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An die Eltern
Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakaatuh,
Jedes Jahr präsentiert uns der Heilige Monat Ramadan viele einzigartige Möglichkeiten um
Segen zu erlangen. Es stärkt den Bund von Eltern und Kindern. Die Hauptabsicht von
Ramadan ist die Entwicklung des Taqwa. Allah sagt im heiligen Qur'an in Surah Baqarah:

ُ َ َ ْﻗﺒﻠﻜﻢ
ُ ِ َ اﻟﺬﻳﻦ ِﻣﻦ
ُ ََْ ﺐ
ََ ﺐ
َ َ
َ ْ ِ ﻋﻠﻰ
َ ْ ِ ﺎﻳﻬﺎ
َ ِّ ُﻋﻠﻴﻜﻢ
َ ِ اﻟﺼﻴﺎمُ َ َﻤﺎ ُﺘ
َ ِ اﻟﺬﻳﻦ َﻣﻨ ُ ْا ُﺘ
﴾١ۙ ٨٣﴿ َﻟﻌﻠﻜﻢْ َﺘﻘُ ْن

O ihr, die ihr glaubt! Das Fasten ist euch vorgeschrieben, so wie es denen vorgeschrieben war, die vor
euch waren. Vielleicht werdet ihr (Allah) fürchten. (Qur'an-2:183)

Ramadan ist auch der Monat, in dem der Qur'an gesandt wurde. Wir haben das Ramadan Tutor erstellt
und dabei die oben genannten Punkte als zentrale Themen behandelt. Alhamdulillah! Ramadan Tutor
ist ein farbenfrohes und kompaktes Buch für Kinder im Alter von 7 bis 17 Jahren. Alle Inhalte die in
diesem Buch präsen ert wurden, sind aus authen schen Quellen. Wir haben auch darauf geachtet, nur
Inhalte zu nutzen, die von allen Rechtsschulen akzep ert werden.
Neben dem Ramadan, ﬁndet man im Planer auch Informa onen zu den Fundamenten des Islam und
eine Basiseinführung in den Qur'an und Muhammad()ﷺ. Wir haben einige sehr nützliche Duas
hinzugefügt und Wort für Wort Übersetzungen. Das wird den Kindern helfen, das arabische Vokabular
zu erlernen. Wir wissen, dass Kinder spielerisch schneller lernen (Ak vitäten, Puzzles, Quiz,
Geschichten, usw.), daher haben wir auch davon viele Möglichkeiten hinzugefügt. So haben sie die
Möglichkeit die Säulen des Islam, Ramadan, tägliche Verhaltensweisen, usw. durch Spiele zu erlernen.
Das Jahr (2020) stellt durch das COVID-19 eine große Herausforderung dar, besonders für Eltern, die
ihre Kinder beschä igen müssen und dabei auch produk v sein wollen. Leider können wir dieses
Jahr das Buch nicht ausdrucken aufgrund des Lockdowns. Wir empfehlen das Buch mit Farben
auszudrucken um so den größten Vorteil daraus zu ziehen.
Wir empfehlen Eltern sich mit den Kindern gemeinsam hinzusetzen und sich mit dem Planer zu
beschä igen. Auf diese Weise können wundervolle Ramadan-Erinnerungen geschaﬀen werden. Wir
wünschen Ihnen allen einen wunderschönen und bedeutsamen Ramadan.
Möge Allah die Bemühungen all derer akzep eren, die bei der Erstellung des Planers involviert
waren.
JazakAllahu Khair, Qur‘an Acadamey
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Ramadan Zusammenfassung
Bewerte dich für den Tag
ERSTE 10

ZWEITE 10

LETZTE 10

Tag 1

Tag 11

Tag 21

Tag 2

Tag 12

Tag 22

Tag 3

Tag 13

Tag 23

Tag 4

Tag 14

Tag 24

Tag 5

Tag 15

Tag 25

Tag 6

Tag 16

Tag 26

Tag 7

Tag 17

Tag 27

Tag 8

Tag 18

Tag 28

Tag 9

Tag 19

Tag 29

Tag 10

Tag 20

Tag 30

Bewerte deinen Tag, indem du so viele Sterne malst, wie du es einschätzt.
Beispiel: male 5 Sterne, wenn du heute super warst.
Mal 3 Sterne aus, wenn du nicht genug gemacht hast.
Mal 1 Stern aus, wenn du nicht zufrieden bist.
Beachte: Im islamischen Kalender bricht der neue Tag nach Maghrib an.
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Dua

Hadith

Qur’an

Gefastet

Tarawih

Isha

Maghrib

Asr

Zuhr

Fajr

Datum

Ramadan

MEIN RAMADAN TRACKER
Gute Tat
des Tages

Nicht so
tolle Tat

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Mach einen Haken für jede Aufgabe, die du erledigst.
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Dua

Hadith

Qur’an

Gefastet

Tarawih

Isha

Maghrib

Asr

Zuhr

Fajr

Datum

Ramadan

MEIN RAMADAN TRACKER
Gute Tat
des Tages

Nicht so
gute Tat

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Mach einen Haken, für jede erledigte Aufgabe.
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Was ist Fasten?
“O ihr, die ihr glaubt! Das Fasten ist euch vorgeschrieben...“
[al-Baqarah 2:183]
Das Fasten im Ramadan ist die vierte Säule des Islam. Das Fasten nennt sich „Sawm“ im
Arabischen. Während des Fastens darf man weder essen noch trinken von Fajr bis Maghrib
(Sonnenuntergang). Wenn du fastest, musst du deine Absicht vor Fajr erklären. Absicht bedeutet,
dass man sich entscheidet, etwas zu tun.
Allah hat das Fasten zur Pﬂicht erklärt für alle erwachsenen Muslime, außer diejenigen, die krank,
alt oder Reisende sind, weil es für sie schwierig ist zu fasten. Wenn der Kranke gesund ist, muss er
sein Fasten nachholen - das Gleiche gilt für den Reisenden, wenn er seine Reise beendet hat. Die
älteren Menschen sollen arme Personen für jeden Tag, den sie verpassen, mit Essen versorgen.
Diese Abgabe nennt sich „Fidya“. Zum Beispiel, Salmans Großvater ist sehr alt und er kann daher
nicht fasten während des Ramadans. Also muss er für die 30 Tage die „Fidya“ Abgabe leisten.

Nicht einmal
Wasser
Zahlreiche
Belohnungen

Kein Essen

Fasten
Von Fajr
bis Maghrib

Ich bin
so aufgeregt!!
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Mein erster Tag des Fasten
Schreib deine Erfahrungen zum ersten Tag des Fastens auf. Bsp.: Dein Suhoor, Iftaar, Gebet, ...
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Entwickle Taqwa
Der Hauptzweck des Ramadan ist die Taqwa zu entwickeln. Allah sagt im Heiligen Qur‘an in Surah
Baqarah:

ُ َ َ ْﻗﺒﻠﻜﻢ
ُ ِ َ اﻟﺬﻳﻦ ِﻣﻦ
ُ ََْ ﺐ
ََ ﺐ
َ َ
َ ْ ِ ﺎﻳﻬﺎ
َ ْ ِ ﻋﻠﻰ
َ ِّ ُﻋﻠﻴﻜﻢ
َ ِ اﻟﺼﻴﺎمُ َ َﻤﺎ ُﺘ
َ ِ اﻟﺬﻳﻦ َﻣﻨ ُ ْا ُﺘ
﴾١ۙ ٨٣﴿ َﻟﻌﻠﻜﻢْ َﺘﻘُ ْن

O ihr, die ihr glaubt! Das Fasten ist euch vorgeschrieben, so wie es denen vorgeschrieben war, die vor euch
waren. Vielleicht werdet ihr (Allah) fürchten. (Qur'an-2:183)

Allah erwähnt das Wort Taqwa viele Male im
Qur‘an und es hat eine sehr hohe Bedeutung.
Lasst uns erstmal verstehen, was Taqwa
bedeutet. Taqwa bedeutet „Gottesfurcht“. Es
bedeutet, dass man immer daran denkt, dass
Allah allgegenwärtig ist. Wenn man Angst vor
Allah hat, hält es einen davor ab, Schlechtes
oder Böses zu tun. Taqwa motiviert die
Menschen Gutes zu tun und gibt einem den
Mut, den wahren Weg zu folgen und ihn zu
fördern.
Menschen, die Taqwa haben, werden
Muttaqun genannt. Sie sind gesegnet und
fromm. Muttaqun sind die Menschen, die wissen,
was Allah mag und was Allah nicht mag und sich dementsprechend verhalten. Allah öffnet die Türen
der Rechtleitung für diese Menschen. Sie haben im Herzen und im Öffentlichen Angst vor Allah. Sie
sind sich bewusst, dass Allah sie immer beobachtet. Das Wort Taqwa erscheint in verschiedenen
Formen ca. 250 Mal.
Um uns zu helfen, Taqwa zu entwickeln, hat uns Allah den Monat Ramadan geschenkt. Was ist der
Zusammenhang zwischen dem Nicht-Essen und -Trinken und Taqwa? Wenn wir weder essen noch
trinken, dann hat es einen körperlichen Effekt und Taqwa ist spirituell. Wir müssen verstehen, wo die
Verbindung besteht.
Wenn wir hungrig oder durstig sind während des Fastens, was stoppt uns davor zu essen oder zu
trinken? Es ist der Schwur, den wir gegeben haben, welches uns davon abhält. Man entscheidet sich,
nichts einzunehmen, egal wie deine körperlichen Bedürfnisse sind.
Du sagst deinem Bauch zu warten, du disziplinierst deinen Hals noch Geduld zu haben. Du sprichst
deinen ganzen Körper an, dass er stark bleiben und nicht nachgeben soll. Dieser Kampf passiert in
deinem Herzen: Soll ich aufgeben, oder nicht? Du führst den Kampf für 30 Tage und jeden Tag gewinnt
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dein Herz. Du kontrollierst deine Zunge, damit sie nicht lästert, lügt oder irgendwas sagt, was Allah
nicht gefällt. Wenn du fastest, trainierst du deine Augen keine Filme zu gucken und deine Ohren, keine
Musik zu hören. Dies geht 30 Tage so. Es ist ein körperlicher Kampf, aber es ist im Endeffekt ein
Training für unser Taqwa.

Taqwa entwickeln mit der Familie
1.

Betet regelmäßig und erinnert euch gegenseitig.

2.

Erinnert euch gegenseitig an Allahs Regeln, falls man von ihnen abweicht.

3.

Lese und verstehe den Qur‘an: Die ganze Familie sollte eine festgelegte Zeit
haben um den Qur‘an zu lesen und zu verstehen. Denk nach über die Verse.

to be among the righteous
FOR NOW AND FOREVER!
Insha-Allah
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Tipps für einen produktiven Ramadan
1.

Faste für Allah: Der Prophet  ﷺsagte: “[...] Außer für das Fasten, denn es ist für Mich, und Ich
werde es belohnen*, denn er gibt seine Gelüste und sein Essen um Meinetwillen auf (Bukhari:
5927)” Die Absicht des Fastens sollte nur für Allahs Wohlgefallen sein. Wenn du durch Shaitan
Gedanken hast bezüglich des Angebens deiner Gesundheit oder deines Reichtums, sag
Auzubillah und mache viel Dhikr. Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass
der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm, sagte: „Wer immer im Monat Ramadan aus
reinem Glauben und in der Hoffnung auf Allahs Lohn betet, dem werden alle seine vergangenen
Sünden vergeben.“ (Bukhari 2:37)

2.

Bete Salah (Pﬂichtgebet): Salah ist die Hauptsäule des Islam. Es unterscheidet uns vom
Unglauben. Entwickle die Angewohnheit während des Ramadan dem Azaan zu folgen und Salah
pünktlich zu verrichten mit Khushu (Ehrlichkeit und Frömmigkeit). Beten neben den Fard
Gebeten auch Sunnah, Nawaﬁl, Tahajjud und Tarawih. Gewöhn es dir an in der ersten Reihe
jedes Gebets zu stehen. Freue dich auf das nächste Gebet.

3.

Lerne und rezitiere den Qur‘an: Ramadan ist der Monat des Qur‘ans. Du kannst kurze
Abschnitte lesen, aber mach es regelmäßig. Rezitiere den Qur‘an mit Tajweed und Verständnis.
Entwickle eine tiefe Verbindung mit dem Qur‘an. Der Prophet hat den Qur‘an für Stunden
rezitiert, besonders in der Nacht. Am besten rezitierst du 1 Juz pro Tag. Für einen einfachen
Weg, den Qur‘an zu verstehen, besuche: www.understandquran.com

4.

Mach Dhikr: Der Prophet sagte: "Allah the Exalted says: 'I am as my slave expects me to be,
and I am with him when he remembers Me. If he remembers Me inwardly, I will remember him
inwardly, and if he remembers Me in an assembly, I will remember him in a better assembly (i.e.,
in the assembly of angels)." [Bukhari & Muslim]

5.

Spende: Der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm, sagte: „Es beginnt kein Tag, den
die Menschen am Morgen empfangen, ohne dass zwei Engel (auf die Erde) herabgesandt werden,
indem der eine von den beiden sagt: O Allah unser Gott, gib dem Geizigen Verderb (in seiner
Habe)! Und der andere sagt: O Allah unser Gott, gib den Freigebigen einen (guten) Ersatz!"
[Bukhari] Der Prophet  ﷺwar der großzügigste Mensch und er wurde noch großzügiger an
Ramadan. Der Engel Gabriel trag sich jede Nacht im Ramadan mit ihm um den Qur‘an zu
wiederholen.

6.

Bete Tarawih: Der Prophet  ﷺsagte, „Wer das Nachtgebet im Ramadan in (tiefem) Glauben und
Hoffen auf Allahs Lohn verrichtet, dem werden seine vorangegangenen Verfehlungen
vergeben.”(Muslim) Tarawih ist ein spezielles Gebet, welches nach Isha gebetet wird.

14

www.understandquran.com

7.

Mach viel Dua und bitte um Vergebung: Wie wir oben bereits gesehen haben, vergibt Allah
denjenigen, die fasten und beten. Mach das beste aus dieser Möglichkeit und bitte um
Vergebung für die Sünden. Vergebung ist die größte Belohnung, welche man von Allah erhalten
kann.

8.

Mach Itikaf: Der Prophet hat sich in den letzten 10 Tages des Ramadan in Itifkat begeben.

9.

Bereite dich auf Eid vor: Eid ist der Tag wo Allah dich für dein Fasten belohnt.

10.

Mach so weiter auch nach dem Ramadan: Oft verhalten sich die Menschen wieder anders,
wenn der Ramadan vorbei ist. Allah hat uns den Ramadan geschenkt um uns zu trainieren. Führ
das fort.

15
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Ramadan Angebote von Allah
Es gibt viele Angebote von Allah um deinen Taqwa zu entwickeln. Wenn es irgendwo reduzierte Preise
gibt, wie schnell sind wir dann, um die Angebote wahrzunehmen? Wir verbreiten überall die Nachricht.
Im Ramadan bietet Allah eine lange Liste von Vorteilen an um in dieser und der nächsten Welt
erfolgreich zu sein. Ein wahrer Muslim wird von den Angeboten proﬁtieren. Beabsichtige auch diese
Vorteile anzunehmen:
1.

