکِئٰٓلُواَف َکِلٰذَ دۡعَب َرَفَک  ۡنَم َو ؕ ًائۡیَش ۡیِب َنۡوُکِرُۡشی  َال
 ﴾﴿ َنُۡوقِسٰفۡلا

Surah An-Noor, Vers 56 

Verheißen hat Allah denen unter euch, die 
glauben und gute Werke tun, dass Er sie 
gewisslich zu Nachfolgern auf Erden machen 
wird, wie Er jene, die vor ihnen waren, zu 
Nachfolgern machte; und dass Er gewisslich für 
sie ihre Religion befestigen wird, die Er für sie 
auserwählt hat; und dass Er gewisslich ihren 
(Stand), nach ihrer Furcht, in Frieden und 
Sicherheit verwandeln wird: Sie werden Mich 
verehren, (und) sie werden Mir nichts zur Seite 
stellen. Wer aber hernach undankbar ist, das 
werden die Empörer sein. 
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Hadith 

 ۔ٌَۃفَالِخ اَھْتَعَِبت َّالِا َُّطقٍ ة َُّوُبن ْنِم اَم
Der Heilige ProphetSAW sagte einst: ,,Auf 
jedes Prophetentum folgt das Khilafat.''  
(Hadeeqat-us-Saliheen, Hadith Nr. 620) 
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Taleem: Khalifen der Ahmadiyyat 
Liebe Nasirat! Am 27. Mai findet jährlich das ,,Yaum-e-Khilafat''  (Tag des Khilafat) statt. Zu diesem 
Anlass sollte dieses Jahr auch ein Programm seitens der Shoba Nasirat organisiert werden. Es können 
kleine Reden sein, ein Tarana oder auch eine Ausstellung zum Thema Khilafat. Hierzu findet ihr im 
Folgenden einige Anregungen.  

Vorbereitungen: Für eine Ausstellung können folgende Themen in Gruppen oder auch gemeinsam 
bearbeitet werden. Zu diesen Themen können Plakate, Wandzeitungen, o.Ä. erstellt werden, die später 
ausgestellt werden. Es müssen nicht alle Themen behandelt werden. Wenn Nasirat Gedichte, Tarana 
oder Reden vortragen möchten, so finden Sie im diesjährigen Lehrplan der Wissenswettbewerbe der 
Nasirat-ul-Ahmadiyya weiteres Material dazu.  

Thema 1 – Was ist Khilafat?  
Thema 2 – Kurze Biographien der Khalifen: Hierfür können Steckbriefe erstellt werden.  
Thema 3 – besondere Ereignisse in der Jamaat während den einzelnen Khilafat 
Ären: Dies kann zum Beispiel in einer Bilder-Galerie oder einer Zeitleiste dargestellt werden. In 
diesem Fall sollten zu jedem Bild kurze Stichpunkte geschrieben werden. Schauen Sie hierfür nach 
Bildern im Internet. Es kann auch im Internet nach Audio/ Video Dateien bezüglich dieses Themas 
geschaut werden, die am Laptop oder Fernseher gezeigt werden können, z.B. ein Teil von MTA-
Dokumentationen. 
Thema 4 - Projekte und Initiativen der Khalifen 
Thema 5 – Bücher der Khalifen: Hierfür können einige Bücher ausgestellt werden, die die 
Khalifen geschrieben haben. Zu jedem Buch sollten eine kurze Buchvorstellung und ein Ausschnitt aus 
dem Buch dazugelegt werden/ markiert werden. 

Ablauf Yaume Khilafat:   Die im Ijlas/ Class erstellten Plakate und Materialien sollten am ,,Yaume 
Khilafat'' ausgestellt werden. Die ,,Besucher'' dieser Ausstellung (Lajna, Nasirat und Kinder) können 
mit (Such)Aufgaben zu einer aktiven Auseinandersetzung mit den Plakaten und fertigen Materialien 
angeregt werden. Hierzu werden kurze (kreative) Aufgaben erstellt, die mithilfe der Exponate gelöst 
werden können (z.B. Multiple-Choice-Fragen, Kreuzworträtsel, etc.). Eventuell kann für richtige 
Lösungen ein Preis ausgesetzt werden.  

Schicken Sie uns Bilder Ihrer Exponaten/ Ausstellung zu (taleem@nasirat.de). 

Tarbiyyat 
In diesem Monat soll das Thema Khilafat behandelt werden. Nasirat Myar-e-Doim und 
Awwal sollen kurz in eigenen Worten eine besondere Begebenheit mit dem Khilafat vortragen 
(bsp. Mulaqat mit HadhurABA, eine besondere Jalsa Salana, Klasse mit HadhurABA etc.) Myaar-e-
Soim kann dies mündlich tun.  
Anschließend soll im Ijlas gemeinsam ein Brief an HadhurABA geschrieben werden. 

