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Lehrstoff-Kontrollliste gemäß dem Alter 

 8  9:� 
Quran 

;<=���9:��  
Quran ausw.  

& Übersetzung 

>? @A  BC"  D  !EF�G"  (�": H�I7 

Alter Hadith Salat Gebete Gedichte 
religiöses  
Wissen 

Verhaltens- 
regeln 

Bücher 

3 01: Start     85.     156.   218. 

4 01: 1/2   85. - 86. 113. - 114.  156. - 161.  218. 

5 
01:   07: 1. - 3. 

08: 1. - 3. 
85. - 86. 
89. , 97. 

113. - 116. 141. - 142. 156. - 161.   216. 
218. 

6 
1: 
2: Start 

09. - 11. 07: 1. - 3. 
08: 1. - 3. 

85. - 93. 
97. - 98. 

113. - 120. 141. - 143. 156. - 161. 
178. - 182. 

183. - 185. 205., 216. 
218. 

7 
1: 
2: 5 Parts 

09. - 11. 07: 1. - 4. 
08: 1. - 4. 

85.-100. 113. - 120. 141. - 143. 156. - 161. 
178. - 182. 

183. - 185. 198: (1/2) 
205. 
216. - 218. 

8 
1: 
2:  
3: 1.- 4. 

09. - 13. 07: 1. - 6. 
08: 1. - 6. 

85.-105. 113. - 121. 141. - 144. 156. - 161. 
175.  
178. - 182. 

183. - 185. 198.  
205. 
216. - 219. 

9 
1: 
2:  
3: 1.- 10. 

06.- 10. Ayat 
09. - 13. 
47. - 48. 

07: 1. - 8. 
08: 1. - 8. 

85.-112. 113. - 123. 141. - 144. 156. - 161. 
175.  
178. - 182. 

183. - 188. 198. , 205. 
199: (1/2) 
216. - 219. 

10 

1: 
2:  
3: 1.- 15. 

06.- 17. Ayat 
09. - 15. 
47. - 51. 

07: 1. - 10. 
08: 1. - 10. 

85.-112. 113. - 125. 141. - 144. 156. - 164. 
175.  
178. - 182. 

183. - 190. 198. - 199.  
205. 
216. - 219. 
222. - 223. 

11 

1: 
2:  
3: 1.- 15. 

04: 17 Ayat 
06: 
09. - 15. 
47. - 53. 

07: 1. - 16. 
08: 1. - 16. 

85.-112. 113. - 127. 141. - 144. 156. - 167. 
175.  
178. - 182. 

183. - 190. 198. - 199.  
205. 
200: (1/3) 
216. - 220. 
222. - 223. 

12 

1: 
2:  
3: 1.- 24. 

04: P1 (1/2) 
06: 
09. - 15. 
32., 46. 
47. - 53. 

07: 1. - 26. 
08: 1. - 26. 

85.-112. 113. - 130. 141. - 145. 156. - 169. 
175.  
178. - 182. 

183. - 190. 198. - 199. 
200: (2/3) 
205. 
215. - 219. 
222. - 223. 

13 

1: 
2:  
3: 1.- 32. 

04: P1 
06: 
09. - 20. 
32. - 39., 46. 
47. - 58. 
74. - 77., 84 

07: 1. - 36. 
08: 1. - 36. 

85.-112. 113. - 132. 141. - 147. 156. - 170. 
175.  
178. - 182. 

183. - 190. 198. - 200. 
205. 
215. - 219. 
221. - 223. 

14 

1: 
2:  
3: 1.- 52. 

04: P1 - P4 
06: 
09. - 20. 
32. - 39., 46. 
47. - 58. 
74. - 77., 84 

07: 1. - 43. 
08: 1. - 43. 

85.-112. 113. - 134. 141. - 149. 
155: 1.-10. 

156. - 172. 
175.  
178. - 182. 

183. - 192. 198. - 200. 
201: P1-200 
202. - 205. 
215. - 219. 
221. - 223. 

15 

1: 
2:  
3: 1.- 81. 

04: P1 - P8 
06: 
09. - 27. 
32. - 46. 
47. - 65. 
74. - 84 

07: 1. - 48. 
08: 1. - 48. 

85.-112. 113. - 139. 141. - 153. 
155: 1.-20. 

156. - 175.  
178. - 182. 

183. - 196. 198.- 205. 
206: (1/2) 
215. - 219. 
221. - 223. 

16 

1: 
2:  
3:  

04: P1 - P12 
06: 
09. - 29. 
32. - 46. 
47. - 67. 
74. - 84. 

07: 1. - 52. 
08: 1. - 52. 

85.-112. 113. - 139. 
140: 1.-4. 

141. - 153. 
155: 1.-31. 

156. - 175.  
176. 
178. - 182. 

183. - 197. 198.- 211. 
215. - 219. 
221. - 223. 

17 
1: 
2:  
3:  

04: P1 - P16 
06: 
09. - 84. 

07: 1. - 55. 
08: 1. - 55. 

85.-112. 113. - 139. 
140: 1.-8. 

141. - 154. 
155: 1.-50. 

156. - 182. 183. - 197. 198.- 223. 
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Das Tehrik-e-Waqf-e-Nau wurde am 03. April 1987 
unter Göttlicher Leitung von Khalifat-ul-Masih IVrh

gegründet. Diese Initiative hat sozusagen die 
Wachstumsphase hinter sich gelassen und bringt erste 
Früchte hervor. Es ist ein Segen Gottes, dass dieses 
Tehrik durch die wertvollen Anweisungen der Kalifen 
ständig weiterentwickelt wurde, die sie in ihren 
Freitagsansprachen und diversen anderen Reden, aber 
auch in den Klassen der Waqifien- und Waqifaat-e-Nau 
erteilten. So haben die Kalifen diese Göttliche Pflanze 
mit eigener Hand zum Blühen gebracht. 
Unter der Anweisung der Kalifen der Zeit hat die 
Wakalat-e-Waqf-e-Nau (Internationale Abteilung für 
Waqf-e-Nau) für die religiöse und moralische Bildung 
der Waqifien- und Waqifaat-e-Nau in allen Ländern der 
Welt ein Lehrprogramm (Nisab) erstellt. Es ist nun die 
Pflicht jedes Waqif-e-Nau, das Nisab gemäß seinem 
Alter zu beherrschen. Da in den Ahmadi-Haushalten in 
Deutschland eine geringe Anzahl von Urdu-Büchern 
vorhanden ist, hat man es für notwendig gehalten, das 
gesamte Material in einem Buch zusammenzufassen, so 
dass das umständliche Suchen nach Büchern nicht 
mehr nötig ist. Ebenso wurde die deutsche 
Übersetzung des Nisab dringend benötigt, um das 
Lernen und Verstehen zu erleichtern.  
Mit Gottes Gnade kann die Abteilung Waqf-e-Nau der 
Ahmadiyya Muslim Jamaat Deutschland das detaillierte 
Nisab der Wakalat-e-Waqf-e-Nau, unter der Anleitung 
von Khalifat-ul-Masih   XY ��� �Ðþ� � ���� �Ð�   veröffentlichen. 
Das Nisab umfasst acht Teile und 223 Lehreinheiten. 
Für die Zusammenstellung des Lehrstoffs in diesem 
Band wurden folgende Bücher zuhilfe genommen: Der 
Heilige Quran, der Nisab Waqf-e-Nau (von Wakalat-e-
Waqf-e-Nau) und Wege des Erfolgs. Im Lehrplan sind 
auch verschiedene Bücher für die Lektüre vorgesehen. 
Diese werden in diesem Buch kurz vorgestellt. Dies 
wird die Kinder zu ihrer Lektüre motivieren. Die 
Wakalat-e-Waqf-e-Nau hat darauf aufmerksam 
gemacht, dass dieser Lehrplan Mindest-anforderungen 
enthalte; deswegen sollten die Waqifaat- und Waqifeen-
e-Nau durch weitere Lektüre ihr Wissen vertiefen.  
Möge dieser Beitrag durch die Gnade Allahs das Wissen 
der Waqifeen- und Waqifaat-e-Nau erweitern helfen, 
und mögen sie gemäß den Anweisungen des Hadhrat 
Khalifat-ul-Massih zu jenen gehören, die große Dienste 
für den Islam und die Ahmadiyyat leisten. Amin. 
 
Mahmood Ahmad Khan 
National Sekretär Waqf-e-Nau  
Ahmadiyya Muslim Jamaat Deutschland 
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Unter der Abteilung Waqf-e-Nau Deutschland finden in 
ganz Deutschland dreimal im Jahr auf lokaler sowie 
regionaler Ebene Jaiza-Nisab-Camps (Lernstoff-
Überprüfungen) für Waqifeen- und Waqifaat-e-Nau  statt. 
Dabei werden alle Lehreinheiten im Detail überprüft, die 
die Waqifeen in der zurückliegenden Phase erlernen 
sollten. Für eine leichtere Kontrolle wurde der Lehrplan 
der Wakalat-e-Waqf-e-Nau auf einer Checkliste 
zusammengefasst, so dass die Waqifaat- und Waqifeen-e-
Nau selbst sowie die Abteilung den aktuellen Status 
erfahren können.  
Zur Erleichterung der Waqifeen- und Waqifaat-e-Nau ist 
diese Checkliste in diesem Buch enthalten. Außerdem 
kann man den betreffenden Teil der Checkliste vor 
Beginn jedes Kapitels finden. Dadurch können die 
Waqifeen und Waqifaat eine Selbstkontrolle durchführen, 
inwiefern sie den Lernstoff bereits beherrschen. 
Eine weitere Tabelle wurde eingeführt, die das Nisab 
gemäß dem Alter unterteilt, so wie es die Wakalat-e-Waqf-
e-Nau vorgesehen hat. Damit können sowohl Eltern als 
auch Waqifeen- und Waqifaat-e-Nau nachprüfen, ob sie 
das Nisab ihrem Alter entsprechend beherrschen. Jedes 
Mitglied muss das Nisab seinem Alter entsprechend 
beherrschen. Das schließt auch das Nisab der 
vergangenen Jahre ein. Versuchen Sie beim Erlernen eine 
Balance beizubehalten, so dass nicht ein Teil intensiver als 
der andere gelernt wird.  
Da dieses Buch als Beihilfe zum Nisab dienen soll, wurde 
überall der Inhalt kurzgehalten. Das Nisab hat den Zweck, 
dass Mitglieder diesen Lernstoff, der sich aus Quran, 
Hadith, Verhaltensregeln und Gedichten zusammensetzt, 
in ihr Alltagsleben einbeziehen. Lassen Sie Ihre Eltern und 
Lehrer Ihnen den Stoff erläutern, so dass Sie das Nisab 
vollständig verstehen und den Sinn erfüllen, nämlich das 
Gelernte zum Teil des eigenen Lebens zu machen.  
Außer dem Nisab sollte das Aufnehmen und Befolgen 
von direkten Anweisungen des Hadhrat Kalifat-ul-
Massih, die während der Klassen der Waqifeen- und 
Waqifaat-e-Nau erteilt werden, zu ihrem Lebensprinzip 
werden. Die Mitglieder der Waqf-e-Nau können sich 
glücklich schätzen, dass sie die gesegneten Worte per 
MTA zu Hause empfangen können.  
Möge Allah jeden Waaqif-e-Nau befähigen, die 
Anforderungen dieser himmlischen Initiative zu erfüllen 
und mögen sie in der vordersten Reihe derjenigen stehen, 
die bereit sind, die Anweisungen des jeweiligen Khalifen 
auch unter Aufopferung von Leben, Eigentum, Zeit und 
Ehre auszuführen. Amin. 
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Lehrstoff für Waqifeen-e-Nau  bis 15. Jahren 
(Kontroll-Liste) 

Quran-e-Kariem 
            
01. Yassernal Quran:               Anzahl der gelesenen Seiten bis 5 Jahre 

02. Quran lesen:                      Anzahl der gelesenen Teile bis 8 Jahre 

03. Allahs Namen:                   Anzahl der auswendig gelernten Namen  

04. Quran-Übersetzung:         Anzahl der mit Übersetzung gelernten Teile  

05. Quran-Auswendig:           Anzahl der auswendig gelernten Teile des Heiligen Quran  

06. 17-Versen:                         Anzahl der auswendig gelernten Verse aus dem Anfang der Sura Al-Baqarah  

07. Ahadith                             Anzahl der auswendig gelernten Ahadith  

08. Ahadith-Übersetzung      Anzahl der auswendig gelernten Ahadith mit Übersetzung auf Urdu/Deutsch  

            

Auswendiglernen des Heiligen Quran:  
            
09. Sura Al-Ichlaas 6 19. Sura Al-Kafiruun 13 33. Ale Imran                26-28 13 43. Al-Haschr              19-25 15 

10. Sura Al-Kauthar 6 20. Sura Al-Ma’uun 13 34. Ale Imran             191-195 13 44. As-Saff                     1-15 15 

11. Sura Al-Assr 6 21. Sura Al-Qariah 15 35. Al-Ana’am             96-109 13 45. Al-Dschummua       1-12 15 

12. Sura Al-Falaq 8 22. Sura At-Takathur 15 36. Bani-Israiel              79-85 13 46. Al-Baqarah         256-258 12 

13. Sura An-Nas 8 23. Sura Al-Qadr 15 37. Ar-Ra’d                    9-14 13    

14. Sura Al-Fil 10 24. Sura Al-Zilzal 15 38. An-Nahl                 67-71 13    

15. Ayat-ul-Kursi 10 25. Sura At-Tien 15 39. Hamim Sajdah      31-36 13    

16. Sura Al-Lahab 13 26. Sura Alam Nashrah 15 40. Al-Kahaf                 1-11 15    

17. Sura Al-Quraisch 13 27. Sura Az-Zuhaa 15 41. Al-Kahaf             103-111 15      

18. Sura An-Nasr 13 32. Al-Baqarah   285-287 12 42. Al-Ahzab               70-74 15      

            

Übersetzung des Heiligen Quran: 
            
47. Sura Al-Ichlaas 9 57. Sura Al-Kafiroon 13 71. Ale Imran                26-28 13 81. Al-Haschr              19-25 15 

48. Sura Al-Kauthar 9 58. Sura Al-Ma’oon 13 72. Ale Imran              191-195 13 82. As-Saff                     1-15 15 

49. Sura Al-Assr 10 59. Sura Al-Qariah 15 73. Al-Ana’am              96-109 13 83. Al-Dschummuah      1-12 15 

50. Sura Al-Falaq 10 60. Sura At-Takathur 15 74. Bani-Israiel               79-85 13 84. Al-Baqarah          256-258 13 

51. Sura An-Nas 10 61. Sura Al-Qadr 15 75. Ar-Ra’d                     9-14 13    

52. Sura Al-Fil 11 62. Sura Al-Zilzal 15 76. An-Nahl                   67-71 13    

53. Ayat-ul-Kursi 11 63. Sura At-Tien 15 77. Hamim Sajdah       31-36 13    

54. Sura Al-Lahab 13 64. Sura Alam Naschrah 15 78. Al-Kahaf                 1-11 15    

55. Sura Al-Quraisch 13 65. Sura Az-Zuhaa 15 79. Al-Kahaf             103-111 15      

56. Sura An-Nasr 13 70. Al-Baqarah   285-287 13 80. Al-Ahzab               70-74 15      

            

Salaat Auswendiglernen: 
            
85. Kalima 3 89. Sura Al-Fatiha 5 93. Gebet zwischen Sadschdas 6 97. Namen und Zeiten 5 

86. Niyyat Namaz 4 90. Tasbih 6 94. Tascha’hud 7 98. Azan auswendig 6 

87. Sana 6 91. Tasmi‘ 6 95. Duruud 7 99. Wudhu machen 7 

88. Ta’awwuz 6 92. Tehmied 6 96. Komplett Namaz 7 100. Namaz verrichten 7 

            

Salaat mit Übersetzung: 
            

101. Kalima 8 104. Ta’awwuz 8 107. Tasmi‘ 9 110. Tascha’hud 9 

102. Niyyat Namaz 8 105. Sura Al-Fatiha 8 108. Tehmied 9 111. Duruud 9 

103. Ssana 8 106. Tasbih 9 109. Gebet zwischen Sadschdas 9 112. Komplett Namaz 9 
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Gebete Auswendiglernen:  
            

113. Vor dem Essen 4 120. Für die Eltern 6 127. Für Allahs Liebe 11 134. Beim WC-Verlassen 14 

114. Nach dem Essen 4 121. Beim Wudhu 8 128. Beim Krankenbesuch 12 135. Beim Betreten des Friedhofs 15 

115. Zum Schlafengehen 5 122. Nach dem Azan 9 129. Bei der Heimkehr 12 136. Beim Blick in den Spiegel  15 

116. Nach dem Aufwachen 5 123. Nach dem Namaz 9 130. Bei Hinausgehen 12 137. Beim Fastenbrechen 15 

117. 
Beim Eintreten in die 
Moschee  

6 124. Dua-e-Qunut 10 131. Vor einem Reiseantritt 13 138. Beim Anblick des Neumonds 15 

118. 
Beim Verlassen der 
Moschee  

6 125. Janaza Gebet 10 132. 
Nach der Heimkehr von 
einer Reise 

13 139. 
Beim Anziehen neuer 
Kleidung 

15 

119. Für Wissenserweiterung 6 126. 
Bei Tilawat das 
Sadschdah-Gebet 

10 133. Beim WC-Eintritt 14 140. 
Anzahl der auswendig 
gelernten Quran-Gebete 

15 

            

Gedichte (Nazms) Auswendiglernen:  
            

141. Kabhi Nusrat nahi milti 5 145. Ham Ahmadi Bache  12 149. Muhammad par hamari 14 153. HaiN badah mast badah 15 

142. Tarana Atfal 5 146. MeN Apne PiaroN ki 13 150. Noore FurqaN he jo 15    

143. Ho Fazl tera ya Rab 6 147. Jamalo Husne QuraN 13 151. Ik na Ik Din pesch ho ga 15 
155. Qasiedah- Anzahl der Verse 31 

144. Quran sab se Acha 8 148. Wo Peschwa hamara 14 152. Naunihalane Jamaat 15 
            

Allgemein- und Religiöses Wissen:  
            

156. Grundwissen über Allah 3 170. Geschichte von Hadhrat Yousuf  13 علي� السالم 

157. Grundwissen über Hadhrat Muhammad 171 4 ملسو هيلع هللا ىلص. Namen von Sahah Sitta 14 

158. Grundwissen über Hadhrat Masih-e-Maud  172 4 علي� السالم. Fünf Offenbarungen an  Hadhrat Masih-e-Maud  14 علي� السالم 

159. Namen der Khulafa-e-Raschidien 4 173. Namen und kurze Geschichte von Aschra Mubaschra 15 

160. Namen der Khulafa-e-Massih-e-Maud  174 4 علي� السالم. Namen der vier Fiqah-Imame 15 

161. Bilder kennen von Hadhrat Masih-e-Maud und den Khulafa 4 175. Versprechen der Unterorganisation 8 

162. Geschichte über Kindheit von Hadhrat Muhammad 178 10 ملسو هيلع هللا ىلص. Name der Jamaat/Halqa 6 

163. Geschichte von Hadhrat Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص vor der Nabuwwat  10 179. Grundwissen über die eigene Unterorganisation 6 

164. Geschichte v. H.  Masih-e-Maud علي� السالم vor der Nabuwwat  10 180. Eigene Adresse 6 

165. Namen der Propheten in Quran  10 181. Namen der Eltern 6 

166. Geschichte von Hadhrat Adam  182 11 علي� السالم. Namen der Großeltern 6 

167. Geschichte von Hadhrat Nuuh  السالمعلي�  11    

168. Geschichte von Hadhrat Ibrahim  12 علي� السالم    

169. Geschichte von Hadhrat Lot 12 علي� السالم      
            

Verhaltensregeln:  
            

183. In der Moschee 6 187. Für Zuhause 9 191. Respekt vor den Eltern 14 195. Bei Treffen 15 

184. Beim Namaz 6 188. In der Schule 9 192. gegenüber den Nachbarn 14    

185. Beim Essen 6 189. Auf dem Weg 10 193. Beim Gespräch 15  
  

186. In der Versammlung 9 190. Auf der Reise 10 194. Beim Handel 15  
            

Bücher Lesen:  
            

198. Kamyabi ki RahaiN 1 (Wege des Erfolgs Teil I.) 8 215. Kar na kar 12 

199. Kamyabi ki RahaiN 2 (Wege des Erfolgs Teil II.) 10 216. Hadhrat Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص ka Bachpan 5 

200. Kamyabi ki RahaiN 3 (Wege des Erfolgs Teil III.) 13 217. Sochne ki BataiN 7 

201. Seerat Khataman-Nabiyyien 218 15 ملسو هيلع هللا ىلص. KoNpal 4 

202. Seerat-un-Nabi 219 14 ملسو هيلع هللا ىلص. Ghuncha 8 

203. Piyar-e-Rasool ملسو هيلع هللا ىلص  ki Piyari BataiN 14 220. Gul 11 

204. Seerat Hadhrat Masih-e-Maud �  14 221. Guldastah 13 

205. Hamara Aaqa 222 6 ملسو هيلع هللا ىلص. Hiqayat-e-ShirieN 10 

   223. Waqeyat-e-ShirieN 10 
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Alter Alter 

Alter Alter Alter Alter 

Alter Alter 
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8�qQ�   - 03 -  Attribute Allahs 
  

01   ْ ب	� �ل � ـر� ال &ْ%� ـ ع� ������9l  م������ Herr der Welten Rabb-ul-Ālamien 

ْحٰمن� ـل ��   02 ?�����������e   ر	� �:  Der Gnädige Ar-Rahmān 

ْي   03 ح� ����������e   م� ـ��*(	����  Der Barmherzige Ar-Rahiem 

يْن�   04 �ْوم� �لد�	  E���9"�������<  Meister des Gerichtstages Māliki Yaumiddien;   ٰمل�ك� ي

ار�   05  Der große Verzeiher Al-Ghaffār  ��� ?�<)�=�  ��لْغ�ف	�

06   ْ ل� ـ��ل  u  Der Allwissende Al-Aliem)�¶@����   م� ـْي ـع�

ْي�3  ��   07 م�  � ����A  Der Allhörende As-Sami   لس	�

اف�   08  ����B"�C  Der Heiler Asch-Schāfie   ْي ـ��لش	�

�ب� ـت	� ـ��ل  09 ����e���D   و	� �E'  Der oft mit Mitleid 
Vergeltende 

At-Tawwāb 

10   ْ ْي ـ��ل ك�  ����F  Der Allweise Al-Hakiem   م� ـح�

�إل  11 آل  ����Gö  Die Quelle des Friedens As-Salām   م�   ��لس	�

12   ْ ن� ـ��ل ؤم�  ����B"�¼�  Der Verleiher von Sicherheit Al-Mo'min   م�

13   ��  ْ ه� ـل ن� ـم�  9�H  Der Beschützer Al-Mohaimin  ْيم�

�ق� ـل ��   14 ز	�  ����B"� @��  Der große Erhalter Ar-Razzāq   ر	�

15   ْ ظ� ـ��ل  ����I  Der Große Al-Aziem   م� ـْي ـع�

ْور�  ��   16  Der stets Verzeihende Al-Ghafūr  =����   لْغ�ف�

17   ْ ل� ـ��ل ��   م� ـْي ـح�"L�1����J  Der Nachsichtige Al-Haliem 

18   ْ ْي ـ��ل ص�  u  Der Allsehende Al-Basier)�"¿����   ر� ـب�

19   ْ يْر� ـ��ل د�  ����K��!��  Der Besitzer der Macht Al-Qadier   ق�

20   ْ ْي ـ��ل ب�  u� ����K�L  Der Wachsame Al-Chabier)  ر� ـخ�

21   ْ ه� ـ��ل  9�H�1Ð�M�1°¨  Der Zeuge; der Beobachter Asch-Schahied   ْيد� ـش	�

22   ��  ْ ْي ـل ب�  Der unvergleichlich Große Al-Kabier  \�[����  ر� ـك�

23   ��  ْ ل� ـل  ����9ß�N  Der Hohe Al-Aliyy   ي	� ـع�

ْي ـل ��   24 ص� ����e��"6   ر� ـن	� �O  Der Helfer An-Nasier 

25   ��  ْ يْز� ـع� ـل  P"  Der Allmächtige  ز�
 

Al-Aziez 

26   ��  ْ � ـل ل  Der Freund Al-Walie  "�{   ي	� ـو�
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ْوف�  ��   27 ؤ� �	)ْ*   ����e��Q  Der Mitleidige Ar-Ra'uuf 

28   ��  ْ � ـل ق	  R  Der Wahre Al-Haqq   ح�

29   ��  ْ �3 ـل �س�  � ����B"�S�  Der Wohltätige, Al-Wasi   و�

30   ْ ي	� ـ��ل اد� ���B"�õ  ه� ���  Der Lenker; der Führer Al-Hādie 

ْب   31  ����9ß�N�1��l  Der Preiswürdige Subhān  ٰحن ـس�

32   ��  ْ G	� ـل �Hغ�  @��?  Der Sich-Selbst- Genügende Al-Ghanie 

33   ْ �ق� ـ��ل ال  ����e���á  Der Schöpfer Al-Chāliq   خ�

34   ْ ئـ��ل ار�  ����eG  Der Gestalter Al-Bāri   ب�

35   ��  ْ ر� ـل 	 و� ص�  ����eG�!�¹  Der Former Al-Musawwir   م�

36   ْ ار� ـ��ل ه	� �����T   ق�"�O  Der Allerhöchste Al-Qahhār 

37   ��  ْ اب� ـل ه	�  ����B"�O  Der Verleiher; der Geber Al Wahhāb   و�

38   ْ اح� ـ��ل ت	�  ����9U  Der Öffner; der Richter Al-Fattāh   ف�

39   ْ  ����e��V  Der Lenker; der Erfasser Al-Qābid   ق�اب�ض� ـ��ل

ط�   40 اس�  ����e��Ð"W  Der Verbreiter Al-Bāsit   ��لْب�

41   ْ اف�ض� ـ��ل  ����e��X  Der Erniedriger Al-Chāfid   خ�

�ف��3  ��   42 �	)*   ����e��N  Der Erheber; der Läuterer Ar-Rafi 

43   ��  ْ ع� ـل � ـم�  ����B"�!_  Der Verleiher der Ehre Al-Mu'izz   ز	

44   ْ  ـ��ل
� ل	 ذ�  ����e��YU  Der Demütiger Al-Muzill   م�

45   ْ م� ـ��ل ك�  ����e��Z  Der weise Richter Al-Hakam   ح�

46   
� 	 ْي ـ��لل  Der Unfassbare; der Gütige Al-Latief  ]�¶@����   ف� ـط�

47   ��  ْ Sْر� ـل
�

T  Der Würdigende Asch-Schakuur  ���"�9  ش	�

48   ْ ْي ـ��ل ب�  Der unvergleichlich Große Al-Kabier  \�[����   ر� ـك�

49   ْ ق� ـ��ل \����e   ْيت� ـم� � @��  Der Erhalter; der Starke Al-Muqiet 

50   ْ ْيب� ـ��ل س�  Der Rechner Al-Hasieb  [���� <)�  ح�

51   ْ ل� ـ��ل  ����à�^  Der Majestätische Al-Dschaliel  ْيل� ـج�

52   ��  ْ يْم� ـل ر�
 Der Adlige Al-Kariem  _!����   ك�

53   ْ ْي ـ��ل ف�  ����e��_`  Der Beschützer Al-Hafiez   ظ� ـح�

ق�ْيب�   54 �	)*�  9a  Der Wachsame Ar-Raqieb 
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55   ْ ْيب� ـ��ل ج�  ����e���D  Der Erhörer der Gebete Al-Mudschieb   م�

56   ��  ْ ْود� ـل د�  ����e��·  Der Liebevolle Al-Waduud   و�

57   ْ ْيد� ـ��ل ج�  ����9ß� \  Der Glorreiche Al-Madschied   م�

58   ْ ث� ـ��ل اع�  ����eb�  Der Erwecker (vom Tode) Al-Ba'ith   ب�

59   ��  ْ ]� ـل  ����9c���  Der Verwalter Al-Wakiel   ْيل� ـو�

60   ��  ْ ي	� ـل و�  Der Allmächtige Al-Qawie  @���:����1¡����   ق�

61   ْ &ْ%� ـ��ل ت�  d  Der Starke Al-Matien!����   م�

62   ْ ْيد� ـ��ل م� ����   ح�eu  Der Preiswürdige Al-Hamied 

63   ْ \� ـ��ل ْح[�  ����f  Der Aufzeichner Al-Muhsi   م�

64   ْ ئ� ـ��ل ْبد� �������e���á   م��r  Der Urheber (des Lebens) Al-Mubdi 

65   ْ ْيد� ـ��ل ع� ������e���á�Ð   م��"  Der Wiederholer (des Lebens) Al-Mu'ied 

66   ْ �G ـ��ل ْ̂  ����e��ÐI@  Der Lebenspendende Al-Muhji   م�

67   ْ ْيت� ـ��ل م�  ����e�E  Der Vernichter Al-Mumiet   م�

68   ْ G	� ـ��ل �̂   ����e��ÐI@�����ÐI@  Der Lebende; der Lebendige Al-Hayy 

69   ��  ْ  ����K��gf�����gf  Der Selbstbestehende Al-Qayyuum   ْوم� ـي	� ـق� ـل

70   ْ د� ـ��ل اج�  Der Herr der Ehre Al-Madschid  _!����   م�

71   ��  ْ د� ـل �ح�  h�  Der Eine Al-Wahid   و�

د� ـ��ل  72 م� �@  ص	��?  Der Unabhängige; der Ewige As-Samad 

73   ْ ر� ـ��ل  ����K��!��  Der Besitzer der Macht Al-Qādir   ق�اد�

74   ْ ْق ـ��ل ر� ـم� د�  ����K��!��  Der Allmächtige Al-Muqtadir   ت�

75   ْ م� ـ��ل د�	 ق�  ����e��]:  Der Versorger Al-Muqaddim   م�

76   ْ ر� ـ��ل خ�	 ؤ�  ����e��i  Der Erniedriger Al-Mu'achir   م�

ل�  ��   77 j   آلْإل�و	� �T�^  Der Erste Al-Awwal 

ر�  ��   78  �T�^  Der Letzte Al-Āchir:�    آلْٰإلخ�

ر� ـ��ل  79 اه�
 lk  Der Offenbare Az-Zāhir   ظ	�

80   ْ ن� ـ��ل اط�  �l  Der Verborgene Al-Bātin^�   ب�

81   ��  ْ ��� ـل c�  E  Der Herrscher Al-Wāli;  و�
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  XY� ����!n                                                                          Attribute Allahs 
 

 

01   �%ْ& م� ـ� ال ْحـٰمن� ��   02  رب	� �لْـع� ْي ـ�� ل  03  لـر	� ح�   م� ـر	�
يْن�   04 �ْوم� �لد�	 ار�   05  ٰمـل�ك� ي ـل�ــْي   06  ��لْـغ�ف	�   م� ـ��لْـع�
ْي�3   07 م� اف�ـْي   08  �� لس	� �ب�   09  ��لش	� ـو	�   ��لـت	�
ْي   10 ك� �إل  م�   11  م� ـ��لْـح� آل � ن�   12  ��لـس	 ؤم�   ��لْـم�
ن�   13 ْيم� ه� �ق�   14  �� لْـم� ز	� ـْي   15  �� لـر	� ظ�   م� ـ��لْـع�
ْور�   16 ْ   17  �� لْـغ�ف� ل�ـْي ـ��ل ْيـر�   18  م� ـح� ـص�   ��لْـب�
يْر�   19 د� ْيـر�   20  ��لْـق� ب� ـْيد�   21  ��لْـخ� ه�   ��لـش	�
ْيـر�   22 ب� �   23  �� لْـك� ل�ـي	 ْيـر�   24  �� لْـع� ص�   ��لـن	�
يْز� ـ�� لْـع�   25 �   26  ز� 	�� c ْوف�   27  �� لْـو� ؤ� �	)ْ* ��  
28   �� � ق	 �3   29  لْـح� �س� �   30  �� لْـو� ي	 اد�   ��لْـه�
ْب   31 �   32  ٰحن ـس� 	G �Hق�   33  �� لْـغ� ـ� ال   ��لْـخ�
ئ  34 ار� ر�   35  ��لْـب� 	 و� ص� ار�   36  ��لْـم� ه	�   ��لْـق�
اب�   37 ه	� اح�   38  �� لْـو� ت	�   ��لْـق�اب�ض�   39  ��لْـف�
ط�   40 اس� اف�ض�   41  ��لْـب� �ف��3   42  ��لْـخ� �	)* ��  
ع� ��   43 � ـلْـم�    44  ز	

� ل	 ذ� م�   45  ��لْـم� ك�   �� لْـح�
ـْيـف�   46 ـط�

�	 Sْر�   47  ��لـل
�

T ْيـر�   48  �� لْـش	� ب�   �� لْـك�
ـْيت�   49 ق� ْيب�   50  ��لْـم� س� ل�ـْيل�   51  ��لْـح�   ��لْـج�
يْم�   52 ر�

ـْيـظ�   53  �� لْـك� ف� ق�ـْيب�   54  ��لْـح�   �لـر	�
ْيب�   55 ج� ْود� ��   56  ��لْـم� د� ْيد�   57  لْـو� ج�   ��لْـم�
ث�   58 اع� ْيل�   59  ��لْـب� ]ـ� �   60  �� لْـو� ي	 و�   �� لْـق�
يـْن�   61 ت� ْيد�   62  �� لْـم� م� ـي�   63  ��لْـح� ْحص�   �� لْـم�
ئ�   64 ْبد� ـْيد�   65  ��لْـم� ع� ْحـي�   66  ��لْـم�   ��لْـم�
ْيت�   67 م� �   68  ��لْـم� ـي	 ـْوم� ��   69  �� لْـح� ـي	�   لْـق�
د�   70 اج� د�   71  ��لْـم� �ح� د�   72  �� لْـو� م�   ��لـص	�
ر�   73 ر�   74  ��لْـق�اد� د� ْقـت� م�   75  ��لْـم� د�	 ق�   ��لْـم�
ر�   76 خ�	 ؤ� ل�   77  ��لْـم� ر�   78  �� آلْإل�و	�   ��آلْٰإلخ�
ر�   79 اه�

ن�   80  ��لظ	� اط� ���   81  ��لْب� c�   ��لْـو�
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 �m:�Ðq �]�c��5�Ðs��t�u 06 
17 Verse von Sura Al-
Baqarah 

ح�  ۡحٰمن� �*(	� �	)*� �e
ٰ	fهللا� �ۡسم� h ـۡي �01- ﴾ ١﴿م  

﴿ۚ  ٓ  02- ﴾٢�لٓـم	

�إل ر�  ٰتب� آل �oۡp� ك�� � ف�  rب� يۡ ٰذل ًد  tه� ۡي � ق�  ي� ه� ت	� 	�لۡم� ۙ %� &ۡ ل  ﴿٣ ﴾ -03 

ذ� 
�	 �  ن� يۡ �ل �ۡون� ي x �yالۡغ�  ۡؤ�ۡي ب �و�  ب � ۡون� ۡي ق� ي Szٰ  م� � مـو� م�  ة� �لص	� ۡقٰنه� ـ	 ز� � ۡم ـا ر� ۡون� ي ۙ ۡنف�ق�  ﴿٤ ﴾ -04 

ذ� 
�	 �  ن� يۡ و� �ل �ۡون� ي x �yۡؤ  � ل ل� ��  ��نۡز�

ۤ
ا ر�  ك� ۡي ب�م� ۡن ق�ۡبل�ك� � و� ب�اآلٰۡإلخ� ل� م�  ��نۡز�

ۤ
� ۡم ـه�  ة� و� م�ا ۡون� ي � ۡوق�ن�  ﴿٥ ﴾ -05 

 ٰ � ك� �� ��� ًد  ���ول ب�	ه�  يه�
ۡن ر	� ك� ه� ـم	� ��� ۡفل� ـۡم � و� ��ول ۡون� ﴿ ـم� �لۡم�  06- ﴾٦ح�

ذ� 
�	 ن	� �ل � ـك�  ن� يۡ �� ل آٌء �� و� �ه�  ۡم ـه� ۡي ����ۡو� س� ۡرت ۡ�ه� ـء���نۡذ� �ۡنذ� �ۡم ت �إل ـۡم ��ۡم ل � ۡم آل �ۡون� ي x �y07- ﴾٧﴿ ۡؤ 

ت�  ٰ ـخ� � �� �eٰ	fم� �هللا�  �ه�بSۡ �zـق� ٰ � ه� ـس�  �ۡم و� �� � ۡم � و� ـۡمع� � ه�  ��� ا�� او� ـ ��بۡص� ش� ���  �ةٌ ۡم غ� ظ� ـ و	� � �ٌب ع� ذ�  08- ﴾ �٨﴿  ٌم ـۡي ۡم ع�

ۡن  اس� م� ن� �لن	� � و� م� ۡول� ي	 ۡ  ق� e� و� ب�ال
ٰ	fاهللا�ا ب ن	� �y�ٰ ي� �و� م�ا ه�  ۡوم �ر ن� ـ�آلٰۡإلخ� �yۡؤ ۘ %� &ۡ ۡم ب�م�  ﴿٩﴾ -09 

 � ۡون� ـي ع� ذ�  ٰخد�
�	 �ۡو� � و� م�ا  ن� يۡ �هللاf	�eٰ و� �ل x �y�ٰ � ۡون� ـي ع� ه�  ۡخد� س� إلۤ ��نۡف�

�	 آل � ۡم و� م�ا ـ�� � ۡشع� ۡون� ـ � ر�  ﴿١٠ ﴾ -10 

 � Sۡب�ه�  �ۡ � �zـق� � ه� ـۡم م	 �د� ٌض � ف�ز� ��� ـم� �هللاf	�eٰ م� ـ ر� ًضا � و� � � ـر� �ٌب ��ل ذ� �ۡو�  £ ٌمۢ ـۡي ۡم ع� �ان ا ¤ � ¥ ب�م� �ۡون� ي ب  11- ﴾ ١١﴿ ۡكذ�

ذ�� ق�  ���  ل� ۡي و� �� �إل ـ� � ۡم آل ۡو� � د� �ۡفس� �  �ت ا ن ن	�م� �� � �ۡوۤ ۡون� ﴿ـۡحن� م�ۡصل� ـ�آلۡإل�ۡرض� � ق�ال  12- ﴾ ١٢ح�

ن	�ه�  �إلۤ �� إل ـۡم ه� ـ��آل
�	 ۡن آل �oٰp ۡون� و� د� ۡفس� � م� �لۡم� � ۡشع� ۡون� ـ  13- ﴾ ١٣﴿ ر�

ق�   ذ��  �� ���   ل� ۡي و�  ن�  ـ� ٰ�م�  
ۤ
ا م� ك� ن�  �ۡؤم� ��ن  � �ۡوۤ ق�ال اس�  �لن	� ن�  ٰ�م�  

ۤ
ا م� �¦ �ۡو�  x �y�ٰ ن	�ه� ۡم  �� �إلۤ  ��آل آء� �  ه� ف� ه� ـ�لس	� و�  ـۡم  آء�  ه� ف� �لس	� م� 

إل 
�	 ۡن آل �oٰp � ۡون� ي �م�  ﴾ ١٤﴿ ۡعل

-14 

ذ� 
�	 �ل و�  �ق� ل ذ��  �� ٰ   ن� يۡ و�  c ��  �Sۡ �z خ� ذ��  �� و�  ا ¨¥  ن	� �y�ٰ  � �ۡوۤ ق�ال �ۡو�  x �y�ٰ�   ٰي ش� �ۡي ط �ه �  � ۡم ـن� ن ا  ن	�م� �� ۡم �  ك� ع� م� ن	�ا  ��  � �ۡوۤ ق�ال ۡحن�  ـ 

ء�ۡون� ﴿ ۡهز� ۡست�  ﴾ ١٥م�
-15 

 �eٰ	fهللا�� � ئ� � ۡهز� � ۡم و� ـب�ه�  ۡست� ه� ي د	� �  ۡم ـ م� غۡ  �ۡ � �  ۡم ـان�ه� ي� ط� ۡون� ي ه�  16- ﴾١٦﴿ ۡعم�

ذ� 
�	 ك� �ل ��� �  ن� يۡ ��ول لٰل � �لض	� �»�و� ٰد  ة� �ۡش¬ ب� ـ ف�  ®يب�ا�ۡ�� ا ر� ۡت ت	� ـم� �ه� ـ ح� ت ار� د� ـج� ۡهت� �ۡو� م� �ان  17- ﴾ ١٧﴿ ن� يۡ ۡم و� م�ا ¤
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 ����u��>"¨�  08-07  ملسو هيلع هللا ىلص  Hadith  
 

ْي   01 � ـ ر� �لـخ� �د� �لت	 ��   ٰوي ـْق ـ ز	� n o �Ð��� a"�@�p�T�^  Die beste Wegzehrung ist 
Gottesfurcht (Taqwa) 

GHٰ غ� ـ��لْ   02 � ـG�H �لـغ�   "�q�"�5��"�'� q ��   ْفس� ـ ن	
Der wahre Reichtum und die wahre 
Zufriedenheit kommen aus dem 
Herzen 

ا �آلْإل�ْعم�   03 ن	�م� ات� ـ ن�	 ـال� ب�الـ�� ���O   ي	�r���6���"����s�  Die Taten sind abhängig von den 
Absichten. 

ْدن�   04 	 ز� ب� لْ ـر�  �E£�ðñ��x�í�%��1(��%�  O mein Herr, mehre mich an%�  ًماـْي ��
Wissen. 

اب� �لْ   05 ب� ْوٌق ـس� ْسل�م� ف�س� ���Ðt��\�O�u"�v   م� ���9$  
Das Gebrauchen eines Schimpf-
wortes ist für einen Muslim eine 
große Sünde 

06   � �إل ي ْم آل �ْرح� إل ي
�	 ْن آل ْم ـم� � ��  ْرح� �q¶�·�å����O���� ��å���  

Wer nicht Barmherzigkeit erweist, 
dem wird keine Barmherzigkeit 
erwiesen. 

ْي   07 � ـخ� ْن ت � ْم م	
�
[ م� �لْ ـر�

�	 ل ع� ـ ع�  ـ ق�ْرٰ�ن� و�
� 	 ����   ه± ـم� ـل �w �9:������Ð� �x �*p �T�x��

 �� y �[��y�"  

Der Beste unter euch ist jener, der 
den Qur'an erlernt und ihn anderen 
lehrt. 

ْي ـح� ـ��لْ   08 اء� خ� � ـي�  ٌر ¤
� 	  ��zL�{�y��y�|  Keuschheit ist zweifelsohne in jeder   ه± ـل

Hinsicht das Beste. 

ع�   09 ْيد� م�ْن و	� ع� ٖه ـ ��لس	� ��T   ظ� ب�غ�&ْ»��y�" ������� �} �J �§¨�~
 %�  

Rechtschaffen ist derjenige, der aus 
den Fehlern anderer lernt. 

10   � �»� ـ´ْس� �لْ ـل µ �اخ� ¤ � اي ع� _   ة� ـن� ـلْم� �̂å����5�¿"�"u�!��]� ��  Das Gehörte ist nicht wie das 
Gesehene. 

�ا�ْس ـ��ل  11 اس� ¤ ان� �لْ ـن	� ْشط� ـن� �Û����5 �������  م���"  Die Menschen sind wie die Zähne 
eines Kamms. 

12  
�لْ   �� � �� ْو�  ْين� ع� ْست� �¶ـ�ـ �� ـو� ج�  ح�

ْتم�  �oْpا�ـب �ان  
 �"6 �� �� �����e�� �Z �!���°���

 �E  
Betet für eure Bedürfnisse im 
Verborgenen. 

� ـم�ْن ق�   13 ْون� م�ال ل� د� و� ش� ــت� ��Ð   ْيٌد ــه� ـ ٖه ف�ه� �q¶ ���E �q^ �ê� �_` �5 ��E �|� ��
 ����� ��

��  

Wer beim Beschützen seines 
Eigentums getötet wird, ist ein 
Märtyrer 

 .���T�"�]��  Der Kampf ist Taktik������   ةٌ ــْدع� ـْرب� خ� ــح� ـ��لْ   14

ْسل�م� م� ـ��لْ   15 ْسل�م� ـ�لْ  ْرٰ�ة� ـم�  �L� ��À:���9$�%y�"�9$  Ein Muslim ist ein Spiegel für einen  م�
anderen Muslim. 

16   � ار� م�ْوت �ش� ْس¸ ٌن ـ��لْم�  .�ù��Ð��q¶���Ð���T�K  Ein Berater ist ein Treuhänder^ ��   م�

17   � �س� ب�اآلْإل� م�ان ال ج�  Û�_^�T��E��'���  Zusammenkünfte erfordern   ة� ـ��لْم�
Ehrlichkeit. 

� ـم� ـ��لْ   18 ب	 �3 م�ْن ��ح� �y ْرء�  ��": ��� ̂ �· �T��T�K���  �̂����  Der Mensch schließt sich dem an, 
den er liebt. 

الء� م� ـ��لْ   19
�
آل ٌل ب�الْ ـب�

�	¤ ق� ـؤ� ْنط� �!�����T�e"����:¶_��   م�  Manchmal löst Sprechen ein Unheil 
aus. 

ْي   20 ا ـ ْور� ��ْوس� ــم�     ر� �آلْإل� ـخ� ه� ^����³Ý�p�T ��������^ ��   ط� �x�o�  Das Beste bei allen Angelegen-
heiten ist die goldene Mitte. 
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�� �لْ ـ��ل 21 � �ل� �� &ْ»� ك� ـد	� �����eW  ٖه ـل� ـف�اع� ـ خ� �� � ^����5�ò���e���  
Jemand, der zu guten Taten aufruft, 
ist gleich dem, der gute Taten 
vollbringt. 

ة� ـع�  22 � �ا�ْخ ـ�لْ  د	 ن� ¤ ْؤم� ���^  ف�	 ـك� ـذ� �لْ ـم� �Ðe� �� �¼o �x��� �� �][ �� �� � 
%"q¶� "  

Das Versprechen eines Gläubigen 
ist so als ob er es aushändigt. 

23  � ا م�ْن غ� ـ س� م� ـْي ـل ا ـن	� ن�  å�����][�T�Ð������%"���"����  Wer uns betrügt, gehört nicht zu   ش	�
uns. 

ي�	  24 ـ د� �لْ ـس� م� ــق� ـ اد�  W����d���"y����d  Der Führer eines Volkes ist sein"��^ ��   ْم ـه� ـْوم� خ�
Diener. 

�ْشك�  25 �إل� إل ـآل
�	 �ْشك�  ر� �هللاf	�eٰ م�ْن آل � ـ�ل ر� ـ� �-�   اس� ـ ن	 ���XY����Ð�� ��å��"��-� ���M� ��

  ��å��"�  
Man ist Allah undankbar, wenn 
man den Menschen undankbar ist. 

د� �لْ ـ��لْ  26 لْيـي� � ع� ْي ـ ن� �لْيـا خ� � ٌر م�	 � ـ  ��p�T����ò���]��������B"  Die gebende Hand ist besser, als die   ٰي ـْفلـد� �لس	
Nehmende. 

ا¶ـ� 27 نْب� ك� ��لت	�
� ن� �لذ	 � ـب� م� إل ذ�نْب� ل

�	 ْن آل ��E^ ���   ه± ـم� �5�x ��� ���� �e��E'�T�Ðt
 ·�Ðt�e�K����� ̂ �³  

Jemand, der seine Sünde bereut, ist 
so, als hätte er die Sünde nie 
begangen. 

ْم ك�  28
�
اء� ] ذ�� ج� يْ ـ�� م�ْوه� ـْ¦  م� ق�ْوٍم ف�ا� ـر� '�  ر� �q: �x �@� �� ��d �� ��l �%�� �ï

 ���·�!_�5���  

Wenn euch eine ehrenwerte 
Persönlichkeit eines anderen 
Volkes aufsucht, so respektiert sie. 

ة� ـ��لْ  29 ر� &ْ%� �لْف�اج� م� �  ي� � ـت ي ع� �لد�	 �آلإل�ق� ـد� �]�������9"���   ع� ــار� ب�U� �V¡  Falscher Schwur verwüstet Häuser. 

30  ��  � � ـق�ْو� �لـت	 �ْو ـن	 � ـش� ـب�   ار� و� ل 	 ت
��   ْ¾½�ٍة ـق� �¢" �£¤ ��¥ �L�� ��¦ �Ð�u �§ �T ��:

¨  
Rette dich vor dem Feuer und sei es 
mit (der Gabe) einer halben Dattel. 

31 
س� ـ��ل ا  نْي� � و� ـد	 ن�  ْوم� �لْم� ل � ـج�   ْجٌن  ٌة ـن	

 �oْل�   اف�ر� ـل
 �© �����£� ���� �³W�ª �����¼o��"

 �  

Die Welt ist für den Gläubigen ein 
Gefängnis und für den Ungläubigen 
ein Paradies. 

32 
�ج� ـ��ل ف� ـر	� ب� ـع�  ه� �الـْي  ¤ ٖه  ف� ـت�  �3 �ج� ْي ـر	�

  ٖه �� ـْي ـق� 
 �« �][��������������] �»�����%"�¬

 ò�è�T�����  

Das Zurückfordern eines 
Geschenks ist so, als ob man sein 
Gebrochenes wieder aufessen 
würde. 

33 
 � �إلي � ـآل ي	 ��ْن  ٍن  م� ْؤ  �م� ل  

� ل	 ف�ْوق� ـ ْهج� ـ ح� اه�  ��خ� ر�
 � ٰ ـث ة� ��ي	� ــل   اٍم ـث�

�T �]® �|� �Ð� �$ ���å��¶ �- �¯ �¼o
 %��° �±�Ð"�@�T�9"�  

Keinem Gläubigen ist gestattet, 
dass er länger als drei Tage die 
Beziehung zu seinem Bruder 
abbricht. 

34  
�
 و� ]

ْي ـم�ا ق�ل	� 	�ا ¦�    ٌر ـ Áٰ\ خ� Â 	 �Ãـر� و� ��لْ ـ ث� ـGÄٰ   �����E������p �Ð��̂ �²�������³����E���
 %"���´"�����^�Ð"�@��  

Wenig aber ausreichendes 
Vermögen ist besser als das, 
welches zwar groß ist aber 
unachtsam macht. 

35  � ل ْم ــم�اه� ٌء ع� ـ ك� �� ه± ـر� ف� ق�ْدر� ���   ر� �e�K� ^�å���u�� �YU �µ �l ��": �Ð�
 v�9å�¶  

Derjenige wird niemals erniederig 
werden, der seinen eigenen Wert 
erkannt hat. 

36  � �إلم� ب آل � ْو� �لس	 ْم ـ ْي ـ��فْش� ك� -��ì��x�»:  Verbreitet untereinander Assalamo¸�]����·�"�   ن�
aläikum. 

يْ ـ��ل 37 ْطر� �آلْإل� ْور� ش� ه� ان� ــط	�  .�9¹��àºl  Reinheit ist ein Teil des Glaubens�� ��  م�

  

38 
�ب� �لْ  ل يْ ـط� ر�

لْم� ف� �ٰ�ــع� ٌة �� 	 م�ْسل�ٍم   ض�
�ل� ¤   ��¢£�O�9$�l����§¨�í  Wissen zu erwerben ist für jeden 

Muslim Pflicht. 
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�ن�  39 ع� ـب ْسآلإل�م�  �آلْإل� ٍة ـي�  اد� ه� ش� ْمٍس  خ� ��ْن      �ٰ� 
 ٰ ل �� إل 

�	 �  ـآل ��ن	 و�   �eٰ	fهللا� إل 
�	 آل �� ع� ه�  ًد�  �Åم	� �Æو�  ـ ه±  ْبد�

 � ْول س� ٰ ـر� ل � �لص	 ق�ام�  �� و�  يْ ـه±  �� و�  اء�  ــوة�  ت�
وة� و� �لْ ـ�ل

ٰ
[ ان� ـح� ـ ز	� م�ض� ْوم� ر�   ج�	 و� ص�

�5�������1���4 �d��O�'��òl �"J�5��ö�
�å�»����!"#�][��u������$�u"���M

 Û��u������%¼ ����Z��Ø ���� �@A�����
 ���9½��ÐE��������¾ �����u"�t¿@��������gf

 À��%@��  

Der Islam basiert auf fünf (Dingen): 
Auf die Bezeugung, dass es keinen 
Gott außer Allah gibt und dass der 
Heilige Prophet Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص sein 
Gesandter ist, das Verrichten des 
Salaat, das Zahlen von Zakat, das 
Unternehmen der Hadsch 
(Pilgerfahrt) und das Fasten im 
Monat Ramadan. 

� ـج� ـ��لْ  40 � ـن	 �م� �آلْإل� ـة� ت �   ْحت� ��ْقد� ات� ـ م	 �����Á   ه�o����TE�©  Das Paradies liegt unter den Füßen 
der Mütter. 

ك� و� م� ـْل ب� ـك�  41 ْين� م� � ـي� ا ي  ,�T����B�"  Isst mit der rechten Hand und das��T�%��|������T�T  ْيك� ـل� ـم	�
was vor dir liegt. 

42  � �إلي ل� �لْ ـآل � ـْد خ� ن	 �   عٌ ـة� ق�اط� ـج�^�å�w�"�x�©�����e��° �±  
Ein Mensch, der die Bande der 
Verwandtschaft bricht, wird das 
Paradies nicht betreten. 

�ا 43 ��ْن ي	�ك� ـ ْق ـف� ـ د� �لْ  ¤    Es liegt nah, dass die Armut zum�q¶�Â�Ã�ÄÅ�$���Å   ًر� ـ ْف ـْون� ك� ـر�
Unglauben führen könnte. 

44 
ْع  �لش�	 ن�  م� ن	�  � ـ�� ل ن�  ـْك ـح� ـ ر�  م� ن	�  �� و�  ًة  م�

ْحًر� ـب� ـ�لْ  �س� ان� ل   ي�
 �� ���� �Û �ê^ �F �Æ �%\ �Ç ��

 Û�_^��"¶�'�±�È  

Einige Gedichte sind voller 
Weisheit und einige Reden sind wie 
ein Zauber. 

  

45  � ي �إل  ��ح� ـآل ن�   ـْوم�
�
[ ح� ـد� � ـ ْم  ي  G

ٰ	Çـ  �ْيه �إل�خ� آل  � ب	 ح�
 � �  ـم�ا ي ب	 �ن� ح� ٖه ل   ْفس�

 �][ �T�x�� �Ð� �$ �� �É �Ê �Â �å�¼o�Ë
�Ì ���|� �Ð� �� �%��Ì �� ��� �»�̄ �]® �|�

�� �  

Von euch kann niemand ein wahrer 
Gläubiger sein, solange er sich für 
seinen Bruder nicht dasselbe wünscht 
wie für sich selbst 

46 
ب�  ��ْ¦ذ�  � ن	

�لظ	� ن	�  ف�ا�  � ن	
�لظ	� و�  ْم  ي	�ا¦� ��

يْث� ـ�لْ  د�   ح�
�!��V¡ �T�^ �PÍ �Î �2Ï �§ �T�PÍ �Î

 �  
Bleibt von Argwohn fern. Denn das 
zählt zu den größten Lügen. 

47 
 � ي	 ْ ـ¦�   اـ�� �ل و�  ْ ـْم  �ل  � ن	 ف�ا� د�  س� د�  ـح� ـح� �   س� �ل�  ـي ¤

ْ
أ

 ْ ات� ك� ـ�ل ن� س� ْ ـح� ار� �ل �ل� �لن	� ¤
ْ
�أ ا ت ب� ـم� ط�   ح�

 �� �Ð ������ �[ �Ñ �Ò �2Ï �§ �T�Ò
 ��_¶���[�ÓÔ���:����K���Õ"  

Haltet euch von Neid (Eifersucht) 
fern. Denn Neid frisst die guten 
Taten genau so auf, wie das Feuer 
sein Futter auffrisst. 

ٰ ـ��ل 48 ل � اد� �لـوة� ع� ـص	 يْن� ـم�  ��9Ö���*"�@A  Das Gebet ist die Säule der   د�	
Religion. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Teil 2 

Quran  
Auswendig und mit 
Übersetzung 

��"�7 

 <=����;�Ó��9:�  



 

  ���3�4� ��"�  Kontroll-Liste (Teil 2) 
 

t�u  ; 
Ausw.  

<= 
Übers.  

Sura Name 

 Vv���t�u      Al-Ichlaas 

 wx��t�u      Al-Kauthar 

y��t�u      Al-Assr 

 z��t�u      Al-Falaq 

 �=��t�u      An-Nas 

 {��t�u      Al-Fiel 

 �|��}:      Ayat-ul-Kursi 

 ~������t�u      Al-Lahab 

 �i��t�u      Al-Quraisch 

 ���t�u      An-Nasr 

9�£���t�u      Al-Kafiruun 

 9n���t�u      Al-Ma'uun 

 �����t�u      Al-Qariah 

 w���t�u      Al-Takathur 

 ����t�u      Al-Qadr 

 ������t�u      Al-Zilzal 

 ���t�u      At-Tien 

 ������t�u      Alam Naschrah 

 ���t�u      Az-Zuhaa 

Ðs��t�u !�: ÍQk  ÍQR       Al-Baqarah                         Verse    285-287 

 9�8��:�t�u  !�: Í	  ÍQ       Ale Imran                           Verse      26- 28 

 9�8��:�t�u  !�: �P�  �Pk      Ale Imran                           Verse    191-195 

�����t�u  !�: P	  �dP       Al-Anam                            Verse       96-109 

��y����t�u !�: RP � Qk       Bani Israiel                         Verse       79- 85 

 eh��t�u !�: P � �o      Ar-Ra'd                              Verse         9- 14 

���t�u !�: 	R � R�      An-Nahal                           Verse       67- 71 

Ð����t�u !�: 
� � 
	       Hamim Sadschdah             Verse       31- 36 

������t�u !�: � � ��      Al-Kahaf                            Verse         1- 11 

������t�u !�: �d
� ���      Al-Kahaf                            Verse     103-111 

(�����t�u !�: Rd � Ro      Al-Ahzab                            Verse       70- 74 

���t�u !�: �P  Ík       Al-Haschr                           Verse       19- 25 

�����t�u !�: � � �k       As-Saff                               Verse         1- 15 

���t�u  !�: � � �Í       Al-Dschummuah                Verse         1- 12 

Ðs��t�u !�: Ík	  ÍkQ      Al-Baqarah                         Verse      256-258 

 



9 

 Ï�P:��L� ×% <=���;  84-09  Quranische Teile zum Auswendiglernen  
 

Al-Ichlaas 47 Vv���t�u  09                

Im Namen Allahs, des Gnädigen,  
des Barmherzigen.  

� �Ø �Ò��� �e�����Ù� �? �� �������� �����
 �1������e��������������������B"�ÚE 

e� �ل
ٰ	fهللا� �ۡسم� hلـ� �ۡحٰمن ح� ـ ر	�  ﴾ ١﴿م� ۡيـر	�

Sprich: «Er ist Allah, der Einzige;  �1����L�����Ð��$�%"�&�' (
)
* ﴿ۚ ٌد  و� �هللاf	�eٰ ��ح�  ﴾ ٢ق�ۡل ه�

Allah, der Unabhängige und von 
allen Angeflehte.  �1��·Û��?��� ﴿ۚ د�  م�  ﴾ ٣��هللاf	�eٰ �لص	�
Er zeugt nicht und ward nicht 
gezeugt;  �1Ì�µ�Ð��³�����µ�[���e��(��³  ۡم� � ل �ۡم  £ل�ۡد ي � � و� ل �ۡد ي ۙ ۡول  ﴿٤ ﴾ 
Und keiner ist Ihm gleich.»  �1� �̂å�Ü �][�È �ۡم  �����)���� � و� ل ۡن ي �﴿ ك� ٌد  ف�ًو� ��ح� É± ك�

�	 Ê٥ ﴾ 
Al-Kauthar 48  wx��t�u 10                    
Im Namen Allahs, des Gnädigen,  
des Barmherzigen. 

� �Ø �Ò��� �e�����Ù� �? �� �������� �����
 �1������e��������������������B"�ÚE 

ح�  ۡحٰمن� �لـر	� e� �لـر	�
ٰ	fهللا� �ۡسم� h ۡي �١﴿ـم ﴾ 

Wahrlich, Wir haben dir Fülle des 
Guten gegeben;  �1��5�Ý�w[�Þ�e�Ð�ß  ۡعط��� 

ۤ
ن	�ا �﴿ ٰنك� ۡي �� �ر�  ۡوث �oۡp�٢ ﴾ 

So bete zu deinem Herrn und 
opfere.   �1%"�P�������à²�@A����� �(��|��»  � � ل

ل	 ب	�ك� و� �نۡ ـف�ص� �﴿ـر� ۡر   ﴾ ٣ح�
Fürwahr, es ist dein Feind, der ohne 
Nachkommenschaft sein soll.  �1����áâ��������ã"��Ì�ß ﴿�  �«� و� �آلۡإل�بۡ¬ ك� ه� ان�ئ� ن	� ش� ��٤ ﴾ 

Al-Assr 49 y��t�u 11                    
Im Namen Allahs, des Gnädigen,  
des Barmherzigen. 

� �Ø �Ò��� �e�����Ù� �? �� �������� �����
 �1������e��������������������B"�ÚE 

ح�  ۡحٰمن� �لـر	� e� �لـر	�
ٰ	fهللا� �ۡسم� h ۡي �١﴿ـم ﴾  

Bei der Zeit,  �1/äâ��5�eE@   ـۡص ـو� �لۡع�﴿ۙ   ﴾ ٢ر� 
Wahrlich, der Mensch ist in einem 
Zustande des Verlusts,  �1��x�åæ�%\�L��9ç��ß   �Á

� ان� ل �ۡس� ن	� �آلۡإل� ۡس  ۡ\ �� ۙ﴿ـخ�   ﴾ ٣ٍر 

Außer denen, die glauben und 
gute Werke tun und einander zur 
Wahrheit mahnen und einander 
zum Ausharren mahnen. 

 ��s� �J ���� �q��9¹� �����M� �9� �q�u
�[�%y�"�L��q^�è��gf �O�³ �����q�ó
 �L� �q^ �è� �gf �O �é ���� �5 �~ �5 �³

�15�~�5�é �[�%y�"  

ذ� 
�	 �ل إل 

�	 آل ل�   ن� يۡ �� �لص	ٰ  �S �z م� ع� و�  �ۡو�  x �y�ٰو�  ـ ٰحت� 
 ۡ ۡو� ب�ال �ص� �و� � Ìو� ـت

ق	 �﴿ح�  �«ۡµ ۡو� ب�الص	� �ص� �و�   ﴾ ٤ت

Al-Falaq 50 z��t�u12                     
Im Namen Allahs, des Gnädigen,  
des Barmherzigen. 

� �Ø �Ò��� �e�����Ù� �? �� �������� �����
 �1������e��������������������B"�ÚE  

ح�  ۡحٰمن� �لـر	� e� �لـر	�
ٰ	fهللا� �ۡسم� h ۡي �١﴿ـم ﴾  

Sprich: «Ich nehme meine 
Zuflucht beim Herrn der 
Morgendämmerung, 

��á��� �ê����³ë ��[�����x�$�%"�&�' (
)
*

�1 �̂ìE�Ð$�5� �(��ò���e�  
﴿ۙ �ق�  ب	� �لۡف�ل ۡوذ� ب�ر�  ﴾ ٢ق�ۡل ��ع�

Vor dem Übel dessen, was Er 
erschaffen,  �1·��á�e������T�̈ ۡن ش�  �)���� ۙ﴿ ـم� �ق�  ل � م�ا خ�   ﴾ ٣ر	
Und vor dem Übel der Nacht, 
wenn sie sich verbreitet,   �1 �̂í�Î�Ð��ï�T�̈ ���ò�' �

�
î���ïI�����  ۡن ش� ۙ﴿ ـ و� م� ق�ب�  ذ�� و� ٍق �� � �Íاس�   ﴾ ٤ر	

Und vor dem Übel derer, die auf 
die Knoten blasen (um sie zu lösen,) �1T�̈ ���ð���ñò�x�^ó����  ۡن ش� � ـ و� م� ٰثت� � ف	ٰ � � �لن	 ۙ﴿ �ر	 ق�د�    ﴾ ٥�لۡع�
Und vor dem Übel des Neiders, 
wenn er neidet.»  �1%��Ò�Ð��ï�T�̈ ���ô¨����  ۡن ش� �﴿ـ و� م� د�  س� ذ�� ح� ٍد �� اس� � ح�   ﴾ ٦ر	
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An-Nas 51 �=��t�u 13                   

Im Namen Allahs, des Gnädigen,  
des Barmherzigen. 

� �Ø �Ò��� �e�����Ù� �? �� �������� �����
 �1������e��������������������B"�ÚE 

ح�  ۡحٰمن� �لـر	� e� �لـر	�
ٰ	fهللا� �ۡسم� h ۡي �١﴿ـم ﴾  

Sprich: «Ich nehme meine 
Zuflucht beim Herrn der 
Menschen, 

 �ìE �Ð$ �5 � �(� �� ��ç� �x �$ �%" �& �' (
)
*

 �1^ 
﴿ۙ اس�  ب	� �لن	� ۡوذ� ب�ر�   ﴾ ٢ق�ۡل ��ع�

Dem König der Menschen,  �15�Ðß"�����ç�  ﴿ۙ اس�    ﴾ ٣م�ل�ك� �لن	�
Dem Gott der Menschen,  �15�"õ ����ç�  ﴿ۙ اس�  ÉٰÊ� �لن	� ��٤ ﴾ 
Vor dem Übel des schleichenden 
Einflüsterers - 

 �� �ÒT ��̈ �� �ò�� �e� ��á �Tu� �!ö
 1�� ¶�÷�i�����>�øu� 

ۡن ش�  ۡ ـم� �س� £¥ �ل ۡسو� � �لۡو� Î﴿ـر	 اس�  ن	�   ﴾ ٥خ�
Der da einflüstert in die Herzen 
der Menschen -  �1��ù�>�Tu��x��"����ç����Ð�   �ذ

�	 �  ۡي �ل س� ي ۡسو� �  و� � ۡ� ﴿ۙ اس�  ۡور� �لن	� د�   ﴾ ٦ص�
Unter den Dschinn und den 
Menschen.» 

��x �M� �%\ �0� �̂ �T�x�ú �Ð� ��Ð�u�
 �1T�x���=����n����T  

 ۡ ن� �ل � ـم� ن	 �﴿ ة� ج� اس�    ﴾ ٧و� �لن	�

Al-Fiel 52 û��ü���t�u 14                    

Im Namen Allahs, des Gnädigen,  
des Barmherzigen. 

