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Juni 2018  
Thema:  Ramadhan 

Monatliches Ijlas 

Tilawat: Surah Al-Baqarah, Verse 184-185  

Hadith: „Im Monat Ramadhan werden die Tore des Paradieses geöffnet und die Tore der Hölle 
geschlossen...“ 
(Hadeeqat-us-Saliheen, Hadith Nr.270) 

Ehd: Nach dem Sprechen des Ehd: kurze Gesprächsrunde zum Thema ,,Wie kann ich meinem 
Volk und Land dienen?'' 

Nazm: Ramadhan-Nazam 
 (aus: Regen, Mond und Sterne, S. 233) 

Briefe an Hadhur-e-AqdasABA:  
Einsammeln; Erinnerung: Das regelmäßige Schreiben eines Briefes an unseren geliebten 
HadhurABA stärkt unsere Bindung zum Khilafat. 
Freitagsansprache von Hadhur-e-AqdasABA: 
Jede Nasirah soll ihre Notizen zur aktuellen Freitagsansprache aus dem ,,Nasirat-Planer'' vortragen. 
Jüngere Nasirat dürfen zuerst vortragen 

Taleem: „Dein großes Ramadhan Rätsel'“  (s.Anhang) 

Tarbiyyat:  Programm für den Ramadhan  (s.Anhang) 

Tabligh: Tabligh-Treff: Ramadhan (s.Anhang) 

Tehrik-e-Jadid/ Waqf-e-Jadid: Ausflug in eine andere Moschee (s.Anhang) 
Frage & Antwort Runde:  
Ihr könnt beliebige Fragen stellen und eure Probleme äußern (z.B. schulische Probleme, 
Probleme bei Pardah) 

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

Taleem Lerntreff 

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; Erinnerung: Das regelmäßige Schreiben eines Briefes an unseren geliebten 
HadhurABA stärkt unsere Bindung zum Khilafat. 
Freitagsansprache von Hadhur-e-AqdasABA: 
Jede Nasirah soll ihre Notizen zur aktuellen Freitagsansprache aus dem ,,Nasirat-Planer'' vortragen. 
Jüngere Nasirat dürfen zuerst vortragen 

Lafzi Tarjama Projekt:  
Unterricht entsprechend dem Entwicklungsstand  

Lesestunde: Aus der Zeitschrift ,,Guldastah'' 

Basiswissenslehrplanteil „Auswendiglernen“:  
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Mündliche Abfrage der Lerninhalte laut  Checkliste und Aufgeben von weiteren  Lerninhalten als 
Hausaufgabe (Checkliste für jedes Myar ist online auf www.nasirat.de) 

Urdu-Unterricht:  
Jede Nasirah wird entsprechend ihrem Entwicklungsstand in Lesen und Schreiben unterrichtet 
Vorbereitung Wissenswettbewerbe/ Ijtema: Vorbereitung für das Nationale Ijtema 

 

Spezial-Programm 
Ramadhan-Projekt: (s. Anhang) 
Auf www.nasirat.de ist ein Ramadan-Kalender zu finden. Alle Nasirat dürfen daran teilnehmen 
und Mariam diesen Monat begleiten. 

 

Freizeit Tag 

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

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

Tilawat 

 ۡمُکِلۡبَق ۡنِم َنۡیِذَّلا یَلَع َبِتُک اَمَک ُماَیِّصلا ُمُکۡیَلَع َبِتُک اُۡونَمٰا َنۡیِذَّلا اَہَُّیاٰۤی
 ۙ﴾﴿ َنُۡوقََّتت ۡمُکَّلَعَل
 ٍماََّیا ۡنِّمٌ ةَّدَِعف ٍرَفَس یٰلَع َۡوا اًضۡیِرَّم ۡمُکۡنِم َناَک ۡنَمَف ؕ ٍتٰدُۡودۡعَّم اًماََّیا
 اًرۡیَخ َعَّوََطت ۡنَمَف ؕ ٍنۡیِکۡسِم ُماَعَط ٌۃَیۡدِف ٗہَنُۡوقۡیُِطی َنۡیِذَّلا یَلَع َو ؕ َرَُخا
 ﴾﴿ َنۡوُمَلَۡعت  ُۡمتۡنُک ۡنِا   ۡمُکَّل ٌرۡیَخ اۡوُمۡوَُصت َۡنا َو ؕ ٗہَّل ٌرۡیَخ َوُہَف

Surah Al-Baqarah, Verse 184-185 

O die ihr glaubt! Fasten ist euch 
vorgeschrieben, wie es denen vor euch 
vorgeschrieben war, auf dass ihr euch 
schützet – eine bestimmte Anzahl von 
Tagen. Wer von euch aber krank oder auf 
Reisen ist, (der faste) an ebenso vielen 
anderen Tagen; und für jene, die es 
schwerlich bestehen würden, ist eine 
Ablösung: Speisung eines Armen. Und wer 
mit freiwilligem Gehorsam ein gutes Werk 
vollbringt, das ist noch besser für ihn. Und 
Fasten ist gut für euch, wenn ihr es begreift. 
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Hadhrat Abu HurairahRA berichtet, dass 
der Heilige ProphetSAW sagte: „Im Monat 
Ramadhan werden die Tore des 
Paradieses geöffnet und die Tore der 
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Hölle geschlossen und der Satan wird 
gefesselt.“ 
(Hadeeqat-us-Saliheen, Hadith Nr. 270) 

Nazm 

Ramadan-Nazm (Regen, Mond und Sterne) 
Alhamdolillah,  
Es ist Ramadân, 
Wir fangen ein ganz neues Leben an, 
Alhamdolillah, 
Wir fasten am Tage 
und beten des Nachts, gib uns keine Plage. 
 
Alhamdolillah, 
Es ist Ramadân, 
Allahs Segen kommt so machtvoll heran, 
Alhamdolillah, 
Wir sind Gott so nah, 
Die schönste Zeit des Jahres ist da. 
 
Alhamdolillah, 
Es ist Ramadân, 
Der Monat, in dem zu uns kam der Qur-ân, 
Alhamdolillah, 
Die Welt wird jetzt frei,  
Wir beten, dass überall Frieden sei. 