Tabligh:Khalifentum 
Der Glaube an die Ankunft des Verheißenen MessiasAs ist das, was uns von den anderen 
Muslimen unterscheidet. Der Verheißene MessiasAS war ein Prophet und nach seinem Tod 
begann das Nizam-e-Khilafat. Dies unterscheidet uns auch von den anderen Muslimen, denn 
wir sind die einzige Gemeinde, die ein spirituelles Oberhaupt hat, durch welches die Gemeinde 



 

  

auf ganzen Welt verbunden ist. Viele Leute wissen gar nicht, was ein Khalif ist, deshalb findet 
ihr hier ein paar Informationen, um ihre Fragen beantworten zu können. 
 
Was ist ein Khalif? 

� "Khalif" bedeutet Nachfolger, Stellvertreter à Nachfolger des Propheten 
Wer bestimmt den Khalifen? 

� Allah bestimmt den Khalifen 
� Er wird gewählt von einem Wahlgremium unter göttlicher Leitung 
� Khalifen werden auf Lebenszeit gewählt 
� keine Vererbung 

Wie viele Khalifen gibt es? 
• nach dem Heiligen Propheten MuhammadSAW gab es vier rechtgeleitete Khalifen 
• nach dem Verheißenen MessiasAS begann ein neues Khalifentum 

® Allah hat prophezeit, dass dieses Khalifentum bis zum Tag des Jüngsten Gerichts 
andauern wird 

® heute Khalifatul Masih V. Hadhrat Mirza Masroor AhmadABA 
Was ist die Aufgabe des Khalifen? 

� sie führen die Werke des Propheten fort und leiten die Gemeinde 
� rein spirituelle Leitung der Gemeinde d.h. keine politischen Interessen 
� Einheit der in aller Welt verbreiteten Gemeinde 

 
Aufgabe: 
Schreibt Hadhur-e-AqdasABA einen Brief und bittet um Dua für eure Tabligh-Arbeit. Wenn ihr 
ein Mulaqat mit Hadhur hattet, dann erzählt euren Schulfreundinnen davon und erklärt ihnen 
dabei was Khilafat ist. 

Sanat-o-Dastakhari: Brettspiel 
Du benötigst ein großes Stück weiße Pappe, buntes Bastelpapier, eine Schere und Stifte 
Und so geht’s! 
Male das unten vorskizzierte Spielfeld mit den genauen Längenangaben auf ein weißes Stück 
Pappe und trage alle vorgegeben Zeichen ein. 
Schneide dir dann 10 Aktionskarten (z.B. rot) und 10 Fragekarten (z.B. blau) auf buntes 
Bastelpapier. Überlege dir nun 10 Aufgaben und Fragen, die mit dem Thema „Khilfat“ zu tun 
haben auf die Karten. 
Spielanleitung: 
1. Jeder startet auf dem grauen Feld. 
2. Es wird mit einem Würfel gewürfelt und so viele Schritte, wie die Augenzahl anzeigt 

gelaufen. 
3. Kommt jemand auf das Ausrufezeichenfeld, muss sie eine Aktionskarte ziehen und die 

Aufgabe bewältigen.  Wer die Aufgabe nicht schafft, muss zurück zum Start! 
4. Kommt jemand auf das Fragezeichenfeld, muss sie eine Fragekarte ziehen und die Frage 

richtig beantworten. Wer die Frage nicht beantworten kann, muss zurück zum Start! 
5. Kommt jemand auf das Blitzfeld, muss sie 5 Felder zurück! Gewonnen hat diejenige, die als 

erstes auf das graue Feld zurückkommt 
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Sehet-e-Jismani: 

Früchte im Heiligen Qur-ân: Banane 
Im Heiligen Qur-ân in der Sure al-Waqeah sagt Allah: 
„(Sie werden) unter dornenlosen Lotusbäumen (sein) und gebüschelten Bananen und ausgebreitetem 
Schatten bei fließenden Wassern und reichlichen Früchten, unaufhörlichen, unverbotenen.“ (56:29-
34) 
Die Banane ist mit ihrer gelben Schale eine leckere und süße Frucht, die den meisten Menschen 
schmeckt. Zudem enthält die Banane viele Vitamine, Mineralien und ist reich an Kalium und 
Eisen. Somit sind Bananen Energiequellen. Zum Beispiel wenn ihr Sport treiben möchtet, könnt 
ihr davor eine Banane essen, da diese euren Körper mit Energie versorgt und ihr somit mit 
guter Leistung Sport treiben könnt. 
Kalium ist ein sehr wichtiger Mineralstoff für unseren Körper, da es sehr bedeutsam für unsere 
Muskeltätigkeit ist, wie zum Beispiel für die Tätigkeit der Herzmuskulatur. Zudem ist der hohe 
Kaliumgehalt in der Banane für unsere Knochen wichtig.  
Sogar aus der Schale der Banane kann man Nutzen ziehen und zwar kann man durch die 
Innenseite der Schale den Juckreiz eines Mückenstichs lindern. Somit schwillt die angehende 
Schwellung ab. 