� �Ø �Ò��� �e�����Ù� �? �� �������� �����
 �1������e��������������������B"�ÚE 

ح�  ۡحٰمن� �لـر	� e� �لـر	�
ٰ	fهللا� �ۡسم� h ۡي �١﴿ـم ﴾  

Hast du nicht gesehen, wie dein 
Herr mit den Besitzern des 
Elefanten verfuhr? 

�·�T�����®��e� �(��%Ì�$�ý¶�å�' (
)
*�·

�þ·���  
ب	�ك� ب�ا�ۡص  ل� ر� ۡيف� ف�ع�

�
�ر� ] �ۡم ت �﴿ـ ��ل ۡيل�    ﴾ ٢ٰحب� �لۡف�

Machte Er nicht ihren Anschlag 
zunichte?  �þ�"��å�����[����5�9(��e��(��·   � �ۡم ي ه� ـ��ل ۡيد� ۡل ك� ۙ﴿ ـۡجع� �ۡضل�ۡيٍل  �ۡ� ت   ﴾٣ۡم �
Und Er sandte Schwärme von 
Vögeln wider sie,  �þ���å��%IO�� ' â

�
���"��' â

�
��O�9(�����   �ۡيه� ل ل� �� � ��ۡرس� ۙ﴿ ـو	 �اب�ۡيل�  &ًۡ»� ��ب   ﴾٤ۡم ط�

Die die Ziegel aus Steine von Ton 
auf sie warfen; 

 ���T�� �T��> ���	 �
 �� �� �O�9(��Ð�
 �1ۡيه�   ��� �ۡرم� ۡن س� ـۡم ب� ـت ٍة م	� ار� ج� Î﴿ـح� ۡيٍل    ﴾ ٥ج	�

Und Er machte sie gleich 
abgeweideten Halmen. 

��� �5 �T' ( ~� �q^ �q� �å (� �e ��� �»
�ه� ـف�  �"��1  ل ع� �﴿ـج� ۡوٍل  �¦

ۡ
ا ۡصٍف م	� ع�  ﴾٦ۡم ك�

Ayatul Kursi 53  
 ) ��: � �|� 15                  
 

Allah - es gibt keinen Gott außer 
Ihm, dem Lebendigen, dem aus Sich 
Selbst Seienden und Allerhaltenden. 
Schlummer ergreift Ihn nicht noch 
Schlaf. Sein ist, was in den Himmeln 
und was auf Erden ist. Wer ist es, der 
bei Ihm fürbitten will, es sei denn mit 
Seiner Erlaubnis? Er weiß, was vor 
ihnen ist und was hinter ihnen; und 
sie begreifen nichts von Seinem 
Wissen, außer was Ihm gefällt. Sein 
Thron umfaßt die Himmel und die 
Erde; und ihre Erhaltung beschwert 
Ihn nicht; und Er ist der Erhabene, 
der Große. 

�ÐI@ �� �1å �"õ �][ ���� ��u �� ��(� �� ���
 ��� (� �' �³ �T(� �1� �!�� a� �gf ������ ���� ���
�x��Q:����������(��1��³�������_�
 ��K ���������9[�1��x�ù@������ ��
 �ý¶�Ð� �1�����9U� ����� �� �%��/C

%����9(����� � �����1��i ���9(���������
 �Ð�� �� �� ���å��¨��»�Ü �� �í����(� �Ð�
 �� �O �ù@ ���� ��Q: ��ß"� �5 ��� �1�è
 ���� �1å�_� �T� �_` �5 ���" �9� ���� ��

 �1������I� \�������9ß�N�O�Ð� 
 

 ��  ۚ و� ه� إل 
�	 آل ��  �ÉٰÊ �� �إلۤ  آل  �eٰ	fه±  ��هللا ذ� خ�

ۡ
�ا ت �إل  آل  ¥Ï ۡوم� �لۡق�ي	�  � 	G �̂ ۡ ل

  �� � م�ا  و�  ٰمٰوت�  �لس	�  �� � م�ا   ±É� Ê �ۡوٌم �  ن �إل  آل  � و	 ٌة  ن� س�
إل  

�	 آل ��  
ۤ ه± ۡند� ع� �ۡشف��3  � ۡي  ذ�

�	 �ل ذ��  م�ۡن  �آلۡإل�ۡرض� � 
يۡه�  ��يۡد�  �%ۡ&� ب م�ا  �م�  �ۡعل ي ۡذن�ٖه �  م�ا  ـب�ا� و�  ۡم 

لۡف�ه�  � ـخ� ي �إل  آل و�  م	� ـۡم �  Gٍۡء  �Ð�ب ۡون�  ۡيط� ٖهۤ  ح� لۡم� �� ۡن 
و�  ٰمٰوت�  �لس	� ه�  ي	� ۡرس� ك�  �3 س� و� آء� �  ش� ا  ب�م� إل 

�	 آل ��
 � 	�� � �لۡع� و�  ه� و�  ا �  م� ه� ۡفظ� ح� ه±  �ۡود� Ñ ـ� ي �إل  آل و�  �آلۡإل�ۡرض� � 

ۡي  ظ�  ﴾ ٢٥٦م� ﴿ـ�لۡع�
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Al-Lahab 54  ~�����t�u 16                 
Im Namen Allahs, des Gnädigen,  
des Barmherzigen. 

� �Ø �Ò��� �e�����Ù� �? �� �������� �����
 �1������e��������������������B"�ÚE 

ح�  ۡحٰمن� �لـر	� e� �لـر	�
ٰ	fهللا� �ۡسم� h ۡي �١﴿ـم ﴾  

Die beiden Hände von Abu Lahab 
werden vergehen, und er wird 
vergehen. 

 ��� �»�Ð������q^��� ������"��� ~��  â! �É�
 �1Ì^ 

ۡت  �ب	� � ت ۤ ي � �   د� Ò�� ۡ� ﴿�  � �ب	 � ت ٍب و	 ��� �٢ ﴾ 

Sein Reichtum und was er erworben 
hat, soll ihm nichts nützen.  �1�"�e�� (��Ü��������E���� (���:�³����Ü ���� (�   Hٰۡغ�� 

ۤ
�﴿ Gم�ا ب�  س� �É± و� م�ا ¦� Êۡنه� م�ا   ﴾ ٣ع�

Bald wird er in ein flammendes 
Feuer eingehen; �1�^�w�"�x��:�]^�#$�L����°�Ð�   ي� س� ٰ Ó﴿  �ۡص� ٍب  ��� �اًر� ذ��ت� �   ﴾ ٤ن

Und sein Weib (ebenfalls), die 
arge Verleumderin. 

�O �Ð� �$ �x ��¨ ��� �Ò» �!�n �5 ��(� ����
 �1à^�q^�qb��ÓÔ�  

� �ْم  � ـو	 ال م	� �ه± � ح� ��ت ۡ  ة� ر� ۚ﴿ـ �ل ب�  ط�   ﴾ ٥ح�

Um ihren Hals wird ein Strick von 
gewundenen Palmenfasern sein. 

T�%& ����Î �5��¦ �x�9"��5��� ���^�'
 �1�^�(�  

 � اۡي ج�  �ۡ � ه� �﴿ د� ٍد  س� ۡن م	� ۡبٌل م	�   ﴾ ٦ح�

Al-Quraisch 55  
� �)i��t�u 17                  

Im Namen Allahs, des Gnädigen,  
des Barmherzigen. 

� �Ø �Ò��� �e�����Ù� �? �� �������� �����
 �1������e��������������������B"�ÚE  �ح ۡحٰمن� �لـر	� e� �لـر	�

ٰ	fهللا� �ۡسم� h ۡي �١﴿ـم ﴾ 

Wegen der Vorliebe der Quraisch, �1����e���á�*��Ð��x���   �إل� ۡ ق�ر�  لٰف� يۡ آل ۙ ٍش �  ﴿٢ ﴾  
Ihrer Vorliebe für Reisen im 
Winter und Sommer, 

��e �Ð� �� �� �e�\ �*� �x �9(� ����
�1Û�qG�¹���+�������"y  

� ـٖ�لٰف�ه�  ۡحل �  ة� ۡم ر� آء� و� �لص	 ت� ۚ ف� ۡي �لش	�  ﴿٣ ﴾  

Sollten sie den Herrn dieses 
Hauses verehren, 15� �(����U����±��!"#�Ð��»   ۡ ۡو�ي� ف�ل د� � �لۡب�  ۡعب� � ٰهذ� ب	 ۙ ت� ۡي ر�  ﴿٤ ﴾ 

Der sie gespeist hat gegen Hunger 
und sie sicher gemacht vor Furcht. 

 ��� ��q^�,"�!-��T��. �å(��e�K
 �1�"�¼��T�Öu�å�������/ 

ذ� 
�	 ه�   ۡيۤ �ل م� ه� ـ��ۡطع� ن� �y�ٰ  � و	 ۡوٍع £¥  ج� ۡن  م	� ۡن  ـۡم  م	� ۡم 

﴿� ۡوٍف   ﴾ ٥خ�
An-Nasr 56 ���t�u 18                   
Im Namen Allahs, des Gnädigen,  
des Barmherzigen. 

� �Ø �Ò��� �e�����Ù� �? �� �������� �����
 �1������e��������������������B"�ÚE  �ح ۡحٰمن� �لـر	� e� �لـر	�

ٰ	fهللا� �ۡسم� h ۡي �١﴿ـم ﴾ 
Wenn Allahs Hilfe kommt und 
der Sieg  �1à�q:�0�����"6 �5����ï  ۡص� آء� ن ذ�� ج� ۙ﴿ ـ��  �Õو� �لۡف�ۡت �e

ٰ	f٢ر� �هللا ﴾ 
Und du die Menschen 
scharenweise in die Religion 
Allahs eintreten siehst, 

 ��"�·1 �x�*"������Ð��$�� �2"�[�M� �' (
)
* ����

 1Û����^�w�"�·1 
 �� ر� اس�    ت� يۡ و�  � �لن	� Sۡن� ي �z �   ۡدخ� e�    ن� يۡ د�   �ۡ �

ٰ	fهللا�
﴿ۙ �ًجا   ﴾ ٣��فۡو�

Dann lobpreise du deinen Herrn 
und bitte Ihn um Vergebung. 
Wahrlich, Er wendet Sich oft mit 
Gnade. 

 ���� ���£ ��5���� ������.�5� �(��|��»
 �e���D �E'�O �Ð��ß �13E�!4 �T��(�

 �1����� 

ب	�  ب� ـف�س� ۡغف� ـۡح  ب	�ك� و� �ۡست� ۡمد� ر� �ان�  ـ ح� ¤ ن	�ه±  ۡره� ×¥ ��
﴿� �بًا  �و	�  ﴾٤ت

Al-Kafiruun 57 9�£���t�u 19                
Im Namen Allahs, des Gnädigen,  
des Barmherzigen. 

� �Ø �Ò��� �e�����Ù� �? �� �������� �����
 �1������e��������������������B"�ÚE 

ح�  ۡحٰمن� �لـر	� e� �لـر	�
ٰ	fهللا� �ۡسم� h ۡي �١﴿ـم ﴾ 

Sprich: «O ihr Ungläubigen!  ����£��%��$�%"�&  ا� ي� ق�ۡل �	اي ۙ﴿ـ�oٰۡpف�   ه� ۡون�   ﴾ ٢ر�
Ich verehre nicht das, was ihr 
verehret, 

�ê��!"#�� �5 �� ����å�!"#�6(��x
 �1^ ﴿ۙ ۡون�  د� �ۡعب� د� م�ا ت �إلۤ ��ۡعب�  ﴾ ٣آل
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Noch verehrt ihr das, was ich 
verehre. 

 �x�5�K�^�ò�� �e��!"#�5��(� �� �³ ����
 �1^� ��!"# 

�إلۤ ��نۡت�  ۚ﴿ـو� آل د�   ��ۡعب�
ۤ
ۡون� م�ا د�  ﴾ ٤ۡم ٰعب�

Und ich will das nicht verehren, 
was ihr verehret; 

 �� �7 �å���� �e��!"# �5 ��(� �È �x ����
�1��5�!"#�e���5�K 

﴿ۙ �ۡم  ۡدت	 ب� ا ع� اب�ٌد م	� �ا �� �إلۤ ��ن  ﴾ ٥و� آل

Noch wollt ihr das verehren, was 

ich verehre. 
 �5 �K�]7 �ò�� �e��!"# �5 ��(� �� �³ ����

 �1^� ��!"#�x  إلۤ ��نۡت�� �﴿ـو� آل د�   ��ۡعب�
ۤ
ۡون� م�ا د�  ﴾ ٦ۡم ٰعب�

Euch euer Glaube, und mir mein 

Glaube.» 
��� �� �%� ���� �� �*" ���� �� �%��

ۡم د�  "*�1 �o� p ۡۡم ي ك� �  ن� c  ﴾ �٧﴿  ن� يۡ د�  �� و�

Al-Ma’uun 58 9n���t�u 20                 
Im Namen Allahs, des Gnädigen,  
des Barmherzigen. 

� �Ø �Ò��� �e�����Ù� �? �� �������� �����
 �1������e��������������������B"�ÚE 

ح�  ۡحٰمن� �لـر	� e� �لـر	�
ٰ	fهللا� �ۡسم� h ۡي �١﴿ـم ﴾ 

Hast du den nicht gesehen, der die 
Religion lügenhaft nennt?  �þ�� 8 �[�*"���·��9�O�x����e�' (

)
ء�  ·�* ذ�   ت� يۡ ��ر�

�	 �  ۡي �ل ب� ي �
ذ	 �   ك� � ن� يۡ ب�الد	  ﴿٢ ﴾ 

Das ist der, der die Waise verstößt  �1�� �:"�[�;�����x����»  �ذ
�	 �ك� �ل �  ۡي ف�ٰذل � ي ع	 ۡ  د� ۙ م� ـۡي ت� ي� �ل  ﴿٣ ﴾ 

Und nicht zur Speisung des 
Armen antreibt. �1Õ"�å�<=�5�e/����[�=����  إل� � و� آل � ـي ض	 ٰ   ح� � ۡسك�  � �� ام� �لۡم� ع� � %� &ۡ ط�  ﴿٤ ﴾ 
So wehe denen, die Gebete 
sprechen,  �1^�z��O�����[²�@A�9(��»  ٌل يۡ ف�و�  �	 ل ص� 	�لۡم� ۙ %� &ۡ ل  ﴿٥﴾ 
Doch ihres Gebetes uneingedenk 
sind,  �1Û�è��´"�T�@A�����  �ذ

�	 �إلت�ه� ـه�  ن� يۡ �ل آل ۡن ص� ۙ﴿ـۡم ع� ۡون�  اه�  ﴾ ٦ۡم س�
Die nur gesehen sein wollen  �1Û�ê�����"������Ð�  �ذ

�	 � ۡم ـه�  ن� يۡ �ل آء�ۡون� ي ۙ ر�  ﴿٧ ﴾ 
Und die kleinen Dienste nicht 
erweisen. 

 ��T�M���»�±� �5�!���°�5�Ð�@������
 �1Û�>�����  

� و�  ۡون� ي ع� �﴿ ۡمن� ۡون�  اع�   ﴾٨�لۡم�

Al-Qariah 59  �����t�u 21                   
Im Namen Allahs, des Gnädigen,  
des Barmherzigen. 

� �Ø �Ò��� �e�����Ù� �? �� �������� �����
 �1������e��������������������B"�ÚE 

ح�  ۡحٰمن� �لـر	� e� �لـر	�
ٰ	fهللا� �ۡسم� h ۡي �١﴿ـم ﴾ 

Die Katastrophe! �1@��:��= �̂�v���e?�T�@� a(�u�  ع� ۙ ة� ��لۡق�ار�  ﴿٢ ﴾ 
Was ist die Katastrophe?  �þ��·�@��:��= �̂Ð�  ع� ۚ ة� م�ا �لۡق�ار�  ﴿٣ ﴾ 
Und was lehrt dich wissen, was die 
Katastrophe ist?  �þ��·�@��:��=^�Ð��$�qA�·�B� CD (

)E
 ��ۡدٰر  ����

ۤ
ع�  ك� و� م�ا � ة� م�ا �لۡق�ار�  ﴿٤ ﴾ 

An einem Tage, da die Menschen 
gleich verstreuten Motten sein 
werden, 

 �1]�B¶� �̂���5��F�Ð#�O����9"�K  � �  ۡوم� ي Sۡن� ي
�

T  الۡف�� اس� ¤ ۙ﴿ـ�لن	� ۡوث�  ۡبث� �ش� �لۡم�  ﴾ ٥ر�
Und die Berge wie Streichwolle 
werden.  �1]�B¶�^����5�9�(��] �̂G ("�³H����  ۡ Sۡن� �ل

�
T� �﴿ـ و� ت ۡنف�ۡوش�  ۡهن� �لۡم� �الۡع� ال� ¤ ب�  ﴾ ٦ج�

Dann wird der, dessen Waage 
schwer ist,  �1]�^� �®�9@����K�Ð��»   �ز� و� �ۡت م� ل �ق� ۡن ث ا م� ه± يۡ ف�ا�م	� ۙ ن�  ﴿٧﴾  
Ein angenehmes Leben genießen. �1�^�x�àI@�ÐþÌ�L����°�Ð��'   � و� � �ض�   ٍة ش� ´ۡ ع�  �ۡ ف�ه� ٍة ر	� � ي�  ﴿٨ ﴾  
Der aber, dessen Waage leicht ist, �1]�^�I �9@����K�Ð�����   �ز� ف	�ۡت م�و� ا م�ۡن خ� ه± يۡ و� ��م	� ۙ ن�  ﴿٩ ﴾  
Die Hölle wird seine Mutter sein.  �1à^�-���E�5��(��'  �او ه± ه� �ٌة ف�ا�م	� � ي  ﴿١٠ ﴾ 
Und was lehrt dich wissen, was 
das ist? -  þ��·�-�$�qA�·�B� CD (

)E
 ��ۡدٰر   ����

ۤ
�   ۡه ي� م�ا ه�  ك� و� م�ا ﴿١١ ﴾  

Ein rasendes Feuer. �:�] �̂#$�L�   �ام �اٌر ح� ٌة ن �  ي� ﴿١٢ ﴾  
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At-Takathur 60  �t�uw�� 22                   
Im Namen Allahs, des Gnädigen,  
des Barmherzigen. 

� �Ø �Ò��� �e�����Ù� �? �� �������� �����
 �1������e��������������������B"�ÚE  �ح ۡحٰمن� �لـر	� e� �لـر	�

ٰ	fهللا� �ۡسم� h ۡي �١﴿ـم ﴾ 

Der Wettstreit um die Mehrung 
lenkt euch ab, 

�5 �e¶ �à\ �T �%y�" �L� ��"� �́ " �J
 �1e�³�"  ﴿ۙ �ر�  �Ûاث م� �لت	�  ﴾ ٢���ٰۡ�ك�

Bis ihr die Gräber erreicht.  15�!��@�»�5��K�e���$���É  
ٰ	Ç �﴿ Gح� ق�اب�ر�  �م� �لۡم� ۡرت  ﴾ ٣ز�

Nein! ihr werdet es bald erfahren.  �1]���9¶���°������"L ﴿ۙ ۡون�  �م� �ۡعل ۡوف� ت إل س�
�	 �آل ¤٤ ﴾ 

Wiederum nein! ihr werdet es bald 
erfahren.  1]��9¶���°������"L�L  ﴿� ۡون�  �م� �ۡعل ۡوف� ت إل س�

�	 �آل �م	� ¤   ﴾٥ث
Nein! wüßtet ihr's nur mit 
gewissem Wissen, �1��9¶���?�5�í�M���������"L   ۡ لۡم� �ل ۡون� �� �م� �ۡعل �ۡو ت إل ل

�	 �آل � %� &ۡ ق� ي� ¤  ﴿٦ ﴾  
Ihr müßtet die Hölle (schon in 
diesem Leben) sehen.  �1]���N"�[�O�����°�'   ۡ ن	� �ل �»�و� ¬� ح� ـل ۙ م� ـۡي ج�  ﴿٧ ﴾  
Ja doch, ihr sollt sie sicherlich sehen 
mit dem Auge der Gewissheit.  �1]�P"����5�Q�2"�R:�T (����°���L   ا ع� ن	�ه� �»�و� ¬� � ل �م	 ۡ   %� &ۡ ث ۙ %� &ۡ ق� ي� �ل  ﴿٨ ﴾  
Dann, an jenem Tage, werdet ihr 
über die Glücksgüter befragt werden.  �1]T¶�SZ ���°�á���T���@����9"����L   � �ن	 �Ñل �ۡسـ �̧ � ل �م	 � ث ٍذ ي ع�   ۡوم��� � ن� �لن	   ﴾ �٩﴿ م� ـ ۡي ع�

Al-Qadr 61  ����t�u 23                    
Im Namen Allahs, des Gnädigen,  
des Barmherzigen. 

� �Ø �Ò��� �e�����Ù� �? �� �������� �����
 �1������e��������������������B"�ÚE 

ح�  ۡحٰمن� �لـر	� e� �لـر	�
ٰ	fهللا� �ۡسم� h ۡي �١﴿ـم ﴾ 

Wahrlich, Wir sandten ihn (den 
Koran) hernieder in der Nacht Al-
Qadr. 

 �1���� ��x�!���5����T��e�Ð�ß  � لٰۡنه� �  ��نۡز�
ۤ
ن	�ا �� ۡ�  � � ۡي ل Ó﴿ ة� ل  ﴾ ٢�لۡق�ۡدر� 

Und was lehrt dich wissen, was die 
Nacht Al-Qadr ist?  �1��·�!���5����$�qA�·�B� CD (

)E
 ��ۡدٰر  ����

ۤ
�  ك� و� م�ا � ۡي م�ا ل �﴿ ة� ل  ﴾ ٣�لۡق�ۡدر� 

Die Nacht Al-Qadr ist besser als 
tausend Monde.  �1��p�T�U ���V�!���5���  � � ۡي ل Ü﴿ »ٌ &ۡ �لۡق�ۡدر� £¥ خ�  ة� ل Ýٍۡر  ۡن ��لۡف� ش�  ﴾ ٤م	�
In ihr steigen die Engel herab und 
der Geist nach dem Gebot ihres 
Herrn - mit jeder Sache. 

 ���� ���� �W£ �x ��(� �Û �ê^ ��@� �!ö
�1x�XY�l�1�T�Z ��� �(��|����� 

ك�  ��� ل �لۡم� ل�  �	Þ� ß� �ل  ة� ت ف� ـو�  ۡوح�  اۡي ر	� ۡذن�    ه� ب�ا�
ب	�ه�  � ��ْم ـر�

�ل	 ۡن ¤ à﴿ـۡم � م�  ﴾ ٥ٍر 
Friede währt bis zum Anbruch der 
Morgenröte. �1���ö ��[�� �¶���\� a]�Ô�-   �á ¥â لٌٰم   �G س�

ٰ	Ç �﴿  G ح� �3� �لۡف�ۡجر�   ﴾٦م�ۡطل

Az-Zilzal 62  ������t�u 24                 
Im Namen Allahs, des Gnädigen,  
des Barmherzigen. 

� �Ø �Ò��� �e�����Ù� �? �� �������� �����
 �1������e��������������������B"�ÚE 

ح�  ۡحٰمن� �*(	� �	)*� �e
ٰ	fهللا� �ۡسم� h ـۡي �١﴿م ﴾ 

Wenn die Erde erschüttert wird,  �1�à�q¶� "�̂ �T��_.�|��ù@�ï ﴿ۙ ا  ��� ���ãۡ* �ت� �آلۡإل�ۡرض� ز� *ãۡ�ل ذ�� ز� ��٢ ﴾ 
Und die Erde ihre Lasten 
herausgibt,  �1à� �̀�a�bÉ�|��ù@���� ﴿ۙ ا  ��� ت� �آلۡإل�ۡرض� ��ثۡق�ا� ج�  ﴾ ٣و� ��ۡخر�
Und der Mensch spricht: «Was ist 
ihr?»  �1��Ì^�·�T��$���c�9ç����� ﴿ۚ ا  ��� ان� م�ا � �ۡس�  ﴾ ٤و� ق�ال� �آلۡإل�
An jenem Tage wird sie ihre 
Geschichten erzählen;  �1à�%��9d�±L����Ð��9"��(�   � ٍذ ي �  ۡوم��� ۙ﴿ـت ا  ه� ا�� ث� ��ۡخب� د	�  ﴾ ٥ح�
Weil Sich dein Herr in bezug auf 
sie offenbart hat. �1à �̂5�e��T��e� �(��%Ì�2Ï   äٰك� ��ۡو�	ب �﴿ Gب�ا�ن	� ر� ا  ��� �٦ ﴾  
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An jenem Tage werden die 
Menschen in zerstreuten Gruppen 
hervorkommen, damit ihnen ihre 
Werke gezeigt werden. 

 �$ �]� �̂%f�g ��¨�Ð#�O����9"���
 �1B¶� � �h"��"��s����9(��å (�  

 � ٍذ ي �   ۡوم��� ر� ي	 	�   ۡصد� ل اتًا £¥  ��ۡشت� اس�  � �لن	�   »�ۡو� &
��� ـ��ۡعم�  �﴿ـا�   ﴾ ٧ۡم 

Wer auch nur eines Stäubchens 
Gewicht Gutes tut, der wird es 
dann schauen, 

 �1� �ò�N"�T (��Ð��� �%��� �»�� �Ð ��U�][���»   ۡن ـف� ۡل ي	� م� �  ۡعم� ۡثق�ال� ذ�ر	 �  ً»�&ۡ خ�  ٍة م� ه± ي	 � ر�  ﴿٨ ﴾  
Und wer auch nur eines 
Stäubchens Gewicht Böses tut, 
der wird es dann schauen. 

 �ò�N"�T(��Ð��� �%�� Î �»�� �Ð ��U�][������
 �1�  

ۡن  ۡل ي	� و� م� �   ۡعم� ۡثق�ال� ذ�ر	 � ـش�  ٍة م� ً ه± ي	� ر	   ﴾�٩﴿  ر�

At-Tien 63  � �
)

i��t�u25                     
Im Namen Allahs, des Gnädigen,  
des Barmherzigen. 

� �Ø �Ò��� �e�����Ù� �? �� �������� �����
 �1������e��������������������B"�ÚE 

ح�  ۡحٰمن� �لـر	� e� �لـر	�
ٰ	fهللا� �ۡسم� h ۡي �١﴿ـم ﴾ 

Bei der Feige und dem Ölbaum,  �15�9j@�����5�k����/äâ�  � ۡون� يۡ ز	� ـو� �ل %� &ۡ و� �لت	 ۙ ت�  ﴿٢ ﴾ 
Und bei dem Berg Sinai,  �15� ��� �

����l�a�5 ۡور� س�  ���� ۙ %� &ۡ ن� ۡي و� ط�   ﴿٣ ﴾ 
Und bei dieser Stadt des Friedens  �15�m�ò���¼��������  �آلۡإل�م� �د� ل � �لۡب� ۙ %� &ۡ و� ٰهذ�  ﴿٤ ﴾ 
Wahrlich, Wir haben den 
Menschen in schönstem 
Ebenmaß erschaffen. 

 �[ �9ç� �e �Ð �ß ��á �x ��¨ �]n�� �*p
1· 

 � ان� � �ۡس� ا �آلۡإل� �ۡقن� ل �ق�ۡد خ� ۤ ل �ۡقو�  ۡ� ن� ت ۫ ٍم يۡ ��ۡحس�  ﴿٥ ﴾ 

(Wirkt er) dann aber (Böses), so 
verwerfen Wir ihn als den 
Niedrigsten der Niedrigen. 

 ���� �º' âo �Ö� �5 �p�" �q �T(� �e �Ð �L
 �1�"�r ' âo �Á�T�^ �x 

ل�  ۡدٰنه� ��ۡسف�ل� ٰسف� د� �م	� ر� ۙ %� &ۡ ث  ﴿٦ ﴾ 

Doch so sind die nicht, die 
glauben und gute Werke üben; 
denn ihrer ist unendlicher Lohn. 

�ó ��s� �J ���� �q� �9¹� �� �� �9(� �q�u
 �1��,��st�����9(��» �1q� 

ذ� 
�	 �ل إل 

�	 آل ل�   ن� يۡ �� �لص	ٰ  �S �z م� ع� و�  �ۡو�  x �y�ٰـ  �ٰحت
�ه�  �﴿ـم�  »� &ۡ ۡم ��ۡجٌر غ� ـف�ل ۡوٍن   ﴾ ٧ۡمن�

Wer kann also dich leugnen nach 
(diesem Wort) über das 
Weltgericht? 

�x�XY ���*"�Þ �����·�Ð��® ������»
 �þ�q8 

ا ـف�  � م� �ك� ي ب �
ذ	 �ۡعد� ب�الد	�  ك� � ن� يۡ ب  ﴿٨ ﴾ 

Ist Allah nicht der Größte der 
Richter? 

 �T �^ �T �x ���� �e� �Z �^ ��� �·
 �þå�����e��Z�Î��Ð"�@ 

 � ۡ   س� ´ۡ ��ل م� �ل م� ـ�هللاf	�eٰ ب�ا�ۡحك�  ﴾�٩﴿  %� &ۡ ٰحك�

Alam Naschrah 64 �� ����t�u 26                
Im Namen Allahs, des Gnädigen,  
des Barmherzigen. 

� �Ø �Ò��� �e�����Ù� �? �� �������� �����
 �1������e��������������������B"�ÚE 

ح�  ۡحٰمن� �لـر	� e� �لـر	�
ٰ	fهللا� �ۡسم� h ۡي �١﴿ـم ﴾ 

Haben Wir dir nicht deine Brust 
erschlossen, � �þ�"�å��U�u��Ì��W� Ì�e�Ð�·   ۡش� �ۡم � ۙ﴿ـ ��ل ك�  ۡدر� �ك� ص� ۡح ل  ﴾ ٢ر�
Und dir abgenommen deine Last, ��þ�"�å�� ��bÉ��Ì�e�Ð�T�v����  ﴿ۙ ك�  ۡزر� ۡنك� و� ا ع� ۡعن� ض�  ﴾ ٣و� و�
Die dir den Rücken niederwuchtete ®�d��³'�w� Ì�e�K  �  �ذ

�	 ۙ﴿ ۡيۤ �ل ك�  Ýۡر�  ﴾ ٤��نۡق�ض� ظ�
Und haben Wir (nicht) deinen Ruf 
erhöht? �"��N��U��Ì���%Ì�e�Ð���� � ﴿� ك�  ۡكر� �ك� ذ� ا ل ف�ۡعن�  ﴾ ٥و� ر�
Also, wahrlich, kommt mit der 
Drangsal die Erleichterung,  ��a�:������x�ß�» �  ۡس �3 �لۡع� �y �	ن � ر�  ـف�ا� ۙ ًر�ـۡس �  ﴿٦ ﴾ 
Wahrlich, mit der Drangsal 
kommt die Erleichterung. ��a�:������x�ß  �  ۡس �3 �لۡع� �y �	ن � ر� ـ�� � ًر�ـۡس �  ﴿٧ ﴾ 
Wenn du nun entlastet bist, mühe 
dich eifrig.  ò� ây �z�w�'�q¶�^�{���' (

)
*�ï�»  �  ﴿ۙ ۡب  ۡغت� ف�انۡص� ذ�� ف�ر�   ﴾ ٨ف�ا�

Und deinem Herrn widme dich ganz. ��|��Ö��5��� �(��|�����  �   ٰ c �﴿ �و� �� ۡب  ب	�ك� ف�اۡرغ�   ﴾ ٩ر�

 ال
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Az-Zuhaa 65 }n D
(��~���t�u 27                   

Im Namen Allahs, des Gnädigen,  
des Barmherzigen. 

� �Ø �Ò��� �e�����Ù� �? �� �������� �����
 �1������e��������������������B"�ÚE 

ح�  ۡحٰمن� �لـر	� e� �لـر	�
ٰ	fهللا� �ۡسم� h ۡي �١﴿ـم ﴾ 

Beim Vormittage,  �1^�í^�����(u�Ð��ï�5�9"���/äâ�  ٰ̂ � ۙ Gو� �لض	  ﴿٢ ﴾ 
Und bei der Nacht, wenn sie am 
stillsten ist, �1q¶^�L� �(u�Ð��ï�5�!������  

� 	 çٰ  ل� ۡي و� �ل ذ�� س� ��G ۙ  ﴿٣ ﴾ 
Dein Herr hat dich nicht 
verlassen, noch ist Er böse.  �1��5�!��³��������³��³�e� �(��%Ì �Þ  ٰ ب	�ك� و� م�ا ق�� ك� ر� ع� د	� � �م�ا و�  ﴿٤ ﴾ 
Wahrlich, jede (Stunde), die 
kommt, wird besser für dich sein 
als die, die (ihr) vorausging. 

 �T���¨��r ��l� ���%Ì �!�:�ß ����
 �1��p 

ر�  �آلٰۡإلخ� ٰ  »ٌ &ۡ خ�  ة� و� ل cن� �آلۡإل�ۡو ك� م�
�	 � �ل  ﴿٥ ﴾ 

Und fürwahr, dein Herr wird dir 
geben und du wirst wohlzufrieden 
sein. 

 �̂ �����' (
)
* �» �1� �%��Ý �Þ ���°� �(���Ì ����

 �1� �q¶  
ۡوف�  �س� � و� ل �ۡ»èٰ  ك� ۡي ۡعط� ي ب	�ك� ف�¬ � Gر�  ﴿٦﴾  

Fand Er dich nicht als Waise und 
gab (dir) Obdach? �1 "�Ð$�» �þ���l�å�;�Þ�e��(��·   ۡم� � ��ل ۡدك� ـي �  ج� ۪ يف�ٰاٰو  اـًم ۡي ت� ي  ﴿٧ ﴾  
Er fand dich irrend (in deiner 
Sehnsucht nach Ihm) und führte 
(dich) richtig. 