Der Teufel ist in Ketten: Dies hilft uns, uns zu konzentrieren und zu fokussieren. Das ist auch
der Grund, wieso alle Moscheen voll sind und es uns einfach fällt, Ibadah zu tun.

2.

„Wer Laylat al-Qadr aus Imaan und Ihtisaab (überzeugter Erwartung auf Allahs Belohnung)
heraus im Qiyaam verbringt, dessen vorherige Sünden werden vergeben.”[Bukhari and Muslim].

3.

Das Fasten ist ein Schutzschild, womit der Gläubige sich vor dem Feuer schützt.[Musnad-eAhmed]

4.

Der Prophet Allahs ( )ﷺsagte: „Das Fasten ist (für den Menschen) ein Schutz so soll er (während
des Fastens) weder Schändlichkeit noch Torheit begehen und wenn jemand ihn zum Zweikampf
auffordert oder beschimpft, soll er ihm zweimal sagen: „Ich faste.“

5.

Der Prophet Allahs sagte: „Während des Fastens sollen deine Ohren, deine Augen, deine Zunge
von der Lüge und Verbotenem ablassen.“

6.

Der Prophet Allahs sagte: „Jede (gute) Tat, die der Sohn Adams begeht, ist für ihn selbst
(vorteilhaft). Nur das Fasten begeht er Meinetwegen und die Belohnung dafür wird nach
Meinem Ermessen gemacht.“ Das Fasten ist (für den Menschen) ein Schutz so soll der Mensch
während seines Fastentages weder Schändlichkeit noch trubelhaftes Treiben begehen und
wenn jemand ihn zum Zweikampf auffordert oder beschimpft, soll er ihm sagen: „Ich bin ein
fastender Mensch.“ Ich schwöre bei Dem, in Dessen Hand das Leben des Muhammad ist, dass
der Geruch aus dem Mund eines Fastenden bei Allah besser ist als der von Moschus. Dem
Fastenden stehen zwei Freuden bevor: Wenn er sein Fasten bricht, ist er voller Freude und
wenn er seinem Herrn (am Tage des Jüngsten Gerichts) begegnet, freut er sich über das von
ihm geleistete Fasten!“ [Bukhari & Muslim]

7.

“Allah sagte: „Jede (gute) Tat, die der Sohn Adams begeht, ist für ihn selbst (vorteilhaft). Nur
das Fasten begeht er Meinetwegen, und die Belohnung dafür wird nach Meinem Ermessen
gemacht.“[Al-Bukhaari and Muslim]
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DONT'S

DO’S

im Ramadan

Beim Fasten geht es nicht nur darum, nichts zu essen oder zu trinken während des Tags.
Es bedeutet auch, dass man keine schlechten Sachen sagt oder tut.
DO’S

Auf die Eltern hören

Der
Familie helfen

Das Gebet

Qur‘an lesen

Qur'an auswendig lernen

Dua

َ َ َﺟ
ُ اك ا
َﺧﻴ ْ ًا
Sadaqa (Spende)

Hadith

Gutes Verhalten

An Allah
denken

“Jazakallah Khairan” Hilfsbereitschaft
sagen
zeigen

DONT'S

Schlechte Manieren

Fluchen

Schlechte Ausdrücke

Keinen Respekt vor
Alteren haben

Andere in der
Masjid stören

Streiten

Lästern

Essen verschwenden Nicht auf die Eltern Zu viel Social
Media
hören
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Bist du ein Ramadan Muslim?
●

Wenn der heilige Monat Ramadan naht, wirst du sehen, dass
die gesamte muslimische Gemeinschaft sich vorbereitet den
Monat willkommen zu heißen. Man macht Pläne, beendet schon
mal seine Aufgaben um so den größten Vorteil aus Ramadan zu
holen.

●

Abu Hurairah (RA) berichet, dass Allah's Botschafter ()ﷺ
sagte, „Wenn der Ramadan beginnt, werden die Tore des
Himmels geöffnet, die Tore des Höllenfeuers geschlossen
und die Satane mit Ketten gefesselt.“ (Al-Bukhari and
Muslim)

●

Allah hat es für uns einfach gemacht, unsere
Angewohnheiten zu verbessern und schlechte Gewohnheiten
zu verlieren. Die Teufel sind in Ketten angelegt und so gibt es niemanden, der dich ablennken
könnte. Wir hoffen, wir können das ganze Jahr über so leben, wie während des Ramadan.

●

Die Moscheen sind voll für alle fünf Gebete. Alhamudlillah. Wir realisieren, dass wir mehr
Moscheen brauchen, damit alle Menschen Platz ﬁnden. Es ist so schön zu sehen, wie alle dem
Gebestruf folgen und sich die Moscheen füllen. Das Gebet wird zu einer Top-Priorität für alle.
Alhamdulillah! Wenn das Eid Fest naht, bereiten sich alle auf das Ende des Fastenmonats vor.
Layla tul Qadr ist die Nacht, wo die meisten Leute beim Gebet erscheinen.

●

Der Fokus legt sich nun auf die Eid Vorbereitungen; Kleidung, Aktivitäten, Parties und das
Genießen des Eid Programms. Kaum ist das Eid Fest zu Ende, sind die Moscheen wieder leer für
alle Gebete. Es ist wie ein plötzlicher Schock.

●

Wenn der Ramadan vorbei ist, verliert sich die Energie der Gläubigen. Zu Fajr und Isha gibt es
fast keine Leute mehr. Es ist als wäre „die Show“ vorbei. Auch das Rezitieren des Qur‘an ist
vorbei.

●

Ramadan ist zu einer „Kultur“ geworden. Die Energie ist weg. Der Ramadan Muslim wird erst zum
nächsten Ramadan wieder aktiv werden. Bis dahin sind die Ramadan Muslime selten in der
Moschee um zu beten oder den Qur‘an zu rezitieren.

●

Das Leben kommt wieder in die gleiche Routine.

Aktivität
● Auf welche Weise, würden wir nicht Ramadan Muslime sein?
● Was sind die wichtigsten Sachen, die wir nach dem Ramadan befolgen sollten?
● Wie kann ich mich genauso verhalten, wie während des Ramadan?
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Fehler im Ramadan
1. Ramadan als Ritual verstehen: Ramadan ist dazu da, Taqwa vor Gott zu entwickelt. Dies ist eine
Möglichkeit für die Menschen, Allah nahe zu kommen. Nimm diesen Monat nicht als Ritual; dies
bedeutet: vergiss nicht den wahren Kern des Ramadan.
2. Zu viel Stress wegen Essen/Trinken: Leider fokussieren sich viele Leute nur auf das Essen. Es wird
geplant und darüber geredet, was es zum Iftar geben soll. Viel lieber sollte man sich auf das Gebet
konzentrieren.
3. Zu viel essen: Manche denken, man müsse während Suhoor und Iftar sehr viel
ssen. Das stoppt einen davor, mehr zu beten, da man sich schlapp fühlt und man faul
ird.

e
w

4. Zeit verschwenden: Man sollte erkennen, wie wichtig und kostbar die Ramadan
Zeit ist. Man sollte nicht den ganzen Tag schlafen oder nur Spiele spielen, Filme
gucken oder einkaufen. Es gibt keine Belohnung für solch ein Fasten.
5. Man fastet, aber legt schlechte Gewohnheiten nicht ab: Manche
Menschen legen ihre schlechten Gewohnheiten nicht ab während sie fasten, wie
beispielsweise lügen, stehlen, haram Sachen machen, lästern, usw. Wir sollten
an Ramadan unsere Persönlichkeit verbessern. Der Prophet ( )ﷺsagte: “„Während des Fastens sollen
deine Ohren, deine Augen, deine Zunge von der Lüge und Verbotenem ablassen.“
6. Suhoor auslassen: Der Prophet sagte:„Nehmet (im Ramadan) eine Mahlzeit vor der
Morgendämmerung ein denn diese ist eine segensvolle Mahlzeit.“
7. Zeit vermissen, wo Duas akzeptiert wird: Duas werden vor
dem Brechen des Fastens akzeptiert. Der Prophet sagte: „Es gibt
drei Gebete, welche erhört werden: Das Gebet desjenigen, der
unterdrückt wurde, das Gebet des Reisenden und das Gebet des
Vaters gegen sein Kind.“ Viele verpassen die Möglichkeit und
führen sinnlose Gespräche während dieser Zeit.
8. Fasten, aber nicht beten (Salah): Dies ist einer der größten
Sünden. Das Fasten wird nicht akzeptiert ohne Salah. Der Prophet sagte: „Zwischen dem Mann und dem
Schirk und dem Kufr steht sein Unterlassen des Salahs."
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Aktivität
Wie soll man Fehler während des Ramadan vermeiden?

Nr.

1

Wie soll man es vermeiden?

Fehler

Ramadan als Ritual
ansehen

2

Zu viel Stress
wegen Essen

3

Zeit verschwenden

4

Fasten, aber schlechte
Angewohnheiten behalten

5

Fasten, aber nicht
beten (Salah)
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Familienaktivitäten im Ramadan
Dieses Jahr 2020 gibt die Möglichkeit auf, dass viele zu Hause sind an Ramadan aufgrund des Covid-19
lockdown. Hier sind Tipps, um die Zeit produktiv zu nutzen:
Ÿ

Alle Familienmitglieder für Tahajjud und Suhoor wecken

Ÿ

Nachbarn, Familienmitglieder und Freunde anrufen, um aufzuwachen.

Ÿ

Gemeinsam das Gebet verrichten

Ÿ

Organisieren des Tarawih Gebets

Ÿ

Ziele setzen für den Ramadan

Ÿ

Tajweed verbessern, Seerah und Geschichten der Propheten lesen.

Ÿ

Diejenigen ﬁnanziell unterstützen, die sich kein Suhoor und Iftaar leisten können

Ÿ

Kontakt behalten mit Familie und Freunden

Ÿ

Bitte um Verzeihung bei allen die du vielleicht nicht gut behandelt hast.

Ÿ

Motivierende und glückliche Sachen sagen.

Ÿ

Dieser Ramadan könnte der beste sein, da man sich komplett auf sich und seine Familie
konzentrieren kann.

Ÿ

Durch die Eltern kannst du viel Lohn einholen - hilf ihnen bei der Hausarbeit

Ÿ

Sei nett zu deinen Geschwistern. Hilf ihnen mit ihren Hausaufgaben und rede lieb mit ihnen.
Räum auf

Sag Salaam
zu allen.

Mach Dua

Lese den Qur‘an

Hör auf
deine Eltern

Räum deine Sachen auf

Denk an das
was du alles hast,
sag Alhamdulillah!

Bedanke dich
bei Allah

sei geduldig

Lächle

Teile mit deinen
Geschwistern

Hilf mit beim Iftaar

Hilf deinen
Geschwistern

ُ ْ َ َْ
اﻟﺤﻤﺪ ِﷲ

Thank You,
Allah!

Sag deiner
Mutter, dass du sie liebst

Iss alles
auf

I love
MOM
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Ramadan Ziele
Ziel

Wähle

Details

Tajweed ul Qur'an

Vervollständige Tajweed ul Qur'an. (www.understandquran.com

Lerne Surah auswendig

Lerne Surah auswendig, die häuﬁg benutzt werden

Lerne Duas auswendig

Lerne Duas, die wir morgens und abends rezitieren

Hadith

Lese 1 Hadith täglich

Verstehe das Salah

Ein kurzer Kurs, um das Gebet
zu verstehen (www.understandquran.com )

Seerah

Lies die Biographie des Propheten ﷺ

Geschichten der Propheten

Lies die Geschichten der Propheten.

Geschichten der
Lies über die Gefährten des Propheten und wie sie auf seiner
Gefährten des Propheten Seite standen
Geschichte des Islam

Du ﬁndest viele Bücher und auch Quellen im Internet

Rezitiere den Qur‘an

Dies ist die beste Angewohnheit an Ramadan um dies später
weiterzuführen.

Nehme die Sunnah an

Lebe wie der Prophet. Z.B. Trinke in drei Schlücken oder schlaf
auf der rechten Seite

Hör auf deine Eltern

Allah gibt denen einen besonderen Status, die auf ihre Eltern
achten. Pass auf sie auf und hilf ihnen.

Schreib Artikel und
Geschichten
Bete Tahajjud

Schreib inspirierende Geschichten oder Blogartikel. Das ist ein
sehr gutes Hobby, du kannst so deine Gedanken mit allen teilen.
Fang an mit einmal die Woche, dann zwei Mal, und so weiter und
führ das weiter nach Ramadan.
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Lailat-ul-Qadr

(of)
(the)
Power (is)? Night

therein, and the Spirit

can make
what you know

And
what

the Angels Descend

(the)
(of) the
dawn. emergence

until

it (is)

(of) Power.

month(s).

(the)
Night

a
(is)
thousand than better

affair, every

Peace

in

for

revealed it

Indeed,
We

(of)
Power

(The)
Night

(of) their by (the)
Lord, permission

“„Im Namen des barmherzigen und gnädigen Gottes. Wir haben ihn (d.h. den Koran) in der Nacht der
Bestimmung herabgesandt. Aber wie kannst du wissen, was die Nacht der Bestimmung ist? Die Nacht
der Bestimmung ist besser als tausend Monate. Die Engel und der Geist kommen in ihr mit der Erlaubnis
ihres Herrn hinab, lauter Logos(wesen). Sie ist (voller) Heil (und Segen), bis die Morgenröte sichtbar
wird“
Lailat-ul-Qadr, welches übersetzt wird als „Nacht der Bestimmung“ fällt in den letzten 10 Nächten des
Ramadan. Jedes Gebet in dieser Nacht hat einen Wert von 100 Monaten (fast 84 Jahre). Worship done
in this single night is equivalent to 100 months (almost 84 years).„Wer immer in Lailatu-l-Qadr aus
reinem Glauben und in der Hoffnung auf Allahs Lohn betet, dem werden alle seine vergangenen Sünden
vergeben.“
Das exakte Datum ist nicht bekannt. Der Prophet Muhammad (( )ﷺsagte, dass Lailat-ul-Qadr in den
ungeraden letzten 10 Nächten fällt, also 21., 23., 25. 27. und 29. Nacht.

Aktivität
Arabisch

Bedeutung

Arabisch

Bedeutung
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Lailat-ul-Qadr
Erzähle, wie du die Nächte des 21., 23., 25., 27. und 29. Ramadan verbracht hast.
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Wie ist die Sunnah für Eid?
2

3

Dusche (mach Ghusl)
bevor du zum Eid Gebet
gehst.

Trage schöne
und neue
Kleidung

Iss etwas,
am besten Datteln
in ungerader Zahl,
bevor du zum Eid Gebet
gehst

4

5

6

Bete das Eid Gebet in
Gemeinschaft und wähle
eine andere Route
für den Rückweg.