 

Taleem 

Dein großes Ramadhan Rätsel 
Liebe Nasirat! Der Lehrplan dieses Monats dreht sich rund um den segensreichen Monat Ramadhan. 
Im Folgenden findet ihr ein vierseitiges Rätsel, welches die Nasirat in diesem Monat lösen sollen. 
Vorbereitungen und Ablauf:  Die Nasirat können – sofern sie möchten - diese Blätter ausschneiden und 
in der richtigen Reihenfolge auf der Rückseite mit Tesafilm o.Ä. zu einem Poster in DinA3 Hochformat 
zusammenkleben (die Zahlen 1 bis 30 sollen von links nach rechts gelesen werden). Die Hausaufgaben 
für die Klasse, die vorzubereiten sind, ist das Lesen der Geschichte unter folgendem Link: 
http://nasirat.de/images/Fiqah_komplett_TTK__2016-17.pdf und jeden Tag im Monat Ramadhan eine 
Frage zu beantworten. Weitere Anweisungen sind auf dem Rätselposter. Auf dem darauffolgenden 
Ijlas sollen die Nasirat das Lösungswort nennen. Im Folgenden findet ihr außerdem eine Tischkarte zum 
Klappen auf der das Gebet beim Fastenbrechen draufsteht. Nasirat können diese Tischkarte falten und 
sollten versuchen, dieses Gebet auswendig zu lernen. Die Tischkarte kann auch auf einem 
gemeinsamen Iftari Abend eingesetzt werden. 
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Tarbiyyat 
 
In diesen Monat soll das Thema Ramadhan behandelt werden und damit verbunden 
die Themen wie Namaz, Rezitation des Heiligen Qur-ân, Spenden etc. Die Nasirat, vor 
allem Myar-e-Doim und Awwal, sollten versuchen, mindestens einmal den Quran in 
diesem Monat durchzulesen. Myar-e-Soim soll auch ihrem Alter entsprechend 
möglichst viel den Heiligen Qur-ân rezitieren. 
Hierfür können sich Nasirat treffen und gemeinsam den Heiligen Qur-ân rezitieren. Es 
kann auch ein Iftari gemeinsam geplant werden, entweder bringt jede Nasirat etwas 
selbst Zubereitetest mit oder wenn die Möglichkeit besteht, kann man auch 
gemeinsam kochen. Dabei soll das Iftari Gebet z.B. abgefragt oder erlernt werden und 
über den Segen des Ramadans gesprochen werden. Anschließend kann das Maghrib 
Gebet verrichtet werden.  
 

Tabligh: Ramadhan 
Es ist wieder diese Zeit im Jahr. Die Zeit, in der alle Muslime fasten. Die Zeit, in der 
wieder die altbekannten Fragen aufkommen und wir diese geduldig beantworten. 
Einige von euch sind jetzt sicher schon alt genug und fasten selber schon. Da erleben 
sie es in der Schule sicher umso mehr, dass sie gefragt werden „Warum fastest du?“ 
Und die die noch nicht fasten müssen, beantworten „Warum fastest du nicht?“. Damit 
ihr auf diese Fragen vorbereitet seid, haben wir hier ein Paar Fragen für euch 
aufgeschrieben und erklärt. 
Warum fastet ihr im Monat Ramadhan? 

• in diesem Monat wurde der Qur-ân offenbart 
• als Dank an Allah fasten wir deshalb in diesem Monat 
• Heiliger Monat 

Was ist der Sinn des Fastens? 
• weltliche Ablenkungen sind in diesem Monat minimiert  
® besser auf das Gebet und das Gedenken Allahs konzentrieren ® darin verbessern 
® engere und stärkere Beziehung zu Allah aufbauen 

 
• Der Ramadhan ist auch eine Art Trainingscamp, denn wenn man einen Monat lang auf 

Erlaubtes verzichtet und viel Geduld aufbringt lernt man... 
® ... im Alltag auf Verbotenes zu verzichten 
® ... auch Geduld in anderen Angelegenheiten zu zeigen 
® ... Beherrschung ® z.B. keinen Streit beginnen, oder auf Provokation eingehen 
• für uns, die hier leben und Alhamdolillah ein angenehmes Leben führen dürfen, ist es 

ganz normal zu essen und trinken wann man will und was man will, doch das ist nicht 
überall so 

® durch das Fasten lernen wir Wertschätzung der für uns selbstverständlichen Ding 
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Müssen Kinder auch fasten? 
• Nein, erst wenn man bestimmte Reife erreicht 
• Kinder können es ausprobieren, indem sie an einem Tag so lange fasten, bis sie 

merken das es für sie zu anstrengend ist  
• aber sie (und alle anderen die nicht fasten dürfen) sollten trotzdem an allen anderen 

Dingen teilnehmen, auf die im Ramadhan ganz besonders geachtet wird 
• das Fasten soll einem nicht zur Last fallen 
® wenn Gott einen vom Fasten befreit hat, dann muss man dies befolgen, denn auch 

das Befolgen einer Befreiung fällt unter den Gehorsam gegenüber Allah 
 
Wann weiß man das der Ramadhan Monat beginnt und endet? 

• Islamischer Kalender richtet sich nach dem Mond 
• neuer Monat beginnt dann, wenn der Neumond mit bloßem 

Auge zu erkennen ist 
• demnach endet er auch wenn der nächste Neumond zu sehen 

ist, also der neue Monat beginnt 
• wenn der Monat Ramadhan zu Ende ist, wird am nächsten 

Tag das Eid-ul-Fit, Fest des Fastenbrechens, gefeiert 
 
Aufgabe: 
Erzählt euren Freundinnen, wie ein Tag im Ramadhan bei euch zu Hause abläuft und 
ladet, mit der Erlaubnis eurer Eltern, eine Freundin zum Iftaari ein. Nehmt nach dem 
Eid einen Kuchen oder Süßigkeiten mit in die Schule, verteilt diese in der Klasse, und 
erzählt von eurem Eid-Fest. 