 �õ�� �» �Ò�l ��å� ��"�y �x �t´ �Þ ����
 �1 "  

آ ك� ض� د� ج� ٰد  و� و� إل ف�ه�
ً	 ۪ ي آل  ﴿٨ ﴾  

Und Er fand dich in Armut und 
machte (dich) reich. 

 �� �»Ò�l�å���� �� �%\ �L� �Þ���
�"� 1  

 Hٰآلًإل ف�ا�ۡغ�آ¶ ك� ع� د� ج� � Gو� و�  ﴿٩ ﴾  

Darum bedrücke nicht die Waise,  �1��³���O��(��'���° ���;�����»   ۡ ا �ل � �﴿ م� ـۡي ت� ي� ف�ا�م	 ۡر  �Ýۡق� �إل ت   ﴾ ١٠ف�آل
Und schilt nicht den Bettler, �����T(��'���° ���v�u��������   � �ۡن�Ýۡر ﴿ �إل ت آ¶�ل� ف�آل ا �لس	�   ﴾ ١١و� ��م	�
Und erzähle von der Gnade 
deines Herrn. 

 �' �� �° �� �� �5 � �(� �%Ì �� �� ����
 �1��·�9d�!ö��T�� 

ۡعم�  ا ب�ن� � ب	�ك� ف�  ة� و� ��م	 � ـر� ۡث ﴿ د	�  ﴾ ١٢ح�

Al-Baqarah 70 Ðs��t�u32                     
Allahs ist, was in den Himmeln und 
was auf Erden ist; und ob ihr das, was 
in eurem Gemüt ist, kundtut oder 
verborgen haltet, Allah wird euch dafür 
zur Rechenschaft ziehen; dann wird Er 
vergeben, wem Er will, und strafen, 
wen Er will; und Allah hat die Macht, 
alles zu tun, was Er will. 

x�ù@���������x��Q:����������� � �����1�
�T� �� ���x��" �%�� �� ��� �lk �T (� �� �Ð�u
 �Ð��� �» �1� �%���� ���� �x�Ð���)�����ÒTl
 �����1� �%"�(���� ��è�� ������ �%"�� �� ��è

�1�����!�����"��è�Ð����O�� �l���  

 � � م�ا   �e
ٰ	f� �   �هللا � م�ا  و�  ٰمٰوت�  ۡن    ��لس	� �� و�  �آلۡإل�ۡرض� � 

 � ۡو� م�ا � �ۡبد� ۤ ت �ۡ   � ۡم ��ۡو ت ك� � ۡخف�ۡوه�  ـ��نۡف�س� ۡم ـي ۡبك� اس�   ح�
ف�   � �eٰ	fهللا� ۡن    ر� ـۡغف� ي� ب�ه�  �م� � ل 	 آء� � � و�    ش� ب� ي �

ذ	 ۡن   ع� م�
 �	 آء� � ٰ  �ش� � �� �eٰ	fو� �هللا �   �ê �

�ل	 ¤ Gۡ ٍء  �٢٨٥﴿ ٌر يۡ ق�د﴾  
Dieser Gesandte glaubt an das, was 
zu ihm herabgesandt wurde von 
seinem Herrn, und (also) die 
Gläubigen: sie alle glauben an Allah, 
und an Seine Engel, und an Seine 
Bücher, und an Seine Gesandten 
(und sprechen): «Wir machen 
keinen Unterschied zwischen 
Seinen Gesandten»; und sie sagen: 
«Wir hören, und wir gehorchen. 
Uns Deine Vergebung, o unser 
Herr! und zu Dir ist die Heimkehr.» 

�T�Ö��5� �(����������:�ò�9¹��O�����u�
 �l��T�x�9 (���1»�¼o�����Ì��� ��Ö��5���

 �����O��£����������O�����:�ò�9¹��L� ���
 ��$�q^�� �-� �O��u���������� �O �É¬�5
 �ª� �9Ý�" �� �� �T �x ��u� �� ��� �Ð
 �Ð ���� �� �e�Ð �$ �� �e ��� ���� �1] �±��å
 �%� �1Û�� �� �� � Ì �15 �/�� �e

 �1���¶���� ���Ö�� Ì ������ �(��%�v  

�ل � ـٰ�م�ن�  ل �� ل�  ��نۡز�  
ۤ
ا ب�م� ۡول�  س� و�    ه� ۡي ر	� ب	�ٖه 

� ر	 ۡن  م�

و�   ٖه  ت� ك� ��� م�ل و�   �e
ٰ	fاهللا�ب ٰ�م�ن�   

�ل	ٌ ¤ �ۡون� �  x �yۡؤ �لۡم�

�ف�  ن �إل  آل  ë Éٖ�ì س� ر� و�  ٖه  ب� ت� � ـك� ب ق�  � ۡن    %� &ۡ ر	 م	� ٍد  ��ح�

س�  �ۡو�  ق�ال و�   ë Éٖ�ì س� فۡ ـر	� غ�  í ا  ۡعن� ��ط� و�  ا  ۡعن� �ك�  ـم� �ن ر�

 � ل ا و� �� ب	�ن� ص�   ك� ۡي ر�   ﴾ ٢٨٦﴿ »� &ۡ �لۡم�
Allah betastet niemanden über sein 
Vermögen. Ihm wird, was er 
verdient, und über ihn kommt, was 
er gesündigt. «Unser Herr, strafe 

 �1ù�> �å�bÉ���à\ �T�¡� �5����O�9¶�� ���
 �O����»���������������" �e��������������

�إل   � آل 	�ف� ي ل
�Û    م�ا ا  ��� � ا �  ه� ۡسع� و� إل 

�	 آل �� �ۡفًسا  ن  �eٰ	fهللا�
 � ل �� و�  ۡت  ب� س� اۡي ك� �إل    ه� آل ا  ب	�ن� ر� ۡت �  ب� �س� ¸¦ۡ� م�ا 
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uns nicht, wenn wir uns vergessen 
oder vergangen haben; unser Herr, 
lege uns nicht eine Verantwortung 
auf, wie Du sie denen auferlegtest, 
die vor uns waren. Unser Herr, 
bürde uns nicht auf, wozu wir nicht 
die Kraft haben, und lösche unsere 
Sünden aus und gewähre uns 
Vergebung und habe Erbarmen mit 
uns; Du bist unser Meister; also hilf 
uns wider das ungläubige Volk.» 

�� �(��%�v�%��1·�(�� ���� Î��e�������
 �^���][�T�Ð ���B¶��. �Ð ������³�Ð��� ���v

 �O�Ð �� �(��%�v�%����� �1q¶ �ä���> �³�bÉ���
 � ' (
)
* ��x�� ���^t ���9��O�M� �j �T�Ð

 bÉ ��� �][ �O �Ð �� �(��%�v �%� ���� �1��> �e  �³
����µ�"�T�Ð �����1^���à\ �T�¡� � �v�����>
 �v�� ���v �� �' (

)
* �1� ��� �O �Ð ���� �1%" �� �� ����

������d�£����» �1�1��Ý�!Ç �O� �  

س� 
�	 � ۡن  ��  

ۤ
�ا ۡذن �خ� �ؤ�  ۡي ت

ۤ
ا �إل    ن� آل و�  ا  ب	�ن� ر� �ا �  ن

ۡ
ا ��ۡخط� ��ۡو 

 � � ـت ل �� ۡل   ۡي ۡحم�
ۤ
ا ۡص   ن� � ـ �� � �� ه±  لۡت� م� ح� ا  م� �¦   � ًر� 

ذ� 
�	 �   ن� يۡ �ل ت �إل  آل و�  ا  ب	�ن� ر� ا �  ق�ۡبل�ن� ۡن  �إل  ـ م� آل م�ا  ا  لۡن� م	� ح�

اق�  ا î و� �ۡغف�   ة� ط� ن	� ا ب�ٖه � و� �ۡعف� ع� �ن� ا î و�  ـل �ن� ۡر ل
 ٰ ا î ��نۡت� م�ۡول ۡمن� ا ــ�ۡرح� � ـف�انۡص�  ن� � �ا �� �لۡق�ۡوم�  � ۡرن

 ﴾� ٢٨٧﴿ ن� يۡ ر� ـ�oٰۡpف� 

Ale Imran 71  �:�t�u  9�8  33               

Wie! wenn Wir sie versammeln an 
dem Tage, über den kein Zweifel ist, 
und wenn jeder voll erhält, was er 
verdient; und sie werden nicht 
Unrecht erleiden! 

 �9" ��� �L� �å��Ð �ï�� �9� ��^��¨�·�»
å�� �][�x�K�] �±��¸����� ���� �

��" �e��� ���� �q¶��" �ØÎ ���Z �� ��� �[ �9¶�l
�1]�B¶�Ä�å���][�Ð����� 

ۡعٰنه�   ف� ۡي ف�ك�  م� ج� ذ��  � ـ�� ل ر�   ۡوٍم ي� ۡم  إل 
�	    ë ه� ۡي ف�   ب� يۡ آل

ف	�  و� ه�   ۡت ي� و�  و�  ۡت  ب� س� �¦ ا  م	� �ۡفٍس  ن  
�ل	� �إل  ـ¤ آل ۡم 

 � ۡون� ي �م�  ﴾ ٢٦﴿ ۡظل

Sprich: «O Allah, Herr der 
Herrschaft, Du gibst die Herrschaft, 
wem Du willst, und Du nimmst die 
Herrschaft, wem Du willst. Du 
erhöhst, wen Du willst, und 
erniedrigst, wen Du willst. In Deiner 
Hand ist alles Gute. Wahrlich, Du 
hast Macht über alle Dinge. 

  �����%��%��%"�&�' (
)
* ��è�� � ' (

)
* ��;E ���

 �¡ �¢ �]��£E£��è�T�K���� ��� ��Ý �]��£E£
���YU��è�� ���� ���¤ �!_ ��è�� � ' (

)
* ���� �1�

 � ' (
)
* �� �O �� �l � ' (

)
* �ß �1��x������%Ì �{ �1��Õ"

�1�����!�����"��è 

م	� ٰمل�ك� �لۡم�  �ï
ٰ	 ðñ� �ق�ل � �ۡؤ� آء�    �لۡك� ت �ش� ò لۡك� م�ۡن �لۡم�

لۡك� م�  �لۡم� ع�  �Þۡß� ت �ع� ـو�  ت و�  آء� �  �ش� ò ۡن  آء�  ـم	� �ش� ò م�ۡن  ز	� 
آء� � ب�  �ش� ò م�ۡن 

� ل	 �ذ� ك� ي� و� ت ۡ   د� ٰ  �»� &ۡ خ� ـ�ل � ن	�ك� �� �� �   �
�ل	 ¤

 �ê Gۡ ٍء  �٢٧﴿ ٌر يۡ ق�د ﴾ 

Du lässest die Nacht übergehen in 
den Tag und lässest den Tag 
übergehen in die Nacht. Du lässest 
das Lebendige hervorgehen aus dem 
Toten und lässest das Tote 
hervorgehen aus dem Lebendigen. 
Und Du gibst, wem Du willst, ohne 
zu rechnen.» 

�� ��w�"�x�9"�[�!���' (
)
*�x�!���[�9"�����

���� �� �ùa �ÐI@ �T �Ð"¥ �' (
)
* ���� �1� � � �w�"

 �� �[è �� �' (
)
* ���� �1� �ùa �Ð"¥ �T �ÐI@

 �1�� ��Ý��@����(>: 

 
� 	 �ل  �ó� �ۡول �   ل� ۡي ت ��   � � ار�  ه� �لن	�  �ó� �ۡول ت و�  ار�  ه�   � �لن	�

 
� 	 �  �ل� ۡي �ل ت و�  ̂� ـ  ۡ �ل ج�  � ۡخر� 	G   لۡم�� ن�  � م� � و�   ت� ي	 ت ج�  ـ  ۡخر�

̂�   ت� ي�	 �لۡم�  ۡ �ل ن�  ب�غ�  �G	� م� آء�  �ش� ò م�ۡن  ق�  �ۡرز� ت و�    ۡ& �«  
اٍب ﴿ س�  ﴾ ٢٨ح�

Ale Imran 72  �:�t�u 9�834              
In der Schöpfung der Himmel und 
der Erde und im Wechsel von Nacht 
und Tag sind in der Tat Zeichen für 
die Verständigen, 

 ���� �!�� ���� �x�a�á�5 �ù@ ���� ��Q: �ß
 �� �M� �¦ �§¨ �x �9Î �9"� �� �9"

 �1Û��©�� 

 � �  � ن	 �إلف�    �ۡ �� آل �ۡخت� و�  �آلۡإل�ۡرض�  و�  ٰمٰوت�  �لس	� لۡق�  خ�
 
� 	 �ٰإل  ل� ۡي �ل ار� آل ه� �  ٍت يٰ و� �لن	� cإل�و� 	 اب� ﴿ � آل ¥ ١٩١�آلۡإل�لۡب� õ﴾ 

Die Allahs gedenken im Stehen und 
Sitzen und wenn sie auf der Seite 
liegen und nachsinnen über die 
Schöpfung der Himmel und der 
Erde: «Unser Herr, Du hast dies nicht 
umsonst erschaffen; heilig bist Du; 
errette uns denn vor der Strafe des 
Feuers. 

�� �� ��� �Ð� ��ª ���� �» �q^ �%f �Û �ê� �"� �[
 �ù@���� ��Q:�����»�� ���T« �|����� �»�q^
 �� �¬��? ������1Û�è��ê����9 �x�a�á�5
�å ��á �8 �? �- �µl �e � ' (

)
* �� �(� �%�v �%� ��Û

�1® �T�(������:���»�1' (
)
*����l�1·  

ذ� 
�	 �   ن� يۡ �ل ۡون� ي ر�

�
ق�   ۡذ]  �eٰ	fاـًم ٰي �هللا   ٰ � ��  � و	 ۡوًد�  ق�ع�  �   � و	

ۡوب�ه�  ن� و�  ـج� � ۡم  ۡون� ي ر�
ف�ك	� �   ت� و�    �ۡ � ٰمٰوت�  �لس	� لۡق�  خ�

آلًإل �   �اط� ب  � ٰهذ� �ۡقت�  ل خ� م�ا  ا  ب	�ن� ر� �آلۡإل�ۡرض� � 
ۡب  ار� ﴿ـس� �ب� �لن	� ذ� ا ع� ن� ك� ف�ق�  ﴾١٩٢ٰحن�

Unser Herr, wen Du ins Feuer 
stoßest, den hast Du gewiss in 
Schande gestürzte Und die Frevler 
sollen keine Helfer finden. 

 �' �%"��w�"�x��:�' (
)
* �� �� �(��%�v�%�

 �][ �� �¯k ���� �1�" �� �YU �e �' (
)
* �T(� �ß

 �1]�^�å���"6 

ار� ف�ق�ۡد ��  ل� �لن	� �ۡدخ� ن	�ك� م�ۡن ت �� 
ۤ
ا ب	�ن� ه± يۡ ۡخز� ر�  و�   �ت�

ل�م� 
�لظ	ٰ اٍر ﴿ %� &ۡ م�ا ل ۡن ��نۡص�  ﴾ ١٩٣م�
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Unser Herr, wir hörten einen Rufer, 
der zum Glauben aufruft: "Glaubet 
an euren Herrn!" und wir haben 
geglaubt. Unser Herr, vergib uns 
darum unsere Vergehen und nimm 
hinweg von uns unsere Übel und 
zähle uns im Tode zu den 
Rechtschaffenen. 

 �e� � "° �L� �e �Ð �ß �� �(� �%�v �%�
 �O� �(��|��$�� ������ "° �5�9¹����± �[�ò��
 �%� �1q: �ò �9¹� �Ð �» �1T: �ò �9¹�
 �T�Ð ���� �%"�� �Ðt �%�v�» �� �(��%�v
 ������² �� ���� �%"����" �³�L � �v

 �1%"�!o  

ا س�  ن	�ن� �� 
ۤ
ا ب	�ن� اد� م� ـر� ن� �y ا  ً ۡعن� �   اي اد� ي	 �آلۡإل�   ۡي ن� ان� يۡ ل   م�

ا ف�اۡغف�  ب	�ن� ا ö ر� ن	� �yۡم ف�ٰا ب	�ك� �ۡو� ب�ر� x �y�ٰ ا  ـ��ۡن �ن� ۡر ل
 � ف	

�
[ و�  ا  �ن� �ۡوب س� ـذ�ن ا  ن	� ع� � ۡر  ا ي	 �3    ٰات�ن� �y ا  ن�

ف	� �و� ت و� 
�ر� ﴿   ﴾ۚ ١٩٤�آلۡإل�بۡر�

Unser Herr, gib uns, was Du uns 
verheißen durch Deine Gesandten; 
und stürze uns nicht in Schande am 
Tage der Auferstehung. Wahrlich, 
Du brichst das Versprechen nicht.» 

 � ' (
)
* ���%"���Ý �Ðe��Ð��� ������ �(��%�v�%�
�� ��"��¢£�x�³ �%�v�O ��u� �|� �e
 ��u (��9"����´ �� �����1� ����� ��~�

������µ �0�
 �1 ��å�²v�Ðe��' (

)
*�ß�1���³  

 ٰ � �� ا  ۡدت	�ن� ع� و� م�ا  ا  ٰ�ت�ن� و�  ا  ب	�ن� �إل    � ر� آل و�  ل�ك�  س� ر�
 � �ا  ـت ن � ۡخز� �  �ة� م� ٰي �لۡق�   ۡوم� ي ت �إل  آل ن	�ك�  �� ۡخل�ف�  ـ 

اد� ۡي �لۡم�    ﴾ ١٩٥﴿ ع�

Al-Anam 73 �����t�u 35                   
Wahrlich, Allah ist es, Der das Korn 
und den Dattelkern keimen läßt. Er 
bringt das Lebendige hervor aus dem 
Toten, und Er ist der Hervorbringer 
des Toten aus dem Lebendigen. Das 
ist Allah; warum dann laßt ihr euch 
abwendig machen? 

 �ÐI@�Ð��1������e³ë ���¶ �����· ����ß
�9a �T�ÐI@ �[�%"¥ ���� ���ùa �T�Ð"¥ �[
����¶�q¸ �� ���»� �(��������-�1�����

 �1^ 

 ۡ �ل �ق�  ف�ال  �eٰ	fهللا� ن	�  ٰو ـ �� � �لن	 و�   � ب	 �    �ي ح� ج� ـي ̂�   ۡخر� ۡ � �ل 	G  

�لۡم�  ن�  � م� م�   ت� ي	 ج� ـ و�  � �لۡم�   ۡخر� ̂�   ت� ي	 ۡ �ل ن�     � G	� م�

 
ٰ	 م� �هللاf	�eٰ ف�ا�÷ �o� pن� ﴿ �ٰذSۡ

�
Tۡؤف��     ﴾ ٩٦ت

Er läßt den Tag anbrechen; und 
Er machte die Nacht zur Ruhe 
und Sonne und Mond zur 
Berechnung. Das ist die 
Anordnung des Allmächtigen, des 
Allwissenden. 

 �[ �!�� �e ��� ���� �1� ���� �e³ë �� �¹ �Ð�
 �� �(> �L� �Iè ���� �·�u �º �� ��G �»�
 ������ �ò�� �¼ �À� �- �1Û �x �t"� �g 

�1���½��Ð"�� �¶��5�í�§¨ 

 
� 	 �ل ل�  ع� ج� و�  اح� �  ۡصب� �آلۡإل� �ق�  �    ل� ۡي ف�ال و	 ًنا  ك� س�

�لۡق�م�  و�  ۡمس�  ً ـ�لش	� ان ۡسب� ح� �ۡقد� ر�  ت �ك�  ٰذل   ر� يۡ ا � 
ل�   ز� يۡ ز� ـ�لۡع�   ﴾ ٩٧﴿ م� ـۡي �لۡع�

Und Er ist es, Der die Sterne für 
euch geschaffen, auf dass ihr 
durch sie den Weg findet in den 
Finsternissen zu Land und Meer. 
Wir haben bis ins einzelne die 
Zeichen dargelegt für Menschen, 
die Wissen haben. 

�qG �%�½ �� �%�� �e �K �� ��� ����
 ��ïI� �� � = ���� �¾ �î�U �� �9� �� �$ 
 �M� �9� �[ �!�© �e �Ð �ß �1T¶�l �õ�� �x
�9d �� ��U ��U �(u �Û �>� �í �� �� ��

 �1���"� 

ذ� 
�	 و� �ل �   ۡي و� ه� م� �لن	 �o� p ل� ع� ۡوم�  ـج� ۡو�  ج� د� ۡهت� �ت� ل

 � � ا  �لۡب�   �ۡ ب�ه� و�   �	«
� µۡل� �ٰمت�  ل ا ـ ظ� لۡن� ف�ص	� ق�ۡد  ۡحر� � 

�ق�ۡوٍم  ت� يٰ �آلٰۡإل  � ل ۡون� ي	 �م�  ﴾ ٩٨﴿ ۡعل

Er ist es, Der euch entstehen ließ 
aus einem einzigen Wesen, und 
(euch) ist ein Aufenthaltsort und 
eine Heimstatt. Wir haben bis ins 
einzelne die Zeichen dargelegt für 
Menschen, die begreifen. 

�1· ��á�T�9¶�L� �J �e�K����� ����
: �5 ���� ���C �» �: �5 �_` �¿ ���� �

 �� ��U ��U �(u�[ �!�© �e �Ð �ß �1�]G�
�T�À �XY �������M� �9�����"��9d

�1Û�%��� 

ذ� 
�	 �ل و�  ه� د�   ۡيۤ و�  �ح� و	� ن	�ۡفٍس  ۡن  م	� ۡم  ا�¦�   ٍة ���ۡش�

�آلٰۡإل ـف�  ا  لۡن� ف�ص	� ق�ۡد  ٌع �  ۡود� م�ۡست�  � و	  ٌ ق�ر	 ۡست�   ت� يٰ م�

�ق�  ۡون� ي	� ۡوٍم ل  ﴾ ٩٩﴿ ۡفق�ه�
Und Er ist es, Der Wasser 
niedersendet aus der Wolke, damit 
bringen Wir alle Art Wachstum 
hervor; mit diesem bringen Wir 
dann Grünes hervor, daraus Wir 
gereihtes Korn sprießen lassen, und 
aus der Dattelpalme, aus ihren 
Blütendolden, (sprießen) 
niederhängende Datteltrauben, und 

l �T�9Q:�e�K��������� ����e�Ð �L �1�� ��P
 �T�x��� �e�Ð �L �15��á�àÁ�� �5�  �l �T
 �����1Û�Âa �Ã �Ä �E �Ä �Ð �T�x�K��a �ÐÅ �L�
 �T �Æu �� �9� �» �T �x �Ç�" �� ��¦
 ������������������\�Ä �E �Ä �q^�È ��Z�

�" �L� �Ò��� ���� �9j@ ���� �{� �»�É �Ê �T�%y

ذ� 
�	 �ل و�  ه� م�آًء �   ۡيۤ و�  آء�  م� �لس	� ن�  م� ل�  ��نۡز�

ات�  �ب� ن ب�ٖه  ا  ۡجن� �ê   ف�ا�ۡخر�  �
�ل	 ¤ Gۡ ا    ٍء ۡجن� ف�ا�ۡخر�

ض�  خ� ۡنه�  �yـ �	ن ا  ـ ًر�  ب	ً ح� ۡنه�  �y ج�  ۡخر�
 � �لن	 ن�  م� و�  ًبا �  �¦��«� ¬ ا  ـ م	� ه� لۡع� ط� ۡن  م� ۡخل� 

�ن�  د� �ٌن  ٌة ق�ۡنو� �   ي� و	 اٍب  ��ۡعن� ۡن  م	� ٍت  ن	ٰ ج�  � و	
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Gärten mit Trauben, und die Olive 
und den Granatapfel - einander 
ähnlich und unähnlich. Betrachtet 
ihre Frucht, wenn sie Früchte 
tragen, und ihr Reifen. Wahrlich, 
hierin sind Zeichen für Leute, die 
glauben. 

�T ��9 �Ö��5 �Ë �� �9� �1» �É �Ê �³ ����
 �ß �1Ö��5�Ì ���9� ���� �±" �\�Ð� �ï�P"
 �%\ �� �� ��d �v�� �e� �9¹� �L� �x �^ �9�

 �1Û�!�©  

ۡون� يۡ ز	� ـ�ل �ل  ت� غ� ـو�   � و	 ًها  ب� م�ۡشت� ان�  م	�   »� &ۡ ر	�
 ٰ c �� ۡوۤ�  ر� ��نۡظ� اب�ٍه �  �ش� �م�   �م�¸ ��ثۡم� ـث ذ��ۤ  �� ٖهۤ  و�  ـر� ر� 

 � ٖه ي �  �ۡنع� �  � ن	 �� �ٰإل   �ۡ   آل ۡم  �o� pق�ۡوٍم    ٍت يٰ ٰذ�	 ل
 � �ۡون� ي	 x �y١٠٠﴿ۡؤ ﴾  

Und doch halten sie die Dschinn 
für Allahs Nebenbuhler, obwohl 
Er sie geschaffen hat; und sie 
dichten Ihm fälschlich Söhne und 
Töchter an ohne alles Wissen. 
Heilig ist Er und erhaben über 
das, was sie (Ihm) zuschreiben. 

�º ����G �L¨ ������[�ú �e��� ����
 �í�� �: �e��������1��·��á�å��e��(�
 �Ð�����l �1Û���Í �Î �����Ï ���)���

�1Û�ê��9d�Ð������N�O�T�������  

 ۡ �ل �آء�  ¤ �ø �ù  �e
ٰ	f� هللا  �Sۡ �z ع� ج� و�  ـ و�   � ن	 �ق�ه� ج� ل و�  ـخ� ۡم 

�ن�  �É± ب Ê �ق�ۡو ر� �ٰنتú ب�غ�   %� &ۡ خ� ۡب   »� &ۡ و� ب لٍۡم � س� ه±  ـ�� ٰحن�

 ٰ �ٰع� م	�  �و� ت � ا ـع� ف�ۡون� ي   ﴾ ١٠١﴿ ص�
Schöpfer der Himmel und der 
Erde! Wie sollte Er einen Sohn 
haben, wo Er keine Gefährtin hat 
und wo Er alles erschuf und alle 
Dinge weiß? 

 �1����� �e���á�T��e �� �ù@���� ��Q:�Ð�
 �][ �5 ��� �º �4^ �T �� �"��� �][ �5 ���
 �Ð��������·��á�[�� �l�e��������1å��� e

 �1�����í�(u�����l  

�د�     �3 يۡ ب
ٰ	 ÷�� �آلۡإل�ۡرض� �  و�  ٰمٰوت�  �   � �لس	� Sۡن� ي

�
T    ٌد� ل و�  ±É� Ê

ب�  اح� ص�  ±É
�	 Ê ۡن  �ك� ت �ۡم  ل  � �ê  �ٌة و	  

�ل	� ¤ �ق�  ل خ� و�    Gۡ و�   �ٍء  
 �ê �

و� ب��Ûل	 ل�  ٍء Gۡ ه�   ﴾ ١٠٢﴿  ٌم ـۡي ��
Das ist Allah, euer Herr. Es gibt 
keinen Gott außer Ihn, dem 
Schöpfer aller Dinge; so betet Ihn 
an. Und Er ist Hüter über alle 
Dinge. 

� ���-� � �1å�"õ �][��u ������1 �(�����
 ���l�Ð���������!"#�5��(��» �1��ÐW�����l

 �1��9�H�O  

  �
�ل	 �ق� ¤ ال و� � خ� إل ه�

�	 آل �� �ÉٰÊ �إلۤ �� ۡم � آل ب	�ك� م� �هللاf	�eٰ ر� �o� pٰذ
 �ê Gۡ ٍء   ٰ � �� و�  ه� و�  ۡوه� �  د� �ê   � ف�اۡعب�  �

�ل	 ¤ Gۡ ٍء  
 �[ �   ﴾ ١٠٣﴿ٌل ۡي و	

Blicke können Ihn nicht 
erreichen, Er aber erreicht die 
Blicke. Und Er ist der Gütige, der 
Allkundige. 

 �� �R:�"u�Ð� ���Ñ �l �å�[����Ò:
 ��� �L� �� ���� �Ó �L�� �O �Ð� ���� ���T

 �1�����  

و�   ه� و�  ار� �  �آلۡإل�بۡص� ه�  ك� �ۡدر� ت �إل  � آل ك� ي و�    ۡدر� ار� �  �آلۡإل�بۡص�
ط� 

�	 و� �لل ۡ  ف� ۡي ه� ب� ـ �ل   ﴾ ١٠٤﴿  »� &ۡ خ�

«Sichtbare Beweise sind euch 
nunmehr gekommen von eurem 
Herrn; wer also sieht, es ist zu 
seinem eigenen Besten; und wer 
blind wird, es ist zu seinem 
eigenen Schaden. Und ich bin 
nicht ein Wächter über euch.» 

�� �O �T �Ö� �5 � �(� �%�� �� �� �ß
 �§¨�!Ô ���» �1Û�Õ �Ö ����5�!Ô
 �� ���� �� �%������× �� �|� �"u �' �%�
��I��Öv����"Ø�����×���(��'�����I�

 �1 �̂å�Ù��O���x������ ���  

ب	�ك� 
� ر	 ۡن  م� آ¶�ر�  �ص� ب ۡم 

�
[ آء� ج� ف� ق�ۡد  ��بۡص� ـۡم �  ۡن  ر�  ـم�

 �û ع� م�ۡن  و�  ٖه �  ۡفس� �   \� ف�ل�ن� ل اۡي ف�ع� �ا   �ه� ��ن  
ۤ
م�ا و�   

 � ل ۡم ۡي �� ف� ـ ب�  ك�   ﴾ ١٠٥﴿ ٍظ ۡي ح�

Also wenden und wenden Wir die 
Zeichen, damit sie sagen können: 
«Du hast vorgetragen», und damit 
Wir sie klar machen für Leute, die 
Wissen haben. 

 �ê��9d �� �Ú �Ú �[ �!�© �Ð ������ ����
�(u�����Û �(u�e� ' (

)
* �$�Ü��&�Ð��$� �Û

 ��� �O �M� �í �§¨ �Ð �$  ���� ��y
 �1±"�������(u�[��9��  

�ص�  ن �ك�  ٰذل
�
[ �آلٰۡإل ـو�  ف�  � �   ت� يٰ ر	 ل �ۡو�ي� و�  و�   ق�ۡول ۡست�  ر� د�

ب�  �ن� � ل ه± ي	 �ق�ۡوٍم  ن� � ل ۡون� ي	 �م�   ﴾ ١٠٦﴿ ۡعل

Folge dem, was dir offenbart 
wurde von deinem Herrn - es gibt 
keinen Gott außer Ihm -, und 
wende dich ab von den 
Götzendienern. 

� Ì �T�Ö��5� �(��%Ì ����� �Ý �5����'
 �å�"õ �][ ��u ����� �1��Ì�· �e� �Ö�

����e��� �̈���� �1ò�Ú�Þ�T  

 �äۡو�� 
ۤ
ۡع م�ا ت	�ب� �� �G   � ل و� �    ك� ۡي �� إل ه�

�	 آل �� �ÉٰÊ �� �إلۤ  ب	�ك� � آل
� ۡن ر	 م�

ۡش  ن� �لۡم� ۡض ع� ك� ـو� ��ۡعر�   ﴾ ١٠٧﴿ %� &ۡ ر�
Hätte Allah Seinen Willen 
erzwungen, sie hätten (Ihm) keine 
Götter zur Seite gesetzt. Wir 
haben dich nicht zu ihrem Hüter 
gemacht, noch bist du ein 
Wächter über sie. 

 �Þ �e�Ð ���� �ê��³��¨ �Ð� �' �[è��� ��� ����
 �O�9��' (

)
*���³������G�å�Ù��O�9� �1��9�H  

��ۡش   
ۤ
م�ا  �eٰ	fهللا� آء�  ش� �ۡو  ل لٰۡنك�  ـو�  ع� ج� م�ا  و�  ۡو� � 

�
[ ر�

 � ل ف�   ۡم ـه� ۡي �� �  �ًظا ۡي ح� ل �� ��نۡت�   
ۤ
م�ا و�    ۡم ـه� ۡي  

 �[   ﴾ ١٠٨﴿ٍل ۡي ب�و�
Und schmähet nicht die, welche 
sie statt Allah anrufen, sonst 
würden sie aus Groll Allah 
schmähen ohne Wissen. Also 

�ê�ß ��u ������Ð��[�à ��"�³��� �[�9��� ����
 �[ ��� �� �í �: �q^ �ê� �á" �Ð� �³�� �Û

ذ� 
�	 �ل و�  ب	� �س� ò �إل  آل �   ن� يۡ و�  ۡون� ي e�    ۡدع�

ٰ	fهللا� ۡون�  د� ۡن  م�
� ف�  و�´ ب	�    س�

ۢ
ۡدًو ع�  �eٰ	fغ� �هللا�ب ز�   »� &ۡ �  �ك�  ٰذل ك� لٍۡم �  ا ي	� �� �   ن	
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ließen Wir jedem Volke sein Tun 
als wohlgefällig erscheinen. Dann 
aber ist zu ihrem Herrn ihre 
Heimkehr; und Er wird ihnen 
verkünden, was sie getan. 