Grüße deine Freunde,
Familie und Nachbarn mit
“Taqabballahu minna
wa minkum” (Möge Gott
deine und meine guten Taten
annehmen)

1

Rezitiere Takbeer
bevor du zum
Eid Gebet gehst
(Allaahu Akbar,
Allahu akbar, laa ilaaha
ill-Allaah, Allaahu Akbar,
Allahu Akbar,
wa Lillaahi'l-hamd.)
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Wie hast du Eid gefeiert?
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NACH RAMADAN TIPPS
Ramadan war nur ein Stop um deinen Iman zu stärken und ein Crash
Kurs im Lernen. Hier ﬁndest du Tipps, wie du auch nach dem Ramadan
weiter machen kannst und gute Angewohnheiten ausbauen und pﬂegen
kannst:
1.Mach Dua, dass Allah dir die Möglichkeit gegeben hat gute
Gewohnheiten zu akzeptieren und dass Er diesen Platz in deinem
Herzen auch weiter öffnet. Mach auch Dua, dass Allah deine
Bemühungen akzeptiert.
2.Bleib dabei: Achte auf deine guten Taten und denk immer daran, dass sie
dir verhelfen können, ins Paradies zu kommen.

3.mach eine Gewohnheit daraus: Wenn du sie zur Gewohnheit machen
möchtest, musst du darauf achten, sie in deinem Alltagsleben
einzubinden.
4. Bete Fajr: Du solltest den Alarm 10 Minuten vor Fajr Gebet einstellen und
bete das Pﬂichtgebet. Mach Dua, dass dein Tag produktiv ist und du Wissen
erlangst, das dir hilft und zu deinem Vorteil ist.

5. Spende Spende großzügig. Dies wird dir zurückgezahlt im Jenseits.
6.Lass dir von deinen Freunden helfen: Ein Freund in der Not ist ein

wahrer Freund. Wenn du enge Freunde hast wo du das Gefühl hast, dass du
deine guten Angewohnheiten mit ihnen teilen kannst, dann nimm sie auch mit auf
deinem Weg und lass sie dich checken, ob du deine Angewohnheiten behältst.
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Fünf Säulen des Islam
َ َ َ :ﺧﻤﺲ
َ ِ ﺳﻮلُ اﷲ
ْ ُ َ َ َﻗﺎ
ُ ﺷﻬﺎدة ِ َأنْ ﻻ ِإﻟﻪ َ ِاﻻ اﷲ
ٍ ْ َ ﻨﻲ ْاﻻِ ْ َﻼمُ َﻋﻠﻰ
ْ َ َ ُ ﺻﻠﻰ اﷲ
َ ِ ُ " :َﻋﻠﻴﻪ ِ َ َﺳﻠﻢ
َ ِ َ ،ِ ﺳﻮلُ ا
ً َ ُ َ َأن
َ َ َ ِ ﺻﻮم
ّ ِ َ ْ َ ،اﻟﺰﰷة
ْ َ َ ،اﻟﺤﺞ
ْ ُ ﻣﺤﻤﺪا
ِ َ
ِ َ
ِ َ ْ ِ َ ،اﻟﺼﻼة
." َﻣﻀﺎن
وإﻳﺘﺎء
ِ وإﻗﺎم
Allahs Gesandter ( )ﷺsagte: Islam basiert auf den folgenden 5 Prinzipien:

Shahadah
(Glaube)

Salah
(Gebet)

Sawm
(Fasten)

Zakah
(Almosen)

Hajj
(Pilgerreise)

Zu bezeugen, dass
es keinen Go außer
Allah gibt und
Muhammad
Allah's
Gesandter ( )ﷺist.

Das Pﬂichtgebet
ordentlich und
pﬂichtbewusst
einzuhalten.

Während des
Monats Ramadan
zu fasten.

Zakat bezahlen
(Pﬂichtabgabe)

Die Pilgerreise
zu verrichten
(Hajj
nach Mekkah)
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Fünf Säulen des Islam
Fülle das Kreuzworträtsel aus
1
2

3

4

Horizontal
2. Die Säule, die uns von Andersgläubigen unterscheidet
3. Die Säule, die unser Eigentum reinigt.
4. Dies sollte mindestens einmal im Leben verrichtet werden
Vertikal
1. Diese Ibadah ist speziell und ist zwischen dem Menschen und Gott
2. Wenn man dies sagt, wird man zum Muslim
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Sieben Angewohnheiten von glücklichen, muslimischen Kindern
Angewohnheiten, sind Aktionen, die wir regelmäßig tun. Gute Angewohnheiten sind das Geheimnis zu
Erfolg und Glück. Schlechte Angewohnheiten führen zu Misserfolg und Traurigkeit. Der Prophet
sagte: "Wahrlich, die Wahrhaftigkeit führt zur Rechtschaffenheit, und die Rechtschaffenheit führt
wahrlich zum Paradies. Der Mensch pﬂegt beharrlich die Wahrheit zu sprechen, bis er zu einem
„Wahrhaftigen" wird. Und wahrlich, die Lüge führt zur Unverschämtheit, und die Unverschämtheit
führt zum Höllenfeuer. Der Mensch pﬂegt so lange zu lügen, bis er bei
Allah als „Lügner" eingeschrieben wird.“ (Sahih Al Bukhari).
1.

Salah - regulär und pünktlich: Die wichtigste Angewohnheit
ist das Salah. Und zwar zur rechten Zeit. Lass es nicht
verpassen und vergiss es nicht. Allah sagt: “Verlies, was dir
von dem Buche offenbart wurde, und verrichte das Gebet.
Wahrlich, das Gebet hält von schändlichen und abscheulichen
Dingen ab; und Allahs zu gedenken, ist gewiß das Höchste.
Und Allah weiß, was ihr begeht.“[29:45]

2.

Niyyah - Allah zu gefallen: Wir sollten immer die Absicht (Niyyah) haben, Allah zu gefallen.
d
Mach es zur Gewohnheit vor jeder Aktion nachzudenken, ob
ies Allah gefallen würde.

3.

Qur'an als Begleiter: Der Qur‘an bereitet uns auf ein
erfolgreiches Leben im Diesseits und Jenseits vor.
Prophet Muhammad (( )ﷺsagte: „Lernt den Koran, denn
er wird euch am Tage der Abrechnung ein guter Fürbitter
sein.“ Trage immer eine Kopie des Qur‘an mit dir und lese
daraus, wenn du Antworten brauchst.

4.

Folge der Sunnah: Allah hat uns den Propheten Muhammad () als das beste Beispiel geschickt
um uns zu zeigen, wie wir leben sollten. Versuche du auch nach den Angewohnheiten den Alltag
zu bestreiten.

5.

Hab eine Bindung zu Allah: Entwicklte Taqwa zu Allah, also erkenne immer, dass Allah dich
immer sieht und immer beobachtet. Wir sind Seine Sklaven und wir können ohne Seine Hilfe
nicht überleben. Allah ist der Allwissende und Allmächtige. Sei auch in schwierigen Zeiten
selbstbewusst.

6.

Verzeih und sei bescheiden: Verzeih und bitte um Verzeihung bei Allah und bei allen Menschen.
Wenn du einen Fehler siehst bei jemandem, korrigier ihn leise.
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7.

Sei dankbar und beklag dich nicht.Allah sagt: Und als euer Herr ankündigte: ‚Wenn ihr
dankbar seid, werde Ich euch ganz gewiß noch mehr (Gunst) erweisen. Wenn ihr jedoch
undankbar seid, dann ist meine Strafe fürwahr streng‘.“[Surah Ibrahim:7] Sieh immer das
positive an der Situation. Der Teufel ﬂüstert dir zu unzufrieden zu sein. Sei geduldig.

Aktivität
Angewohnheit

Bewerte dich (1-5)

Aktion

Salah
Niyyah
Qur'an als Begleiter
Bindung zu Allah
Verzeih und sei bescheiden
Sei dankbar und beklag dich nicht
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Bevölkerung der Muslime auf der Welt
Fast 1 von 4 Menschen sind Muslime (ca. 1.6 Milliarden Menschen)

Rang

Muslime
in Millionen

Muslim
Prozent
229

1 Indonesien
202

2 Pakistan

195

3 Indien

153

4 Bangladesh

103

5 Nigerien

90

6 Ägypten

88%
96%
13%
90%
50%
95%

7 Iran

82

99%

8 Türkei

80

98%

9 Algerien
10 Sudan

41

99%

39

97%

11 Iraq

38

95%

12 Marokko

37

99%

13 Äthiopien

35

34%

14 Afghanistan

34

99%

15 Saudi Arabien

31

97%

16 Yemen
17 Usbekistan

27

99%

26

96%
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Berühmte Moscheen der Welt

Haram (Baitul Allah), Makkah

Nabavi Mosque (Masjid Al-Nabavi), Madinah
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Dome of the rock, Jerusalem

Blaue Moschee, Türkei
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Shakih Zayed Moschee, Abu Dhabi

Jama Moschee Delhi
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Wie man mit dem Qur‘an arbeitet:
nachdenken und lernen

َ َ َ ِ َ ٖ ﻳﺘﻪ
َ ْ َ ِ ُ ﻟﻨﻪ
ٰ ْ َ ﻛﺘﺐ َاﻧ
ِ ٰ ﻟﻴﺪﺑ ُ ا
َ ِّ اﻟﻴﻚ ُﻣﺒ ٰ َ ٌك
ٌ ِٰ
٢٩ اﻻﻟﺒﺎب
ِ َ ْ َ ْ ﻟﻴﺘﺬ َ ا ُ ﻟ ُ ا
Es ist ein Buch voll des Segens, das Wir zu dir herabgesandt haben, auf daß sie über seine Verse nachdenken,
und auf daß diejenigen ermahnt werden mögen, die verständig sind.[Qur'an-38:29]
Ÿ

Der Qur‘an ist herabgesandt worden um (1) nachzudenken; and (2) Lektionen daraus zu lernen.

Ÿ

Nachdenken bedeutet, zu reﬂektieren. Man braucht nicht nachzudenken, wenn man einen
Nachrichtenartikel liest. Man hat es gelesen und verstanden. Aber so wie du über deine Schultexte
nachdenken musst, so ist es auch mit dem Qur‘an. Man muss immer wieder inne halten und
nachdenken über das was geschrieben ist.

Ÿ

Wenn wir die Größe des Buchs realisieren, sind wir motivierter darüber nachzudenken. Das Buch
wurde vom Erschaffer des Universums gesandt, welcher immer da war und immer da sein wird. Sein
Universum ist so groß, dass wir 100000 Jahre reisen müssten bei Lichtgeschwindigkeit (300000
km/sek) um die Galaxie zu verlassen.

Ÿ

Um über den Qur‘an nachzudenken, muss man es erstmal verstehen.

Ÿ

Zieh deine Lektionen: Man sollte Lektionen für sein Leben ziehen und sie implementieren. Es ist wie
bei einem Schüler, wo du sagst: „Bereite dich auf die Prüfung vor“ und wenn der Schüler sich
vorbereitet, wird er erfolgreich sein.

Ÿ

Wenn wir diese zwei Wege befolgen, können wir uns gewiss sein, dass wir Allah gefallen werden.
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Unsere Beziehung zum Qur‘an:
1.

Direkt: Der Qur‘an ist Allahs Wort. Wann immer du es hörst oder es rezitierst, sollte es sich so
anfühlen, als würde Allah dich direkt ansprechen.

2.

Persönlich: Jeder Vers des Qur‘an ist für dich. Lass uns nicht die Verse aufteilen indem wir
sagen, dies ist für den Kaaﬁr, den Mushrik oder Munaﬁq. Wir sollten aus jedem Vers etwas für
uns rausholen. Wieso hat Allah dies an mich adressiert?

3.

Geplant: Jeder Samenkorn ist für jemanden bestimmt zu Essen. Genauso ist auch jeder Vers
des Qur‘ans bestimmt für die jeweilige Person zu hören oder zu rezitieren.

4.

Relevant: Der Qur‘an ist eine Erinnerung. Man sollte sich fragen: Wieso ist es für mich
relevant?

78,000

Anzahl der Wörter
im Qur‘an

Einzigartige
Worte

Anzahl der Wörter
wenn du
Gramma k lernst

4,500

Wurzelworte

17,000
1850

10 Fakten über den Qur‘an
1- Der Heilige Qur‘an hat 114 Surahs und 30 Teile.
2- Die Herabsendung startete im Ramadan.
3- Es dauerte 23 Jahre bis der Qur‘an komplett herab gesandt war.
4- Wer ein Buchstabe liest, erhält 10fachen Lohn.
5- Surah Baqarah ist die längste Sura und Kauthar die kürzeste.
6- Qur'an wurde an Prophet Muhammad () herab gesandt durch den Engel Jibril.
7- Der Prophet war 40 Jahre alt, als der erste Vers des Qur‘an herab gesandt wurde.
8- Die wortwörtliche Bedeutung ist „was gelesen wird“.
9- Es werden 25 Propheten erwähnt im Qur‘an.
10- Der Qur‘an wird Fürsprache einlegen für diejenigen, die es rezitiert haben.
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Wie macht man Tadabbur und Tadhakkur?
Tadabbur: Es bedeutet nachdenken oder sinnieren. Hier ist eine
Methode für Tadabbur. Es gibt viele Aspekte, aber wir reden hier von
der Basis:
1. Lerne: Study the verses repeatedly with understanding. Study brief
commentary or Tafseer if available.
2. Visualisiere: Nutze deine Vorstellungskraft um zu visualisieren, was
da steht. Beispielsweise, wenn Allah über die Himmel und die Erde
spricht - stell dir das vor.
3. Fühle: Rezitiere mit deinen Gefühlen. Zum Beispiel, rezitiere des
Vers
über das Paradies mit Hoffnung und den Vers über die Hölle mit
Angst.
Tadhakkur: Dies bedeutet eine Lektion lernen oder eine Mahnung erhalten. Im Folgenden ist eine
einfache Methode dargestellt:
1. Frag: Nimm eine Dua aus der Passage, die du gelernt hast und bitte Allah dir zu helfen, sie zu
implementieren. Zum Beispiel aus dieser Lektion: Oh Allah, hilf mir Tadabbur zu tun. Nur Dua ist
dabei nicht genug. Man sollte sein Handeln bewerten und Pläne machen. Ansonsten ist es wie ein
Schüler, der nur betet, dass er seine Prüfung schafft, aber nicht dafür lernt.
2. Bewerte: Was hast du bis jetzt getan für die Dua? Zum Beispiel: Wie viel Zeit habe ich am Tag
investiert für Tadabbur?
3. Plane: Was ist der Plan um die Dua zu erfüllen? Zum Beispiel: Wie viel Zeit gebe ich für
Tadabbur jeden Tag?
4. Teile: Teile dein Gelerntes mit Menschen.
Bezogen auf den Plan ist es wichtig sein Wissen erst dann zu teilen und zu implementieren, wenn
man nochmal die Gelehrten zur Rate gezogen hat.
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Aktivität
Nun wenden wir Tadabbur und Tadhakkur an.
Zugrunde gehen sollen die (beiden) Hände Abu Lahabs und (auch er) soll zugrunde gehen

ْ َ
ﻟﻬﺐ ﺗَﺐ
ْ ِ َ ﺗﺒﺖ َ َﺪ
ٍ َ َ اﺑﻰ

Fühle

Allah sieht all unsere Taten. Er sah Abu Lahab und hat ihn für sein Leben im
Diesseits und Jenseits bestraft.