Sanat-o-Dastakhari: Girlande 
Du benötigst 
- Schwarzes Tonpapier 
- Transparentpapier in Farben deiner Wahl 
- Schere, Kleber, Stifte 
- Faden 
Und so geht’s! 
1. Schneide die Schablonen aus. 
2. Übertrage sie dann in der Anzahl, die du möchtest, mit weißen oder gelben 
Buntstift auf schwarzes Tonpapier.  

3. Schneide dann die gestrichelten Bereiche heraus. 
4. In diesen Bereichen klebst du auf der Rückseite Transparentpapier in deinen 
Lieblingsfarben. 

5. Mache mithilfe eines Lochers ein Loch in dem Bereich, wo der kleine Kreis 
abgebildet ist.  

6. Fädle anschließend die einzelnen Elemente durch einen Faden. 
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Tehrik-e-Jadid/ Waqf-e-Jadid 
Diesen Monat soll im Rahmen des 100-Moscheen-Projektes ein Ausflug in eine andere 
Moschee geplant werden. Liebe Nasirat, vergesst nicht, dass diesen Monat das „Ashra 
Wasooli“ des 100-Moscheen-Projektes ist. Versucht also hierfür zu spenden. 

Sehet-e-Jismani:  

Früchte im Heiligen Qur-ân:Die Dattel 
Die Dattel ist eine Steinfrucht, die vor allem in heißen und trockenen Ländern zu Hause 
ist.  
Auch Allah erwähnt an verschiedenen Stellen im Heiligen Qur-ân diese 
außergewöhnliche Frucht, z.B. in der Surah Al-Mo'minun:  
"Und Wir brachten damit Gärten für euch hervor von Dattelpalmen und Trauben; in 
ihnen habt ihr reichlich Früchte; und aus ihnen esset ihr;" (23:20) 
 
Wusstet ihr, dass die Dattel auch "Brot der Wüste" genannt wird? Das liegt daran, dass 
sie sehr viele Nährstoffe liefert. Bis zu 70% besteht sie aus Zucker.  
Nun versteht ihr auch sicherlich, wieso Muslime das Fasten mit der Dattel brechen: 
Der Körper kann so viel Zucker schnell aufnehmen und bekommt sehr viel Energie auf 
einmal. Deshalb empfiehlt es sich auch für Sportler. Vor allem aber Schüler und 
Studenten können mit der Dattel ihre Konzentration fördern.  
Außerdem sind Datteln sehr mineralstoffreich. Der Körper braucht nämlich viele 
verschiedene Mineralstoffe, um gut funktionieren zu können. Datteln enthalten sehr 
viel Kalium, Calcium, Eisen, Magnesium und vieles mehr.  
Auch Vitamin B und C finden wir in relativ hohen Mengen in der Dattel.  
Interessant ist auch, dass Datteln mehr Ballaststoffe enthalten als Vollkornbrot. Aus 
diesem Grund sind Datteln auch für unseren Darm sehr gesund.  
Ihr seht, in der Frucht, die wir zum Fastenbrechen nehmen sind sehr wertvolle 
Nährstoffe enthalten und dieses "Brot der Wüste" sollte aufgrund seiner kleinen Größe 
nicht unterschätzt werden!  
 
http://www.dattel-welt.de/  
http://www.essen-gesundheit.de/lebensmittel/datteln-gesundheit-der-wuste/ 
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Juli 2018  
 

Thema: Der Sinn und Zweck der Ankunft des Verheißenen MessiasAS 

 
Monatliches Ijlas 

Tilawat: Surah Al-Dschumuah, Verse 3-4 

Hadith: „Wenn ihr den Mahdi findet, legt das Bai´at (Treueid) an seiner Hand ab..“ 

Ehd: Nach dem Sprechen des Ehd: kurze  Gesprächsrunde zum Thema ,,Warum  ist es 
wichtig, immer bei der Wahrheit zu bleiben? Wie kann ich das tun?'' 

Nazm: ±ر

ِ
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Briefe an Hadhur-e-AqdasABA:  
Einsammeln; Erinnerung: Das regelmäßige Schreiben eines Briefes an unseren geliebten 
HadhurABA stärkt unsere Bindung zum Khilafat. 
Freitagsansprache von Hadhur-e-AqdasABA: 
Jede Nasirah soll ihre Notizen zur aktuellen Freitagsansprache aus dem ,,Nasirat-Planer'' 
vortragen. Jüngere Nasirat dürfen zuerst vortragen 

Taleem: Buchstabengitter und Lückentext (s. Anhang) 

Tarbiyyat:  Nationales Ijtema (s. Anhang) 

Tabligh: Die Ankunft des Verheißen MessiasAS (s. Anhang) 

Tehrik-e-Jadid/ Waqf-e-Jadid: Plakat: Tehrik-e-Jadid (s. Anhang) 
Frage & Antwort Runde:  
Ihr könnt beliebige Fragen stellen und eure Probleme äußern (z.B. schulische Probleme, 
Probleme bei Pardah) 

Spiel:  beliebiges und kurzes Spiel 

 

Taleem Lerntreff 

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; Erinnerung: Das regelmäßige Schreiben eines Briefes an unseren geliebten 
HadhurABA stärkt unsere Bindung zum Khilafat. 
Freitagsansprache von Hadhur-e-AqdasABA: 
Jede Nasirah soll ihre Notizen zur aktuellen Freitagsansprache aus dem ,,Nasirat-Planer'' 
vortragen. Jüngere Nasirat dürfen zuerst vortragen 

Lafzi Tarjama Projekt:  
Unterricht entsprechend dem Entwicklungsstand der  Nasirat  

Lesestunde:  Aus der Zeitschrift ,,Guldastah'' 
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Basiswissenlehrplanteil „Auswendiglernen“:  
Mündliche Abfrage der Lerninhalte 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 Entwicklungsstand in Lesen und Schreiben unterrichten 

Vorbereitung Wissenswettbewerbe/ Ijtema: Vorbereitung für das Nationale Ijtema 
 

Freizeit Tag 

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

Sehet-e-Jismani:  Oliven (s.Anhang) 

 

 