 ���9��[��d �l�e�Ð �������1] �±"���
�5� �(����9��L �1Û�q�"���G �!�âu���
�T����å��Ð��ã �1���¶���� �[�9��Ö�

 �1�ê��·�Ð����� �%��Ð�:  

 � ��م	  �
��Ûل	 p ه�   ٍة� ل م� ٰ ـع� c ��  � �م	 ث ب	�ه�   �ۡم ®  ۡم  ـر�

 � ه� ـم	 ع� ف� ـۡرج� ه� ي� ۡم  ئ� ب	� �ۡو�    ۡم ـن� �ان ¤ ا  ب�م�
 � Sۡن� ي �z   ﴾ ١٠٩﴿ۡعم�

Bani Israiel 74  �
�

ä�y����t�u 36               
Verrichte das Gebet beirn Neigen 
der Sonne bis zum Dunkel der 
Nacht, und das Lesen des Korans 
bei Tages-anbruch. Wahrlich, die 
Lesung des Korans bei 
Tagesanbruch ist besonders 
angezeigt. 

 �e¶�Î ���!����^��¨ �T�å> ���·�u
 �1%"�æ� �[ �!�´�5�\ ���� ���gf �[ �@A��
� " ���M �5 ��(� �$ ����� �ç²�9:��[ �\ �ß

 �1��_¶  

Szٰ �لص	� ٰ   ة� ��ق�م�  c �� ۡمس�  �لش	� �ۡوك�  ل �د� ق�    � ل س� غ�

 
� 	 �ان�    ل� ۡي �ل ¤ ۡجر�  �لۡف� ق�ۡرٰ�ن�  ن	�  �� �لۡف�ۡجر� �  ق�ۡرٰ�ن�  و� 

ۡوًد� ﴿   ﴾ ٧٩م�ۡشه�
Und wache auf dazu in der Nacht 
- ein weiteres für dich. Mag sein, 
dass dich dein Herr zu einem 
löblichen Rang erhebt. 

 ���� ~ è �é
) E �������9:����� �»�x� �L� ���!������

 �- �1���² �$���Å��1�^�O��5 ���ê ���%Ì
 �1%"���� �O�"ú� a���Þ� �(���Ì  

 
� 	 ن� �ل �   ل� ۡي و� م� �اف�ل ۡد ب�ٖه ن ج	� ه� �ü   ًة ف�ت� ك� ö ع�

�	 ��ۡن   Gل

 � ك� ي	 ث� �  ۡبع� ق�اًما م	 ب	�ك� م� ۡوًد� ﴿ـر�   ﴾٨٠ۡحم�
Und sprich: «O mein Herr, laß 
meinen Eingang einen guten 
Eingang sein und laß meinen 
Ausgang einen guten Ausgang 
sein. Und gewähre mir von Dir 
aus eine helfende Kraft.» 

 ���w�"�������Ý �� �(��%��%��&�' (
)
* ����

 ��� �Ý ���� �^ ��� �� �]R ��^ �w�" ��� �$
R �ë ��� �$ ��a ������ ���� �^ ��� �� �]

 1��Ý���"6��ì����%��T�(µ 

 �Hۡل ��ۡدخ� ب	�  ر	� ق�ۡل  ۡجH�   Gۡ و�  ��ۡخر�  � و	 ۡدٍق  ل� ص�   Gۡ م�ۡدخ�
� ـم� 

	 c ۡل  �ۡجع�  � و	 ۡدٍق  ص� ج�  لٰۡطًنا    �ۡ ۡخر� س� نۡك�  د�
�	 ل ۡن  م�

 ﴾ ٨١﴿  ً»�&ۡ ن	�ص� 
Und sprich: «Gekommen ist die 
Wahrheit und dahingeschwunden 
ist das Falsche. Siehe, das Falsche 
schwindet schnell.» 

 �í��ß �1Ì��® �í������Ì:�³ �%"�&����
 �1��������e¶��® 

 ۡ �ل آء�  ج� ق�ۡل  �  ـو�  ن	 �� ل� �  اط� �لۡب� ق�  ه� ز� و�   � ق	 ح�
ۡوقًا ﴿  ه� �ان� ز� ل� ¤ اط�  ﴾ ٨٢�لۡب�

Wir senden vom Koran 
(allmählich) das hinab, was Heilung 
ist und Barmherzigkeit für die 
Gläubigen; den Ungerechten aber 
mehrt es nur den Schaden. 

��¿C ���Û�ê���@��Ð� �T�x�9:��Ð ����
 �[ �¯k �Ð� ���� �� �î� �� �� �ïo ����

��������u ���åæ �1 �\�å�x�� 

ۡحم�  ر�  � و	 ف�آٌء  ش� و�  ه� م�ا  �لۡق�ۡرٰ�ن�  ن�  م� ل�  �	Þ
� ß� ن   ٌة و� 

ن�  �yۡؤ 	�لۡم� �إل   �%� &ۡ ل آل و�    � ل�م�   د� يۡ ز� ي
إل    %� &ۡ �لظ	ٰ

�	 آل ��
اًر�﴿ س�  ﴾ ٨٣خ�

Und wenn Wir dem Menschen 
Gnade erweisen, wendet er sich ab 
und geht beiseite; wenn ihn aber 
ein Übel trifft, gibt er sich der 
Verzweiflung hin. 

 �¢��� �Ð� �' �Û �ê� ���� �O �9ç� �Ð �ï ����
 ��� ¶�÷�%O�q �̂ê�ð�«�$�������� �
 �1� ¶^���E�ñ�'�ò� �̈][�T��ï����  

 � � �� ا  ۡمن� ��نۡع� ذ��ۤ  �� �ٰا    �و�  ن و�  ض�  ��ۡعر� ان�  �ۡس� �آلۡإل�
اـب�  � ج� ه� �لش	 ذ�� م�س	� ٖه � و� �� �ان�  ـ ن�ب� ¤ � � ر	 �ۡوًساي Ñ   ﴾ ٨٤﴿ ــ

Sprich: «Ein jeder handelt nach 
seiner Weise, und euer Herr weiß 
am besten, wessen Weg der beste 
ist.» 

 � ��? �6 
óôõ�1ö � )�� 2 a~� a~÷ ��� �L��l�$�%"�&�' (
)
*

 ���� �@¶�Ð"�@ �T�^ �T� � �(����� �» �1�
 �1��« �Ð"�@�T� �̂T��ø����������  

  
ٌ �ل	 ¤ ل� ي	� ق�ۡل  ٰ   ۡعم� � �م�    ��� ��ۡ�ل ۡم  ب	�ك� ف�ر� ٖه �  �ت� ا¤�ل ش�

و� ��ۡهٰد  ۡن ه� ب�  يب�م� �   آلًإلۡي س� ﴿٨٥﴾  

Ar-Ra’d 75 eh��t�u 37                    
Allah weiß, was jedes Weib trägt 
und was der Mutterschoß geringer 
werden und was er zunehmen 
läßt. Und bei Ihm hat jedes Ding 
ein Maß. 

�� ���� �� �_b� ��ù ��ú� �Ð"E �l �� �� �ý¶ ���
 �ê�\ �Ð� �� ���� �Û �ê� �â ��a� �� ��» �T(��
 ���%@�I��VW�L���������� �l�����1Û

 �1��_^�67 

  �eٰ	fهللا�� � �م� ي �   ۡعل ت ��نýٰۡ ـم�ا   
� �ل	 ¤ ل�  �غ�   Gۡحم� ت م�ا    ض� ۡي و� 

و�  �د� �  �ۡزد� ت م�ا  و�  ام�  �ê   �آلۡإل�ۡرح�  
�ل	� ¤ Gۡ ه±    ٍء ۡند� ع�

�ٍر ﴿ ۡقد�  ﴾ ٩ب�م�
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Der Kenner des Verborgenen und 
des Sichtbaren, der Große, der 
Erhabenste! 

 ������ ��\ �O �1� ���� �@¶ �� �°¨ ���� �< �Ð�
 �1��9û��ü��O 

�لۡغ�  اد�   ب� ۡي ٰ�ل�م�  ه� �لش	� ب�   ة� و�  �oۡp� ۡ& �«  
﴿ ال� ع� ت�  ﴾ ١٠�لۡم�

Der unter euch das Wort verhehlt 
und der es offen ausspricht, sind 
gleich (vor Ihm); und (ebenso) der 
sich in der Nacht verbirgt und der am 
Tage offen hervortritt. 

 �K���� �]l �!��e�K�Ð� �T�x�� ���L�L
����� ¶�� �[�!�����Ð������·�lk �[�!��e ��

 �1�� L�ý���Cy��[�9" 

ۡن ��س�  � ۡم م	 ۡنك� �	y آٌء و� �Ýر� ب�ٖه و�  ـس� � �لۡق�ۡول� و� م�ۡن ج� ر	
م�ۡست�  و�  ه�  ـم�ۡن 

� 	 ب�ال  úۡي ۡخف �ل    
ۢ

ٌب ار� س� و� 
﴿ ار� ه�  ﴾ ١١ب�الن	�

Für ihn (den Gesandten) ist eine 
Schar (von Engeln) vor ihm und 
hinter ihm; sie behüten ihn auf Allahs 
Geheiß. Gewiss, Allah ändert die 
Lage eines Volkes nicht, ehe sie nicht 
selbst das ändern, was in ihren 
Herzen ist. Und wenn Allah ein Volk 
zu bestrafen wünscht, so gibt es 
dagegen keine Abwehr, noch haben 
sie einen Helfer außer Ihm. 

 �Ù� �ò���þ �i ���� �]:����(� ������(�
 �ê��_` �5����T�Z ��������Û���Å�
�Ð��� �ï�ùÎ �å��¨�5��d �� ����ß �1Û
 �1��x��� ���9(� ���±��³�N� �T(� �"u
 ���'�ò���Z ����-�Î ����d �� ����ï����

 � ��� �!�¹ �9(� ��u �� ��� ���� �1å �� �=r �
 �1å�@�����][���� 

 � ب  þن م	� ق	�ٰبٌت  م�ع�  ±É� Ê ۡ& �%   � ٖه    ه� يۡ د� ي لۡف� خ� ۡن  م� و� 
 � �ه± ـي ۡون ��ْم   ۡحف�ظ� ۡن  �إل  ـ م� آل  �eٰ	fهللا� ن	�  ��  � �e

ٰ	fهللا� �ر � � غ� ي
م�ا    »� &	

 
ٰ	Ç �  Gب�ق�ۡوٍم ح� � غ� ي

ه�  »�ۡو�&	 �د�  ۡم � و� ـ م�ا ب�ا�نۡف�س� ذ��ۤ ��ر� ��
م�  �إل  ف�آل ۡوًٓء�  س� ب�ق�ۡوٍم   �eٰ	fـ�هللا ��� � م�ا  و�   � ±É� Ê  � د	 م	� ـر�   ۡن ۡم 

�ٍل ﴿ � ۡن و	 ۡون�ٖه م�  ﴾ ١٢د�

Er ist es, Der euch den Blitz zeigt, 
Furcht und Hoffnung 
einzuflößen, und Er läßt die 
schweren Wolken aufsteigen. 

�"�� �PQ:�J ������� �È �T�K��� 
 ��É���� �^ �ê¶^�� �x�� �È ���� �Öu��

 �1��Õ"�b���_����[��"� 

ذ� 
�	 �ل و�  �   ۡي ه� م� يۡ ر� ي �    ك� و	 ًعا  م� ط�  � و	 ۡوفًا  خ� �ۡ»ق�  µۡل�

 � � ۡنÐ� ي ÑG   ۚ ق�ال� ﴿ اب� �لث	� ح�  ﴾ ١٣�لس	�

Und der Donner verherrlicht Ihn 
mit Seiner Lobpreisung und (also) 
die Engel in Ehrfurcht vor Ihm. 
Er sendet die Donnerschläge und 
trifft damit, wen Er will; doch 
streiten sie über Allah, während 
Er streng im Strafen ist. 

��5���� ������.�5��� �·��� �5 �� ����
 �£��T�Öu������»�W£�������_��£
 �	 �
 �]^�#� �Ð� ���� �1�Û�ê^�����
�ù�> �x �� ��è �� �î�U �� �9� ���� ��
 �����Û�ê^����� �x�Ð��������Ð��º �1�

ñ�O�x���Ð��1��  

� و�   ب	� � ب� ـ�ل  ح� ـس� ۡعد�  ك� ـ ر	� ��� ل �لۡم� و�  ٖه  ۡمد� ۡن    ة� ح� م�
ٖه ۡي خ�  و�   �ف�ت�   � ل� ي ف�   ۡرس� ق�  �ع� و� ا    ب� ۡي ص� ي� �لص	� ب�ه�

ۡن   	� م� آء� � ه�   ش� � ۡم  ـو�  �ۡون� ـي ل اد� �   ج� و�   � � ه� و�   � �e
ٰ	fهللا�

د�  �  د� يۡ ش� ال� ﴿ ح�   ﴾ ١٤�لۡم�

An-Nahl 76 ���t�u 38                    
Wahrlich, auch am Vieh habt ihr 
eine Lehre. Wir geben euch zu 
trinken von dem, was in ihren 
Leibern ist, zwischen Kot und 
Blut in der Mitte, Milch, lauter 
(und) angenehm denen, die 
trinken. 

�9© ��\ �L��»�x��l3 ���%�� �ß ����
�LM�x�����9����T�x����J�Ð�1�
 ��W �Ð� �� � ^ ��á �T �9Ý�" �� �9u ����
 �1�����u�������������Û�ê��à"�" 

 � � ۡم  �o� p ن	�  �� µۡ»�   �و�  �ع� ل ام�  �ۡسق�  �ةً �آلۡإل�نۡع� � ۡم ۡي     ك�

� ـم	�  � ا  �   �ۡ م	� ب  þن م� ۡون�ٖه  �ط� ًنا    %� &ۡ ب ب�
�	 ل ٍم  د�  � و	 ف�ۡرٍث 

�	لش	ٰ  آ¶�ًغا ل �ًصا س� ال ب� ـخ�  ﴾ ٦٧﴿ %� &ۡ ر�
Und von den Früchten der 
Dattelpalmen und den Trauben, von 
denen ihr berauschenden Trank und 
(auch) bekömmliche Nahrung zieht. 
Wahrlich, darin ist ein Zeichen für 
Leute, die vom Verstand Gebrauch 
machen. 

 �Ð� �» �T ����� ���� �Ë �� ���¦ ����
 ��@��*p�����^�êG�� �T������1�Û�ê�
 ��\ �L����������K��¦ �x����ß �1»

 �1��9© 

�م�  ث ۡن  م� � ـو�  �لن	 اب�    ل� ۡي خ� ـٰرت�  �آلۡإل�ۡعن� و� 

�ت	�  � ـت � � ن	 ًنا � �� س� ۡزقًا ح� � ر� ًر� و	 ك� ۡنه� س� �y ۡون� ذ�   �ۡ خ�

�ٰإل  �ك� آل �ًة ٰذل 	�ق�ۡوٍم  ي � ل Sۡن� ي	 �z  ﴾ ٦٨﴿ ۡعق�
Und dein Herr hat der Biene 
eingegeben: «Baue dir Häuser in 
den Bergen und in den Bäumen 
und in den Spalieren, die sie 
errichten. 

 �$ �5 �e� �Ö���� �ö �� �5 �� �e � �(��%Ì ����
 �����9������»�x�Ç�"�����»�x��³H

�1G�U�Û�ê���O���������Ð����x 

 äٰۡو�� �   Gو�  c �� ب	�ك�  �   �ر� � ـ�لن	 �ت	 ��ن�  ذ� ـۡحل�  ن�    ۡي خ� م�
 ۡ � ـ�ل ب ال�  ب� م�   ۡوتًاي� ج� و�  ر�  ج� �لش	� ن�  م�  � ا ـو	 م	�

 � ۡون� ـۡ عي ش� ۙ ر� ﴿٦٩ ﴾ 
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Dann iß von allen Früchten und 
folge den Wegen deines Herrn, 
(die dir) leicht gemacht.» Aus 
ihren Leibern kommt ein Trank, 
mannigfach an Farbe. Darin ist 
Heilung für die Menschen. 
Wahrlich, hierin ist ein Zeichen 
für Leute, die nachdenken. 

 �O�Ö���� �(��|������� �T�x�Ë ���  �l�L
 �(�� ��� �T �x�� ��� �1� �q^ �ê�� <C
�� �� ��ç� �x ��� ���� �Û �Ê �3� � �� �!
���������e������9�x����ß�1��C � \�L�

�1��9©��\�O 

 � �
� ¤  � �م	 م�   ۡ� ث

�لث	�  �
�ل	 ¤ ۡن  �o� ـم� ف�اۡسل ل�    ۡي ٰرت�  ب� س�

�آلًإل �   ذ�ل ب	�ك�  � ر� ج� ـي ش�   ۡخر� ا  ۡون�ه� �ط� ب  þن �ٌب  ـم� ر�
 � ف� ـم	 �ه±  �ن ��لۡو� ل�ٌف  �   ه� ۡي ۡخت� �  � ن	 �� اس� �  �	لن	� ل ف�آٌء    �ۡ ش�

�ٰإل  �ك� آل �ًة ٰذل 	�ق�ۡوٍم  ي � ل ۡون� ي	 ر�
ف�ك	�  ﴾ ٧٠﴿  ت�

Allah hat euch erschaffen, dann 
läßt Er euch sterben; und es gibt 
manche unter euch, die ins 
hinfällige Greisenalter getrieben 
werden, so dass sie nichts wissen, 
nachdem (sie) doch Wissen 
(besessen hatten). Wahrlich, Allah 
ist allwissend, allmächtig. 

 �!���J �Ð� �L �·��á�J �e������� �� �%"
�U ���Ù �� �t^ �� �� �» �Ð� �T �x �� �� ����
�e��§¨�í�$ ��� ¶��\ �� �8�5�B"

" �® ��� �í���"����ß�1q¶�̂ � �C�T�í
�������K��!�����"���������K� 

  � �م	 ۡم ث �ق�ك� ل � و� �هللاf	�eٰ خ� ۡم ي ك�
ف	ٰ و� ۡن   � ت� � ۡم م	 ۡنك� �y و� ¥

� ي	�  د	 �   ر� c م�   ��� ��o ـ��ۡرذ�ل� �لۡع� p �إل    ۡي ر� � آل �م� ي لٍۡم    ۡعل �ۡعد� �� ب

ل�  �ًئا ۡي ش�  �� �eٰ	fهللا� �	ن �   ٌر يۡ ق�د�  ٌم ـۡي  �� ﴿٧١﴾ 

Hamim Sadschdah 77  Ð����t�u 39                  

Die aber sprechen: «Unser Herr 
ist Allah», und dann standhaft 
bleiben - zu ihnen steigen die 
Engel nieder (und sprechen): 
«Fürchtet euch nicht und seid 
nicht betrübt, sondern freuet euch 
des Paradieses, das euch 
verheißen ward. 

 �L �Ò� � �(� ���v ��� �� �e �# ��� �Ð� �ß
 �ê^��@��W£�!ö �O�9(��Ò5��$���%�
 ����© ������� �T� �³�& ���� ����³�Öu�$�Û

 �1^�ê¶� � �h"�Ðe����' �T¶�^�tu�T�(  

ذ� 
�	 �ل ن	�  ق�ام�ۡو�    ن� يۡ �� �ۡست� �م	�  ث  �eٰ	fهللا� ا  ب	�ن� ر� �ۡو�  ق�ال

 � ل �� ل�  �	Þ� ß �ت� ك�   م� ـه� ۡي ت ��� ل �   ة� �لۡم� ت إل 
�	 �إل  ـ��آل آل و�  اف�ۡو�  خ�

 � ��hۡش� ـت و�  �ۡو�  ن ۡ ـ ۡحز� ب�ال ۡو�  � ـر� ن	 Ç�   ة� ج�
� 	 ۡنت�   Gۡ �ل ۡم  ـك�

ۡون� ﴿ د� �ۡوع�  ﴾ ٣١ت
Wir sind eure Freunde in diesem 
Leben und im Jenseits. In ihm 
werdet ihr alles haben, was eure 
Seelen begehren, und in ihm 
werdet ihr alles haben, wonach ihr 
verlangt - 

���� �Û �®� �%�� �» �x �àI@ � )" ��� �Ð
 �Ü �^ �Ð� ���%�� �x��� ���� �1»�x�!�:
�x��������Û�ê��*�u�× �%�� �5�K��^

� �1^�ê��+������ �̂Ü�^ �Ð����%�  

 � � ـن ��ۡول ۡم ي� ۡحن� 
�
[ �   ؤ� ��   ۡ نۡ   ة� وٰي ح� ـ�ل � �   اي� �لد	 �   � و� 

ر�  ۡم ف�  �ة� �آلٰۡإلخ� �o� p ا ۡي  و� Ä�   ه� �ۡشت� ò م�ا ۤGۡ    ۡم ك� ��نۡف�س�
ۡم ف�  �o� p اۡي و� �  ه� ۡون� ﴿ ع� �د	�  ﴾ ٣٢م�ا ت

Eine Gabe von einem 
Vergebungsreichen, 
Barmherzigen.» 

�5 �ò�� �e���� ��� ��� ������ �ò�� �= �O �-
 �1��O��5 ���P,�T�Ö�  

ح�  ف�ۡوٍر ر	� ۡن غ� آلًإل م	� �ز� �  ٍم ـۡي ن ﴿٣٣ ﴾ 

Und wer ist besser in der Rede als 
einer, der zu Allah ruft und Gutes 
tut und spricht: «Ich bin einer der 
Gottergebenen»? 

��������Ê �^�9[�p �T����x�- �!�����
 �$ �c ���� �q� �ó ��s� �J ���� �q. �Ö� �5

�1^�T�x����"/E£�À��ß�x  

ن� ق�ۡوآلًإل م	�  � ـو� م�ۡن ��ۡحس� c �� 
ۤ
ا �� ۡن د� ل�   �م	� م� e� و� ع�

ٰ	fهللا�
 � ال ن	� ـص� � ق�ال� �� ۡسل�م�  H Gۡ� ًحا و	 ن� �لۡم�  ﴾ ٣٤﴿ %� &ۡ م�

Gut und Böse sind nicht gleich. 
Wehre (das Böse) mit dem ab, was 
das Beste ist. Und siehe, der, 
zwischen dem und dir Feindschaft 
war, wird wie ein warmer Freund 
werden. 

 ���]Î��]�L �³�������0 �^�L�L ���]�L �]Î��³
 ��� �ã �1^�*p ���$����"�T�� �1� �1�L�L�
 ��M �Ð� �® �á" �9Ý�" �%Ì ���� �� �K �x

 �1� �q¶�Â �}�"��2 �¶�L��3è�  

و�  �ۡست� ò �إل  آل ۡ   يو�  ن� ـ�ل س� �   ة� ح� �لس	 �إل  آل � و�  ۡدف�3ۡ   � ة� ئ� ي	 ��  
Ç� ب� 

� 	 ذ�   á �G�   Gۡ ال
�	 �ل ذ��  ف�ا� ن�  �   ۡي ��ۡحس� ك� ۡي ب �   ن� ب ه± ۡي و�    ن�

�و�  د� �  ةٌ ع� c �ا�ن	�ه± و� م�  �	ٌ ¤  ﴾ ٣٥﴿ ٌم ـۡي ح�
Aber dies wird nur denen gewährt, 
die standhaft sind; und keinem 
wird es gewährt als dem Besitzer 
großen Seelenadels. 

�# �[ �M� �9(� �� � ¶�·�å�Ý ��� �- ����
 ���T(� �� � ¶�·�å�Ý ��� �- ���� �1·�é �e

 �1^�����4 �%\  

م�ا   � و�   ي
ۤ
ا ه� �ق	ٰ ذ�   ل

�	 �ل إل 
�	 آل م�ا    ن� يۡ �� و�  �»�ۡو� �  µ � ص�  ي

ۤ
ا ه� �ق	ٰ   ل

ظ�  ٍ ع�
ظ	 إل ذ�ۡوح�

�	 آل  ﴾ ٣٦﴿ ٍم ـۡي ��

Al-Kahaf 78 ������t�u 40                  
Im Namen Allahs, des Gnädigen,  
des Barmherzigen. 

� �Ø �Ò��� �e�����Ù� �? �� �������� �����
 �1������e��������������������B"�ÚE 

ح�  ۡحٰمن� �*(	� �	)*� �e
ٰ	fهللا� �ۡسم� h ـۡي �١﴿م ﴾ 
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Aller Preis gehört Allah, Der zu 
Seinem Diener das Buch 
herabsandte und nichts Krummes 
darein legte - 

 �|� �e �K �� �� �� �� ��� �§5 �^
 �å �6 �][ �x ��� ���� � � (� �(¬ �O �%¼

 �1d� 

 ۡ ذ� ـ��ل
�	 �ل  �e

ٰ	f� هللا ۡمد�  ٰ   ۡيۤ ح� � �� ل�  ٰتب�    ���نۡز� �oۡp� ه�  ۡبد� ع�
�ۡم  � و� ل ۡل ـي �   ۡجع� ًجا  و� É± ع�

�	 Ê﴿٢ ﴾ 

Als Wegweiser, damit es strenge 
Strafe von Ihm androhe und den 
Gläubigen, die gute Werke tun, die 
frohe Botschaft bringe, dass ihnen 
ein schöner Lohn wird, 

�5 ��� �Ð� �$  ���� �K� �gf ���� �gf �T �%&
 ���[�ïo�����q��> �T�(�� �ñ �T�Ö�

7 ���� �9� �$ �%" � 8u �Û �ê� �ó �
 �1����9��,��Î��O 

� ق�  	�  اـًم ي	 ر� ي� ل د�  ۡنذ� ًسا ش�
ۡ
�ا نۡه� و�   ًد�يۡ ب د�

�	 ۡن ل � م�	 � ي   ر� ـ��ش	
ن�  �yۡؤ ذ�   %� &ۡ �لۡم�

�	 �   ن� يۡ �ل Sۡن� ي �z ل�   ۡعم� �  ـ�لص	ٰ ��ن	 ٰحت� 
 ��� ۙ﴿ـ� ًنا  س�  ﴾ ٣ۡم ��ۡجًر� ح�

Worin sie weilen werden 
immerdar; �1Û�ò��������x����Ð�  �ث ا¦� ۙ﴿  ه� ۡي ف�  %� &ۡ م	� �ًد�   ﴾ ٤��ب
Und damit es jene warne, die da 
sagen: «Allah hat Sich einen Sohn 
beigesellt.» 

 �G �: �e����� �e�# �q��> �[�M� �9��Ð�����
 �1��� 

 � � و	 ر� ي ذ�  ۡنذ�
�	 �  ن� يۡ �ل �و� �ت	 �﴿ـق�ال �ًد�  ل ذ� �هللاf	�eٰ و�  ﴾٥خ�

Sie haben keinerlei Kenntnis 
davon, noch hatten es ihre Väter. 
Groß ist das Wort, das aus ihrem 
Munde kommt. Sie sprechen 
nichts als Lüge. 

 ��¿�: �� �9� �� �³Òå �í �» �Ü �� ��� �[ �9�
��o���9� �����!�� \ �O �1� �[ �"�;�

 �1� �å�Ü��u���¡�Ð��1��< �T 

 ��� � �آ¶�ه� ـم�ا  �ٰإلب آل �إل  آل  � و	 لٍۡم  �� ۡن  م� ب�ٖه  �»�ۡت  ـۡم  µ ك� ۡم � 
�ل�م�  �   ًة ¤ ۡن ��فۡو� ـت ج� م� ه� ۡخر� ۡن  ـ�ه� �ۡون� ي	� ۡم � �� إل    ق�ۡول

�	 آل ��
بًا ﴿ ذ�  ﴾ ٦ك�

So wirst du dich vielleicht noch zu 
Tode grämen aus Kummer über 
sie, wenn sie dieser Rede nicht 
glauben. 

 �[�9¶����i ���9(� �=����& � a!º�' (
)
* �·�»

 �1B��³�9¹��O�!�����Ð�������%"���� 
 � � �� ك�  ن	�ۡفس�  3ٌ �اخ� ب ك� 

�	 ل �ع� ه�   �ف�ل �ا�� ۡم  ـٰ�ث
� 	 ل ۡن  �� ۡم 

 � �ۡو�ي x �yۡؤ  ۡ � �ل د� ـ ب�ٰهذ� ًفا ﴿  ث� يۡ ح�  ﴾٧��س�
Siehe, Wir schufen alles, was auf 
Erden ist, zu einem Schmuck für 
sie, auf dass Wir sie prüfen, wer 
unter ihnen der Beste im Wirken 
ist. 

 ���>@����������O�ù@�Ü ���e�Ð �ß
 �T�x�9��$�BE@:�å��Ð �$ ����G �O��5

 �1������e��? �*p�9[ 

 � � �� م�ا  ا  لۡن� ع� ج� ن	�ا  ز�   ��� ا    ًة ن� يۡ �آلۡإل�ۡرض�  ��
�	 �

ه�  �S �zۡب �ن� آلًإل ﴿ ۡم ـه� ي	� ۡم �� ـل م� ن� ع�  ﴾ ٨��ۡحس�
Und siehe, Wir werden alles, was 
auf ihr ist, in dürren Wüstenstaub 
verwandeln. 

 �G �	 �? �
 �T� ���O ��� �Ü �� �Ð �ß ����
 �1]�±"  

 � ن	�ا ل � ـو� �� ل Sۡن� م�ا �� �z اۡي ٰجع� ع�  ه� �﴿ ًد�ۡي ص� ًز�  ر�   ﴾ ٩ج�
Meinst du wohl, die Gefährten in 
der Höhle und der Inschrift seien 
ein Wunder unter Unseren 
Zeichen? 

 �ò�� ���M���� �ò�� ���" �$ ��� ��9Í � ' (
)
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 �þ �9©�@ �L��T�x�!�©�%�v  
��ۡص  ��ن	�  ۡبت�  س� ح� و�  ـ ��ۡم  ۡهف�  �oۡp� ٰحب� 

ق� ـ�ل � �  �م� ـۡي ر	 �ان ۡن �ٰ  ¤ ايٰ ۡو� م� ن� ًبا ﴿ـع�  ت�   ﴾ ١٠ج�
Als die Jünglinge in der Höhle 
Zuflucht nahmen und sprachen: 
«Unser Herr, gewähre uns 
Barmherzigkeit von Dir aus und 
bereite uns einen Weg in unserer 
Sache.» 

�� �e����'�v �Ð$ �x��" �L��e������̀ �ï
�������Ý �î��T�(µ ����� �� �(��%�v�%�

 �1�Ý�õ�����x�AY�%�v  

��و�  ۡذ  ۡت   ي�� ة� �لۡف� �   ي� c ���    
ۤ
ا ب	�ن� ر� �ۡو�  ف�ق�ال ۡهف�  �oۡp�

ۡحم�  ر� نۡك�  د�
�	 ل ۡن  م� ا  ه�   ًة ٰ�ت�ن�  � � و	

	� ْÑG   ْم�� ۡن  م� ا  �ن� �ا  ـل ن ر�
ًد� ﴿ ش�   ﴾ ١١ر�

Al-Kahaf 79 ������t�u 41                  
Wähnen die Ungläubigen etwa, sie 
könnten Meine Diener zu 
Beschützern nehmen statt Mich? 
Wahrlich, Wir haben den 
Ungläubigen die Hölle zur Gaststätte 
bereitet. 

�$�Û�ê��9Í �·�Ã �e�# ��� �Ð� �·�»
 �þ] �- �G �v��|��[��¼ �%��qó� ��Ð�
�B �O ��5 �� �P, �� ����£� �e�Ð �ß

 �1��d�����Ñ 

ذ� ـ��ف� 
�	 ب� �ل س� ف�   ن� يۡ ح� ۡوۤ� ��ۡن  ـك� � ي	� ر� ۡو�ـت	 ذ� اد�   خ� ب�   ۡي ع�

 � ۡو÷ د� ۡن  ۤ م� �ۡ   � �  �آء� ي� ��ۡول ن	 ه� ج� �ا  ۡدن ��ۡعت�  
ۤ
ا ن	ـ� �� م�  ـ 

�لoٰۡف�  آلًإل ﴿  ن� يۡ ر� ـل �ز�  ﴾ ١٠٣ن
Sprich: «Sollen Wir euch die 
nennen, die in ihren Werken die 
größten Verlierer sind? 

����s����±"�L �5�9(��J �Ð �·�$�%"�&
 �1Û�ò���e��ræ�Ð"�@�T�^ �T�&' 

 �ø ۡم ب�اآلۡإل�ۡخ�� ك� ئ� ب	� �ن� ۡل ن  ﴾� ١٠٤اآلًإل ﴿ـ��ۡعم�   ن� يۡ ق�ۡل ه�

Die, deren Mühe verloren ist in 
irdischem Leben; und sie denken, 

sie täten gar Gutes.» 

�C �x�+ �5�àI@� )"�D[�=����5�à
�x� ���E �Ð��$�Û�ê��9Í �Ð������F^

 �1Û�����"��" 

ذ� 
�	 ۡع   ن� يۡ ��ل س�  

ل	� �   ۡم ـه� ي� ض� � �   ۡ نۡ   ة� وٰي ح� ـ �ل � و�    اي� �لد	
� ۡم ـه�  ۡون� ـي ب� ۡون� �� ۡم  ـ��ن	�ه�  ۡحس� ن� ۡنًعا ﴿  Åۡس�  ﴾ ١٠٥ص�
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Das sind jene, die die Zeichen 
ihres Herrn und die Begegnung 
mit Ihm leugnen. Darum sind ihre 
Werke nichtig, und am Tage der 
Auferstehung werden Wir ihnen 
kein Gewicht geben. 