Frag

O Allah! Schütze unsere Hände davor Taten zu tun, die Anderen schaden könnten
oder unsere Religion verletzen könnten.

Bewerte

Breche ich mit meinem Wissen oder ohne mein Wissen islamische Regel?

Plane

Ich werde alle Menschen und Aktivitäten unterstützen, die die Menschen
näher zu Allah bringen.

Teile

Ich werde dies mit meinem Umfeld teilen

Nun wende es selbst an.
(Alles) Lob gehört Allah, dem Herrn der Welten

ُ ْ َ َْ
ََِْْٰ ب
ّ ِ َ ِ اﻟﺤﻤﺪ ِﷲ
اﻟﻌﻠﻤﻴﻦ

Fühle

Frage
Bewerte
Plane
Teile
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Imaan Boosters
Qur’an says

Dua

Ihr sollt freundlich zu den Menschen sprechen (2:83)
Oh Allah. Hilf mir Menschen zum Islam zu leiten mit guten Worten.

Mach eine Liste von 5 guten Wörtern, die du in den nächsten 24 Stunden im

Activity Gespräch mitdeiner Familie und deinen Freunden benutzen wirst.

Mit ihnen geteilt

1

2

3

Notes

Qur’an says

Dua

Lasst nicht eine Schar über die andere spotten (49:11)
Oh Allah. Hilf mir meine Leute zu schützen und sie für Allah zu lieben

1. Über wen hast du dich mit deinen Worten und Taten lustig gemacht?

Activity 2. Geh zu ihm/ihr und bitte um Vergebung

I shared with

1

2

3

Notes
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Qur’an says

Dua

Activity

I shared with

Und spioniert nicht und führt keine üble Nachrede übereinander.(49:12)

Oh Allah. Schütze uns davor, zu spionieren und zu lästern, da dies sehr
große Sünden sind.
Mach ein Poster mit der Aufschrift „Ich rede nicht über jemanden, wenn er oder
sie nicht im Raum ist.“

1

2

3

Notes

Qur’an says

Dua

Seid gütig zu Nicht-Muslimen (60:8)
Oh Allah. Gib mir das richtige Wissen, um Menschen zum Islam einzuladen.

Activity Kauf Süßigkeiten und verteil sie an deine nicht-muslimischen Nachbarn.

I shared with

1

2

3

Notes
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Qur’an says

Dua

Sei gütig zu deinen Eltern (17:23)
Oh Allah. Vergib die Sünden meiner Eltern und ihrer Eltern und aller Gläubigen
und gewähre ihnen das Paradies.
Denk über etwas nach was deine Eltern schon lange von dir einfordern und du

Activity noch keine Zeit hattest dies zu machen. Stell einen Plan auf und bring ein Lächeln
auf das Gesicht deiner Eltern.

I shared with

1

2

3

Notes

Qur’an says

Hilf den Armen, indem du sie ﬁndest (2:273)

Dua

Oh Allah. Du kennst die Situation aller; leite uns zu den Menschen in Not und gib
uns die Taufeeq sie so gut es geht zu helfen.

Activity

Mach eine Liste von 5 Lokalitäten und Menschen, die zwar nicht in Not sind, aber
etwas benötigen. Stell einen Plan auf und gib ihnen deine Zeit.

I shared with

1

2

3

Notes
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Qur’an says

Dua

Ehre deine Gäste (51:26)
Oh Allah. Bring Barakah in unser Haus und gib uns die Taufeeq, unsere Gäste
zu ehren und sie gut zu behandeln.
Denk an jemanden, den du schon lange nicht mehr eingeladen hast. Lade die

Activity Person ein und achte auf sie.

I shared with

1

2

3

Notes

Qur’an says

Dua

Activity

I shared with

Glaube an alle Propheten (2:285)
Oh Allah du hast unzählige Botschafter für unsere Rechtleitung geschickt und
wir glauben an Dich und an Deine Engel, Bücher und Gesandten. Wir bitten dich
darum unseren Imaan zu stärken und uns das Paradies zu gewähren.
Mach eine Liste von allen Propheten, welche im Qur‘an erwähnt wurden und
welche ein Buch offenbart bekommen haben. Schreib auch die Bücher auf.

1

2

3

Notes
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Seerah Zeitstrahl vom Propheten Muhammad ()ﷺ

Tod des Großvaters
Der Vater des Propheten, Abdullah, Geburt des Propheten Tod der Mu er des Propheten
Amina. Er wurde ein Waisenkind mit
vom Propheten
starb vor der Geburt
( )ﷺin Makkah.
6 Jahren. (47BH-577CE)
Abdul Mu alib. (41BH-583CE)
des Propheten (53BH-570CE)
(53BH-570CE)
0
0
6
8

Erste Oﬀenbarung und Erhalt
des Prophetentum
(13BH-610CE)
40

Geheime Predigt
(13BH-610CE)
40

Öﬀentliche Predigt.
(10BH-613CE)
43

Tod des Onkels vom Propheten
Abu Talib Ibn
Abdal Mutaalib. (4BH-619CE)
49

Die Änderung der
Qiblah. (2AH-623CE)
54

Tod der Ehefrau
Khadija bint Khuwaylid.
(4BH-619CE)
49

Gründung der Al-Masjid
an Nabawi.
(1AH-622CE)
53

Hochzeit mit Khadija
Bint Khuwaylid.
(28BH-596CE)
25

Besuch des Propheten in
Taif.(4BH-619CE)
49

Al-Israa und Al-Miraj
(3BH-620CE)
50

Masjid Al Quba ist die erste Migra on des Propheten
Moschee in der Geschichte des
von Makkah nach
Islam. (1AH-622CE)
Madinah. (1AH-622CE)
53
53

Das Fasten
am Ramadan.(2AH-623CE)

Schlacht von Badr.
(2AH-624CE)

Schlacht von Uhud.
(3AH-625CE)

Schlacht von Ahzab
(der Graben). (5AH)

54

54

55

57

Feldzug von Tabuk.
(9AH-630CE)

Die Öﬀnung von
Makkah.(8AH-629CE)

Schlacht von Mutah.
(8AH-629CE)

61

60

60

Hajjat al Wada.
(10AH-632CE)

Der Prophet wird
krank.(11AH-632CE)

Der Prophet ( )ﷺs rbt .(12AH-632CE)

62

62

63

44

Das ausgleichende Umrah
mit 2,000 Muslimen.(7AH)
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Prophet Muhammads  ﷺEssensplan
Prophet Muhammad  ﷺaß immer in Maßen. Er hat uns angewiesen unser Bauch nicht zu füllen.
Wir sollten 1/3 des Bauchs leer halten.
Vermeide Junk Food und öliges Essen, welches schwer im Magen liegt.

ََ
ﺗﻤﺮ

Dattel

َِْ
ﺣﻠﻴﺐ
Milch

ّ َﺧﻞ

َِ
ﻋﻨﺐ
Trauben

Essig

َﻣﺎء

Wasser

ُﻣﺎن

Granatapfel

ِْ
ﺗﻴﻦ

َ ْﻳﺘ ُ ْن

َ َ
ﻋﺴﻞ

َِْ
ﺷﻌﻴﺮ

ََﻓﻄﺮ

ْ
ّ
ِ
ْ
اﻟﺒﻄﻴﺦ
ِ َ

Feige

Gerste

Olivenöl

Champignons
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Schmerzhaftesten Ereignisse
im Leben des Propheten Muhammad
Der Prophet brauchte einen Stamm, welches ihm während seiner Mission Schutz und
Unterstützung bieten würde. Um solch ein Stamm zu ﬁnden, machte er sich auf die Sucha
in At-Taif. Es ist ein wunderschönes, grünes Tal in der Nähe von Makkah. Er brachte auch
seinen freien Sklaven Zayd ibn Haarithah im Monat Shawwal. Die Menschen von At-Taif
waren Götzenanbeter. Thaqeef war ein sehr großer Stamm in Arabien und der Prophet
hoffte auf ihre Unterstützung. Er ging zu den Stammführern Abd Yaleel, Masud und
Habeeb. Die drei Männer waren extrem unhöﬂich und lehnten die Einladung des Prophten
zum Islam ab. Einer von ihnen sagte: "Ich werde die Überdeckung der Kabah runterreißen,
wenn es wahr ist, dass Allah dich zum Propheten auserwählt hat.“ Der Zweite sagte: „Hat
Allah niemanden anderen gefunden um ihn zum Propheten zu erklären?“ Der Dritte sagte:
„Ich möchte nicht mit dir reden. Wenn es wahr ist, dass du Allahs Gesandte bist, bist du
zu groß, als dass ich mit dir reden könnte. Wenn du lügst, hast du nicht mal eine Antwort
verdient.“ Er verbrachte 10 Tage dort um die Menschen zum Islam zu konvertieren, aber
niemand reagierte positiv. Die Menschen liefen hinter ihm her und warfen Steine nach
ihm, so lange bis er anﬁng zu bluten. Zayd versuchte ihn zu beschützen, schaffte es aber
nicht. Sie schlugen so lange, bis er außerhalb der Stadt At-Taif war. Er wollte nur das
Beste für die Menschen, aber sie haben sich teuﬂisch verhalten.
Außerhalb der Stadt ruhten sich der Prophet und Zayd auf einem Weingut aus welches
Utbah und Shaybah gehörte, Söhne von Rabee‘ah. Sie waren berührt von der Erscheinung
des Propheten und darüber wie verletzt und müde er war. Sie brachten ihm frische
Trauben durch ihren Sklaven Addas, welcher ein Christ war und aus Nineveh kam. Er war
beeindruckt vom noblem Charackter des Propheten Muhammad. Als der Prophet von
Nineveh hörte, erzählte er Addas über den Propheten Younus. Als er vom Propheten
Younus hörte, war er so außer sich, dass er die Hand des Propheten küsste, denn Nineveh
ist die Stadt von der Prophet Younus kam.
Rückweg: Der Prophet begann seinen Rückweg nach Makkah. Er war traurig, dass die
Menschen die Wahrheit nicht erkannten. Auf dem Weg zurück erreichte er Qarn AlManaazil, als Gabriel mit den Engeln des Bergs kam. Der Engel bat um Erlaubnis die
Menschen von At-Taif zu erschlagen durch die zwei Berge um At-Taif. Der Prophet
antwortete: „Nein! Denn ich hoffe, dass Gott aus ihren Lenden Menschen hervorbringt,
die Gott Allein anbeten werden und Ihm nichts zur Seite stellen.“ Er wollte keine
Bestrafung für die Menschen, die ihm so viel Leid angetan hatten.
Der Prophet blieb für einige Tage in Waadee Nakhlah. Es war seine Routine, den Qur‘an in
der Nacht zu rezitieren und eine Gruppe von Jinns versammelte sich um ihn um zuzuhören.
Später erzählte Jibril ihm über die Jinns. Surah Al-Jinn wurde dort offenbart. Eine
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Gruppe von Jinn kam um sich das anzuhören. Als sie zu ihrem Volk zurückkehrten, luden sie
sie zum Islam ein.
Der Prophet stoppte in Hira und sandte eine Nachricht an Mut‘im ibn Adi und fragte ihn,
ob er ihm Schutz anbieten könnte. Mut‘im war der Stammesführer von Banu Naufal und
war kein Muslim, aber er hatte gute Tugenden. Er stimmte sofort zu und trug seinen
Söhnen auf die Waffen für die Verteidigung herzurichten. Sie versammelten sich in der
Nähe der Ka‘bah und Mut‘im verkündete den Schutz des Propheten. Wer immer ihm Leid
zufügen sollte, müsste sich mit ihm und seinen Söhnen auseinander setzen. So konnte der
Prophet beschützt Makkah betreten.

Einige Wunder des Propheten ﷺ
Ÿ

Als die Ungläubigen den Propheten herausforderten ein Wunder zu tun zeigte er auf
den Mund und durch Allah teilte sich der Mond in zwei Teile.

Ÿ

Der Prophet ( )ﷺging von Makkah nach Jerusalem zusammen mit dem Engel Jibreel. Von
dort ging er hoch in die Himmel um mit Allah zu sprechen. Als er wieder zurückkam nach
Makkah war es immer noch nachts.

Ÿ

Ein anderes Wunder war das Fließen des Wassers zwischen Muhammads Fingern
heraus, als seine Gefährten durstig waren und kein Wasser besaßen, als etwas in einem
kleinen Gefäß. Sie kamen zu ihm und erzählten ihm, sie haben weder Wasser für die
Gebetswaschung noch zum Trinken außer dem, was sich in dem kleinen Gefäß befand. Da
hielt Muhammad seine Hand in das Gefäß und das Wasser begann zwischen seinen
Fingern hervorzusprudeln. Da tranken sie und machten ihre Gebetswaschung. Sie
waren eintausend und fünfhundert Gefährten

Ÿ

Obwohl diese Wunder außergewöhnlich sind, ist das größte Wunder der Qur‘an. Die
Wunder des Qur‘an sind vielfältig, beispielsweise die historische Genauigkeit,
sprachliche Perfektion und die viele Prophezeiungen. Es ist ein Buch welches durch den
Propheten offenbart wurde und welches bis zum Ende nicht verändert wird.

Michael H. Hart gab Propheten Muhammad  ﷺden ersten Platz in seinem Buch
„THE 100" in der Liste der einﬂussreichsten Personen der Geschichte. Er
erklärte dies, in dem er sagte, dass der Prophet der einzige religiöse Gesandter
war, der im säkularen und religiösen Bereich die größten Erfolge erzielen konnte.
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Wieso liebe ich meinen Propheten ?ﷺ
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Einige nützliche Duas
Bei Sichtung des Neumonds

(Sunan Darmi: 1643)

Nach Brechen des Fastens

if Allah wills.

and the reward became sure and the veins became wet

The thirst has gone

Für denjenigen, der das Iftar vorbereitet

(Abu Dawud: 3854)

An Lailatul Qadr

me (too).

So forgive

to forgive,

You love

O -forgiving,

Indeed You are O Allah!

(Tirmidhi: 205, Ibn Majah: 3850)
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Um sein Wissen zu erweitern

ًِْ
ﻋﻠﻤﺎ

(Surah Tahaa: 114)

ِّ َ
ب

دﻧﻲ
ْ ِ ِ

in knowledge increase me My Lord!

ﻋﻠﻤﻨﻲ
ْ ِ ْ ِّ َ َ

ﻋﻠﻤﺘﻨﻲ
ْ َِْ َ

َِ
ﺑﻤﺎ

and teach me

You have taught me

by that which

ًِْ
ﻋﻠﻤﺎ

(Tirmidhi: 3599)

ﻳﻨﻔﻌﻨﻲ
ْ َُِ َ

دﻧﻲ
ْ ِ ِ َو

in knowledge. and increase me will beneﬁt me

ُ َ
اﻟﻠﻬﻢ
اﻧﻔﻌﻨﻲ
ْ َِْ
beneﬁt me

َﻣﺎ

O Allah

what

Schutz vor schlechter Moral

َ ﻣﻦ
َ ْ َ ْ ات
َ ِ
ْ ِ ﺑﻚ
ِ َ ﻣﻨﻜ
اﻷﺧﻼِق
from the evil morals

َْ َ
ِ َ ْاﻷﻫ
.اء

(Tirmidhi: 3591)

in You

and the (evil) desires.