Tilawat 

ّیُِّمۡالا  یِف َثَعَب  ۡیِذَّلا َُوہ   َو  ٖہِتٰیٰا  ۡمِہۡیَلَع اُۡولۡتَی  ۡمُہۡنِّم ًالۡوُسَر  َنٖ
ّلَُعی  َو ۡمِہۡیِّکَُزی   ُلۡبَق  ۡنِم اُۡوناَک ۡنِا  َو ٭ َۃَمۡکِحۡلا  َو َبٰتِکۡلا  ُمُہُمِ
  ﴾ۙ﴿ ٍنۡیِبُّم  ٍلٰلَض ۡیِفَل
  ﴾﴿ ُمۡیِکَحۡلا  ُزۡیِزَعۡلا  َُوہ َو ؕ ۡمِہِب اُۡوقَحۡلَی اَّمَل  ۡمُہۡنِم َنۡیِرَخٰا َّ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. (62:3-4) 
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Hadith 

 ِ،ّٰ†اُ ۃَفْیِلَخُ ہَِّنإَف ِجْلَّثلا یَلَع اًوْبَح ْوَلَوُ هُْوعِیاَبَفُ هْوُُمتَْیأَر َاِذإَف
 ۔ُّیِدْھَمْلا

„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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Taleem 

Das diesjährige Thema lautet: „Der Sinn und Zweck der Ankunft des Verheißenen MessiasAS“. 
InshAllah findet vom 13.-15.07.2018 das Salana Ijtema unter diesem Thema statt. Deswegen 
soll diesen Monat dieses Thema wiederholt werden. 
 
Aufgaben: 
1) In dem Buchstabengitter sind kreuz und quer 7 Begriffe versteckt, die in dem Leben des 

Verheißenen Messiasas eine wichtige Rolle gespielt haben. 

A I Q Z A B G A S D E F G C S D B A 
P B J R I D F E F F G H J H K L L X 
Q R C F L E K H R A A M L B I N U C 
A O N D E T G R B E X Z M I O J D L 
D S U H E B U E H A V G U H R Q H K 
I T V I Y F R V N Z W U R S J P I L 
A C B J Z D G U W Y S N T G D S A M 
N A S A Y X C H A X E J A V B N N P 
Z D E R W E R L O R S R Z Z U I A O 
B A R A H E E N E A H M A D I Y Y A 

 
2) Setze die gefundenen Begriffe passend in die Lücken ein. Fünf Wörter müssen aus dem 

Gedächtnis ergänzt werden. 
 

Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad wurde am 13. ______________ 1835 in ____________ geboren. 
Hadhrat Mirza Ghulam ______________ war sein __________.  

„Genügt Gott nicht für Seinen Diener“ war eine arabische Offenbarung an den Verheißenen 
Messiasas. Eine andere Offenbarung war „Zwei ____________ werden _____________________“, 
welche auf den schmerzvollen Märtyrertod von zwei afghanischen Ahmadis hindeutete.  

Pandit ________________ war ein ____________ des Verheißenen Messiasas.  

Im Jahre 1880 wurde das ________, ____________________________________ veröffentlicht. 

Das erste __________ (Treuegelübde) wurde am 23. März 1889 in ________________ 
entgegengenommen. 

 
 

Lösungen: gefundenen Begriffe -  Fünf Ergänzte Begriffe: 
Februar – Qadian - Murtaza Sahib – Vater – Ziegen – geschlachtet – Lekhraam – Gegner – Buch - Baraheen-e-Ahmadiyya - Bai’at - Ludhiana 
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Tabligh: Die Ankunft des Verheißenen Messiasas 

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 Muslim. 
 
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 
• der Heilige Prophet MuhammadSAW hat viele Prophezeiungen gemacht über  die 

spirituelle Wiederkunft JesusAS und das Auftreten des Imam Mahdi, das heißt, dass 
nicht JesusAS selber wiederkehrt 
 

Warum glauben die Ahmadi Muslime, dass der Verheißene Messiasas ein Prophet ist? Der 
Heilige Prophetsaw war doch "Khatam-un-Nabiyyin", also der letzte 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 

• 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? 
• 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 
• Eras gründete die Ahmadiyya Muslim Jamaat 
• schrieb über 80 Bücher, zur Verbreitung seiner Botschaft 

 
Tipp: (für Nasirat Meyar-e-Awwal) 
 
Nehmt euch, mit der Erlaubnis eurer Eltern, einen Flyer der Jamaat über den Verheißenen 
MessiasAS und bewahrt ihn in eurem Hausaufgabenheft/ Kalender auf. Falls euch in der Schule 
jemand Fragen dazu stellt, dann könnt ihr/ihm den Flyer zeigen und an eurem Wissen 
teilhaben lassen. Außerdem kann beim Durchblättern eures Heftes auch jemand anderes den 
Flyer sehen, und vielleicht kommt dann ein Gespräch auf. 
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Tarbiyyat 

Jede Nasira soll nach dem Nationalen Ijtema von drei Sachen berichten, die sie 
bezüglich des Sinns und Zwecks der Ankunft des Verheißenen MessiasAS gelernt 
hat: 

1. ____________________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________________ 
3. ____________________________________________________________________

  
 

Tehrik-e-Jadid/ Waqf-e-Jadid 

Die Tehrik, über die diesen Monat etwas gelernt werden soll, lautet: Tehrik-e-Jadid. Hierzu 
soll ein Informationsplakat erstellt werden. Als Basis hierfür kann die Finanzen Broschüre 
benutzt werden. Eine digitale Version davon ist auf www.nasirat.de zu finden. 
 