 ���� �!�: �5 � �(��|� �e�# �Û ��� �Ð� �G
�Hñ��s� ���9� �» �1�" ����a� �T¿� �5 ���
 �æ��][�[�M� �9��Ð�9"����´ �����Ã^

 �1]�±"�å 

ذ� 
�	 �ل ك�  ��� ف�   ن� يۡ ��ول ب�اٰ ـك� ۡو�  ب	�ه�   ت� يٰ ر� �ق�آ¶�ٖه  ـر� ل و�  ۡم 

��ۡعم� ـف�  ۡت  ط� ب� ��� ـح� � ـا� ن �إل  ف�آل ���   م� ـ ۡي ق� ۡم  � ۡم  ـ�  ۡوم� ي
ۡزنًا ﴿ ة� م� ٰي �لۡق�   ﴾ ١٠٦و�

Dies ist ihr Lohn - die Hölle -, weil sie 
ungläubig waren und Spott trieben 
mit Meinen Zeichen und Meinen 
Gesandten. 

�Ã �e����$������I�B ��<�5�9����-
�G ���J �[ ��u� �%� ���� �!�: � � ���� �·

�1ª 

ه�  آؤ� ز� ج� �ك�  � ـٰذل ن	 ه� ج� ف� ـۡم  �¦ ا  ب�م� و� ـم�  ۡو�  ر�
 � ۡوۤ� �ٰ ـ�ت	 ذ� �  Ç Gۡ� يٰ خ� � س� ًو� ﴿  ۡ� و� ر� ز�  ﴾ ١٠٧ه�

Wahrlich, jene, die da glauben und 
gute Werke tun, sie werden des 
Paradieses Gärten zur Gaststätte 
haben, 

 �9��q��ó��s��J�����q��9¹�������Ð��ß
�1Û�K�5���"£�O��5 ���P,����  

ذ� 
�	 �ل ن	�  ل�   ن� يۡ �� �لص	ٰ  �S �z م� ع� و�  �ۡو�  x �y�ٰۡت  ـ� �ان ¤ ٰحت� 

 ��� ت� �لۡف� ـ� ن	ٰ ۡوس� ـ ۡم ج� آلًإل ﴿ۡرد� �ز�   ﴾ۙ ١٠٨ن
Darin sie weilen werden 
immerdar; von diesen werden sie 
keinen Wechsel begehren. 

 ��; �T�9� �È �1Û�ò�� ��� �x�9� �� �Ð�
 �1]�Ûè�å��^  

اۡي ف�  ن� يۡ ٰخل�د�  �إل  ه� � آل آلًإل ﴿ ۡبغ�ۡون� ي و� ا ح� ۡنه�   ﴾ ١٠٩ع�

Sprich: «Wäre das Meer Tinte für die 
Worte meines Herrn, wahrlich, das 
Meer würde versiegen, ehe die Worte 
meines Herrn zu Ende gingen, auch 
wenn Wir noch ein gleiches zur Hilfe 
brächten.» 

 �����!L ��� �(��%���M ��� �$�%"�&
���N �]�B¶� �̂Ð���°��M�'�B¶�Â�]O�� �
 �"6 ��ú �Ð �Ð�u�^�Ð �!L ��� �(��%��$��

 �1B:�ò���M������� ���  

�لۡب�  �ان�  ¤ ۡو 
� 	 ل 	��o ـ ق�ۡل  p �ًد�  د� م� � ـۡحر� 

	 Ò ر�   �ۡ ل�ٰمت� 
�لۡب�  د�  ف� �ن� � ـ ل

	 Ò ر� �ل�ٰمت�  ¤ �ۡنف�د�  ت ��ۡن  ق�ۡبل�  �ۡو    �ۡ ۡحر�  ل و� 
ًد� ﴿ ۡثì�Éٖ م�د� ا ب�م� ۡئن�   ﴾ ١١٠ج�

Sprich: «Ich bin nur ein Mensch wie ihr, 
doch mir ist es offenbart worden, dass 
euer Gott ein Einiger Gott ist. Möge 
denn der, der auf die Begegnung mit 
seinem Herrn hofft, gute Werke tun und 
keinen andern einbeziehen in den Dienst 
an seinem Herrn.» 

� ��1^�P �L� ���� �� �Q �' �x�$�%"�&
 �1��"õ ���L��R �"õ ���� �$���_¶�5�e��Ö�
 �ó �? �J ��»� �Ð� ���[è¿� �5 � �(��|� �][ �� �»
S�³�L �̈[���x�!"#�5� �(��|������q��1q�  

�ش�  h �ا  ��ن  
ۤ
ا ن	�م� �� ۡم  ـق�ۡل  �o� ۡثل م	� � ٌر  �   Gۡو�ä ي c �� � 	�   

ۤ
ا ��ن	�م�

ف�  ٌد �  �ح� و	�  ÉٌٰÊ �� ۡم  ك� لٰـه� �ان�  ـ�� ¤ ۡن  � م� ۡو�ي �ق�آء�    ۡرج� ل
 ۡ ف�ل ب	�ٖه  ۡل ي� ر� �   ۡعم� ال ص� آلًإل  م� �إل  ـ ع� آل  � و	 � ًحا  ۡك ـۡش �   ر�

اد�  ب� ًد� ﴿  ة� ب�ع� ب	�ٖهۤ ��ح�   ﴾� ١١١ر�
Al-Ahzab 80  �t�u(���� 42                

O die ihr glaubt! seid nicht wie 
jene, die Moses kränkten; jedoch 
Allah reinigte ihn von dem, was 
sie (gegen ihn) äußerten. Und er 
ist ehrenwert vor Allah. 

 �³����5�M� �9���^�q��9¹� ���M� �Ð� �%�
�e ��� �» �1]\ �T �[ �Uo �e �# �^
 ��������� �� �e�������"�� V �T��(� �T(�

�1��W��Ð��L"X 

اي	� ا� ي�  ذ�   ه�
�	 ذ�   ن� يۡ �ل

�	 �ال ¤ �ۡو�  Sۡن
�

T� ت �إل  آل �ۡو�  x �y�ٰ ۡذ�ۡو�    ن� ي�ٰ
��ه�    Gم�ۡوٰ�  � 	«� µف� �م  �eٰ	fۡند�  ـ�هللا ع� �ان�  ¤ و�  �ۡو� �  ق�ال ا  م	�

ج�  e� و�
ٰ	fًهاۡي �هللا   � ﴿٧٠ ﴾ 

O die ihr glaubt! fürchtet Allah, 
und redet das rechte Wort. 

 �����$� � n o �� �����^�q��9¹� ���M� �Ð� �%�
 �1���·�!��YZ �Ö¨���� 

اي	� ا� ي�  ذ�   ه�
�	 ق�ۡوآلًإل    ن� يۡ �ل �ۡو�  ق�ۡول و�   �eٰ	fهللا� �ت	�ق�و�  �و�  x �y�ٰ

د�  ۙ  ًد�يۡ س� ﴿٧١ ﴾ 
Er wird eure Werke recht machen 
für euch und euch eure Sünden 
vergeben. Und wer Allah und 
Seinem Gesandten gehorcht, wird 
gewiss einen gewaltigen Erfolg 
erreichen. 

 �� �%"����[� �5��s� �%�� ���%�� �Ð�
 ��� �»������ �1� �%"�� �[ �^t �%�� ����
�e��(� �ß �' �%��/�� �5 ��u� ����� ����

�1�l�[�ÜÝ�� \�L� 

 � ��ۡعم�   ۡح ـۡصل� ي	 ۡم  �o� pو�  ـ ۡم  �o� pا � ۡم    ۡر ـۡغف� ي �o� p
م�ۡن   و�  ۡم �  �ك� �ۡوب ع� ي	� ذ�ن ف�از�    ط� ف�ق�ۡد   ±É� Êۡو س� ر� و�   �eٰ	fهللا�

ظ�   ﴾ ٧٢﴿ اـًم ۡي ف�ۡوًز� ع�
Wir boten das vollkommene 
Vertrauenspfand den Himmeln 
und der Erde und den Bergen, 
doch sie weigerten sich, es zu 
tragen, und schreckten davor 
zurück. Aber der Mensch nahm es 
auf sich. Fürwahr, er ist sehr 
ungerecht, unwissend. 

�Q:�[��E��e�Ð �ß ����³H �����ù@�����
 ����a��T�eb� �T��e����'�·�Ç�%�
 �b� �T��e�À�� a9ç� �º �Ã��> �T��� ���� ��"
 ����� ���� �e��� �O ��O �!�U ���� �Ð� �ß1�
 �e��³ �Ð��O �\� ��5�]�n ��� ��" �^U ���

 �1����� 

ا �آلۡإل�م�ا  ۡضن� ر� ن	�ا ع� �� � �   ة� ن � ٰمٰوت� و� �آلۡإل�ۡرض�    ��� �لس	�
 ۡ �ل � ـو�  ف�ا�ب ال�  ب� � ��ۡن    %� &ۡ ج� اـي	 ه� لۡن� ��ۡشف�ۡقن�    ۡحم� و� 

Sًۡما   �z �ان� ظ� ¤ ن	�ه±  ان� � �� �ۡس� ا �آلۡإل� �ه� ل م� ا و� ح� ۡنه� �y
 ۙ ۡوآلًإل ﴿ ه�  ﴾ ٧٣ج�
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(Die Folge ist) dass Allah Heuchler 
und Heuchlerinnen strafen wird 
sowie Götzendiener und 
Götzendienerinnen; und Allah kehrt 
Sich in Barmherzigkeit zu gläubigen 
Männern und gläubigen Frauen; denn 
Allah ist allverzeihend, barmherzig. 

��� �����'�n�_°������"`�_°����$ 
 �$ ���� �%"�(�� �[ �'�n��� ���� ��"`
��D �E' �O �'�n �¼o ���� ��"� �¼o ���
 �����������������= �O ��������1È �q^�ê�

 �1������e���� 

 	� ب� ي� ل �
ذ	 ق�   ع� ٰنف� �لۡم�  �eٰ	fٰن   %� &ۡ �هللا �لۡم� و�  و�  ٰقت�  ف�
ۡش  ك� ـ�لۡم� ۡش   %� &ۡ ر� �لۡم� و�  ـ و�  ٰكت�  � ر� ۡوب� ي �   ت� � ��  �eٰ	fهللا� �  

ن�  �yۡؤ ف�ۡوًر�    %� &ۡ �لۡم� �ان� �هللاf	�eٰ غ� ٰنت� � و� ¤ �yۡؤ و� �لۡم�
ح�  �  اـًم ۡي ر	� ﴿٧٤ ﴾ 

Al-Haschr 81 ���t�u 43                   
O die ihr glaubt, fürchtet Allah; 
und eine jede Seele schaue nach 
dem, was sie für morgen 
vorausschickt. Und fürchtet Allah; 
Allah ist wohl kundig dessen, was 
ihr tut. 

 �����$� � n o �� �����^�q��9¹� ���M� �Ð� �%�
 �]: �· ������ �Ð� �$�a� �b �- �9¶�l����

 $� � n o �� ��� ���� �1� ��� �c ��� �ß �1�� ��
 �1��[��L����^�ê������T���  

اي	� ا� ي�  ذ�   ه�
�	 ۡر    ن� يۡ �ل ۡنظ� لۡت� و�   �eٰ	fهللا� �ت	�ق�و�  �و�  x �y�ٰ

  �eٰ	fهللا� ن	�  ��  � �eٰ	fهللا� �ت	�ق�و�  و�  �غ�ٍد �  ل م�ۡت  ق�د	� ا  م	� �ۡفٌس  ن
ب�  ۢ &ۡ خ� Sۡن� ﴿  ٌ» �z �ۡعم� ا ت  ﴾ ١٩ب�م�

Und seid nicht gleich jenen, die 
Allah vergaßen und die Er darum 
ihre eignen Seelen vergessen ließ. 
Das sind die Übertreter. 

 �d �[����e�# �T¶�̂ �³����5�M� �9�����
 �1�"� �´" �T�E: �|� �"u �å� �e��� �' ��"

�1Û������"�Î�G  

ذ� 
�	 �ال ¤ �ۡو�  Sۡن

�
T� ت �إل  آل ف�ا��ٰۡسه�   ن� يۡ و�   �eٰ	fهللا� و�  �س� ۡم  ـ�

ه�  ك� ه� ـ��نۡف�س� ��� ق�ۡون� ﴿ـۡم � ��ول  ﴾ ٢٠م� �لٰۡفس�
Nicht gleich sind die Bewohner 
des Feuers und die Bewohner des 

Gartens. Es sind die Bewohner 
des Gartens, die erfolgreich sind. 

 �1�^�å�L�L �È �ò�� �© ���� �ò�� ��:
�1Û�ò���e^�(Ý����Û���e  

�إل   � آل و� � ��ۡص ـ ��ۡص   ۡيۤ ۡست� و�  ار�  �لن	� ب�  ٰح ـٰحب� 
 ۡ � ـ�ل ن	 ۡ ـ��ۡص      �ة� ج� � ـٰحب� �ل ن	 ۡون� ﴿ ة� ج� ٢١
�	� �لۡف�آ¶�ز� ﴾ 

Hätten Wir diesen Koran auf einen 
Berg herabgesandt, du hättest 
gesehen, wie er sich demütigte und 
sich spaltete aus Furcht vor Allah. 
Solche Gleichnisse stellen Wir für die 
Menschen, auf dass sie sich besinnen. 
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 �q^ �ê� ��$� �f �T �Öu �� ��� �Ð� �$ �g"
 �M� �Ð ���Û�!h �- ���� �1 ¶^�%¥ �%¥

�1±���i �j�
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 � ٰهذ� ا  لۡن� ��نۡز� �ۡو  ٰ   ل � ��    ��لۡق�ۡرٰ�ن� 
� 	 ل ٍل  ب� �� ـ ج� ه± يۡ ر�   ت�

ۡش  خ� ۡن  م	� ً�ا  د	� ص� ت� م	� ًعا  اش� ة� خ� ت�لۡك�   ي� و�   � �e
ٰ	fهللا�

�ۡض  ن ال�  ه� ـ�آلۡإل�ۡمث�
�	 ل �ع� ل اس�  �لن	� ل ا  �ه� ب ۡم  ـر�

 � ۡون� ي ر�
ف�ك	�  ﴾ ٢٢﴿ ت�

Er ist Allah, außer Dem es keinen 
Gott gibt, der Wisser des 
Ungesehenen und des Sichtbaren. 
Er ist der Gnädige, der 
Barmherzige. 

 �@¶�� �< �1å�"õ �][ ���� ��u ���K����� ���
�? �Ò��� �B" �ÚE �Ø �� ����� �1»�� �°¨���� ������

�1������e���������������������e�����Ù�  

ذ� 
�	 �ل  �eٰ	fهللا� و�  �لۡغ�   ۡي ه� ٰ�ل�م�  و� �  ه� إل 

�	 آل ��  �ÉٰÊ �� �إلۤ  و�    ب� ۡي آل
اد�  ه� و�   �ة� �لش	� ۡحٰمن� �لـ�ل ه� ح� ـر	�  ﴾ ٢٣﴿ م� ـۡي ر	�

Er ist Allah, außer Dem es keinen 
Gott gibt, der König, der Heilige, 
der Eigner des Friedens, der 
Gewährer von Sicherheit, der 
Beschützer, der Allmächtige, der 
Verbesserer, der Majestätische. 
Hoch erhaben ist Allah über all das, 
was sie anbeten! 

 �Ðß"� �Ð� �1å�"õ �][ ���� ��u ���K����� ���
 �9a �Ò� ���� �B" �¼� �Ò� ��ö �Ò� ��l �Ò�

��� �¼ �À� �Ò������� �� ���� �eG ��� �ål �Ò� �
 �ê���¨ �Ð����T�� (��������l �1������]�m

1Û 

ذ� 
�	 و� �هللاf	�eٰ �ل ۡوس�    ۡي ه� ل�ك� �لۡق�د	� و� � ��لۡم� إل ه�

�	 آل �� �ÉٰÊ �� �إلۤ  آل

ه�  �لۡم� ن�  ۡؤم� �لۡم� لٰم�  ن� ۡي �لس	� ۡ   ز� يۡ ز� ـ �لۡع�   م� ار�  ـ�ل ب	� ج�

ۡب  �»� � س�
	µ ك� ت� م	� ـ�لۡم� e� ع�

ٰ	fا ـٰحن� �هللا � ۡون� ـۡش � ك�  ﴾ ٢٤﴿ ر�
Er ist Allah, der Schöpfer, der 
Bildner, der Gestalter. Sein sind 
die schönsten Namen. Alles, was 
in den Himmeln und auf Erden 
ist, preist Ihn, und Er ist der 
Allmächtige, der Allweise. 

 �����e��@":���a�á�1����e���á����������
 �5 ��(� �1Û����� ��� �!�âu����1����n ����

ù@ ���� ��Q: �� ����� �� �£ �À� �Ð� ���� �� �x�
 �1��F �§ �̈����������¼ 

�لۡ   �eٰ	fهللا� و�  �آلۡإل�ۡس ـه�  �É� Ê ر�  و	� ص� �لۡم� ئ�  ار� �لۡب� ال�ق�  آء�  ـخ� م�
ۡسHٰ ـ�لۡ  �    �Gح� ب	� � �   ح� ـ س� �É± م�ا � Ê�    و� � �و� �آلۡإل�ۡرض �ٰمٰوت �لس	�

و� �لۡع�  ك� ـ�لۡ  ز� يۡ ز� ـه� � م� ـۡي ح� ﴿٢٥ ﴾ 
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As-Saff 82 �����t�u 44                  
Im Namen Allahs, des Gnädigen,  
des Barmherzigen. 

� �Ø �Ò��� �e�����Ù� �? �� �������� �����
 �1������e��������������������B"�ÚE 

ح�  ۡحٰمن� �لـر	� e� �لـر	�
ٰ	fهللا� �ۡسم� h ۡي �١﴿ـم ﴾ 

Was in den Himmeln und was auf 
Erden ist, preist Allah; und Er ist der 
Allmächtige, der Allweise. 

 �ù@ �� ���� �� �x��Q: �� ��� ��£ �5 �� ���
 �1��F �§ �̈����������¼�À��Ð��������x 

 � � م�ا   �e
ٰ	f� هللا  �Õ ب	� �   �س� � م�ا  و�  ٰمٰوت�  و�    ��لس	� �آلۡإل�ۡرض� � 

و� �لۡع�  ۡ   ز� يۡ ز� ـه� ك� ـ�ل  ﴾ ٢﴿ م� ـۡي ح�
O die ihr glaubt, warum sagt ihr, 
was ihr nicht tut? 

�� �^�� �Ð� �Ï �� ��^�q��9¹� ���M� �Ð� �%�
 �1å�ê� 

اي	� ا� ي�  ذ�   ه�
�	 �إل    ن� يۡ �ل آل م�ا  �ۡون�  �ق�ۡول ت �م�  ل �ۡو�  x �y�ٰ

Sۡن� ﴿ �z �ۡفع�  ﴾ ٣ت
Höchst hassenswert ist es vor 
Allah, dass ihr sagt, was ihr nicht 
tut. 

 �� �� �o �Ð� �� �$���Ðt ��\ �O �- �L"X �����
 �1å�ê�  

�إل   آل م�ا  �ۡو�  �ق�ۡول ت ��ۡن   �e
ٰ	fهللا� ۡند�  ع� ۡقًتا  م�  �«� µ ك�

﴿ Sۡن� �z �ۡفع�   ﴾ ٤ت
Allah liebt diejenigen, die für Seine 
Sache kämpfen, (in 
Schlachtordnung) gereiht, als 
wären sie ein mit Blei gelöteter, 
festgefügter Bau. 

 �Ð�� �5 ��� �� ��� ��· �T�M� �9� ��� �ß
 �p �L� �Ð� ��M �Û�ê���q ���àI� �r �x

 �1Û����"�]^�]�  

  �eٰ	fهللا� ن	�  �� � � ـي ب	 ذ�   ح�
�	 �   ن� يۡ �ل Sۡن� ي �z�ق�ات   � ب�   �ۡ �   ì�Éٖ ۡي س�

�ا�ن	�ه�  ا ¤ ً ف	 �ۡن ـص� �   اٌن ي� ۡم ب ۡوٌص ﴿ـم	   ﴾ ٥ۡرص�

Und (gedenke der Zeit) da Moses zu 
seinem Volke sprach: «O mein Volk, 
warum kränkt ihr mich, da ihr doch 
wisset, dass ich Allahs Gesandter an 
euch bin?» Wie sie nun eine krumme 
Richtung nahmen, da ließ Allah ihre 
Herzen krumm werden, denn Allah 
weist nicht dem widerspenstigen 
Volk den Weg. 

 � ��%��� �T��d ��� �e�Uo�ï�����"������
 �$�^�s¶�� �2�¨�þ^�,"�tU��Ï �Ý �� ���d
�uv �Ð��ï�» �1^��u�������Ö�� �� �x
 �w� ���������"���v �[��"���9 (��e����'�Ã^

 �1Õ"�å�õ���[��d  

م�ۡوٰ�  ق�ال�  ۡذ  �� ٖه    Gو�  �ق�ۡوم� �H�   ق�ۡوم� يٰ ل �ۡؤذ�ۡون ت �م�  و�   Gۡ ل
 �

	 ÷�� ۡون�  �م� �ۡعل ت	 �   �ۡ ق�ۡد  ل ��  �e
ٰ	fهللا� ۡول�  س� ۡم ۡي ر� ا  � ك� �م	� ف�ل  

�ه�  Sۡب �zق�  �eٰ	fهللا� �غ�  ��ز�  � ۡوۤ �غ� �إل  ـز� آل  �eٰ	fهللا� و�  � ۡم �    ي ۡهد� ي
ق�    ﴾ ٦﴿ %� &ۡ �لۡق�ۡوم� �لٰۡفس�

Und (gedenke der Zeit) da Jesus, 
Sohn der Maria, sprach: «O ihr 
Kinder Israels, ich bin Allahs 
Gesandter an euch, Erfüller 
dessen, was von der Thora vor mir 
ist, und Bringer der frohen 
Botschaft von einem Gesandten, 
der nach mir kommen wird. Sein 
Name wird Ahmad sein.» Und als 
er zu ihnen kam mit deutlichen 
Zeichen, sprachen sie: «Das ist 
offenkundiger Betrug.» 

 �� �%� �� �e �Ó� �Â �x �ï ���� �"�� ����
 ����1^��u�������Ö�� �� �x�ß ����y�
 �T �x �!��' �� �^ ��: �q^ �ê� �ªy �5
� 8u �5 ��u� �z �L� ���� �� �%� �%�
 �1�^�.� ��� �� �K�� �q:�® �%����q^�,"

� ��© �{ �Ð� �ï �» ��' ��: ��l �� �9� ���
 �1���"¶�/ �/ �L��'�-���e���  

ع�  ق�ال�  ۡذ  �� م�   �üG ۡي و�  � ۡر ـ �بۡن�  H� يٰ   م� ي آء�   Gۡۤ ب� �øۡ   ل� يۡ ��
 �

	 ÷ �� ۡ�   � ل �� �e
ٰ	fۡول� �هللا س� ۡم ۡي ر� �   ك� ب ا  	�م� قًا ل د	� ص� �   %� &ۡ م	� � د� ي   ي	

ۡوٰر  ن� �لت	� �   ة� م� ��ش	 ۡوٍل  ـو� م� س� � ًرۢ� ب�ر� � ي	 �
ۡ
�ۡعد�   �ۡ ا نþ ب   ي م�

آء�ه� ـ�ۡس  ج� ا  �م	� ف�ل د� �  ��ۡحم�  
ۤ ه± ب�الۡب� ـم� � ۡم    ٰنت� ي	

�ۡو�ق�  � س�  ال ب� ـ ٰهذ�   ﴾ ٧﴿  ٌ% &ۡ ۡحٌر م	�
Wer aber könnte ärgeren Frevel 
begehn, als wer wider Allah die 
Lüge erdichtet, und er selbst zum 
Islam aufgefordert wird? Allah 
weist nicht dem Volk der Frevler 
den Weg. 

�| �O ��� �� ��^ �9[ ��k �Ð"�@ �T ��� ����
 �����1^����¶��. �Ö��5��ö��T(��2�¨�%Í

 �1Õ"�å�õ���[��d��k ���  

م�  �م�  ��ۡظل م�ۡن  �ٰ» ـو�  �فۡ¬ ن�  �   يم	� � ب�   ��� ذ� �oۡp�  �e
ٰ	fهللا�

و�   ه� � و�  �   G ۡد�� ي c �إل    � �� آل  �eٰ	fهللا� و�  �إلم� �  ۡسآل � �آلۡإل�   ي ۡهد� ي
 ۡ ل�م� �ل

  ﴾ ٨﴿ %� &ۡ ق�ۡوم� �لظ	ٰ
Sie möchten Allahs Licht 
auslöschen mit ihren Mündern, 
doch Allah wird Sein Licht 
vollkommen machen, auch wenn 
die Ungläubigen es hassen. 

 ����� �T�}ò �5 �Þ �|� �Ð� �$�Û�èè�Ð�
$� �x ��¨ �l ��� �2�¨ �±"~ �[ ��� ���Z ��� �

 �1±��Ì��£��Ð�u�������e�  

 � ۡون� يۡ ر� ي �   د� �ۡو�ي� ل Ñ ـ ه�   ۡطف� �ه� ب�ا�فۡو�  �e
ٰ	fۡور� �هللا� �هللاf	�eٰ  ـن و�  ۡم 

ه� �oٰۡpف� ـم�ت�  ر�
�
�ۡو ] ٖه و� ل �ۡور� ۡون� ﴿ـم	� ن   ﴾ ٩ر�

Er ist es, Der Seinen Gesandten 
geschickt hat mit der Führung und 
der Religion der Wahrheit, auf 
dass Er sie obsiegen lasse über alle 
Religionen, auch wenn die 
Götzendiener es hassen. 

 �³ �*" ���� �õ���[ ��u� �|� �e�K�����
 ��

)� ���2� �O��2�l����*"�T(��Ð��$ �� �����

 �1B°��L��� �Ð�u�%"��P"  

ذ� 
�	 �ل و�  ٰد   ۡيۤ ه� ب�ا�ۡ��  ±É� Êۡو س� ر� ل�  د�   ي��ۡرس�   ن� يۡ و� 

 ۡ � ـ�ل ل  �
ق	 ه± ي� ح� ر� �Ýۡظ   � � �� �   � ه�    ن� يۡ �لد	 ر�

�
[ �ۡو  ل و�   Éٖ�

	 ì� ¤
ۡش  �﴿ـ�لۡم� ۡون�  ك�   ﴾ ١٠ر�
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O die ihr glaubt, soll Ich euch 
einen Handel ansagen, der euch 
vor qualvoller Strafe retten wird? 

 �1� �L��J �x�·��^�q��9¹� ���M� �%�
 �(�� ���"�"�L��J ������� �O�!��

 �þà�%"�!-�T 

اي	� ا� ي�  ذ�   ه�
�	 ٰ   ن� يۡ �ل � �� ۡم  �o�	 p ��د� ۡل  ه� �ۡو�  x �y�ٰ �  

ار� ـت�  �ۡن  ٍة ج� ۡم ۡي ج� ـ ت �  ك� �ٍب ��ل ذ� ۡن ع�  ﴾ ١١﴿ ٍم ـۡي م	�

Ihr sollt an Allah glauben und an 
Seinen Gesandten und sollt 
streiten für Allahs Sache mit 
eurem Gut und eurem Blut. Das 
ist besser für euch, wenn ihr es nur 
wüßtet. 

 �����^�ê��9¹��O��u�����������O���������
 ��� ���� ���o� �|� �x ���� �� ����� ��¶

 �� �p �O �� �%�� �- �Ò^ �ê��"� ���
 �1 �̂>��í�����  

 � ت و�   Éٖ� Êۡو س� ر� و�   �e
ٰ	fاهللا�ب �ۡون�  x �yۡؤ� � ـت � ۡون�  د� اه�   �ۡ ج�

ب�  ۡم �    ل� ۡي س� ك� ��نۡف�س� و�  ۡم  �o� p� ب�ا�ۡمو�  �e
ٰ	fهللا�

ۡم خ�  �o� pۡنت�  »ٌ &ۡ ٰذ ۡن ك� ۡم �� �o�	 pـ ۙ ۡون� ﴿ �م� �ۡعل   ﴾١٢ۡم ت

Er wird euch eure Sünden 
vergeben und euch in Gärten 
führen, durch die Ströme fließen, 
und in entzückende Wohnungen 
in den Gärten der Ewigkeit. Das 
ist die höchste Glückseligkeit. 

 �� �1� �J ���� �� �%" �� �Ðt �%�� �Ð�
� �x�¼�" ���à �� �%"��w�" �x �� �±

 �v������� ���»�x��U �Ðºl ��� ���� �Û
 �1��ÜÝ�� \�O�-�1Û�x��  

 � و�    ۡر ـۡغف� ي ۡم  �ك� �ۡوب ذ�ن ۡم  �o� p � ۡم ي �oۡل ٍت    ۡدخ� ن	ٰ ج�
 � �   ۡي ۡجر� ـت ت ۡن  ط� ـم� ن�  م�ٰسك� و�  �آلۡإل�نÝٰۡر�  ا  ه� � ۡحت�   ةً ب� ي	
 � ظ�  �ۡ � �ك� �لۡف�ۡوز� �لۡع� ۡدٍن � ٰذل ت� ع� ن	ٰ ۙ  م� ـۡي ج� ﴿١٣ ﴾  

Und (Er wird) noch eine andere 
(Huld bescheren), die ihr liebt: 
Hilfe von Allah und nahen Sieg. 
So künde frohe Botschaft den 
Gläubigen. 

 �1^ �èè�O �� �� ��»�!��� � y�" �L�
���!Ç �T�Ö��5��� �'�» �1��0�5�Å���

 �1%"%"� 8u�[�ïo  

��ۡخٰر  �   يو�  �ۡص ـت ن ا �  �ه� ۡون ب	� ف�ۡتÕٌ ـح� و�   �e
ٰ	fهللا� ن�  م	� ٌر 

ر� 
�  �ٌب يۡ ق� �ش	 h ـ و� �ن �yۡؤ   ﴾ ١٤﴿ %� &ۡ ر� �لۡم�

O die ihr glaubt, seid Allahs 
Helfer, wie Jesus, Sohn der Maria, 
zu den Jüngern sprach: «Wer sind 
meine Helfer für Allah?» Die 
Jünger sprachen: «Wir sind Allahs 
Helfer.» So glaubte ein Teil von 
den Kindern Israels, während ein 
Teil ungläubig blieb. Da verliehen 
Wir denen, die glaubten, Stärke 
gegen ihren Feind, und sie wurden 
siegreich. 

� ���M� �Ð� �%� �T¶�Â ��* â� ������� �^ �q��9¹
��$��� �� �T����Ù�e�Ó��Â �x �$�ä
�%��x�e��]A�Ð�� �Ö��5������Û�9[
 �1Û��*�������Ð �� �e����Ù�þ^��*�
 ������:�ò�9¹��Ð���L��T�x���y��� �»

» �1�"���a� �e�Ð���L� ��5�M� �9(� �e�Ð
���"���9(��q��9¹����Ð��'�5�"6 �Öv �

 �1Ã:�P"  

اي	� ا� ي�  ذ�   ه�
�	 e�    ن� يۡ �ل

ٰ	fهللا� ار�  ��نۡص�  � �ۡوۤ ۡون �¦ �ۡو�  x �y�ٰ
ع�  ق�ال�  ا  م� م�   �üG ۡي ك� � ۡر ـ�بۡن�  ۡ   م� ي �ل �ر� ـل و� م�ۡن    ن� ي	ٖ ح�

ار�  �   ۡيۤ ��نۡص� c ���   ۡ �ل ق�ال�   � �e
ٰ	fـ�هللا �ر� و� �   ۡون� ي	� ح� ۡحن�  ـن

آ¶�ف� 
ط	� ۡت  ن� �yف�ٰا  �e

ٰ	fهللا� ار�  �H�   ٌة ��نۡص� ب  þن   Gۡۤ م	�
ۡس  آء� ـ��    ل� يۡ ر�

�
[ ۡت ـ ف� ـو�  آ¶�ف�   ر�

ف�ا�  � ٌة ط	�   � �اي	 ذ�   ۡدن
�	   ن� يۡ �ل

 ٰ � �ۡو� �� x �y�ٰ�  �ه و	� د� ر� ـ ۡم ف�ا�ۡصب� ـع� �Ýۡو� ٰظ �  ن� يۡ ح� ﴿١٥﴾  

Al-Dschumuah 83  �t�u�� 45                    

Im Namen Allahs, des Gnädigen,  
des Barmherzigen. 

� �Ø �Ò��� �e�����Ù� �? �� �������� �����
 �1������e��������������������B"�ÚE 

ح�  ۡحٰمن� �لـر	� e� �لـر	�
ٰ	fهللا� �ۡسم� h ۡي �١﴿ـم ﴾ 

Was in den Himmeln ist und was 
auf Erden, preist Allah, den 
Herrscher, den Heiligen, den 
Allmächtigen, den Allweisen. 