َُأﻋُ ْذ

إﻧﻰ
ْ ِِ

I seek refuge

indeed I

َ َْْ َ
ِ اﻷﻋﻤﺎ

َا
O Allah!

and the (evil) ac ons

Zum Vermeiden von Unglück

ِ َ
،اﻟﺸﻘﺎء

َدَ َ ِك

َ ِ
ِ َ َ ْ ﺟﻬﺪ
ِ ْ َ ﺑﻚ ِﻣﻦ
،اﻟﺒﻼء

the diﬃcul es of
an evil end, and from having from
severe calami es,

ِ ََْْ
.اﻷﻋﺪاء

(Bukhari: 6616) of the enemies.

َُأﻋُ ْذ

إﻧﻰ
ْ ِِ

َا

in You I seek refuge indeed I O Allah!

َ َ َ ،اﻟﻘﻀﺎء
ِ َ َ ْ َِ ُﺳ ْء
ِ ﺷﻤﺎﺗَﺔ
and joy

fate,

and bad

Dua für die Stärkung des Glaubens
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Wenn man gute Nachrichten hört
Gesandter Allahs  ﷺsagte dies, wenn er gute Nachrichten hörte.

the good deeds.

are completed

by whose grace

All praises and thanks
are due to Allah

who,

Wenn man Angst hat

O Allah!

(Abu Dawud: 1537)

Beim Betreten des Hauses

we
In the name of (my)
entered of Allah
going out.

and
the good

of (my)
entering the good beg of You Indeed I

O Allah!

we
we relied
and in the
our Lord and on Allah came out name
of Allah
and trusted.

ََﻻ َﺣ ْل

Beim Verlassen des Hauses

there is no strength

ََ
ِ ﻋﻠﻰ
،اﷲ
upon Allah,

ِ ِ ِإﻻ
.ﺎﷲ

(Abu Dawood:5095)

ُ ْ ﺗﻮ
ََ
ﺖ
I trusted

َ َ َﻻ ﻗ ُ ة

ِ ﺑﺴﻢ اﷲ
ِ ِْ

In the name of Allah

and no power

except with Allah.
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Beim Schlafen gehen
When you go to bed Lay down on right side and place your right cheek
on the right palm then recite this supplica on:

َ ْ ََ
.أﺣﻴﺎ

ُ َُأﻣ
ت

َ ِ ْ ِ
ﺑﺎﺳﻤﻚ

I die

and I return to life.

O Allah,

ﮭم
اﻟﻠ ُ ﱠ
With Your name

(Musnad Ahmed:23271)

Beim Aufwachen

He caused us to die

which

a er has given life to us

is the resurrec on.

who

are due to Allah

All praises

and unto Him

Beim Anziehen

(Abu Dawud: 4023)

َ َ ِإﻻ
،أﻧﺖ
but You,

Am Ende einer Versammlung

َ ﻻ ِإﻟﻪ

َْأن

َُ َْ
أﺷﻬﺪ

َ ِْ َ َِ
،وﺑﺤﻤﺪك

َ َ َ ُ
ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ ا

there is no (true) God that I bear witness & with Your praise, O Allah! Glory be to You

َ َِْ
.إﻟﻴﻚ

(Tirmidhi: 3433)

ُ ْ َُ َأﺗ
ب

and I return
towards You. in repentance
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ََْْ
أﺳﺘﻐﻔِ ُ َك
I ask Your
forgiveness
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Schutz gegen das Böse

Schutz vor tödlichen Krankheiten

Wenn man eine leidende Person sieht

53

www.understandquran.com

Duas für den Morgen und den Abend
Morgen Dua

and thanks are

Abend Dua
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3 Mal morgens und abends
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STORY
TIME

Die Macht von Istighfar

Diese Geschichte über „Istighfar“ ist
vom Leben von Imam Ahmed bin Hanbal,
welcher ein renommierter Gelerhter im
Islam ist. Imam Ahmed wird als der
Gründer der Hanbalitischen
Rechtsschule gesehen und ist einer der
gefeiertesten Sunni Theologen. Er wird
oft als „Sheikh ul Islam“ oder „Imam
der Ahl al-Sunnah“ bezeichnet.
In seinem Alter war Imam Ahmad am
Reisen und er stoppte in einer Stadt.
Nach dem Gebet wollte er die Nacht in
der Moschee verbringen, da er
niemanden in der Stadt kannte. Aufgrund seiner Bescheidenheit, hat er sich bei
niemandem vorgestellt, da er sonst von vielen Leuten Willkommen geheißen würde.
Der Moscheen-Verwalter erkannte Ahmed bin Hanbal nicht und lehnte sein Gesuch ab in
der Moschee zu bleiben. Da Imam Ahmed sehr alt war, trug der Verwalter ihn aus der
Moschee. Als ein Bäcker in der Nähe dies sah, bemitleidete er Imam Ahmad und bot ihn an
bei ihm die Nacht zu verbringen. Während seines Aufenthalts bemerkte der Imam, dass
der Bäcker permanent „Istighfar“ rezitierte (bitte Allah um Verzeihung). Imam Ahmed
fragte den Bäcker, ob es einen Effekt auf ihn gibt, da er die ganze Zeit Istighfar
rezitierte. Der Bäcker antwortete, dass Allah all seine Gebete erfüllt hätte außer eins. Er
hat Allah darum gebeten, einmal den berühmten Gelehrten Imam Ahmed bin Hanbal zu
treffen. Daraufhin sagte Imam Ahmed bin Hanbal, dass Allah ihm nicht nur zugehört
hätte sondern sogar in sein Haus gebracht hat.
[Zusammengefasst aus Al Jumuah magazine, vol 19, issue 7]

Moral der Geschichte: Dies zeigt die Macht von Istighfar - Allah um Verzeihung
bitten.
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STORY
TIME

Geläster und der tote Esel

Einmal lästerten zwei Menschen
über eine Person, welche
Ehebruch begangen hatte. Der
Prophet Muhammad hörte diese
Konversation und ging leise
weiter. Nach einer Weile sahen
sie ein Kadaver von einem toten
Esel. Prophet Muhammad sagte
zu ihnen: „Geht und esst das
Fleisch dieses toten Esels.“ Sie
sagten: „Wie können wir dieses
Fleisch essen?“ Der Prophet
sagte: „Ihr habt euren Bruder
beleidigt, dies ist schlimmer als
das Fleisch eines toten Esels zu essen.“ (Von einem Hadith von Abu Dawud)
Wir lernen hiervon, dass der Effekt von Geläster schlimmer ist als das Essen von
schlechtem Fleisch. Lästern ist für die Zunge süß, aber es ist wie das Rauchen. Der
Raucher genießt den Rauch, aber zerstört seine Lunge. So zerstört man durch Geläster
seine eigenen guten Taten und gibt sie weiter an die Person, über die man lästert.
Und vertraue niemanden, der viel lästert. Wenn sie über andere Menschen so reden
können, können sie auch über dich vor anderen Menschen in der gleichen Art und Weise
reden.

Moral: Wir sollten niemals lästern und andere dazu ermutigen, es auch nicht zu tun.
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STORY
TIME

Verurteile niemanden zu schnell

Ein kleines Mädchen hielt einen Apfel in beiden Händen. Ihre
Mutter sah das und sagte: „Kann ich einen Apfel?“ Die
Tochter nahm sofort jeweils einen Bissen von beiden Äpfeln.
Die Mutter war schockiert. Sie dachte darüber nach wie ihre
Tochter keinen Apfel teilt. Während sie darüber nachdachte,
gab die Tochter einen der Äpfel der Mutter und sagte:
„Dieser hier ist süßer, du kannst den haben.“ Dann aß das
Mädchen den anderen Apfel. Das Mädchen wollte, dass ihre
Mutter den besseren Apfel bekommt.
Moral: Verurteile niemanden zu schnell.

Güte gegenüber der Eltern
Einer der höchsten Prinzipien des
Qur‘an ist, dass man seine Eltern
respektieren soll. Der Qur‘an sagt:
"Verehrt keinen außer Ihm, und
(erweist) den Eltern Güte. Wenn ein
Elternteil oder beide bei dir ein hohes
Alter erreichen, so sage dann nicht
»Pfui!« zu ihnen und fahre sie nicht an,
sondern sprich zu ihnen in
ehrerbietiger Weise. (Qur'an
17:23–24)
Dies zeigt, dass ältere Menschen wie Kinder sind und man nach ihnen schauen sollte, als
wären sie Kinder.„Ein Mann kam zum Gesandten Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm, und
sagte: „O Gesandter Allahs, wer hat am meisten Anspruch auf meine gütige
Kameradschaftlichkeit?“ Der Prophet sagte: „Deine Mutter!“ Der Mann fragte weiter:
„Wer sonst?“ Der Prophet sagte: „Deine Mutter!“ Der Mann fragte weiter: „Wer sonst?“
Der Prophet sagte: „Deine Mutter!“ Der Mann fragte weiter: „Wer sonst?“ Der Prophet
sagte: „Dann dein Vater!“ Als Makkah von den Muslimen erobert wurde und der Prophet
die Stadt erreichte, brachte Abu Bakr seinen Vater, ein alter Mann, damit er den
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Propheten treffen kann. Der Prophet sagte zu Abu Bakr: „Wieso hast du deinen Vater
unter die Schwierigkeit gesetzt mich zu sehen?“
Moral: Hör auf deine Eltern, wenn du Jannah erreichen willst.

Liebe der Mutter von Awais Qarni
Der Status der Mutter im Islam ist außergewöhnlich hoch und die Geschichte von Awais
Qarni hat diesbezüglich eine Nachricht für die Menschheit.
Die wichtigste Person im Leben einer Person ist die Mutter. Sie ist diejenige, die leidet um
ein Kind zu gebären. Aber wenn wir älter werden, vergessen wir all die Opfer, die sie für
uns erbracht hat. Wir können dies nie zurückzahlen, allerdings sollten wir sie so
respektieren, wie sie es verdient.
Einmal sagte der Prophet Muhammad zu Umar: „Umar, es wird eine Person in deiner Zeit
geben, welche Awais heißt. Sein Stamm wird Muraad heißen. Sein Dorf wird Qarn sein.
Seine Hautfarbe wird dunkel sein. Er wird ein weißes Mal auf seinem Körper haben. Umar
und Ali, wenn er kommt, bittet ihn darum, für euch zu beten.“
Als Umar (r.a.) Kalif wurde, führte er die Hajj Pilgerreise jedes Jahr durch. Jedes Jahr
suchte er nach Awais Qarni. Er versammelte alle Pilger.
Er sagte ihnen sich vor ihn zu stellen und wies an, dass sich alle hinsetzen sollen, außer die
die aus dem Jemen sind. Alle setzen sich hin außer die Jemeniten. Dann sagte er: „Setzt
euch alle hin, außer die die dem Stamm Muraad angehören.
So taten sie es.
Dann sagte Umair (r.a.): „Jetzt sollen sich alle hinsetzen, außer die die aus Qarn sind.“
Dann stand nur noch ein Mann. Und Umar (r.a.) fragte ihn: „Bist du aus Qarni?“ Er bejahte
die Frage. „Kennst du Owais?“ Er sagte: „Ja, er ist mein Neffe, aber er ist etwas verrückt.
Wieso fragst du nach ihm?“
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Umar (r.a.) ﬁng an zu weinen und sagte: „Er ist nicht verrückt, du scheinst verrückt zu
sein. Wo ist er und ist er zum Hajj gekommen?“ Sein Onkel antwortete: „Er ist gekommen,
aber er ist Richtung Arafat gegangen um seine Kamele weiden zu lassen.“
Umar und Ali (r.a.) hasteten Richtung Arafat und als sie ankamen sahen sie eine Person, die
unter einem Baum betete, während die Kamele drum herum weideten. Sie setzen sich hin
und warteten. Owais erahnte Menschen, die für ihn warteten, also verkürzte er sein
Gebet.
Als er fertig war, fragte Umar (r.a.): „Wer bist du?“ Er sagte: „Ich bin ein Arbeiter“ „Was
ist dein Name?“ Er antwortete „Abdullah (Der Sklave Allahs)“ Umar (r.a.) sagte: „Wir sind
alle Sklaven von Allah, ich frage dich nach deinem Namen, den dir deine Mutter gegeben
hat.“
Owais Qarni erkannte nicht Kalif Umar und Ali, da es das erste Mal war, dass er Hajj
durchführte.
Owais sagte: „Wieso fragst du mich?“ Dann sagte Hazrat Ali (r.a.): Dies ist Ameer ul
Mumineen Umar ibn Khattab und ich bin Ali ibn Abi Talib“. Owais Qarni war schockiert und
machte Salaam. „Ich entschuldige mich, ich habe euch nicht erkannt.“
Umar (r.a.) sagte, "Hebe deine Hände (für Dua), erhebe deine Hände...“
Er rief aus: „Wie kann ich meine Hände erheben? Ich? Wieso bin ich so wichtig, dass ich
für euch Dua machen sollte?“ Sie antwortete: „Uns wurde dies vom Propheten angeordnet.
Wenn du Owais siehst, dann bitte ihn darum, für dich Dua zu machen. Wenn er Dua macht,
wird es erfüllt.“ Also machte er Dua für die beiden.
Woher kam die Wichtigkeit von Awais Qarni? Ist es wegen Tahajjud, Hajj, Salah, Jihad,
Tilawat, Dhikr, Tableegh und Fasten? Keiner dieser Gründe. Der einzige Grund war seine
Aufopferung für seine Mutter.
So wollte der Prophet der Menschheit die Lektion erteilen, wie wichtig es ist, gütig zu
seinen Eltern zu sein und wie hoch der Status der Mutter im Islam ist.