Sehet-e-Jismani 

Früchte im Heiligen Qur-ân: Oliven 
Ihr denkt euch bestimmt, seit wann sind denn Oliven Früchte? Der Grund dahinter ist, dass 
Obst über viele Jahre von einer gleichen Pflanze geerntet werden kann. Dagegen stammt 
Gemüse von einer Pflanze, die nur zwei Jahre Ernte bringen kann. Da Olivenbäume über 
hunderte Jahre alt werden können, gehören sie daher zum Obst. 
Über diese Frucht sagt Allah im Heiligen Qur-ân:  
„Damit lässt Er Korn sprießen für euch und den Ölbaum und die Dattelpalme und die Trauben 
und Früchte aller Art. Fürwahr, darin ist ein Zeichen für nachdenkende Leute.“ (16:12) 
Oliven sind reich an Nährstoffen. Das heißt, Oliven haben sehr viele Vitamine und 
Mineralstoffe, wie zum Beispiel Eisen oder Magnesium. Eisen ist sehr wichtig für die 
Blutbildung unseres Körpers und Magnesium ist unter anderem verantwortlich für den 
Muskelaufbau unseres Körpers. Oliven haben positive Effekte auf unsere Gesundheit und zwar 
sind Oliven entzündungshemmend, das heißt im Körper werden Entzündungen verhindert. 
Außerdem versorgen Oliven trockene Haut mit Feuchtigkeit, das heißt Handcremes mit 
Olivenöl sind sehr schonend für trockene Haut.  
Ihr wisst auch, dass Olivenöl zum Kochen benutzt werden kann, aber man kann auch Olivenöl 
für die Haarpflege benutzen. Durch die regelmäßige Anwendung können Spliss und Schuppen 
auf der Kopfhaut beseitigt werden.  
http://www.wissen.de/melonen-und-oliven-obst-oder-gemuese 
https://www.gesundheit.de/ernaehrung/lebensmittel/weitere-lebensmittel/oliven 
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Sanat-o-Dastakhari 
Du benötigst: braunes Papier, buntes Papier, Schere, Kleber und Stifte 

Und so geht’s: 

1. Als erstes schneidest du dir aus dem braunen Papier ein Baumstamm aus und klebst diesen 
an deine Tür oder an deine Wand.  

2. Anschließend schneidest du aus buntem Papier Blätter aus. Du kannst gerne die auf der 
nächsten Seite abgebildeten Blätter als Vorlage benutzen. 

3. Immer wenn du nun eine gute Tat tust – z.B. einem bedürftigen Menschen Essen geben; 
jemandem helfen, der alt ist – schreibst du diese Tat auf eines der Blätter, die du 
ausgeschnitten hast, auf und klebst diese an deinen Baumstamm. 

4. Am Ende des Jahres hast du dann einen großen Baum, auf dem inshAllah viele deiner guten 
Taten aufgelistet sind! 
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August 2018  
Thema:  Die Jalsa Salana 

Monatliches Ijlas 

Tilawat: Surah Al-Mujaadalah, Vers 12 

Hadith: ,,…Es ist das Recht eines Muslim, dass  sein Bruder für ihn beengt sitzt und ihm so 
Platz schafft''  (Hadeeqat-us-Saliheen, Hadith Nr.514) 

Ehd: Nach dem Sprechen des Ehd: kurze Gesprächsrunde zum Thema ,,Was bedeutet es, für 
die Erhaltung des Ahmadiyya Khalifats Opfer zu bringen?'' 

Nazm: Phool tum par farishte nichawar karen  (Ae woh din ke hum jin ki chahat…) 
 (aus: Kalam-e-Tahir) 

Briefe an Hadhur-e-AqdasABA:  
Einsammeln; Erinnerung: Das regelmäßige Schreiben eines Briefes an unseren geliebten 
HadhurABA stärkt unsere Bindung zum Khilafat. 
Freitagsansprache von Hadhur-e-AqdasABA: 
Jede Nasirah soll ihre Notizen zur aktuellen Freitagsansprache aus dem ,,Nasirat-Planer'' vortragen. 
Jüngere Nasirat dürfen zuerst vortragen 

Taleem: Eine kurze Geschichte der Jalsa Salana Deutschland (s.Basiswissenslerhplan) 

Tarbiyyat:  Jalsa Salana Präsentation (s.Basiswissenslerhplan) 

Tabligh: Jalsa Salana (s.Basiswissenslehrplan) 

Tehrik-e-Jadid/ Waqf-e-Jadid: Vortrag einer Nasirah (s.Anhang) 
Frage & Antwort Runde:  
Ihr könnt beliebige Fragen stellen und eure Probleme äußern (z.B. schulische Probleme, 
Probleme bei Pardah) 

Spiel:  beliebiges und kurzes Spiel 
 

Taleem Lerntreff 

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; Erinnerung: Das regelmäßige Schreiben eines Briefes an unseren geliebten 
HadhurABA stärkt unsere Bindung zum Khilafat. 
Freitagsansprache von Hadhur-e-AqdasABA: 
Jede Nasirah soll ihre Notizen zur aktuellen Freitagsansprache aus dem ,,Nasirat-Planer'' vortragen. 
Jüngere Nasirat dürfen zuerst vortragen 

Lafzi Tarjama Projekt:  
Unterricht entsprechend dem Entwicklungsstand der  Nasirat  

Lesestunde:  Aus der Zeitschrift ,,Guldastah'' 

Basiswissenlehrplanteil „Auswendiglernen“:  
Mündliche Abfrage der Lerninhalte laut  Checkliste und Aufgeben von weiteren  Lerninhalten als 
Hausaufgabe (Checkliste für jedes Myar ist online auf www.nasirat.de) 
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Urdu-Unterricht:  
Jede Nasirah entsprechend ihrem Entwicklungsstand in Lesen und Schreiben unterrichten 

Wiederholung: 
Quiz zu den verschiedenen Lehrplänen Mai-August 2017 der einzelnen Shobajaat (das Quiz 
selbständig erstellen) 

 

Freizeit Tag 

Sannat-o-Dastakari:  Rezept: Müsli Riegel (s.Anhang) 

Sehet-e-Jismani:  Ernährung (s.Anhang) 
 

Tilawat 

 ِسِلٰجَمۡلا  یِف اۡوُحَّسََفت ۡمُکَل  َلۡیِق  َاذِا  اُۡۤونَمٰا  َنۡیِذَّلا اَہَُّیاٰۤی
 ُ ّٰ†ا ِعَفۡرَی اۡوُُزشۡناَف اۡوُُزشۡنا َلۡیِق َاذِا  َوۚ  ۡمُکَل ُ ّٰ†ا ِحَسۡفَی اۡوُحَسۡفاَف
 اَمِب ُ ّٰ†ا َو ؕ ٍتٰجََرد َمۡلِعۡلا  اُوتُۡوا  َنۡیِذَّلا َوۙ  ۡمُکۡنِم اُۡونَمٰا َنۡیِذَّلا
  ﴾﴿ ٌرۡیِبَخ َنُۡولَمَۡعت