Moral: Liebe deine Mutter. Als Geschenk gibt dir Allah, dass all deine Gebete erhört
werden.
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The companion who achieved Jannah

Once the Prophet Muhammad ( )ﷺwas sitting with some of his Sahabah (Companions) when
he said as was revealed to him: “A man from Jannah (Paradise) will show up now.” Soon a
man from Ansaar showed up. The next day it happened again. Prophet Muhammad ( )ﷺsaid:
“A man from Jannah will show up now.” And the same person showed up. On the third
day, it happened again and the same Ansaar showed up when the Prophet Muhammad ()ﷺ
had predicted that a man from Jannah will show up. Abdullah bin Amr al Aas (RA) had been
among the sahabah all three days. Curiosity got hold of him and he went up to the man and
said, “I have had a dispute with my father and have promised that I will not go back
home for three days. Would you let me stay with you for three days?” The man agreed
to have him as a guest for three days. Abdullah bin Amr al Aas was a pious man. He fasted
regularly and ﬁnished the Qur'an in three nights in prayer. He reasoned, surely the man
must be praying all night and fasting every day, that is why he has been chosen among the
people of Jannah. At night he expected his host to stand in prayer the whole night, but the
host only offered the obligatory prayers and went to sleep. In the morning, Abdullah bin
Amr al Aas (RA) expected him to fast, but the host had breakfast after the Fajr prayers.
Abullah bin Amr al Aas (RA) thought that his host might not be feeling well today and
maybe tomorrow he would do as Abdullah was expecting.
To Abdullah's amazement, the host followed the same routine all three nights that
Abdullah was with him and did not fast. On the third day, Abdullah told him the truth and
said that he did not have any ﬁght with his father. He had only said that to be with him so
that he could see what was so special about him that made him one of the people of
Jannah.
The man told him there was nothing special about him. He always did as Abdullah had seen
for himself. Disappointed, Abdullah started to leave. The man called him back and said
“There was nothing unique about him except that when he went to bed each day, he
made sure there was no feeling of hatred or jealousy in his heart for any Muslim.”
Abdullah said to him; “Nothing made you reach that rank except this. And not all of us
are able to do so.”
Do you realize how important it is for a Muslim to get rid of all the negative feelings of
hatred and jealousy and what an astounding ajr (reward) is associated with it? Jannah!
Most of the problems we face today are because we have loads of negativity in us. We fail
to see our shortcomings while magnifying the shortcomings of others. The result? Not
only that we are unhappy, depressed for no obvious reasons, we are also lagging behind in
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pocketing the ajr that is so essential for us in the life of the hereafter. Now is the time to
turn to positivity and bring some sunshine to our lives and hereafter.
May Allah help us to achieve this! Ameen.
Lessons learned: Forgive people for their mistakes. Keep your heart clean from hate
and ill-feeling. Allah will reserve a place for you in Jannah.

Die Geschichte von Abu Bakr und der alten Frau
Als Abu Bakr Kalif wurde, sah Umar, wie er in die entgegengesetzte Richtung lief. Eines
Tages folge ihm Umar. Er sah, dass Abu Bakr in ein Haus eintritt und nach einiger Zeit
wieder verließ.
Umar musste dem nachgehen. Er klopfte an der Tür und eine alte Frau trat vor. Sie war alt
und blind. Er fragte sie: „Wer ist der Besucher, der jeden Tag hier her kommt?“
Sie sagte: „Ich weiß es nicht. Möge Allah ihn segnen. Er räumt mein Haus auf, wäscht meine
Kleidung und kocht Frühstück, dann geht er.“
Umar sagte: “Macht er das jeden Tag?“
Sie sagte: “Ja jeden Tag. Möge Allahs Segen auf ihn sein.“
Umar sagte: “Weißt du wer das ist? Das ist der Kalif Abu Bakr.“

Moral: Obwohl er einen hohen Status hatte, war Abu Bakr bescheiden und half den
Armen. Kannst du auch den armen Menschen so helfen, wie Abu Bakr es tut?
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The last lesson

A pious young Prince was admitted to a school for his studies and training. He was a good
student, and the teacher was pleased with his performance. He outperformed everyone in
courses and other activities.
Finally, after spending a long time in school, the day of graduation arrived. A big ceremony
was organized, parents were invited, and all the teachers were assembled on this great
day. As expected, the Prince was the top performer, and he was happy to receive the
certiﬁcate from his favorite teacher.
All students were called in to receive their certiﬁcates, and parents were also invited to
the ceremony. As the students came on stage to receive their graduation certiﬁcates, the
teacher gave a tight slap to the Prince and gave him the certiﬁcate. Everyone was
shocked!!! The best performing student punished? The Prince was also shocked that his
favorite teacher slapped him right in front of the audience, and he doesn't give the
reason!!! With a heavy heart, he went home, wondering what could be the reason that made
his teacher so angry.
Years passed, but the Prince could not forget the pain of punishment. He was made the
King one day. He resumed the duties of the King, and the ﬁrst thing he did was to call his
teacher. His teacher was very old now. The teacher came to meet the King, and all the
audience was there. The King asked the teacher, "Why did you punish me? The teacher
seemed very happy, and he said there was no mistake from you! Now the King was more
perplexed? Why did you then punish me without a reason? The teacher smiled and said it
was your last lesson. Never punish people without a valid reason. The people will never
forget or forgive you. I knew you would become the Kind one day, and you will be in a
position of authority.
Lessons learned: We learn a vital lesson from the story. Never to insult or punish
people without a valid reason, they will never forgive or forget you.
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Story of Taqwa of Girl

Narrated `Abdullah ibn Zayd ibn Aslam, from
his father, from his grandfather, who said:
When I was accompanying `Umar ibn alKhattab ra on his patrol of Madinah at night, he
felt tired, so he leaned against a wall. It was the
middle of the night, and (we heard) a woman say
to her daughter, “O my daughter, get up and mix
that milk with some water.” The girl said, “O
Mother, did you not hear the decree of Amir alMu'minin today?” The mother said, “What was
that?” The girl said, “He ordered someone to
announce in a loud voice that milk should not be
mixed with water.” The mother said, “Get up
and mix the milk with water; you are in a place
where `Umar cannot see you.” The girl told her mother, “I cannot obey Him (Allah)
Subhanahu-wa-Taala in public and disobey Him Subhanahu-wa-Taala in private.”
`Umar peace be – male heard this, and told me: “O Aslam, go to that place and see who that
girl is, and to whom she was speaking, and whether she has a husband.”
So I went to that place, and I saw that she was unmarried, the other woman was her
mother, and neither of them had a husband. I came to `Umar peace be – male and told him
what I had found out. He called his sons together, and said to them:
“Do any of you need a wife, so I can arrange the marriage for you? If I had the desire to
get married, I would have been the ﬁrst one to marry this young woman.”
`Abdullah said, “I have a wife.”
`Abd al-Rahman said, “I have a wife.”
`Asim said, “I do not have a wife, so let me marry her.”
So `Umar arranged for her to be married to `Asim. She gave him a daughter, who grew up
to be the mother of `Umar ibn `Abd al-`Aziz peace be – male who was called 'Umar alThani (the second 'Umar).
Lessons learned: Do good deeds to please Allah and not out of fear of people. This
is an excellent example of Taqwa of Allah.
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Umar Ibn Al Khattab konvertiert zum Islam

Der Weg von Umar ra zum Islam ist eine tolle Geschichte. Er war von dem Klan Banu Adi
von den Quraish. Er war bekannt für seinen starken Willen und seinen Mut. Er war ein
Gegner des Islam am Anfang. Er wurde respektiert und gefürchtet in Makkah.
Bevor er Muslim wurde, wurde der Islam im Geheimen vollzogen, da es gefährlich war den
Islam auszuüben. Eines Tages betete der Prophet: „Oh Allah, gib dem Islam die Stärke
durch einen der Mönner: Umar ibn al Khattab oder Amr ibn al Hisham (Abu Jahl)“
Abu Bakr war von seinem Charackter fair. Er konnte die gute Seite des Islam erkennen.
Ein Vers aus dem Qur‘an hatte einen großen Einﬂuss auf ihm. Eines Tages, als Umar im
Haram war, hörte er den Propheten Muhammad:
ً ْ ِ َ ﰷﻫﻦ
َ َ َ
ََِْْٰ ب
ْ ِ ٌ  َﺗﻨ ِ ْﻳﻞ، َﻗﻠﻴﻼ ﻣﺎ َ َﺬ ُ ْن
ّ ِ ﻣﻦ
اﻟﻌﻠﻤﻴﻦ
ٍ ِ َﻻ ِﻘ ْ ِل
Und es sind auch nicht die Worte eines Wahrsagers. Wie wenig ihr bedenkt! (Es ist) eine
Offenbarung vom Herrn der Weltenbewohner.“(69: 42-43). Er sagte später, dass dies
der Moment war als der Islam in sein Herz trat.
Es gab sehr viel negative Propaganda, die einen Effekt auf Umar ibn Al Khattab hatte. Er
entschied sich, den Propheten Muhammad zu töten um so den Konﬂikt zu lösen. Als er auf
dem Weg war, traf er Na‘im ibn Abdullah (r.a.) welcher anﬁng, mit ihm zu reden. Als Na‘im
herausfand, dass er den Propheten töten möchte, sagte er, er solle erst mit seiner
Schwester sprechen. Als er in der Nähe des Hauses seiner Schwester kam hörte er die
Rezitation des Qur‘an und er fragte seinen Schwager: „Hast du die Religion deiner
Vorväter verlassen?“ Er war wütend, als er die Wahrheit hörte und schlug seine
Schwester. Als er das Blut seiner Schwester sah, beruhigte er sich und entschuldigte sich
bei ihr und ihrem Ehemann und fragte, ob er auch den Qur‘an lesen kann. Seine Schwester
sagte: „Du bist nicht sauber. Wasch dich zuerst.“ Als er die Surah Ta-ha las, begann der
Islam in sein Herz einzutreten.
'Umar ibn Al Khattab ging mit einem neuen Weltbild zum Propheten. Naim hatte ihn
bereits informiert und als Umar in das Haus des Propheten eintrag mit einem Schwert in
der Hand und Hamza ibn Abdulmutallib sagte: „Ich werde ihn mit seinem eigenen Schwert
töten“ doch der Prophet sagte: „Nein, geh und versteck dich“. Als Umar eintrat, packte
der Prophet ihn am Kragen und sagte: „Wieso akzeptierst du nicht den Islam?“ Woraufhin
Umar sagte:
ً َ ُ اﺷﻬﺪ َان
ُ َ ْ َ اﺷﻬﺪ َانْ ﻵ ا ِ ﻪ َ ِاﻻ اﷲ ُ َو
َُ َْ
ﻣﺤﻤﺪا ُﺳ ْلُ ا
“"Ich bezeuge: Es gibt keinen Gott außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad der
Gesandte Allahs ist."

65

www.understandquran.com

STORY
TIME
Die Muslime, die im Versteck waren riefen aus: "("اﷲ أﻛﺒـﺮAllah ist Groß). Es war so laut, dass
ganz Makkah es hören könnte. Seit diesem Tag sagt man ""اﷲ أﻛﺒـــــــﺮ, wenn jemand den Islam
annimmt.

Prophet Musa and Harun AS
The story of Musa (AS) is mentioned in most detail in the Holy Qur'an. His story covers a
wide range of events. We will study the life story of Prophet Musa AS in the following two
parts as shown below:
1.

Birth of Musa AS & life in Egypt & Midian

2.

Musa AS return to Egypt & release of Bani Israel

Birth of Musa AS & his life in Egypt & Midian. Prophet Musa AS was born in Egypt, which
was under the rule of the Pharaoh. The Pharaoh was a harsh and evil king. He called
himself God. Musa was born in the people of 'Bani Israel' (children of Yaqoob AS). Based
on the prediction that a child from Bani Israel will be the reason for his destruction. So,
he issued a command to kill all male children born in Bani Israel in alternate years. Musa
AS was born in the year when the killing of children was going on. Allah ordered his mother
to have faith in Allah and not to fear and put the newborn in a basket. Then put the basket
in the river Nile. Imagine the great trust she had in Allah, and she did as ordered. Allah
promised her that He would reunite with her child. The basket ﬂowed amid waves and
crocodiles, but not dared touch it, because it was the order of Allah to keep the baby
basket safe. It reached the shores of Pharaoh and his wife. She was happy to see the
beautiful baby and requested the Pharaoh to allow her to keep the baby in the palace. She
was a good person and a believer, while the Pharaoh was a disbeliever.
Such are the plans of Allah that He arranged for Musa's upbringing in the palace. As he
was a newborn, he would need a mother to feed the milk. His mother responded to the
announcement and was reunited with his mother, as promised by Allah.
He grew up in a palace and had a lavish life as a Prince. When he was a grown-up young man,
in an unintentional ﬁght, he happened to kill one of the Egyptians. The Egyptians took the
killing seriously and decided to punish Musa AS for the crime. Someone advised Musa to
escape from Egypt. So, Musa left Egypt in a hurry without going to Pharaoh's palace or
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changing his clothes. Nor was he prepared for traveling and could not arrange for a camel
or horse to ride. He traveled in the direction of the country of Midian, which was the
nearest inhabited land between Syria and Egypt. His only companion in this hot desert was
Allah, and his only provision was piety.
He traveled eight days and nights. He hid during the day and traveled during the night.
After crossing the main desert, he reached a watering hole outside Midian, where
shepherds were watering their ﬂocks. He rested himself under the shades of trees. He
was hungry, tired, and thirsty. His soles hurt from walking miles of rough lands. Musa AS
saw a band of shepherds watering their sheep. He went to the spring, where he saw two
young women preventing their sheep from mixing with the others. Musa helped the two
women with watering their sheep.
The women returned to their home and told the story of the stranger to their old father.
He asked one of the daughters to invite him to his home. Musa (a.s) was happy to receive
the invitation as he needed the support of a home. As the father was old and needed help,
he saw in Musa AS an honest and sincere person. He invited him to stay in his home and
marry one of his daughters. As a result Musa AS stayed in this place for ten years.
Musa's AS return to Egypt as a Prophet & release of Bani Israel
Musa AS left Midian with his family and traveled through the desert until he reached
Mount Sinai. He felt he had lost the direction so he prayed to Allah for guidance. At
nightfall they reached Mount Tur. Musa AS saw a ﬁre in the distance. "I shall bring little
ﬁre to warm us." As he neared the ﬁre, he heard a voice calling him: "O Musa, I am Allah,
the Lord of the Universe." Musa was bewildered and looked around. He again heard the
strange voice. "And what is in your right hand, O Musa?" Shivering, Musa answered: "This
is my staff on which I lean, and with which I beat down branches for my sheep, and for
which I ﬁnd other uses." This was the beginning of Musa's mission as a prophet. The same
voice commanded him: "Throw down your staff!" He did so, and at once the staff became a
wriggling snake. Musa turned to run, but the voice again addressed him: "Fear not and
grasp it; We shall return it to its former state." The snake changed back into his staff.
Musa's fear subsided and was replaced by peace, for he realized that he was witnessing
the Truth. Next, Allah commanded him to thrust his hand into his robe at the armpit.
When he pulled it out, the hand had a brilliant shine. Allah then commanded Musa AS, "You
have two signs from Your Lord; go to Pharaoh and his chiefs, for they are an evil gang and
have transgressed all bounds."
Musa AS and his brother Harun AS went to present the case to the Pharaoh. He was
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furious that they had come with an invitation to worship Allah! Musa AS also asked him to
release his people, 'Bani Israel.' The Pharaoh denied and said they are his slaves. All Egypt
worshipped him as a god. Pharaoh ordered his magicians to perform and compete with
Musa AS. He did this competition to prove Musa's AS claims as false.
Musa asked the magicians to perform ﬁrst. They threw their magical objects down on the
ground. Their staffs and ropes took the forms of wriggling serpents while the crowd
watched in amazement. Pharaoh and his men applauded loudly. Then Musa threw his staff.
It began to wriggle and became an enormous serpent. Pharaoh and his men sat silently as,
one by one, Musa's huge serpent swallowed all the snakes. Musabent to pick it up, and it
became a staff in his hand. Thus, Musa defeated the magicians. The magicians saw the
Truth and accepted Islam despite severe punishment.
Pharaoh ignored Musa's AS invitation to worship Allah and to release the Bani Israel from
slavery. Allah commanded Musa AS to warn Pharaoh of a punishment for his faithlessness
and his persecution of the children of Israel. A series of punishments were sent to Egypt.
Egypt Suffers a Drought and a Flood: Allah sent a drought to Egypt as punishment; still,
Pharaoh was stubborn. He did not release the bani Israel. So Allah sent ﬂoods that
created destruction. He asked Musa AS to remove these difﬁculties, and when Allah
removed them, Pharaoh went back to his word. So Allah sent another punishment.
Locusts destroy Egypt's Crops: Then, Allah sent swarms of locusts that ate whatever
corps they had grown. The people hurried to Musa, asking him to invoke Allah to remove
this afﬂiction and promising they would send the children of Israel with him this time. The
locusts departed, but they did not fulﬁll their promise.
Egypt Becomes Infested with Lice: Then another sign came, the sign of lice, which
spread amongst the Egyptians, carrying diseases. Their refuge to Musa and their promise
to him was repeated. His prayer to Allah was repeated and so, too, their breach of
promise, as usual.
Egypt Becomes Infested with Frogs: The land suddenly ﬁlled with frogs. The Egyptians
went to Musa again, promising him to release the Bani Israel. He prayed to his Lord, and
Allah relieved them of the problem of the frogs, but they still broke their promise.
Nile's water was changed to Blood: Then the last sign was revealed, the sign of blood.
The Nile water was changed into blood. When Musa and his people drank the water, it was,
for them, ordinary water. However, if any Egyptian ﬁlled his cup with the water, he
discovered his cup full of blood. They hurried to Musa as usual, but as soon as everything
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returned to normal, they turned their backs on Allah.
The Parting of the Red Sea: Allah commanded Musa to depart with Bani Israel. In the
darkness of night, Musa led his people towards the Red Sea, and in the morning, they
reached the sea. Pharaoh was in hot pursuit of the Bani Israel.
The Bani Israel panicked when they saw the Red Sea on one side and Pharaoh's army on
the other side. At that moment, Allah revealed to Musa: "Smite the sea with your staff!"
Musa did as he was commanded. A ﬁerce wind blew, the sun shone brightly, and in a ﬂash,
the sea parted, the crests of the waves standing like mountains on each side. Musa led his
people across safely. The Pharaoh and his army followed them in the sea. Allah ordered
the sea to join again. Terror-stricken Pharaoh, realizing his end had come, declared out of
fear: "I believe that there is no god worthy of worship except Allah in Whom the children
of Israel believe, and I am of those who surrender to Him." But Allah did not accept this
declaration from the tyrant, and the waters closed over him, drowning him and his entire
army.
Reference: Stories of the Prophets (Ibn Kathir)
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Story of Prophet Yusuf AS