Surah Al-Mujaadalah, Vers 12 

O die ihr glaubt, wenn in Versamm-
lungen zu euch gesprochen wird: 
"Macht Platz!" – dann macht Platz; 
Allah wird ausgiebigen Platz für euch 
machen. Und wenn gesprochen wird: 
"Erhebt euch!" – dann erhebt euch; 
Allah wird die unter euch, die gläubig 
sind, und die, denen Wissen gegeben 
ward, in Rängen erhöhen. Und Allah ist 
wohl kundig dessen, was ihr tut. 
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Hadith 

 ِلُوُسَر  یَلِا ٌلُجَر َلََخد : َلاَقُ ہْنَعُ ّٰ†ا َیِضَر ِباَّطَخْلا ِنْب  َۃَلِثاَو  ْنَع
 ُلْوُسَر ُ ہَل   َحَزْحََزتَف ًادِعاَق ِدِجْسَمْلا یِف َوُھَو  َمَّلَسَو ِہْیَلَعُ ّٰ†ا یَّلَصِ ّٰ†ا
  ِناَکَمْلا یِف َّنِا !ِ ّٰ†ا َلْوُسَر اَی : ُلُجَّرلا َلاَقَف۔َمَّلَسَو ِہْیَلَعُ ّٰ†ا یَّلَصِ ّٰ†ا
 ُ هْوَُخا  ُ هٰاَر  َاذِا  ا قَحَل ِمِلْسُمْلِل َّنِا :َمَّلَسَو ِہْیَلَعُ ّٰ†ا یَّلَص  ُّیِبَّنلا َلاَقَف۔ًۃَعَس
 ۔ٗہَل َحَزْحََزتَی َْنا

Hadhrat Wasala bin Khitab berichtet, dass 
der Heilige ProphetSAW einmal in der 
Moschee war, als eine Person hinzukam. 
Der Heilige ProphetSAW wich daraufhin 
etwas zur Seite, um der Person Platz zu 
geben. Diese Person sagte: ,,HadhurSAW, 
es gibt genug Platz; warum nehmen Sie 
die Unannehmlichkeit auf sich?'' Daraufhin 
sagte der Heilige ProphetSAW: ,,Es ist das 
Recht  eines Muslims, dass sein Bruder für 
ihn beengt sitzt und ihm so Platz schafft.'' 
(Hadeeqat-us-Saliheen, Hadith Nr. 514) 
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Taleem/Tarbiyyat/Tabligh
Liebe Nasirat! Im Monat August sollt ihr einen kurzen Einblick in die Geschichte der Jalsa 
Salana Deutschland bekommen. 

Zu diesem Thema gibt es auch eine Dokumentation der Jamaat, die ihr unter 
folgendem Link findet: https://www.alislam.org/v/1403.html 
 
Im Basiswissenslehrplan soll das Kapitel „Jalsa Salana“ durchgearbeitet werden.  

Tehrik-e-Jadid/ Waqf-e-Jadid 
Kennst du schon die Tehrik „Waqf-e-Jadid“? Weißt du, wer diese gegründet hat? 
Informationen hierzu findest du in deinem Basiswissenslehrplan und in deiner Finanzen 
Broschüre. Eine Nasirah, die von der Sekretärin Nasirat ausgewählt wird, wird einen kleinen 
Vortrag dazu vorbereiten. Liebe Nasirah, vergiss nicht, dass diesen Monat das „Ashra Wasooli“ 
von Waqf-e-Jadid ist. Versuche also hierfür zu spenden.  
 

Sannat-o-Dastakari 

Rezept: Müsli Riegel (als Jalsa Snack) 
Du brauchst 
300 g Haferflocken 50 g Mehl 100 g backstabile 

Schokotropfen 
50 g Zucker 

50 g Kokosraspel 150 g Butter 160 g Honig 50 g Kuvertüre 
Und so geht’s 
1. Den Ofen auf 160°C vorheizen. 
2. Die Haferflocken mit den Kokosraspeln, dem Mehl, den Schokotropfen und dem Zucker 

vermischen. 
3. Die Butter vorsichtig schmelzen und mit dem Honig verrühren.  
4. Die Butter-Honig-Masse über die Haferflockenmischung geben und alles mit den Händen 

gut vermischen, bis wirklich jedes Haferflöckchen mit Butter und Honig vermischt ist. 
Sollte die Masse noch zu trocken sein, etwas mehr Honig hinzugeben. 

5. Eine flache Form von ca. 20-30cm mit Backpapier auslegen. Die Masse in die Form 
geben und mit einem Löffel gut plattdrücken und anschließend die Müsliriegel für ca. 40 
Minuten backen, bis sie goldbraun sind. 

6. Die Riegel in der Form vollständig auskühlen lassen und in Form schneiden. 
Die Kuvertüre in einem heißen Wasserbad vorsichtig schmelzen und die Müsliriegel 
damit verzieren. 
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Sehet-e-Jismani: Ernährung 
Im Qur-ân sagt Allah zu den Menschen: „...und esset und trinket, doch überschreitet 
das Maß nicht...“ (7:32)  
Bereits in den islamischen Lehren ist somit die Grundlage für eine gesunde 
Lebensweise gelegt, nämlich, dass Muslime auf eine ausgewogene Ernährung achten 
sollen.  
Auch der Verheißene MessiasAS erklärte in seinem Buch „Die Philosophie der Lehren 
des Islam“, dass sich ein Muslim sowohl von Fleisch als auch von Pflanzen ernähren 
sollte. 
Im Folgenden möchte ich euch die 10 Regeln einer ausgewogenen Ernährung 
vorstellen, die die Deutsche Gesellschaft für Ernährung aufgestellt hat. 
 