Die Geschichte vom Propheten Yusuf
AS wird als einer der wichtigsten
Geschichten im Qur‘an bezeichnet.
Dies nennt sich „Ahsan ul Qasas“.
Prophet Yusuf (as) war der Sohn von
Prpohet Yaqoob (as) und er hatte 11
Brüger. Sie lebten alle in Palästina,
was in der Zeit Canaan hieß. Sein
jüngster Bruder war Binyamin. Als
Prophet Yusuf ein kleiner Junge war,
hatte er einen Traum wo die Sonne,
der Mond und die elf Sterne sich vor
ihm verbeugten. Yusuf erzählte
seinem Vater von dem merkwürdigen
Traum und dieser sagte, er solle das niemandem erzählen, auch nicht seinen Brüdern.
Prophet Yakoob liebte alle seine Söhne, aber alle außer Binyamin waren neidisch auf Yusuf,
weil sie dachten, Yakoob würde Yusuf am meisten lieben. Sie schmiedeten einen Plan,
Yusuf verschwinden zu lassen. Einer schlug vor ihn zu töten. Die Anderen konnten das aber
nicht, daher schmissen sie ihn in einen Brunnen. Reisende fanden ihn und Yusuf
verschwand aus dem Leben der Brüder. Die Brüder kamen ohne Yusuf nach Hause und
sagten, dass ein Wolf Yusuf gefressen hätte und zeigten ihm ein Shirt getränkt von dem
Blut eines Schafs.
Yusuf (as) wird als Sklave verkauft: Die Gruppe von Reisenden nahmen Yusuf mit nach
Ägypten, wo sie ihn als Sklaven verkauften. Er wurde vom höchsten Minister, dem Aziz,
von Ägypten gekauft. Aziz behandelte Yusuf gut und Yusuf war Allah dankbar und war ein
loyaler Sklave. Über die Jahre wurde Yusuf erwachsen und Allah beschenkte ihn mit
außergewöhnlicher Schönheit und Weisheit. Yusuf war ein gläubiger Mann, allerdings
bekam er viel Aufmerksamkeit aufgrund seines Aussehens. Obwohl er nichts falsch
gemacht hatte, musste Yusuf ins Gefängnis, da die Frau des Aziz ihn in einen Hinterhalt
gelockt hatte.
Der Traum des Königs: Manchmal haben Träume Bedeutungen, die wir nicht verstehen.
Yusuf konnte Träume interpretieren. Er wusste was sie bedeuten und konnte dies
erklären. Der König von Ägypten hatte einen Traum, dass sieben dünne Kühe, sieben fette
Kühe auffraßen. Und dann sah er sieben volle Kornähren und sieben leere und die leeren
verschlangen die vollen. Mit der Gabe, die Yusuf hatte, konnte er ihm das erklären. Der
Traum bedeutete, dass es in den nächsten sieben Jahren viel Getreide und Essen im
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ganzen Land geben wird. Danach würde es Hungerleiden für sieben Jahre geben. Es würde
nichts wachsen und es gäbe nicht genug Essen für die Menschen. Als der König die
Interpretation von Yusuf hörte, befreite er ihn aus dem Gefängnis. Der König war so
beeindruckt, dass Yusuf fortan für ihn arbeiten sollte. Yusuf war verantwortlich für die
Essenslager in Ägypten, damit man sich auf die vier Jahre Dürre einstellen könnte.
Die Dürre und die Brüder von Yusuf: Während der ersten sieben Jahre, sammelte Yusuf
alles Essen und Getreide sorgfältig. Yusuf hatte mit Allahs Segen genug gesammelt, um
die Menschen für die schwierigen sieben Jahre zu versorgen. Auch Palästina war
betroffen und die Brüder von Yusuf wussten, dass es in Ägypten viel Essen gibt. Sie
entschieden sich nach Ägypten zu gehen. Als sie ankamen, erkannte Yusuf sie sofort, aber
die Brüder erkannten Yusuf nicht. Er sah, dass sein jüngster Bruder Binyamin nicht dabei
war. Er sagte zu seinen Brüdern, sie sollen mit dem jüngsten Bruder zurückkommen, dann
erhalten sie Essen. Yaqoob zögerte, aber er gab die Erlaubnis. Yusuf war sehr glücklich,
Binyamin zu sehen. Er redete mit ihm allein und erzählte ihm, wer er war.
Yusuf machte einen Plan um seinen Bruder Binyamin bei sich zu behalten. Er platzierte
einer seiner Trinkbecher in den Sack von Binyamin, damit es so aussah, als hätte Binyamin
das Glas gestohlen. Binyamin sollte zur Strafe in Ägypten bleiben. Die Brüder baten Yusuf
um Vergebung, aber er akzeptierte es nicht. In Palästina erzählten sie ihrem Vater was
geschehen war. Yaqoob war schon blind, wegen der Trauer um Yusuf, nun hat er seinen
zweiten Sohn verloren. Die Brüder mussten eine dritte Reise antreten für mehr Essen und
sie baten nochmal Yusuf um Vergebung.
Als Yusuf die Verzweiﬂung seiner Brüder sah, fragte er: „Versteht ihr jetzt, was ihr
Yusuf angetan habt?“ Sie waren schockiert von seiner Frage und realisierten dann, dass
dies ihr Bruder Yusuf war. Obwohl Yusuf durch harte Zeiten gegangen ist, hat er für seine
Brüder nur gebetet und war nicht wütend. Er bat die Brüder um zwei Sachen: erstens,
sollten sie sein Shirt über das Gesicht ihres Vaters legen und die gesamte Familie soll nach
Ägypten kommen. Durch Allahs Segen wurde seine Blindheit geheilt und die Familie reiste
nach Ägypten. Durch konstantes Erinnern und durch immer währende Geduld, konnte
Yusuf alle Prüfungen im Leben absolvieren und war in seinem Leben sehr erfolgreich. Möge
Allahs Segen auf ihm sein.
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Wir lernen viele Lektionen durch die Geschichte von Yusuf
1.

Erzähle deine Träume, denjenigen, denen du vertraust

2.
Achte darauf, dass du immer den Glauben an Allah hast und in keine bösen
Versuchungen verfällst.
3.

Sei immer geduldig, Allah wird dich dafür belohnen.

4.

Verzeih denen, die dir schlechtes angetan haben

Reference: Stories of the Prophets (Ibn Kathir)

72

www.understandquran.com

Aktivität

Fragen
1. Was war der Traum von Prophet Yusuf?
2. Wie viele Brüder hatte Yusuf AS?
3. Wie ist der Name von Yusuf AS?
4. Welches Tier tötete Yusuf AS, so wie die Brüder sagten?
5. Die Geschichte von Yusuf wird wie bezeichnet?
a. Qissa e azeem
b. Ahsanul Qasas
6. Was für einen Inhalt hat die Geschichte von Yusuf AS?
a. Trennung des Mondes und des Meers
b. Interpretation eines Traums
7. Was war die Beziehung zwischen Binyamin und Yusuf AS?

73

www.understandquran.com

STORY
TIME

Story of Prophet Shu'aib AS

Allah the Almighty revealed the story of Shu'aib (): "To the people of Madyan (Madian)
(We sent) their brother Shu'aib. He said: "O my people! Worship Allah, you have no other
Ilah (God) but Him. Verily! a clear proof (sign) from your Lord has come unto you; so give
full measure and full weight and wrong not men in their things, and do not mischief on the
earth after it has been set in order that will be better for you, if you are believers. And
sit not on every road, threatening, and hindering from the Path of Allah those who believe
in Him, and seeking to make it crooked. Remember when you were but few, and He
multiplied you. See what was the end of the Mufsideen (mischief makers, corrupts and
liars). And if there is a party of you who believes in that which I have been sent and a party
who do not believe, so be patient until Allah judges between us, and He is the Best of
judges."
The chiefs of those who were arrogant among his people said: "We shall certainly drive
you out, O Shu'aib! and those who have believed with you from our town, or else you all
shall return to our religion." He said: "Even though we hate it! We should have invented a
lie against Allah if we returned to your religion, after Allah has rescued us from it. It is
not for us to return to it unless Allah, our Lord, should will. Our Lord comprehends all
things in His Knowledge. In Allah (Alone) we put our trust. Our Lord! Judge between us and
our people in truth, for You are the Best of those Who gives judgment." The chiefs of
those who disbelieved among his people said to their people: "If you follow Shu'aib be sure
then you will be the losers!" Then he (shu'aib) turned from them and said: "O my people! I
have indeed conveyed my Lord's Messages unto you and I have given you good advice. Then
how can I sorrow for the disbelieving people's (destruction)." (Qur'an 7:85-93)
The people of Madyan were Arabs who lived in the country of Ma'an, part of which today is
greater Syria. They were greedy people who did not believe that Allah existed and who led
wicked lives. They gave short measure, praised their goods beyond their worth, and hid
their defects. They lied to their customers, thereby cheating them. Remember, it is a
grave sin to lie and hide defects of the good to sell. When you agree to a contract, then
honor it to the last detail.
Allah sent His Prophet Shu'aib () armed with many miracles. Shu'aib (as) preached to
them, reminding them to be mindful of Allah's favors and warning them of the
consequences of their evil ways, but they only mocked him. Shu'aib remained calm as he
reminded them of his kinship to them and that what he was doing was not for his personal
gain. They seized the belongings of Shu'aib and his followers, then drove them out of the
city. The Messenger turned to his Lord for help, and his plea was answered. Allah sent
down on them scorching heat and they suffered terribly. On seeing a cloud gathering in
the sky, they thought it would bring cool, refreshing rain, and rushed outside in the hope
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of enjoying the rainfall. Instead the cloud burst, hurling thunderbolts and ﬁre. They
heard a thunderous sound from above which caused the earth under their feet to
tremble. The evil doers perished in this state of horror.
Lessons learned: Reform and seek forgiveness for the mistakes, before the
punishment of Allah descends. When punishment comes, there will be no respite for
anyone even if they are sorry for it.
Reference: Stories of the Prophets (Ibn Kathir)

Activity
1.

What were the grave sins that the people of Prophet Shu'aib were involved in?

2.

If you see anyone repeating the similar sins that the people of Prophet Shu'aib,
what actions will you take?

3.

List out ﬁve most common actions where we see people are cheating?
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Prophets & their people
1

Prophet Adam

Der erste Mensch. Lebte im Paradies, bevor er auf die
Erde geschickt wurde.

2

Prophet Idris

5. Generation von Adam AS. Hat das Schreiben erfunden.

3

Prophet Nuh

Wurde 1000 Jahre nach Adam geboren. Hat die Arche
gebaut.Allah beschützte alle Menschen und Tiere außer

Götzenanbeter. Sie starben in der großen Flut. Er predigte 950

Jahre.

4

Prophet Hud

Das Volk war dafür bekannt, große Gebäude zu bauen. Sie
waren arrogant, unfair und Götzenanbeter. Allah ließ erstmal
Dürre geschehen und zerstörte alles durch starken Wind.

5

Prophet Salih

Allah sandte eine Kamelkuh als Zeichen gegen die bösen
Leute.Sie töteten diese aber, also schickte Allah schwere
Gewitter und Erdbeben welche den gesamten Stamm
auslöschten.

6

Prophet Ibrahim

Der König der Götzenanbeter versuchte ihn zu verbrennen,
allerdings verbrannte es ihn nicht. König Namrud war sein
Feind.

7

Prophet Ismail

Der Sohn von Ibrahim. Vater und Sohn bauten die Kaaba. Ibrahim
wurde angeordnet, seinen Sohn zu opfern, allerdings wurde Ismail
gerettet. Ismail und seine Mutter waren die ersten Einsiedler in
Makkah. Zam Zam Quelle wurde von Ismail aufgetreten.

8

9

Prophet Lut

Seine Leute taten böse und unnatürliche Sachen. Allah war
böse auf sie. Ein Erdbeben ging über das Volk. Die ganze
Stadt ﬁel. Ein Steinhagel ﬁel auf die Stadt. Alles wurde
zerstörtund getötet, auch Luts Frau

Prophet Shu'aib

Er wurde nach Madyan gesandt. Die Menschen waren geizig
und korrupt. Sie brachen Verträge und Vereinbarungen.
Obwohl sie gewarnt wurden, setzten sie fort. Allah sandte
einen Sturm und Feuer, sowie Erdbeden, die das Volk
zerstörten.
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10

Prophet Ayyub

11

Prophet Yunus (Jonah)

12

Prophet Hizqeel
(Ezekiel)

13

Er war bekannt für seine Geduld. Iblis holte die Erlaubnis
von Allah, seine Geduld zu testen. Iblis zerstörte Ayyubs
Gesundheit, Besitz, Kinder, aber nichts konnte seinen Imaan
zerstören. Er hat sich nie beschwert. Daraufhin hat Allah
bei ihm alles wieder her gestellt.
Hr verlaß sein Volk auf einer Seereise. Ein großer Fisch
schluckte ihn. Er bat Allah um Vergebung und Allah befahl
dem Fisch ihn auf eine Insel auszuspucken.
Allah ließ die Toten wieder auferstehen durch Ezekiel.

David besiegte Goliath (ein großer Krieger) mit Schleuder &
Stein. Berge und Vögel rezitierten mit ihm. Eisen wurde
Prophet Dawud (David)
weich inseiner Hand. Allah offenbarte ihm das Buch Zaboor.

14

Prophet Sulaiman

Sohn von Dawud. Allah gab ihm die größte Armee. Jinns,
Tiere, Vögel - alle waren in der Armee. Er verstand die
Sprache der Tiere. Die Ameisen warnten ihn. Der Dom von
Jerusalem wurde von ihm gebaut.

15

Prophet Musa

Sein Stab verwandelte sich in eine Schlange welches die
Seile der Magier schluckte. Das Meer trennte sich, welches
den Pharao ertrinken ließ. Allah offenbarte ihm die Thora.

16

Prophet Isa

Die Geburt war ein Wunder. Er heilte die Leprakranken.
Allah offenbarte ihm Injeel.

17

Prophet Muhammad

Das Teilen des Monds und noch mehr Wunder. Sein größtes
Wunder ist der Qur‘an.
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Verbinde
Geschichte von Musa A.S.
Geschichte von Yunus A.S.

Geschichte von Saleh A.S.

Geschichte von Nuh A.S.
Geschichte von
Ibrahim und Ismail A.S.

Geschichte von Muhammad ﷺ

Geschichte von Ibrahim A.S.
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Puzzle

Horizontal
2. Er baute eine Arche
3. Er half seinen Vater die Kaaba zu errichten.
5. Sein Volk fragte nach einem Wunder und Allah schickte eine Kamelkuh
7. Er war der erste Mensch.
9. Er zeigte auf den Mond und teilte es durch Allah.
10. Er war im Bauch eines Wals.
Vertikal
1. Er verstand die Sprache der Tiere
4. Er nutzte seinen Stab um das Meer zu teilen
6. Der böse König versuchte ihn in Brand zu setzen, aber Allah rettete ihn
8. Er konnte Eisen in seiner Hand erweichen.
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Gewöhn dir an “Salam” zus agen
Wann immer du einen
Muslim persönlich oder
am Telefon sprichst,
beginn die Unterhaltung
mit Assalamu Aleikum.

Starte hier

Wenn du
es geschafft hast
dann male ein
Stern aus.

Salam ist der
islamische Weg um
einen Muslim zu
grüßen. Es ist eine
Dua für die andere
Person. Es ist Sunnah
des Propheten () und
seiner Gefährten.

Mash’allah
du hast dir angewöhnt
Salaam zu sagen, wenn
du alle Sterne
ausgemalt hast
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Gewöhn dir an “Insh-Allah” zu sagen
Wann immer wir etwas
tun wollen, sagen wir
Insha Allah. Zum Beispiel:
„Ich werde meine
Hausaufgaben nach
Maghrib Gebet machen
Insha Allah.

Starte hier

Wenn du
es geschafft hast
dann male ein
Stern aus am Ende des
Tages

Wenn wir vorhaben, etwas
zu tun, sagen wir InshaAllah (so Gott will). Das
bedeutet, dass wir
zugeben, egal welche Pläne
wir machen, nichts geht
über den Plan von Allah.
Allah ist der Allmächtige
und nichts passiert, ohne
sein Wissen.

Mash’allah
du hast dir angewöhnt
Insha Allah zu sagen, wenn
du alle Sterne
ausgemalt hast
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Sag immer die Wahrheit
Du musst immer die
Wahrheit sagen, wenn du
sprichst. Du darfst keine
Lügen erzählen.

Starte hier

Wenn du
es geschafft hast
dann male ein
Stern aus am Ende des
Tages

Immer die Wahrheit
sagen, ist die beste
Eigenschaft des
Menschen. Jede Nation
erkennt, dass das Erzählen
der Wahrheit sehr nobel
ist. Der Prophet ()
brachte uns bei, dass die
Wahrheit uns zur Tugend
leitet und Tugend leitet
uns zu ins Paradies.

Mash’allah
du hast dir angewöhnt
die Wahrheit zu sagen, wenn
du alle Sterne
ausgemalt hast
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Gewöhn dir an “Bismillah” zu sagen
Sag immer Bismillah,
wenn du etwas beginnst.
Wenn du das jeden Tag
machst, wirst du dir
angewöhnen, Bismillah
jedes Mal zu sagen, wenn
du etwas neues anfängst.

Starte hier

Wenn du
es geschafft hast
dann male ein
Stern aus am Ende des
Tages

Bismillah irrahman
nirraheem
means:
‘“Im Namen Allahs des
Allerbarmers des
Barmherzigen“
Wenn wir etwas anfangen,
machen wir es in Allahs
Namen und so soll unser
Vorhaben gesegnet sein. So
bleiben wir von schlechten
Taten fern.

Mash’allah
du hast dir angewöhnt
Bismillah zu sagen, wenn
du alle Sterne
ausgemalt hast
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Wörter Suche
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Finde diese Wörter:
ISLAM

HONEST

PEACE

PROPHETS

QURAN

TRUTH

MASJID

MESSENGER
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Wörter Suche

A
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Finde diese Wörter:
RAMADAN

CHARITY

SALAH

SUHOOR

HAJJ

IFTAR

DUA

TRAWEEH
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Puzzle
Es ist Zeit für das Maghrib Salah.
Hilf Ahmed den Weg zur Masjid zu ﬁnden.

Salah ist ein wichtiger Teil des Islam. Muslime müssen
fünf Mal am Tag beten: Fajr, Zuhar, Asr, Maghrib und Isha.
Derjenige, der in der Gemeinschaft betet, erhält
27 Mal mehr Belohnung.
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Puzzle
Findest du diese Wörter?
love, money, food, clothes, toys, time, smile
Wusstest du? Durch Almosen und
Spenden verlierst du kein
Geld. Du investierst für das
Jenseits!

h
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Male aus

Hurry to
success

Hurry to
prayer
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Male aus
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Asma ul Husna auswendig lernen
Ÿ

“Allah hat 99 Namen: wer sie auswendig lern, wird in das Paradies eintreten.“ Sahih Muslim

Ÿ

Du kannst von der rechten Seite aus anfangen (siehe nächste Seite).

Ÿ

Wenn du einen Namen gelernt hast, setz ein Haken.

Ÿ

Wiederhole die gelernten Namen, bevor du neue lernst.

Ÿ

Du kannst es als Poster aufhängen und so immer lernen, wenn du es siehst. Und auch andere
proﬁtieren davon und du erhältst den Lohn, wenn andere auf diese Weise lernen.
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Asma ul Husna
Tracker

ُ َْ
اﻟﻘﺪ ْ ُس

ُ ِ َ َْ
اﻟﻤﻠﻚ

ُﺣﻴﻢ
ْ ِ َاﻟ

ُ ٰ ْ َاﻟ
ﺣﻤﻦ

der Heilige, der Reine

Der König

Der Barmherzige

Der Gnädige

َ َْ
ُ اﻟﺠﺒﺎ

ُ ْ ِ َ َ ْاﻟﻌ
ﻳﺰ

der Gewaltige

der Erhabene

ُ ِ ْ َ ُ َْ
اﻟﻤﻬﻴﻤﻦ
der Beschützer

َ َْ
ِ اﻟﺒﺎ

ُ ِْ
ﻣﻦ

َُ ْاﻟﻤ

ُ َا
Allah

َ َ
ُاﻟﺴﻼم

der Wahrer der
Sicherheit

der Retter, der Verleiher
des Friedens

der Schöpfer

der Vornehme

َ َْ
ُ اﻟﻐﻔﺎ

ْ
ُ اﻟﻤﺼﻮ
ِّ َ ُ َ

der große Verzeiher

ُاﻟﻌﻠﻴﻢ
ْ ِ َ َْ

der Former

َ َْ
ُ اﻟﻔﺘﺎ

der Erschaffer

ُ َاﻟ
اق

ُ َ ْ َاﻟ
ﻫﺎب

der Allwissende

ُاﻟﺤﻠﻴﻢ
ْ ِ َ َْ

der Öffnende

ُِْ َ
اﻟﻠﻄﻴﻒ

der Versorger

َ َ َْ
ُاﻟﺤﻜﻢ

der Geber und Verleiher

der Alles-Bezwinger

der Mitfühlende

der Feinfühlige

der Gerechte

der Sehende

der Hörende

ُ ْ اﻟﻜﺒﻴ
ِ َ َْ

der unvergleichlich
Große

ُِ َ َْ
اﻟﺨﺎﻟﻖ

ِ َ َْ
ُ ْ اﻟﺒﺼﻴ

ِ َ َْ
اﻟﻌﻠﻲ

ُْ َ
ُ اﻟﺸﻜﻮ

der Höchste

der Dankbare

der immer wieder
Verzeihende

ُ

ْ َُ َْ
اﻟﻐﻔﻮ

َ َ ُ َْ
ُ ِّاﻟﻤﺘﻜﺒ
َ َْ
ُ اﻟﻘﻬﺎ

ُ ِْ َ
اﻟﺴﻤﻴﻊ
ُاﻟﻌﻈﻴﻢ
ْ ِ َ َْ

der Grossartige

ْ ِ َاﻟ
ُﻗﻴﺐ

َ َْ
ُاﻟﻜ ِﻳ ْﻢ

ْ ِ َ َْ
ُاﻟﺤﺴﻴﺐ

der Wachsame

der Ehrenvolle

der Garant

der alle Ernährende

der Allweise

der Weite

der Erhörer der Gebete

der Wahre

ُِْ َ
اﻟﺸﻬﻴﺪ
der Zeuge

اﻟﺤﻴﻲ
ِ َ َْ

der aus sich selbst
Lebende

َُاﻟْ َ ُد ْد

der Liebevolle

ُاﻟﺤﻜﻴﻢ
ْ ِ َ َْ

ُ ْ ِ ُ َْ
اﻟﻤﻘﻴﺖ
ُ ِ َ ْ َاﻟ
اﺳﻊ

ُ ْ ِ َ َْ
اﻟﻤﺘﻴﻦ

َْ
اﻟﻘﻮي
ِ َ

ََْ
ُ اﻟﻮ ِ ْﻴﻞ

der Dauerhafte

der Starke

der Vertrauenswürdige
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ُ ْ ِ َ َْ
اﻟﺤﻔﻴﻆ
der Bewahrer

ُ ْ ِ ُ َْ
اﻟﻤﺠﻴﺐ
َ َْ
اﻟﺤﻖ
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ُ َِاﻟﻈﺎﻫ

ِ َْ
ُ اﻵﺧ

َُ ْاﻷ َ ل

ُ اﻟﻤﻘﺘﺪ
ِ َ ُ َْ

ِ َ َْ
ُ ْ اﻟﻘﺪﻳ

ُ ِ َ َاﻟ
اﺣﺪ

Der Offenbare

َاﻟْ ء ُ ْ ُف

Der Letzte

ُ َ َْ
اﻟﻌﻔﻮ

Der Erste

Der Allmächtige

Der Allmächtige

َاﻟ ْ َ ِﻟﻲ

Der Eine

ُ ِ َ َْ
اﻟﺒﺎﻃﻦ

Der Gütigste

Der Vergebende

Der Gute

Der Reine

Der Schützer

Der Verborgene

Der Führer

Der König

Der Perfekte

Der Meister

ُ ِ َ َْ
اﻟﻬﺎدي

ُ ْ ِ َ َْ
اﻟﻤﻠﻴﻚ

َِ َْ
اﻟﻐﻨﻲ

ُ ْ اﻟﺨﺒﻴ
ِ َ َْ

Der Eine

Der Allwissende

Der Eine

Der die Reue
seiner Diener annehmende

ُ ِ َ َْ
اﻟﻘﺎﺑﺾ
Der der zurückhält

َ َْ
ُ ِاﻟﻘﺎد
Der, der alles kann

ِّ ِّ َ
ُ ْ اﻟﺴﺘﻴ

Der Reiche
The One characterised
der niemanden braucht by concealment

ُ َْاﻟ ْ ِﺗ

ُاﻷﺣﺪ
َ َ َْ

َ َ ُ َْ
ِ اﻟﻤﺘﻌﺎ

َ َ ْاﻟﺒ

ُ ْ َاﻟﺴﺒ
ح

ُ ِ َ َْ
اﻟﻤﺎﻟﻚ

ِ َ
ُ ْ اﻟﻨﺼﻴ

ْاﻟﻤَ ْﻟﻰ

ُ ْ ِ َ َْ
اﻟﺤﻤﻴﺪ

ُ ِ َاﻟ ْ َا
ث

Der Helfer

Der Beschützer

Der Preiswürdige

ُ ْ ِ ُ َْ
اﻟﻤﺒﻴﻦ

Der Erbe

ُ اﻟﺠﻤﻴﻞ
ْ ِ َ َْ

ُ َ ْاﻟﻤُ َ ّ ِﺧ

Der Ewige

ِّ َ ُ ْ َ
ُاﻟﻤﻘﺪم

Der Immerwährende

ُ ْ ِ َ َْ
اﻟﻤﺠﻴﺪ

The Manifest

َُ ْاﻟﻘَ ِ ْﻳﺐ

Der Schöne

َُ َ
اﻟﺼﻤﺪ

Der Aufschiebende

Der Voranstellende

Der Glorreiche

Der in der Nähe

The Bestower
of Favours

َاﻟ ا ِ ُق

Der Absolute

ُ ِ َ َْ
اﻟﺒﺎﺳﻂ

Der Alles-Bezwinger

Der Versorger

Der Ausweitende

Der Heiler

Der der perfekt ist
in der Gottesmacht

Der Erschaffer

Der Schenkende von
Gutem

Der Großzügige

Der Reine

ُ َاﻟﺘ
اب

ُاﻟﻤﻨﺎن
َ َْ

َ َْ
اﻟﺤﻲ

ُاﻟﻘﻴﻮم
ْ َ َْ

َ َْ
ُ ِاﻟﻘﺎﻫ

ُ ِ َاﻟﺸﺎ

ُ ِّ َ
اﻟﺴﻴﺪ

اﻟﻤﻌﻄﻲ
ُ ِ ْ ُ َْ

Der Dankende

Der Meister

Der Gebende

Der Gütige

ُ ْ ِ َاﻟ
ﻓﻴﻖ

ُ اﻹﻟﻪ
َِْ

ْ َ َْ
اﻷﻋﻠﻰ

َاﻟ ب

Der Gott

Der Höchste

Der Herr

ُ َ َْ
ُ ِ ْ ُ ْ َ اﻟﺨﻼق
اﻟﺸﺎﻓﻲ
ُ ِ َ اﻟﻤﺤﺴﻦ
ُاﻟﺠ َاد
َ َْ
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َ َْ
ُاﻷﻛ ْ َم

ِّ َ
ُاﻟﻄﻴﺐ
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