Regel 1 - Abwechslung 
Die erste Regel besagt, dass es wichtig ist nährstoffreiche und energiearme 
Lebensmittel gut zu kombinieren. Außerdem sollte man viele pflanzliche Lebensmittel 
essen. 
Regel 2 -  Getreideprodukte und Kartoffeln 
Brot, Getreideflocken, Nudeln, Reis, am besten aus Vollkorn, sowie Kartoffeln  
enthalten reichlich Vitamine, Mineralstoffe sowie Ballaststoffe und sekundäre 
Pflanzenstoffe... 
Regel 3 - Gemüse und Obst  
5 Portionen frisches Gemüse und Obst sollten täglich verzehrt werden.  
Regel 4 - Milch, Fisch, Fleisch und Eier 
Zur gesunden Ernährung gehört auch: Täglich Milch trinken oder Milchprodukte 
essen. 
Fisch ein- bis zweimal in der Woche und Fleisch nur 300-600 g wöchentlich. 
Regel 5 - Wenig Fett 
Fette liefern wichtige Fettsäuren und Vitamine. Da sie aber sehr energiereich sind, 
fördern sie Übergewicht, weshalb man sich von fettarmen Lebensmitteln ernähren 
sollte. 
Regel 6 - Zucker und Salz in Maßen 
Zucker in Lebensmitteln und Getränken sollte man nur gelegentlich verzehren. 
Regel 7 - Viel Trinken 
Für eine gesunde Ernährung ist es sehr wichtig, dass man täglich mind. 1,5 l 
Flüssigkeit zu sich nimmt.  
Regel 8 - Schonend zubereiten 
Das Essen sollte mit wenig Wasser, Fett zubereitet werden 
Regel 9 - Zeit nehmen und genießen 
Man sollte in Ruhe essen und sich auf jede Mahlzeit konzentrieren. 
Regel 10 - Bewegung 
Zur gesunden Ernährung gehört auch, dass man sich täglich 30-60 Minuten lang 
bewegt. Sei es Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen. 
Quelle: http://www.dge.de/fileadmin/public/doc/fm/10-Regeln-der-DGE.pdf  
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September 2018 

Thema:  Pardah 

Monatliches Ijlas 

Tilawat: Surah An-Noor, Vers 32 oder Surah Al-Ahzab, Vers 60 

Hadith: ,…Schamgefühl und Keuschheit verleihen dem keuschen Menschen einen schönen 
Charakter...'' (Hadeeqat-us-Saliheen, Hadith Nr.820) 

Ehd: Nach dem Sprechen des Ehd: kurze  Gesprächsrunde zum Thema ,,Warum ist es 
wichtig, immer bei der Wahrheit zu bleiben? Wie kann ich das tun?'' 

Nazm: beliebig 

Briefe an Hadhur-e-AqdasABA:  
Einsammeln; Erinnerung: Das regelmäßige Schreiben eines Briefes an unseren geliebten 
HadhurABA stärkt unsere Bindung zum Khilafat. 
Freitagsansprache von Hadhur-e-AqdasABA: 
Jede Nasirah soll ihre Notizen zur aktuellen Freitagsansprache aus dem ,,Nasirat-Planer'' 
vortragen. Jüngere Nasirat dürfen zuerst vortragen 

Taleem/Tarbiyyat: Pardah (s. Basiswissenslehrplan) 

Tabligh: Tabligh-Treff 

Tehrik-e-Jadid/ Waqf-e-Jadid: Plakat: Tehrik-e-Jadid (s. Anhang) 
Frage & Antwort Runde:  
Ihr könnt beliebige Fragen stellen und eure Probleme äußern (z.B. schulische Probleme, 
Probleme bei Pardah) 

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

 

Taleem Lerntreff 

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; Erinnerung: Das regelmäßige Schreiben eines Briefes an unseren geliebten 
HadhurABA stärkt unsere Bindung zum Khilafat. 
Freitagsansprache von Hadhur-e-AqdasABA: 
Jede Nasirah soll ihre Notizen zur aktuellen Freitagsansprache aus dem ,,Nasirat-Planer'' 
vortragen. Jüngere Nasirat dürfen zuerst vortragen 
Lafzi Tarjama Projekt:  
Unterricht entsprechend dem Entwicklungsstand der  Nasirat  
Lesestunde:  Aus der Zeitschrift ,,Guldastah'' 
Basiswissenslehrplanteil „Auswendiglernen“:  
Mündliche Abfrage der Lerninhalte 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 Entwicklungsstand in Lesen und Schreiben unterrichten 

Vorbereitung Wissenswettbewerbe/ Ijtema:  Vorbereitung für das Nationale Ijtema 
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Freizeit Tag 

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

Sehet-e-Jismani:  Trauben (s.Anhang) 

 

Tilawat 

ّل  ُۡلق َو  َال َو َُّنہَجۡوُُرف َنَۡظفۡحَی َو َِّنہِراَصَۡبا ۡنِم َنۡضُضۡغَی ِتٰنِمۡؤُمۡلِ
 ۪ َّنِہِبُۡویُج یٰلَع َِّنہِرُمُخِب َنۡبِرۡضَیۡل َو اَہۡنِم  َرَہَظ اَم َّالِا  َُّنَہتَنۡیِز  َنۡیِدُۡبی
  َّنِہِٓئاَنَۡبا َۡوا َّنِہِتَلُۡوُعب ِٓءاَبٰا َۡوا َّنِہِٓئاَبٰا َۡوا  َّنِہِتَلُۡوُعبِل  َّالِا  َُّنَہتَنۡیِز َنۡیِدُۡبی َال َو
 َۡوا َّنِہِتٰوََخا ۡۤیِنَب َۡوا َّنِہِناَوۡخِا  ۡۤیِنَب َۡوا َّنِہِناَوۡخِا َۡوا َّنِہِتَلُۡوُعب ِٓءاَنَۡبا َۡوا
 ِلاَجِّرلا َنِم ِۃَبۡرِۡالا یِلُوا ِرۡیَغ َنۡیِعِبّٰتلا َِوا َُّنُہناَمَۡیا ۡتَکَلَم اَم َۡوا َّنِہِٓئاَسِن
 َنۡبِرۡضَی َال َو ۪ ِٓءاَِسّنلا ِتٰرۡوَع یٰلَع اۡوُرَہۡظَی  ۡمَل َنۡیِذَّلا ِلۡفِّطلا َِوا
 َہَُّیا اًعۡیِمَج ِّٰ†ا یَلِا اُۡۤوبُۡوت َو ؕ َّنِہِتَنۡیِز ۡنِم َنۡیِفُۡخی اَم  َمَلُۡعیِل َّنِہِلُجَۡراِب
 ﴾﴿  َنۡوُحِلُۡفت ُۡمکَّلَعَل َنُۡونِمۡؤُمۡلا

Surah An-Noor, Vers 32 

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 Rechte 
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. 
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 َنۡیِنُۡدی َنۡیِنِمۡؤُمۡلا ِٓءاَسِن َو َکِتٰنَب  َو  َکِجاَوَۡزِّال  ُۡلق  ُّیِبَّنلا اَہَُّیاۤ◌ٰ◌ی
ُ ّٰ†ا َناَک َو ؕ َنَۡیذُۡؤی  َالَف َنۡفَرۡعُّی َۡنا یٰۤنَۡدا َکِلٰذ ؕ َّنِہِبۡیِبَالَج ۡنِم َّنِہۡیَلَع
  ﴾﴿ اًمۡیِحَّر اًرُۡوفَغ

Surah Al-Ahzab, Vers 60 

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. 
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Hadith 

 :َمَّلَسَو ِہْیَلَعُ ّٰ†ا یَّلَصِ ّٰ†ا ُلْوُسَر َلاَق :َلاَقُ ہْنَعُ ّٰ†ا َیِضَر ٍسََنا  ْنَع
 ۔ٗہَناَز َِّالا ٍء ْیَش ْیِف ُءٓ اَیَحْلا  َناَک اَمَو ، ٗہَناَش َِّالا ٍءْیَش ْیِف ُشُْحفْلا َناَکاَم

Hadhrat AnasRA berichtet, dass der Heilige 
ProphetSAW sagte: ,,Übertriebene 
Schamlosigkeit macht jeden, der sie auslebt, 
hässlich;  
Schamgefühl und Keuschheit verleihen dem 
keuschen Menschen einen schönen Charakter 
und machen ihn schön.''   
(Hadeeqat-us-Saliheen, Hadith Nr. 820) 
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Taleem/Tarbiyyat/Tabligh 
Liebe Nasirat! Im Monat September sollt ihr das Thema „Pardah“ bearbeiten. Im Basiswissenslehrplan 
soll das Kapitel „Pardah“ durchgearbeitet werden.  

Tehrik-e-Jadid/ Waqf-e-Jadid 
Durch die Gnade Allahs haben wir Moscheen. Auf 
http://www.ahmadiyya.de/gebetsstaette/moscheen/ sind alle Moscheen unserer Jamaat 
aufgelistet. Diesen Monat soll ein Plakat zu jeweils einer der Ahmadiyya Moscheen in 
Gruppen erstellt werden. Du kannst mit deiner Gruppe deine eigene Moschee vorstellen. 
Ihr könnt euch aber auch eine andere Moschee aussuchen, wenn ihr möchtet. Gerne könnt 
ihr uns Fotos eurer Plakate an tehrikaat@nasirat.de zuschicken. 

Sannat-o-Dastakari: Papierlaternen 
Du benötigst: 

Tonpapier Schere, Kleber, Stifte Perlen, Motivtesafilm zum Verzieren 
Und so geht’s!  

• Tonpapier (DIN A4 oder DIN A5) im Querformat auf den Tisch legen.  
• Entlang der gestrichelten Linien falten. 
• Ausgehend von der geschlossenen Seite des Papiers etwa 2cm breite Streifen schneiden. 

Vorsicht! Nicht die Streifen komplett durchschneiden. Höre ein paar cm vorher auf. 
• Das Tonpapier wieder öffnen und die rechte Lasche mit Kleber verstreichen und wie eine 

Röhre mit der linken Lasche zusammenkleben. 
• Die Papierlaterne mit der Handfläche etwas zusammendrücken, damit der Laterneneffekt 

entsteht.  
• Die Papierlaternen könnt ihr nur verzieren! 
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Sehet-e-Jismani 
Früchte im Heiligen Qur-ân: Trauben 

Allah sagt in der Sure al-Mo‘minun: 
„Und Wir brachten damit Gärten für euch hervor von Dattelpalmen und Trauben; in ihnen habt ihr 
reichlich Früchte; und aus ihnen esset ihr;“( 23:20) 

Trauben schmecken nicht nur lecker, sondern sie enthalten neben der Süße auch viele gesunde 
Inhaltsstoffe. Sie bestehen zu ca. aus 80% Wasser. 

Unter den Trauben wird zwischen weißen und roten Trauben unterschieden und beide Sorten 
bringen jeweils Vorteile mit sich, die für unsere Gesundheit fördernd ist. Die Vorteile von 
roten Trauben sind zum Beispiel, dass sie Infektionen vermeiden, das heißt, dass sie eine 
antibakterielle Wirkung haben und gegen andere Viren kämpfen. Des Weiteren gibt es noch 
einen Vorteil und zwar kann sich durch rote Trauben die Sehkraft verbessern.  

Vorteile von grünen/weißen Trauben sind, dass sie reich an Mineralien sind vor allem an Eisen 
und Kalium. Durch diese Mineralien kann neues Gewebe gebildet werden. Außerdem, 
enthalten die grünen/weißen Trauben weniger Zucker als die roten Trauben. Aber dafür 
enthalten sie viele Kohlenhydrate.  

Zudem enthalten die Trauben auch Traubenzucker, der direkt ins Blut geleitet wird. Besonders 
hilfreich ist das Essen von Trauben in Stresssituationen oder zum Beispiel vor einer 
Klassenarbeit, da der Zucker direkt ins Blut gelangt und somit Energie bekommt. 

Der Verzehr von Trauben bringt sehr viele Vorteile für unseren Körper mit sich. Daher solltet 
ihr versuchen, täglich eine Handvoll Trauben zu essen (oder ihr könnt diese als Saft genießen.)  

• http://sparwomenfa.ru/gesundheit/12422-erstaunliche-vorteile-oder-verwendungen-von-roten.html 

• https://www.wissenschaft-im-dialog.de/projekte/wieso/artikel/beitrag/woraus-bestehen-gruene-weintrauben-und-welche-wirkung-haben-diese-

inhaltsstoffe/ 
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