�� ���� �� �x ��Q: �� �� � � �£ �5 �� ���
 �¼ �À��1�������1��Ðß"��Ð��1��x�ù@

 �1��F�§¨����������  

 � ب	� � �   ح� ـس� � م�ا   �e
ٰ	f� �   � هللا � م�ا  و�  ٰمٰوت�  �آلۡإل�ۡرض�    � �لس	�

ۡوس� �لۡع�  ل�ك� �لۡق�د	� ۡ  ز� يۡ ز� ـ�لۡم� ك� ـ �ل   ﴾ ٢﴿ م� ـۡي ح�
Er ist es, Der unter den 
Analphabeten einen Gesandten 
erweckt hat aus ihrer Mitte, ihnen 
Seine Zeichen vorzutragen und sie 
zu reinigen und sie die Schrift und 
die Weisheit zu lehren, wiewohl 
sie zuvor in offenkundigem 
Irrtum gewesen waren, 

 �L� �T�x��� �x�M� ��(� �e�K�����
 �5 �!�: �5 ��� �O �9(� �Ð� �1· ��� ��u� �z
 �å� ���� �� � � ��l �å� ���� �� � � �!�´
 �j �T����º ���Õ"�¦�5�F �����5�(¬

��ß�Ð� �1�x������ � 

ذ� 
�	 �ل و�  �   ۡي ه� � ث�  �ع� ٖ �آلۡإل�م	�   �ب

ۡنه�   %� &	 �	y ۡوآلًإل  س� ۡم  ـر�
 � Sۡ�ي �zۡت   � ل ٖه يٰ �ٰ   ۡم ـه� ۡي �� � و�    ت�  ي

	
�[ � و�    ۡم ـ ه� ۡي ز� ه� ي 	�م� ل  م� ـع�

 ۡ �ل و�  ٰتب�  �oۡp� ۡكم� ـ ق�ۡبل�    ة� ح� ۡن  م� �ۡو�  �ان ¤ ۡن  �� و�   �
 �Á

� ب�  ۡ\ ل لٍٰل م	� ۙ ٍ% &ۡ ض�  ﴿٣ ﴾ 
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Und unter den anderen von ihnen, 
die sich ihnen noch nicht zugesellt 
haben. Er ist der Allmächtige, der 
Allweise. 

�T�� �» �Ö� �5 ��y�" �T �x ��� ����
 �À� �Ð� �1A �å�T�9(� �»� �� ����· ���

 �1��F�§¨�����������¼ 

ر� 
ٰ�خ�  � ۡنه�   ن� يۡ و	 �yا  ـ �م	� ل � ۡم  ۡ ي ق�ۡو�ـل و� ـب�ه�   ح� ه� و�  ۡم � 

ۡ   ز� يۡ ز� ـ�لۡع�  ك� ـ�ل  ﴾ ٤﴿ م� ـۡي ح�
Das ist Allahs Huld; Er gewährt 
sie, wem Er will; und Allah ist der 
Herr großer Huld. 

 ��� ��Ý ���[è�� �[��(��Ð����Í ������-
 �1������Í �%\�O������� 

  �e
ٰ	fهللا� ف�ۡضل�  �ك�  � ٰذل ۡن    ه� ۡي ۡؤت� ي 	� م� آء� � ذ�و   �ش�  �eٰ	fهللا� و�   

ظ�   ﴾ ٥﴿ م� ـۡي �لۡف�ۡضل� �لۡع�
Das Gleichnis derer, denen die 
Thora auferlegt wurde, und die ihr 
dann nicht nachlebten, ist wie das 
Gleichnis eines Esels, der Bücher 
trägt. Übel steht es um Leute, die 
Allahs Zeichen leugnen. Und 
Allah weist dem Volk der Frevler 
nicht den Weg. 

 � ��"�^U�5�!��'�O�à ��� �5�M� �9� �L �4 �v�>
 �u� �Ò���³�qb(��e������ �³ �$�ä��T (�
 �9 (���� � ���·�1�� b��bÉ���É¬�������5
 ������� ��8 �[ �!�:�5����e�# ��� �5�M�

 �1Õ"�å�õ���[��d��k 

ذ� 
�	 �ل ل�  ۡوٰر   ن� يۡ م�ث� �لت	�  �S �z م	� �   ة� ح� ل  � �م	 ۡم  ث

 � اـي Sۡه� �z ۡ   ۡحم� �ل ل�  ث� م� ار�  ـ¦� م� � ح� ل� ـي   ۡحم�
ذ� 

�	 �ل �لۡق�ۡوم�  ل�  م�ث� س� 
ب��ۡ �ۡو�    ن� يۡ ��ۡسف�اًر� �  ب

� ذ	 ك�
�إل    ت� يٰ ب�اٰ  آل  �eٰ	fهللا� و�   � �e

ٰ	fهللا� � �لۡق�ۡوم�   يۡهد� ي
ل�م� 

 ﴾ ٦﴿%� &ۡ �لظ	ٰ
Sprich: «O die ihr Juden seid, 
wenn ihr meint, ihr wäret die 
Freunde Allahs unter Ausschluß 
der andern Menschen, dann 
wünschet euch den Tod, wenn ihr 
wahrhaftig seid.» 

�-�� �����^�q^� "� ���M� �%��$�%"�&�'
 ������� �L���u ���M� �^ �$�^�ê��9Í

�� �1^���������Ò�����5�!o�'� �̂}�" 

اي	� ا� ي� ق�ۡل   ذ�   ه�
�	 ۡمت�   ن� يۡ �ل ع� ز� ۡن  �� ۡوۤ�  اد� ۡم  ـه� ��ن	�ك� ۡم 

 � ۡوت�   آء� ي� ��ۡول �لۡم�  � و� ن	� م� ف�ت� اس�  �لن	� ۡون�  د� ۡن  م�  �e
ٰ	f� هللا

ۡنت�  ۡن ك� ق� ـ��  ﴾ ٧﴿  %� &ۡ ۡم ٰصد�
Doch sie werden sich ihn niemals 
wünschen, um dessentwillen, was 
ihre Hände ihnen voraus-
geschickt haben. Und Allah kennt 
die Frevler recht wohl. 

 ������I �] �±��å�� �5����µl�Ð�����
�¯k ��������1��� �]:�e������9(���

 �1��ý¶�(u�[  

�إل   آل � و�   ي
ۤ �ه± ۡون � ن	 م� �   ت� �� ��ب م�ۡت  ق�د	� ا  ب�م�  �

ۢ
و�   � ۡم ـه� يۡ د� يۡ ًد  

ل�  �� �eٰ	fٌمۢ ـۡي �هللا   �م�ل
  ﴾ ٨﴿ %� &ۡ ب�الظ	ٰ

Sprich: «Der Tod, vor dem ihr flieht, 
wird euch sicherlich ereilen. Dann werdet 
ihr zu Dem zurückgebracht werden, 
Der das Verborgene und das Sichtbare 
kennt, und Er wird euch verkünden, 
was ihr zu tun pflegtet.» 

 �Ð��^�����® �� �T�K�!o�Ð��ß �$�%"�&�' (
)
*

 �í ���" �� �°¨ ���� �< �� �L �1à �ò�: �J �ß
 Ö� �5 �ò�� �K� � �J �Ð� �» �1] �T¶ �qr�

6����� �1�ê��·������ �%"�L  

 
� 	 �ل ۡوت�  �لۡم� ن	�  �� �ف�   ۡي ذ� ق�ۡل  ن	�ه±  ـت ف�ا� ۡنه�  �y ۡون�  ر	�

ۡم ۡي م�لٰق�  ٰ   ك� c �� ۡون�  د	� �ر� ت �م	�  �لۡغ�   �ث و�    ب� ۡي ٰ�ل�م� 
اد�  ه� ۡم ي� ف�   ة� �لش	� ك� ئ� ب	� ۡنت�   ن� �¦ ا  ۡم  ـب�م�

﴿� Sۡن�  �z �ۡعم�   ﴾ ٩ت
O die ihr glaubt, wenn der Ruf 
zum Gebet am Freitag erschallt, 
dann eilet zum Gedenken Allahs 
und lasset den Handel ruhn. Das 
ist besser für euch, wenn ihr es nur 
wüßtet. 

�L����9"���z�ï��^�q��9¹����M� �Ð��%�
 �'�q¶��. �����@A�x�7 �Ö��5��U�����

�-�1����"�³� �!�� ���� �����\ �q^�ê�� �
 1 �̂>��í��������p���%��  

اي	� ا� ي�  ذ�   ه�
�	 �ۡود�   ن� يۡ �ل ن ذ��  ��  � �ۡوۤ x �y�ٰ ي�  Szٰ �لص	� ۡن    ة� ل م�

ۡ   ۡوم� ي	�  ع� ـ�ل م� ٰ   ة� ج� c �� ۡو�  و�   �ف�اۡسع� ذ�ر� و�   �e
ٰ	fهللا� ۡكر�  ذ�

��o  ��3 ۡي �لۡب�  pٰذ خ�   ۡنت�   »ٌ &ۡ ۡم  ك� ۡن  �� ۡم  �o�	 pۡم  ـ
ۡون� ﴿ �م� �ۡعل   ﴾١٠ت

Und wenn das Gebet beendet ist, 
dann zerstreut euch im Land und 
trachtet nach Allahs Gnadenfülle 
und gedenket Allahs häufig, auf 
dass ihr Erfolg habt. 

�T¶�^�� �x�ù@�'�̂ �Õ¶�5��"��@A�ï�»
�[ ��� ���� ��� �t´ �Ü �T �x �Í �� ��� ����

 �1T¶�^�(Ý����$ ����"��!ö 

ق�ض�  ذ��  Szٰ  ت� ي� ف�ا� �ش�   ة� �لص	� � ـف�انۡ¸ � ۡو�  �آلۡإل�ۡرض�    �ر�
ث�  ك�  �eٰ	fهللا� و�  ر�

�
�ۡذ] و�   �e

ٰ	fهللا� ف�ۡضل�  ۡن  م� غ�ۡو�  �بۡت�   ً»� &ۡ و� 
�ۡفل�  ۡم ت �o

�	 ل ع�
�	 ۡون� ﴿ـل  ﴾ ١١ح�

Doch wenn sie eine Ware sehen 
oder ein Spiel, dann brechen sie 
sogleich dazu auf und lassen dich 
stehen. Sprich: «Was bei Allah ist, 

das ist besser als Spiel und Ware, 
und Allah ist der beste Versorger.» 

 ����'�] ��"���� ��"���!�� �][�Ð��ï����
�³� ��^ ��f �h� �Þ ���� �] �±² �³�" �Ö� �5
 ��" �Ð� ����l ����� �� �$�%"�&�' �1] �±"
 ��@� ��� ���� ���p �O �T�!�� ���� �%��

�1��p�T�^ �x�����e��Ý 

ت�  ��ۡو�  ر� ذ��  �� ار� ـو�  � ��ۡو    ةً ج� ل ��  � ۡوۤ �نۡف�ض	�  ۨ� �ۡ�و� اۡي � و�    ه�

خ�   �e
ٰ	fهللا� ۡند�  ع� م�ا  ق�ۡل  ق�آ¶�ًما �  ۡوك� 

�
[ �ر� ن�    »ٌ &ۡ ت م	�

 � �لت	 ن�  م� و�  ïۡو� 
�	 ðñ� ار� ـ خ�  � ة� ج�  �eٰ	fهللا� و�    ۡ& �«  

ق� ـ�ل ز� � %� &ۡ ر	ٰ ﴿١٢﴾ 
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Al-Baqarah 84  Ðs��t�u 46                    
Allah - es gibt keinen Gott außer 
Ihm, dem Lebendigen, dem aus 
Sich Selbst Seienden und Aller-
haltenden. Schlummer ergreift 
Ihn nicht noch Schlaf. Sein ist, 
was in den Himmeln und was auf 
Erden ist. Wer ist es, der bei Ihm 
fürbitten will, es sei denn mit 
Seiner Erlaubnis? Er weiß, was 
vor ihnen ist und was hinter ihnen; 
und sie begreifen nichts von 
Seinem Wissen, außer was Ihm 
gefällt. Sein Thron umfaßt die 
Himmel und die Erde; und ihre 
Erhaltung beschwert Ihn nicht; 
und Er ist der Erhabene, der 
Große. 

�ÐI@ �� �1å �"õ �][ ���� ��u �� ��(� �� ���
 ��� (� �' �³ �T(� �1� �!�� a� �gf ������ ���� ���
�x��Q:����������(��1��³�������_�
 ��K ���������9[�1��x�ù@������ ��
 �ý¶�Ð� �1�����9U� ����� �� �%��/C

%����9(����� � �����1��i ���9(���������
 �Ð�� �� �� ���å��¨��»�Ü �� �í����(� �Ð�
 �� �O �ù@ ���� ��Q: ��ß"� �5 ��� �1�è
 ���� �1å�_� �T� �_` �5 ���" �9� ���� ��

 �1������I� \�������9ß�N�O�Ð� 

 ۡ ��ل  ۚ و� ه� إل 
�	 آل ��  �ÉٰÊ �� �إلۤ  آل  �eٰ	fهللا�� �̂ � 	G   لۡق�� � ه±   Ï ۡوم� ي	 ذ� خ�

ۡ
�ا ت �إل  آل  ¥

ن�  �   ٌة س� � م�ا   ±É� Ê �ۡوٌم �  ن �إل  آل  � �   � و	 � م�ا  و�  ٰمٰوت�    � �لس	�

ذ� 
�	 �ل ذ��  م�ۡن  �   ۡي �آلۡإل�ۡرض� �  إل    ۡشف��3 �

�	 آل ��  
ۤ ه± ۡند� ع�

ۡذن�ٖه �   � ب�ا� �م� ي �   ۡعل ب م�ا    ۡم ـه� يۡ د� يۡ ��   %� &ۡ م�ا  و� 

لۡف�ه�  �إل  ـخ� آل و�  � ۡم �  ۡون� ۡي ح� ـي ۡن   ٍء Gۡ ب��Ð   ط� ٖهۤ  م	� لۡم� ��  

ۡرس�  ك�  �3 س� و� آء� �  ش� ا  ب�م� إل 
�	 آل �� � و�   ه� ي	 ٰمٰوت�  �لس	�

�إل   آل و�  � �آلۡإل�ۡرض� �  ه± ي �ۡود� Ñ �   ـ � �لۡع� و�  ه� و�  ا �  م� ه� ۡفظ� � ح� 	� 

ظ�    ﴾ ٢٥٦﴿  م� ـۡي �لۡع�
Es soll kein Zwang sein im 
Glauben. Gewiss, Wahrheit ist 
nunmehr deutlich unterscheidbar 
von Irrtum; wer also sich von dem 
Verführer nicht leiten läßt und an 
Allah glaubt, der hat sicherlich 
eine starke Handhabe ergriffen, 
die kein Brechen kennt; und Allah 
ist allhörend, allwissend. 

�� �T���� �õ��� �1å�� �][�x�*"
 �����%���a����9��][���»�1Õ^��A��
 �ë& ��� �L� �e��� �� �' �q� �9¹� �O ���
 �O ��� ���� �1å�� ��l �� �K�� �� �[ �%�

K��í���"�����������A �1������ 

 � �ه� � ۡ¦ر� �إلۤ �� �   �آل  � ق�ۡد ت	�ب�  �ن� يۡ �لد	
� ن�    %� &	 ۡشد� م� �	)*�

ۡن  ـ ف�  � \�	 �لۡ��  ۡوت� و�    ۡر ـۡكف� ي	� م� اغ� � ب�الط	� نþ ي e�    ۡؤم�
ٰ	fاهللا�ب

ب�الۡع�  ك�  ۡمس� ثۡ�ٰ   ة� ۡرو� ـف�ق�د� �ۡست� ام�    \�لۡو� ص� �إل �نۡف� � آل

ا � و� �هللاf	�eٰ س�  ��� ل�  3ٌ ۡي م� ـ�  ﴾ ٢٥٧﴿ ٌم ـۡي ��

Allah ist der Freund der 
Gläubigen: Er führt sie aus den 
Finsternissen ans Licht. Die aber 

nicht glauben, deren Freunde sind 
die Verführer, die sie aus dem 
Licht in die Finsternisse führen; 

sie sind die Bewohner des Feuers; 
darin müssen sie bleiben. 

�[�9��Ð��1q��9¹������}�"���M� �9����
��� �Ð� ���� �1��ùa �Ö��5 ��� �T��ïI�
�9��Ð��1Û�9� �}�"���9��·�Ã �e�#
��� �G �1Û�Âa �Ö��5��ïI��T����[

� �Û �ò�� ��: �ò�� ��� ��� �� �x ��� �Ð
�1Û 

 � c و�  �eٰ	fهللا�� � ذ�   �	
�	 �ۡو� �    ن� يۡ �ل x �y�ٰ � ه� ـي ج� ن�    ۡم ـۡخر� م	�

 � c �� �ٰمت�  ل
ذ�   ��لظ	�

�	 �ل و�   ¥� ۡور� � ف�   ن� يۡ �لن	 ۡوۤ�  ـك� ر�

 � �Ñه� ي� ��ۡول ۡوت� �    م� ــ اغ� � �لط	� �ه� ـي ۡون ج� ن�    ۡم ـۡخر� م	�

 � c ۡور� �� � ك� ��ۡص   � �لن	 ��� �ٰمت� � ��ول ل
ار� �  ـ �لظ	� ٰحب� �لن	�

اۡي ۡم ف� ـه�  ۡون� ﴿ ه�  ﴾� ٢٥٨ٰخل�د�
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e� �ل
ٰ	fهللا� �ۡسم�hلـ� �ۡحٰمن ح� ـر	� ۚ﴿ ق�ۡل   ﴾ ١﴿ م� ـۡي ر	� ٌد  و� �هللاf	�eٰ ��ح� ۚ﴿  ��هللاf	�eٰ  ﴾ ٢ه� د�  م� �ۡم   ﴾ ٣�لص	� �ۡم  £ل�ۡد ي�  ل �ۡد ي� � و� ل ۙ ۡول �ۡم   و�    ﴾ ٤﴿   ۡن ي� ل �﴿  ك� ٌد  ف�ًو� ��ح� É± ك�

�	 Ê٥﴾ Vv���t�u   

e� �ل
ٰ	fهللا� �ۡسم�hلـ� �ۡحٰمن ح� ـر	�    ﴾ ١﴿ م� ـۡي ر	�

ۤ
ن	�ا �﴿  ٰنك� ۡي ��ۡعط�  �� ۡوث�ر�  �oۡp�٢ ﴾   �

ل	 ب	�ك� و� �نۡ ـل�   ف�ص� �﴿ ـر� ۡر  ن	�   ﴾ ٣ح� �� ﴿�  �«� و� �آلۡإل�بۡ¬ ك� ه� ان�ئ�  wx��t�u  ﴾٤ش�

e� �ل
ٰ	fهللا� �ۡسم�hلـ� �ۡحٰمن ح� ـر	� ۡص  و�   ﴾ ١﴿ �� ۡ� ر	� ۙ﴿ ـ�لۡع� ن	�   ﴾ ٢ر�  ��  �Á

� ان� ل �ۡس� ۡس  ۡ\ �آلۡإل� ۙ﴿ ـخ� إل  ﴾٣ٍر 
�	 آل ذ�   ��

�	 ل�  ن� يۡ �ل S� �لص	ٰ �z م� �ۡو� و� ع� x �y�ٰالۡ ـ�ۡو� ب �ص� �و� �﴿ـٰحت� و� ت  �«ۡµ ۡو� ب�الص	� �ص� �و� � £¥ و� ت
ق	  y��t�u  ﴾٤ح�

ح�  ۡحٰمن� �لـر	� e� �لـر	�
ٰ	fهللا� �ۡسم�h ۡي �ق�ۡل   ﴾١﴿   ـم  ﴿ۙ �ق�  ل ب	� �لۡف� ۡوذ� ب�ر� ۡن   ﴾٢��ع� ۙ﴿  م� �ق�  ل � م�ا خ� 	ø �ùو�   ﴾ ٣  ﴿ۙ ق�ب�  ذ�� و� ٍق �� � �Íاس� 	ø �ù ۡن �  و�    ﴾٤م� ٰثت� � ف	ٰ � �لن	� 	ø �ù ۡن ۙ﴿  �م� د�  ق� �﴿  و�    ﴾ ٥�لۡع� د�  س� ذ�� ح� ٍد �� اس� � ح� 	ø �ù ۡن  z��t�u  ﴾٦م�

ح�  ۡحٰمن� �*(	� �	)*� �e
ٰ	fهللا� �ۡسم�h �ۡ �� ﴿ق�ۡل   ﴾ ١   ﴿ۙ اس�  ب	� �لن	� ۡوذ� ب�ر� ۙ﴿  م�ل�ك�   ﴾ ٢��ع� اس�  ÉٰÊ�   ﴾ ٣�لن	� ��  ﴿ۙ اس�  ۡن   ﴾٤�لن	� Î﴿  م� اس�  ��ن	� �س� £¥ ��ۡ ۡسو� � �لۡو� 	ø �ù﴾٥   �ذ

�	 س� ي�  ۡي �ل ۡسو� �  و� � ۡ�   ﴿ۙ اس�  ۡور� �لن	� د� ن�   ﴾ ٦ص� �  م� ن	 ��
�﴿   ة� ��ۡ اس�   ��t�u=�   ﴾٧و� �لن	�

ۡحٰمن�  �	)*� �e
ٰ	fهللا� �ۡسم�h �ح �ۡم    ﴾ ١﴿ �� ۡ� �*(	�   ��ل

�
�ر� ] ب	�ك� ب�ا�Åٰ�ۡب� �لۡف�  ف� ۡي ت ل� ر� � ل� ۡي ف�ع� �ۡم    ﴾ ٢﴿   ۡل ��  ��ل 
�	ۡ ۡي ك�  ۡ�ع� �  د� �ۡضل�   �ۡ � ۙ ٍل ۡي ت   ﴿٣ ﴾   � �  و	 ل ل� �� ۙ ل� ۡي ��ب�اب�  ً»� &ۡ ط�  ��	ۡ ۡي ��ۡرس� �ۡرم�    ﴾ ٤﴿   ار�  ��	ۡ ۡي ت ج� �Å �	�  ٍة �� ��ۡن  Î ٍل ۡي م	� ��ع�   ﴾٥﴿  

�
� ۡ	��� ۡصٍف   ل ع� ك�

 ﴿� ۡوٍل  �¦
ۡ
ا   û��ü���t�u  ﴾٦م	�

 �̂ ۚ ��لۡ و� إل ه�
�	 آل �� �ÉٰÊ �� ۤ �إل � ��هللاf	�eٰ آل 	G  لۡق�� � ن�  Ïۡوم� ي	 ه± س� ذ� خ�

ۡ
�ا �إل ت �  ٌة ¥ آل �É± م�ا � Ê � إل ن�ۡوٌم� � آل �   � و	 ا � ٰمٰوت� و� م� ذ�  � �لس	�

�	 ۡن ذ�� �ل �  ۡي �آلۡإل�ۡرض� � م� ۡذن�ٖه �  ۡشف��3 � إل ب�ا�
�	 آل �� 

ۤ ه± ۡند� �م� ي� ع� ا ب�  ۡعل ه�  ۡم ـ ه� يۡ د� يۡ ��  %� &ۡ م� لۡف� ا خ� �إل ـو� م� ۡون� ۡي ح� يـ�ۡم � و� آل   ٍء Gۡ ب��Ð  ط�
ۡرس�  �3 ك� س� آء� � و� ا ش� إل ب�م�

�	 آل ٖهۤ �� لۡم� ۡن �� � م	� �إل  ه� ي	 ٰمٰوت� و� �آلۡإل�ۡرض� � و� آل ه± ي� �لس	� �Ñۡود� �  ـ � و� �لۡع� ا � و� ه� م� ه� ۡفظ� ��|�   ﴾٢٥٦﴿  م� ۡيـظ� �لۡع�  �	� ح� ) ��:  

ح�  ۡحٰمن� �*(	� �	)*� �e
ٰ	fهللا� �ۡسم�h �ۡ �� ﴿ۡت    ﴾ ١ �ب	� ۤ ي�  ت � �   د� Ò�� ۡ�  ﴿�  � �ب	 � ت ٍب و	 ��� �٢﴾   

ۤ
ا �﴿  G ��ۡغHٰ  م� ب�  س� �É± و� م�ا ¦� Êۡنه� م�ا ٰ ي� س�   ﴾٣ع� Ó﴿  �ۡص� ٍب  ��� �    ﴾٤ن�اًر� ذ��ت� � �  و	 ال م	� �ه± � ح� ۚ﴿  ة� ��ۡ½���ت ب�  �Åط�

ۡ��٥ ﴾   � اۡي ج�  �ۡ � ه� �﴿   د� ٍد س� ۡن م	� ۡبٌل م	�   �����t�u~  ﴾٦ح�

ح�  ۡحٰمن� �*(	� �	)*� �e
ٰ	fهللا� �ۡسم�h �ۡ �� ﴿﴾ ١    �إل� ۡ ق�ر�  لٰف� يۡ آل ۙ ٍش �   ﴿٢﴾   ۡ	�� �  ٖ�لٰف� ۡحل �  ة� ر� آء� و� �لص	 ت� ۚ ف� ۡي �لش	� ۡو�ي� ف�لۡ   ﴾ ٣﴿   د� � �لۡب�  ۡعب� � ٰهذ� ب	 ۙ ت� ۡي ر� ذ�    ﴾ ٤﴿  

�	 �﴿  ۡيۤ �ل ۡوٍف  ۡن خ� ��ۡ	 م	� ن� �y�ٰ � ۡوٍع £¥ و	 ۡن ج� ��ۡ	 م	� م�    ﴾٥��ۡطع�
� �)i��t�u  

ح�  ۡحٰمن� �*(	� �	)*� �e
ٰ	fهللا� �ۡسم�h �ۡ �� ﴿ذ��   ﴾ ١ ��  ﴿ۙ  �Õۡت e� و� �لۡف�

ٰ	fهللا� �ø�ۡآء� ن� ��  و�   ﴾ ٢ج� اس�  ت� يۡ ر� Sۡن� ي� �لن	� �z �  ۡدخ� ۙ﴿  ن� يۡ د�  �ۡ � �ًجا  e� ��فۡو�
ٰ	f٣�هللا﴾    ۡ �

	! �﴿  ف�س� �بًا  �و	� ن	�ه± ¤�ان� ت ۡغ��ۡ�ه� ×¥ �� ب	�ك� و� �ۡست� �Åۡمد� ر� ��٤﴾  ���t�u  

ح�  ۡحٰمن� �*(	� �	)*� �e
ٰ	fهللا� �ۡسم�h �ۡ �� ﴿ا� ي�  ق�ۡل   ﴾ ١ � اي	 ۙ﴿  ه� ۤ   ﴾٢��oٰۡp���ۡون�  �إل ۙ﴿  آل ۡون�  د� �ۡعب� د� م�ا ت ۚ﴿  و�    ﴾ ٣��ۡعب� د�   ��ۡعب�

ۤ
ا ۡون� م� د� ۤ ��نۡ"�ۡ� ٰعب� �إل ۙ﴿  و�   ﴾ ٤آل ۡدت	�ۡم  ب� ا ع� اب�ٌد م	� �إلۤ ��ن�ا �� �﴿  و�    ﴾٥آل د�   ��ۡعب�

ۤ
ۡون� م�ا د� �إلۤ ��نۡ"�ۡ� ٰعب� ۡم   ﴾ ٦آل �o� p  �ۡم يۡ د ك� �   ن� c   �� و�

�£�9  ﴾�٧﴿  ن� يۡ د� ��t�u  

ح�  ۡحٰمن� �*(	� �	)*� �e
ٰ	fهللا� �ۡسم�h �ۡ �� ﴿ء�    ﴾ ١ ذ�  ت� يۡ ��ر�

�	 ب� ي�  ۡي �ل �
ذ	 � ن� يۡ ب�الد	�  ك� ذ�   ف�ٰذل�ك�   ﴾٢﴿  

�	 � ي�  ۡي �ل ع	 ۙ �� ۡ� ت� ي� �لۡ  د� �إل   و�   ﴾ ٣﴿   ٰ   �Åض	� �� آل � ۡسك�  ��� ام� �لۡم� ع� � %� &ۡ ط� 	�  ٌل يۡ ف�و�   ﴾٤﴿   ل ص� 	�لۡم� ۙ %� &ۡ ل ذ�   ﴾٥﴿  
�	 ۙ﴿  ن� يۡ �ل ۡون�  اه� �إلت���ۡ	 س� آل ۡن ص� ذ�     ﴾٦
�ۡ	 ع�

�	   ن� يۡ �ل
 	ۡ�
آء�ۡون� ي�  ۙ ر� ۡون� ي�  و�    ﴾ ٧﴿   ع� �﴿   ۡمن� ۡون�  اع�   9n���t�u  ﴾٨�لۡم�

ح�  ۡحٰمن� �*(	� �	)*� �e
ٰ	fهللا� �ۡسم�h �ۡ �� ﴿ع�    ﴾ ١ ۙ ة� ��لۡق�ار� ا  ﴾٢﴿   ع�  م� ۚ ة� �لۡق�ار�  ��ۡدٰر  و�    ﴾٣﴿  

ۤ
ع�  ك� م�ا � ة� م�ا �لۡق�ار� Sۡن� ي�  ۡوم� ي�    ﴾ ٤﴿  

�
T  ﴿ۙ ۡوث�  ۡبث� اس� ¤�الۡ�����ش� �لۡم� �﴿   و�    ﴾ ٥�لن	� ۡنف�ۡوش�  ۡهن� �لۡم� ال� ¤�الۡع� ب� ��

Sۡن� ��ۡ
�

T� ا    ﴾٦ت �ۡت   ف�ا�م	� ۡن ث�ق�ل م�
�ز�  ه± يۡ م�و� ۙ ن� و�   ﴾٧﴿   �  ف�ه� �ض�  ٍة ش� ´ۡ ع�  �ۡ � ٍة ر	� � ي� �ز�  و�   ﴾٨﴿   و� ۡت م� ف	� ۡن خ� ا م� ه± يۡ ��م	� ۙ ن� ه±   ﴾٩﴿   او�  ف�ا�م	� � ي�ةٌ ه�  ��ۡدٰر  و�    ﴾١٠﴿  

ۤ
ا ه�  ك� م�ا �   ۡه ي� م� ام�  ن�اٌر   ﴾١١﴿ ٌة ح� �  ي� ﴿١٢﴾ ����t�u �  

ح�  ۡحٰمن� �*(	� �	)*� �e
ٰ	fهللا� �ۡسم�h �ۡ �� ﴿م�    ﴾ ١ ۙ﴿  ���ٰۡ�ك� �Ûاث�ر�      ﴾٢�لت	�

ٰ	Ç �﴿ Gح� اب�ر�  ق� �م� �لۡم� ۡرت إل  ﴾ ٣ز�
�	 ۙ﴿  ¤�آل ۡون�  �م� �ۡعل ۡوف� ت �   ﴾ ٤س� �﴿  ث�م	 ۡون�  �م� �ۡعل ۡوف� ت إل س�

�	 إل  ﴾ ٥¤�آل
�	 لۡم� �لۡ   ¤�آل ۡون� �� �م� �ۡعل �ۡو ت � %� &ۡ ق� ي� ل ن	�   ﴾ ٦﴿   �»�و� ¬� ��ح�  ل ۡ�� �ۡ �� ۙ   ﴿٧﴾   � ا   ث�م	 ن	�ه� �»�و� ¬� ل

ۙ %� &ۡ ق� ي� �لۡ  %� &ۡ ع�    ﴿٨ ﴾   � �   ث�م	 �ن	 �Ñل �ۡسـ �̧ ٍذ ي� ل �� ع�  ۡوم� ن� �لن	�   w���t�u  ﴾�٩﴿ �� ۡ� ع�

  �e
ٰ	fهللا� �ۡسم�h �ح ۡحٰمن� �*(	� �	)*� �ۡ �� ﴿١ ﴾    

ۤ
ن	�ا ��   � لٰۡنه� � �  �ۡ ��نۡز� � ۡي ل Ó﴿  ة� ل ۡدر�   ��ۡدٰر  و�   ﴾ ٢�لۡق�

ۤ
�  ك� م�ا � ۡي م�ا ل �﴿  ة� ل ۡدر�  �    ﴾٣�لۡق� � ۡي ل ۡدر� £¥ خ�  ة� ل Ü﴿ »ٌ &ۡ �لۡق� Ýٍۡر  ۡن ��لۡف� ش� �Þ	�ل�   ﴾ ٤م	� ß� ك�  ت ��� ل ۡوح� ف�  ة� �لۡم� ا ۡي و� �*(	� à﴿  ه�  ½ٍۡ��� �

ۡن ¤�ل	 ب	���ۡ	 � م� ۡذن� ر�    ﴾ ٥ب�ا�
لٌٰم    á ¥ �G�  âس�

ٰ	Ç �﴿  Gح� ۡجر�  �3� �لۡف� ۡطل   ����t�u  ﴾٦م�

ح�  ۡحٰمن� �*(	� �	)*� �e
ٰ	fهللا� �ۡسم�h �ۡ �� ﴿ذ��   ﴾ ١ ��  ﴿ۙ ا  ��� ���ãۡ* �ت� �آلۡإل�ۡرض� ز� *ãۡ�ل ۙ﴿  و�   ﴾ ٢ز� ا  ��� ت� �آلۡإل�ۡرض� ��ثۡق�ا� ج� ۚ﴿ و�    ﴾٣��ۡخر� ا  ��� ا � ان� م� ٍذ ي�   ﴾ ٤ق�ال� �آلۡإل��ۡس� �� ۙ﴿  ۡوم� ا  ه� ا�� ث� ��ۡخب� �Åد	� ب	�ك� ��ۡوäٰ  ب�ا�ن	�   ﴾٥#� �﴿  Gر� ا  ��� ٍذ ي�   ﴾�٦ �� �  ۡوم� ر� ي	   ۡصد�

 �	 اتًا £¥ ل اس� ��ۡشت� �﴿  »�ۡو�&� �لن	�  	ۡ��� �ۡن    ﴾٧��ۡ&%�$ل Â
�
'  � ۡل ي	 �  ۡعم� ۡثق�ال� ذ�ر	 �  ً»�&ۡ خ�  ٍة م� ه± ي	 � ر� ۡن  و�    ﴾٨﴿   � م� ۡل ي	 �  ۡعم� ۡثق�ال� ذ�ر	 �  ٍة م� ً 	ø �ù � ه± ي	   ������t�u  ﴾�٩﴿  ر�

ح�  ۡحٰمن� �*(	� �	)*� �e
ٰ	fهللا� �ۡسم�h �ۡ �� ﴿و�    ﴾ ١   � �  %� &ۡ �لت	 	ã*� يۡ و� �ۡون ۙ ت� ۡور� س�  و�    ﴾ ٢﴿   ۙ %� &ۡ ن� ۡي ط� �د� �آلۡإل�م�  و�    ﴾٣﴿   ل � �لۡب� ۙ %� &ۡ ٰهذ� ۡد   ﴾ ٤﴿   �ق� �   ل ان� � ا �آلۡإل��ۡس� �ۡقن� ل �ۡقو�   ۡ�ۤ خ� ن� ت ۫ ٍم يۡ ��ۡحس�   ﴿٥ ﴾   � ل� ٰسف�ل�  ث�م	 ۡدنٰه� ��ۡسف� د� ۙ %� &ۡ ر� إل    ﴾ ٦﴿  

�	 آل ذ�  ��
�	 �ۡو� و�    ن� يۡ �ل x �y�ٰ

���ۡ	 ��ۡجٌر غ�  ٰ)ت� ف�ل �) S� �لص	ٰ �z م� �﴿  »� &ۡ ع� ۡوٍن  Âۡن� �Ãا  ﴾٧� Â
�
ب�ك� ي�  ' �

ذ	 � ن� يۡ ب�ۡعد� ب�الد	�  ك�   ﴿٨﴾   � Åٰك�م�  س� ´ۡ ��ل
م� ��ۡ �  ﴾�٩﴿  %� &ۡ �هللاf	�eٰ ب�ا�ۡحك� �

)
i��t�u  

ح�  ۡحٰمن� �*(	� �	)*� �e
ٰ	fهللا� �ۡسم�h �ۡ �� ﴿ۡم    ﴾ ١� ۙ﴿  ��ل ك�  ۡدر� �ك� ص� ۡح ل �ø*ۡو�    ﴾٢ن�  ﴿ۙ ك�  ۡزر� ۡنك� و� ا ع� ۡعن� ض� ذ�   ﴾٣و�

�	 ۙ﴿  ۡيۤ �ل ك�  Ýۡر� �﴿  و�    ﴾٤��نۡق�ض� ظ� ك�  ۡكر� �ك� ذ� ا ل ف�ۡعن� ن	�   ﴾ ٥ر� ø�ۡ�  ف�ا� �3 �لۡع� �y ي� �øً�ۡ ۙ ن	�    ﴾ ٦﴿   ��  �ø�ۡ �3 �لۡع� �y ي��øً�ۡ � ذ��  ﴾٧﴿   ۡغت�   ف�ا� ف�ر�
 ﴿ۙ ۡب  ٰ   و�    ﴾ ٨ف�انۡص� c ب	�ك� ف�  � �� �﴿ ر� ۡب    ������t�u ﴾٩اۡرغ�

ح�  ۡحٰمن� �*(	� �	)*� �e
ٰ	fهللا� �ۡسم�h �ۡ �� ﴿و�    ﴾ ١   ٰ̂ � ۙ G�لض	   و�    ﴾٢﴿  

� 	 çٰ   ل� ۡي �ل ذ�� س� ��G ۙ ٰ  م�ا   ﴾ ٣﴿   ب	�ك� و� م�ا ق�� ك� ر� ع� د	� � �و� ر�  و�   ﴾ ٤﴿   �آلٰۡإلخ� ٰ  »ٌ &ۡ خ�  ة� ل cن� �آلۡإل�ۡو ك� م�
�	 � �ل ۡوف�   و�   ﴾ ٥﴿   �س� �ۡ»èٰ  ك� ۡي ۡعط� ي� ل ب	�ك� ف�¬ � Gر� �ۡم    ﴾ ٦﴿   ۡدك� ��  ��ل ۪ يف�ٰاٰو  %ً$ۡ+ ت� ي�  ��   و�     ﴾ ٧﴿  

ٰد  إل ف�ه�
ً	 آآل ك� ض� د� ج� ۪ يو� آ¶�آلًإل ف�ا�ۡغHٰ   و�    ﴾٨﴿   ك� ع� د� ج� � G و� ا   ﴾ ٩﴿   �﴿  �� ۡ� ت� ي� �لۡ  ف�ا�م	� ۡر  �Ýۡق� �إل ت �   و�    ﴾ ١٠ف�آل ۡر ﴿ �Ýۡن� �إل ت آ¶�ل� ف�آل ا �لس	� ۡعم�   و�    ﴾ ١١��م	� ا ب�ن� �  ة� ��م	� ۡث ﴿ �Åد	�

�
�ب	�ك�  n{  ﴾١٢ر� D (�

�~���t�u  
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Übers.  

Teil 

 � ��      Kalima 

 @A��      Niyyat Namaz 

 �      Ssana 

 U       Ta’awwuz 

 ¡¢��t�u      Sura Al-Fatiha 

 Vv���t�u      Sura Al-Ichlaas 

 £      Tasbih 

¤      Tasmi’ 

 ¥      Tahmied 

 £      Tasbih 

 C"�5�9Ý�"�����      Gebet zwischen Sadschdas 

¦      Taschahud 

 § �̈"��"      Duruud 

 BC"      Gebete 

9�U�      Azan 

 !f�������������@A      Namen der Gebete und Zeiten 

�¬� ª��« ���e�      Verrichten des Wudhus 

 ª��« ���[²�@A      Verrichten des Namaz 
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  ¡�@A  85 - 112 "Salat mit Übersetzung 

 

 Q	        @A�¢     " 102 "        Niyyat Namaz 

ْهت�  ج	� ْج   و� �   ي� ـه� ـو�  ـل
� 	 ْي ـل ر� ـف�   ذ� ٰمٰوت�   ط�   �آلْإل�ْرض�   و�   �لس	�

�Ú�e�x   £��$�   Ö��5�!�U���   ·��á�e�K  [��Q:   [�ù@����  
Ich habe gewandt  mein Gesicht  zu Demjenigen  der erschuf  die Himmel  und die Erde  

�  ًفاـْي ن� ـح�  �  ��    اـم�    و	 ن�  اـن ك�   م� �ø*ْ  ن� ـْي ـ�لْم�
�?o q^�ê^ x� �̂å���� T�x�[� 

an Gottes Einheit glaubend und ich bin nicht einer der Götzendiener 

  �̂å�T�x�[� �x����·��á�[��Q:�����ù@�e�K�Ú �Ö��5�!�U�� (��£ (��$��q �̂ê �̂?o�e�x 
Ich habe, an Gottes Einheit glaubend, mein Gesicht zu Demjenigen gewandt, Der die Himmel und die Erde 

erschaffen hat. Und ich bin nicht einer der Götzendiener # 
 

 

  

     87 ¿�     " 103 "        Ssana 

ْب  �ك� ـس� ان  ـ�ل  ح�
ٰ	 ك� ـح� ـب�   و�   م	� ـه� ـل �   ْمد� ت ك� ـب� ــو�   ك� ـم� ـ�ْس   ار�

�'���l   ���%�   �����§5�������   ������zL����  ����Ì  
Heilig bist Du  O Allah  und mit Deiner Lobpreisung  und gesegnet ist  Dein Name  

 � ت �إل ك�   د	� ــج�  اcٰ� ـع� ــو� آل ٰ    و� ل ك� ـْي ـغ�  ه� ــ��  ر�
 ��N���� 9ß� Ì  "õ�][�å����  �u �%Ì 

und erhaben ist Deine Herrlichkeit 
und niemand ist 

Anbetungswürdig 
außer Dir 

 1å�"õ�][��u�%Ì�������N �9ß� Ì�����������zL�����Ì����������'
� �¤5�������l�'����%� 

O Allah Heilig bist Du mit Deiner Lobpreisung, und gesegnet ist Dein Name, und erhaben ist Deine Herrlichkeit, 
und niemand ist anbetungswürdig außer Dir 

  

     88 U �      " 104 "        Ta'awwuz 

e� ـ��ع� 
ٰ	fاهللا�ن� �ل  ْوذ� ب ْيٰط ـم� ج� ـ�ل  ن� ـش	�   م� ـْي ـر	�

 5����^�ìE�Ð$�x   T�9�   �^���:"  
Ich suche Zuflucht bei Allah  vor Satan  dem Verfluchten  

T�"�"��9�� �̂ìE�Ð$�5����x 
Ich suche Zuflucht bei Allah vor Satan, dem Verfluchten. 
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��     QP ¡¢��t�u      " 105  "        Sura Al-Fatiha 

 ـم� �لـْس ـب� 
ٰ	 ْح ـ�ل  ه� ـل ح� ـ�ل  ٰمن� ـر	� ْ   ْ��� ـر	� �   ْمد� ـح� ـ��ل  ـل

ٰ	 ْ   ه� ـل 	 �ل ب� � ـر� ال يـ ع�   ن� ـْ م�

 ������������   ��)�����Ù��?   ��)����������   ¥5 �^   ������   ����9l��������  

Im Namen Allahs  Gnädig  Barmherzig  Aller Preis  für Allah  Herr der Welten  

ْح ـ�ل ح� ـ�ل ن� ـٰم ـر	� � ـم�  م� ـْي ـر	� �ْوم� �ل ك� ـال يْن� ــي  د�	

 ����e�����?�?  ����e���������� ;E  ��9"�������< 

Gnädig Barmherzig Meister des Gerichtstages 

�  ي	�اك�  ��  ي	�اك�   و�  د� ـب� ـْع ـن ��  � ْه  ن� ـْ يـع� ـت� ـْس ـن �ا ــ�� ن ْ ـص�	 ـ�ل د� �ط� �ل ق� ـر� ْست�  ْ��� ـ م�

 �� Ì�Ö×  Û�ê��!"#�Ð  ��T�v�Ö×����  Û�¦E�"6 �Ð  %"�õ����  �Z �ï�� 

Dir allein wir dienen und zu Dir allein 
wir flehen um 

Hilfe 
führe uns den geraden Weg 

�ط�  �ø �-    
� 	 يْن� ــ�ل � ــع�  ت� ـْم ـع� ــنْ  ��  ذ� ْ ـْي ـغ�  ��	ْ ـْي ــل � ــْوب� ع� ـض� ـغْ ـم� ـر� �ل �إل�ل ��	ْ ـْي ــل آل ـ و� � ـ �	  آـض	  ن� ـْي ـل

ï��  ��M��9�  ·�����e�'  O�à  �^�å�§ �O�à  ��^���³���� 

der Weg Derjenigen Du erwies Gnade auf denen Die nicht Missfallen erregt haben und irregegangen sind 

 ���������������¨�� �(��������������̄ ����.����̈ �������e���������������������B"�ÚE�Â �Ò����e�����¿Ù��? ��?
 �� �Û�ê��!"#�Ð �� � Ì �¨��;E� �9" ������< �¨ ������ �e���� ��� ��� ����� ����� �B" �ÚE �Â �Ò��� �e���� �Ù� �� �Ð �T�©

�̂å�Ð���������Ì�·�å�§ �O�à�1·�����e�('�O�à�O�ï����M��9��̈ ª�O�ï���uZ���¨Û�èè"6 ̈ q 
 

Im Namen Allahs des Gnädigen des Barmherzigen * 

Aller Preis gebührt Allah, dem Herrn der Welten* 

Dem Gnädigen, Dem Barmherzigen*  

Dem Meister des Gerichtstages* 

Dir allein dienen wir, und zu Dir allein flehen wir um Hilfe.* 

Führe uns den geraden Weg *  

Den Weg derer, denen Du Gnade erwiesen hast, die nicht Missfallen erregt haben und irregegangen sind.* 
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          Vv��t�u      "        Sura Al-Ichlaas 

 ـم� �لـْس ـب� 
ٰ	 ْح ـ�ل  ه� ـل � ح� ـ�ل  ٰمن� ـر	  ـ�ل  و� ـه�   ْل ـق�   م� ـْي ــر	�

ٰ	   ٌد ــ��ح�      ه� ـل

 �«��������   ����e�����Ù���?   ����e����������  %"�&�'  Ð�   ��L����  
Im Namen Allahs  Gnädig  Barmherzig  Sprich  Er  Allah ist der Einzige  

 ـ��ل
ٰ	 � ــ�ل ه� ـل �  د� ـم� ـص	 �ل�    ْم ــل �   و�  ْد ــي �  ْم ــل �ْول �  و�  ْد ــي ْن ــل �ك�   ْم ي

� 	  ٌد ــ��ح�  ًو� ـف� ـك�  ه± ــل

��  ��@��? µ�[���¬��³  Ì�µ�Ð��³����  � �̂³����  ���� �Ð  L��][ 
Allah der Unabhängige und 

von allen Angeflehte 
Er zeugt nicht 

und Er ward 
nicht gezeugt 

Und keiner Ihm gleich Einer 

�¨��L�����$�%"�&�'�̈ ������e���������������������B"�ÚE�Â �Ò����e�����¿Ù��? ����������������? ��� �� (��³�̈ ��@�
 ̈ å��Ð�][����(������̈ Ì�µ�Ð��³�����µ�[���e 

Im Namen Allahs des Gnädigen des Barmherzigen.* Sprich: Er ist Allah, der Einzige.* Allah, der Unabhängige und 
von allen Angeflehte. * Er zeugt nicht und ward nicht gezeugt.* Und keiner ist ihm gleich.* 

 

     "90®¯�1 a~�°̄â
)k

 "    106  Tasbih  " 91"""  ±� �aõǟâ
)k

    "       Tasmi  107  

ْب  ان� ـس� 	  ر�   ح�  ـع� �لـم� ـس�    م� ـْي ـظ� ـع� ــ�لْ   ي� ـب�
ٰ	 �     ه� ـل ْن ـل ه± ـم� ــح�    م�   د�

���l   (����   ����I� \   e����v�²   e�K�5���   5�§5 �5���  
Heilig ist  mein Herr  der Größte  Allah hört  den, der  Ihn preist  

����I� \�(��������l 5�§5 �5����e�K�v�³ �5����e��� 
Heilig ist mein Herr, der Größte. Allah hört den, der Ihn preist. 

 

92    �� ¯��aȭD â
)E    "  108  Tahmied  

 � ب	 ا ـر� �   ن� ل �   ًبا ـي�	 ـط�   ًر� ـْي ـث� ـك�   ًد�ـْم ـح�   د� ـْم ـح� ــ�لْ   ك� ـو� ¤اً ــم	 ار�   ه� ــْي ــف�   ب�

 (��%�v�%�   ����%Ì   ��§5   §5   Ð"�@�O   Ðºl   ̂ �zL  x�K  
O unser Herr  und für Dich  aller Preis  Preis  zahlreich  Rein  volle Segnungen  darin  

�§5�^�(��%�v�%� ̂ �zL�x�K����� �̂Ðºl���§5�Ð"�@�O �1�������%Ì 
O unser Herr, Dir gebührt aller Preis, großer Preis, reiner Preis, voller Segnungen. 

 

     ®¯�1 a~�°â
)k

     " Tasbih 

ْب  ان� ـس� 	  ر�   ح�   �ٰ� ـ�آلْإل�ْع   ي� ـب�
���l   (����   ����9ß� \  

Heilig ist  mein Herr  der Höchste  

 �(��������l�����9ß� \ 
Heilig ist mein Herr, der Höchste. 



36 

 

       93  C"�5�9Ý��"����������"    " 109"  Gebet zwischen   den beiden 

Sajdahs 
 	 ب� ��ْ  ْر ـف� ـ�ْغ   ر� c   ْرح�� Gْ ـْم ـو� �H   ْه� ��ْ ـو� ÷   د�

 ���%�   %"���Ý  ���� E£����O�´   %"�õ���Ý����  
O mein Herr  verzeih mir  und sei mir gnädig  und führe mich  

اف�  �� Gْ ـو� �H  ْج� ��ْ ـب� ـو� قْ  ْر÷ �ْرز� Gْ ـو� �H  ْرف�� Gْ ـْع ـو� �H 

 E£�Ý�µC�Ý����  E£��[�� �����  %"��@��Ý����  ��N�!¶�"�%����� 
und bewahre mich und bessere mich und versorge mich und erhöhe mich 

%������%"��@��Ý �����E£��[�� �����E£�Ý �µC�Ý �����%"�õ���Ý �����E£����O�́ �����%"���Ý ����%��1��N �!¶�" 
O mein Herr, verzeih mir und sei mir gnädig und führe mich auf den geraden Weg und bewahre mich und bessere 
mich und versorge mich und erhöhe mich. 

 

94       ̄�� (��¶ â
�äâ
)k    " 110 "        Taschah-hud 

� ــ��ل � ـح� ـت	 �     ات� ـي	  ـل
ٰ	 �ل   ه� ـل � ـو� � ـص	 � ــو�ل    ٰوت� ـل   ات� ـب� ـي�	 ـط	

·��� �l   Û�¯ ���   »��"#�^ ����   »�±��Ðºl�^ ����  
Alles Zeugnis durch Wort  gebührt Allah  und alle Gebete  und alle Spenden  

� ـ��ل � ـا �لـي	�ه�  ��  ْيك� ـلــم� ع�   آلإل� ـس	 	G �.
� ْح  ن	 ر� e� ـم� ـو�

ٰ	fه±  ة� �هللا� �ات ¤ �ر� ب  و�

 O�v^�Gö  ̧ �%�  î��5������� �5������� ¹L 
Friede sei auf dir O Prophet und Allahs Barmherzigkeit und Seine Segnungen 

� ـ��ل �إلـس	 � ــع�  م�   آل اـْي ـل  ـاد� �لـب� ـ�ٰ� ع� ـو� ع�  ن�
ٰ	 ٰ  د� ـه� ـ��ْش    ن� ـْي ـح� ـل� ـص	ٰ ـ�ل ه� ـل ل ال ��

�	  ه� ــ��ْن آل

^�Gö O�Ð  O��¼���������  �%¼�J ���M �x ^�Õ"  "õ �][�å�$ 
Friede sei auf uns 

und auf Dienern 
Allahs 

Recht-
schaffenen 

Ich bezeuge 
dass niemand 

anbetungswürdig ist 

 �ل
آلإل	�  ـ��

ٰ	 ��ْش  ه� ـل �  د� ـه� ــو� ه± ـْب ــع�  ًد� ـم	� ـح� ـم�  ��ن	 س�  د� ر� � ـو�  ه± ــْول

 �����q�u 
 �Õ"���M�x����

 ^  ß��$� âØ  %¼����(�  �u�����(����� 
Außer 
Allah 

Und ich 
bezeuge 

dass Muhammad Sein Diener und Sein Gesandter (ist) 

ö�O�v �̧ �%��1Û�̄ �����"#�vE�����PÎ �P�@���������î��5��������^�G6 �»O�Ð �1^�¹L � ��¼ �J ���������^�Gö
âØß�$� �̂Õ"���M �x�����å�"õ �][��u������$� �̂Õ"���M�x�1»�O�� ) (������%¼ ����� Û��u�� 

Alles Zeugnis durch Wort gebührt Allah und Alle Gebete und Alle Spenden. Friede sei auf dir O Prophet und Allahs 

Barmherzigkeit und Seine Segnungen. Friede sei auf uns und auf den Rechtschaffenen Dienern Allahs. Ich bezeuge, 

dass niemand anbetungswürdig ist außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad  Sein Diener und Sein 

Gesandter ist. 
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  95  §¨ �"� (��"    " 111 Duruud Scharief  Tahmied

 ـ��ل
ٰ	 	 ـص�   م	� ـه� ـل

� ع�   ٍد ـم	� ـح� ـ �ٰ� م� ـع�   ل� اـك�   ٍد ـم	� ـح� ـ �ٰ� ٰ�ل� م� ـو	  ـص�   م�
� 	 �ه� ـبْ  ��   �ٰ�ـع�   ْيت� ــل   م� ـْي ـر�

 ���%�   E£��@��Í  O�âØ   O��:�5�âØ ����   ���K   �E£���@��Í �e�'  O�mê�L�  
O Allah  schütte 

Gnade aus  
über 

Muhammad  
und auf Gefolgschaft 

Muhammads  wie  Du hast Gnade 
Ausgeschüttet  über Abraham  

 ���ْ �ه� �ٰ� ٰ�ل� �بْر� �� �  ��  و� �  ٌد ــْي ـم� ـح�  ك� ـ ن	  ـ�ل ٌد ــْي ـج� ــم	
ٰ	 �  م	� ـه� ـل ْك ـب ٍد  ٍد ـم	� ـح� ـ �ٰ� م� ـع�  ار� �Åم	� �Æ �ل�ٰ �ٰ� �� �  و	

 O�ê�L�� a�:��� 'ß  ����.�O  ������à� �̂O  ���%�  E£��@��zL O�âØ  O��:�5�âØ ���� 
und auf 

Gefolgschaft 
Abrahams 

Wahrlich, 
bist Du 

sehr 
Preiswürdig sehr Erhaben O Allah 

sende 
Segen 

auf 
Muhammad 

und den 
Gefolgschaft   
Muhammads 

ا م� ت�  ك�
ْ
[ �ار� بْ ـع�  ب �ه� ـ�ٰ� �� ع�  م� ـْي ـر� �ه� ـ�ٰ� ٰ�ل� �بْ ـو� ن	�  م� ـْي ـر� �  ٌد ـْي ـم� ـح�  ك� ـ��  ٌد ـْي ــج� ـم	

 �����º~÷  5��@��zL�e�' O�m�ê�L� � a�:��� O�ê�L� 'ß  ����.�O  ������à� �̂O 
wie 

Du sandtest 
Segen 

auf Abraham und auf Gefolgschaft 
Abrahams 

Wahrlich, 
bist Du 

sehr 
Preiswürdig 

sehr Erhaben 

 �O��:�5�mê�L������mê�L��e�'����KE£��@��ÍO��:�5�Ø�����Ø �'����%� �à�^ ���������.�O �'ß1�E£��@��Í
 'ß �1]E£��@��zL �O��:�5�mê�L������mê�L��e�'����KE£��@��zL �O��:�5��Ø ������Ø ����%��1����������.�O �

������à�^���� 
O Allah, schütte Deine Gnade aus über Muhammad    und der Gefolgschaft Muhammads    wie Du über 
Abraham  علي� السالم und der Gefolgschaft Abrahams  علي� السالم Gnade ausschüttest. Wahrlich, Du bist sehr Preiswürdig, 
Erhaben. O Allah, sende Deinen Segen auf Muhammad    und auf die Gefolgschaft Muhammads    wie Du 

Abraham  علي� السالم und der Gefolgschaft Abrahams علي� السالم Segen gabst. Wahrlich, Du bist sehr Preiswürdig, Erhaben # 
 

BC"                                                                                  "    Gebete  

 � ب	 ا ـر� ا ــت�  �ٰ   ن� �� �ل  ن� نْ ــ� � ر�   ًة ـن� ـس� ـح�   ا ـي� ـد	 �� �آلْٰإلخ� � � � ق�   ًة ـن� ـس� ـح�   ة� و	 اــو	 �ب� �لــع�   ن� ار� ـذ�   ن	�

 (��%�v�%�   ��Ý��  x��"  ]d   x�!�:����  ]d   ®������   T�(������:  
O unser Herr  beschere 

uns  
in der Welt  

Gutes  und in der 
künftigen  Gutes  und 

bewahre uns  
Strafe des 

Feuers  

 ®�T�(������:�������1��Ý �]d�»�x�!�:�����»�x��"������(��%�v�%� 
O unser Herr, beschere uns Gutes in dieser Welt und in der künftigen und bewahre uns vor der Strafe des Feuers. 

 	 ب� Gْ ـلْ ـع� ـ�ْج   ر� �H   ــم� �ـم� �لـْي ـق � ٰ ـص	 م�   ة�  وـل Gْ ـو� �Ç�	ي 	�ْن ذ�ر   � ب	 ا ـر� �   ن� ت ع�   ْل ـب	� ـق� ـو�   آء� ــد�

 (��%��%�  %"�G�Ý   ����e��gf�@A  »�[�"���� �����   (��%�v�%�  E£��D  C"� �   
O mein Herr mach 

mich 
ein Gebet 

verrichtender 
und von meinen 

Kindern unser Herr' und 
nimm an 

Mein 
Bittgebet 

1E£��D�C"� ��(��%�v�%��1»�[�"���� ������%"�G�����e��gf�@A�Ý �(��%��%� 
Mein Herr! mach, dass ich und meine Kinder das Gebet verrichten. Unser Herr! nimm mein Gebet an. 
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 � ب	 ا �ْغ ـر� ��ْ ـف� ـ ن� cو�   ْر  � � ـل �ل � ــو� ي	 �  و�   د� ْؤم� ـلْ ـل ْي ـم� �ق�   ن� ـن� �ْوم� ي اب� ـح� ـ�لْ   ْوم� ـي   س�

 %"���Ý�(��%�v�%�   [�*+���%�����   [�ïo�^ ����   �^�gf�9"�K  (¬�(>  
Unser Herr, vergib 

mir 
und meinen 

Eltern 
und den 

Gläubigen 
am Tage, an dem 

stattfindet die Abrechnung 

 � �̂(¬�(> �9"�K�»�[�ïo��������[�*+���%������%�"�� ��9"�����Ý �(��%�v�%� 
Unser Herr, vergib mir und meinen Eltern und den Gläubigen am Tage, an dem die Abrechnung stattfinden 
wird 

    

       98 9�U�     "  98"  Azan 

 ـ��ل
ٰ	  ـ��ل  ر� ـب� ـ ْ¦  ه� �� ـل

ٰ	  ـ��ل  ر� ـب� ـ ْ¦  ه� �� ـل
ٰ	  ـ��ل  ر� ـب� ـ ْ¦  ه� �� ـل

ٰ	   ر� ـب� ـ ْ¦  ه� �� ـل

 ���\�T�^ ���   ���\�T�^ ���   ���\�T�^ ���   ���\�T�^ ���  
Allah ist der Größte Allah ist der Größte Allah ist der Größte Allah ist der Größte 

    ��ْن    د� ـه� ـ��ْش 
� 	 ٰ     الآل ل   ه� ــ��

�	 آل  ـ�ل    إل��
ٰ	     د� ـه� ـ��ْش  ه� ـل

� 	 ٰ      ال��ْن آل ل  ��  ه� ــ��
� 	  ـ�ل    إلآل

ٰ	  ه� ـل

 "õ�][�å�$�^�Õ"���M�x  �����q�u �$�^�Õ"���M�x "õ�][�å  �����q�u 
Ich bezeuge, dass niemand 

anbetungswürdig ist 
außer Allah 

Ich bezeuge, dass niemand 
anbetungswürdig ist 

außer Allah 

�    د� ـه� ـ��ْش  س�  ًد� ـم	� ـح� ـم�     ��ن	  ـ�ل   ْول� ـر	�
ٰ	 �    د� ـه� ـ��ْش  ه� ـل س�  ًد� ـم	� ـح� ـم�   ��ن	  ـْول� �لـر	�

ٰ	  ه� ـل

 ��Ø�$�^�Õ"���M�x  Û��u������  ��Ø�$�^�Õ"���M�x  Û��u������ 
Ich bezeuge, dass 

Muhammad  
Gesandter Allahs ist 

Ich bezeuge, dass 

Muhammad  
Gesandter Allahs ist 

�� �لـي	� ع� ـح�  � ـ� ٰ ـص	 � ع�  ةوـل 	G �äلـ� �� � ـ� ٰ ـص	 � ع�  ةوـل 	G �äلْ ـ� �� � ع�  ْح   ف�آلإل� ــ� 	G �äلْ ـ� ��  ْح   ف�آلإل� ــ�

T:�Ö��5�@A T:�Ö��5�@A T:�Ö��5�ÜÝ� T:�Ö��5�ÜÝ� 
kommt her zum Gebet 

kommt her zum 
Gebet 

kommt her zum Erfolg kommt her zum Erfolg 

 ـ��ل
ٰ	  ـ��ل ر� ـب� ـ ْ¦  ه� �� ـل

ٰ	 �إل ر� ـب� ـ ْ¦  ��   ه� ـل ٰ    آل ل   ه� ــ��
�	 آل  ـ�ل  إل  ��

ٰ	  ه� ـل

 ���\�T�^ ���  ���\�T�^ ���  "õ �][�å  �����q�u 
Allah ist der Größte Allah ist der Größte Niemand ist anbetungswürdig außer Allah 

 �»��¼�e�x�9�U��5�\ 
 Û���&¢��-�®�� 

� ـل ��  ٰ ـص	 	  ٌر ـْي ـخ�  ة� وـل ْومـ ن� �لـم�  ن	�

In Fadschr-Azan soll man 
nach "Hayya Alalfalah 

folgendes rufen 

@A  ��p T�� 
Das Gebet ist besser als das Schlaf 

  



33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 

 
 

 
Teil 4 

Gebete 
 

��!�7  

 

x C" 5�ò���e� C"  �� �ß�Ý�Ð��ï�^�Õ"�(���� 
Ich antworte dem Gebet des Bittenden, wenn er zu Mir betet. 



 

Kontroll-Liste (Teil 4) ��!� ���3�4� 
 

Gebete  <= 
Übers. 

 ; 
Ausw. 

 BC" 

Vor dem Essen    C"�5�e���¨��� 
Nach dem Essen    C"�5�®���e� ��� 
Zum Schlafengehen   C"�5�¡����eu 
Nach dem Aufwachen    C"�5�®���½¶ 
Beim Eintreten in die Moschee    C"�5�e �̂w�"�x�± 
Beim Verlassen der Moschee    C"�5�²�l��T�± 
Für Wissenserweiterung    C"�5�e�\�í 
Für die Eltern    C"�x�³���*+�� 
Beim Wudhu   �e��¬� C"�5 
Nach dem Azan   C"�5�®���9�U� 
Nach dem Namaz    BC"�5�®���@A 
Dua-e-Qunut    !´ �qC" 
Janaza Gebet (für Verstorbene)    Ð@µ�qC" 
Bei Tilawat das Sadschdah-Gebet   C"�5�!�´�Ð� 
Für Allahs Liebe    �5�e��§ �̈¶��a·C" 
Beim Krankenbesuch   C"�5��O��¸ 
Bei der Heimkehr   C"�5�e^�w�"�x�U 
Beim Hinausgehen aus dem Haus    C"�5�²�T�U 
Vor dem Reiseantritt    C"�5�e^�³����O�¹ 
Nach der Heimkehr von einer Reise   C"�5�º� �»���T�¹ 
Beim WC-Eintritt    C"�5�e¶�¿¼��¥ 
Beim WC-Verlassen    C"�5�e:�l��T�¿¼��¥ 
Beim Betreten des Friedhofs    C"�5�e �̂w�"�x�9½¾ 
Beim Blick in den Spiegel    C"�5�¿"�À: 
Beim Fastenbrechen   C"�5�e���Á��Ð@�� 
Beim Anblick des Neumonds    C"�5�¿"�Iè�� 
Beim Anziehen neuer Kleidung    C"�5�Â��Ã �� 
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BC"  113- 140 Gebete 
  

     113- vor dem Essen��C"�5�e���¨۔113

e� ــب� 
ٰ	fهللا� �ـة

�
[ ـر� ـ� ـ�ٰ� ب ع� e� و�

ٰ	fهللا� �ْسـم  
 � �̂ ��� �̈������zL�5�������������XY���  Im Namen Allahs und mit Allahs Segnungen # 

     114- nach dem Essen�C"�5�®���e۔114

ـ ��لْ   ـم� ـح� ـ
� 	 e� �ل

ٰ	f� ْي ��ْط ــد� هللا س� ـم� ـ ع� ـذ� ا و� � ـق� ـ ن� ج� ـ ان � ـع� ــا و� ـ ل    ن� ـْي ـم� ــل� ـْس ـم� ــن� �لْ ـا م� ـن� ـ
�������¥5 ��� ����"/E£�� ������� ������/ �� �e�K�Û�

�G�T�x  

Aller Preis gebührt Allah, Der uns zu essen und zu 

trinken gegeben und uns zu Muslimen gemacht hat # 

 C"�5�¡����eu    115- zum Schlafengehen۔ 115

 ـ��ل
ٰ	 � ـه� ــل ـ م�  ��    ك� ـم� ـاْس ـب�     م	   ٰي ـْوت� و� ��ْح ـ

 � ^�ÐI@ �� �T��� �%Ì ���� �^� ��x�������� �%Ì ���� �%�
 ^  

O Allah, mit deinem Namen sterbe ich und mit 

Deinem Namen stehe ich wieder auf # 

 C"�5�®���e^���°    116- nach dem Aufwachen۔ 116

ـ ��لْ  e� ـْم ـح� ـ
ٰ	f�      د� هللا

� 	 ْي ــ�ل � ـي� ـ ��ْح    ذ� �    اـان � ــ��م�     ا ـ م�   د� ـْع ــب ـ ات �       و�   ا ـن� ـ ل � ــ�ل    ه� ـْي ــ��    ْور� ـش� ـن	
 ������� �·�ÐI@�® ���e��� �e�K�Û�����������¥5 ���

 1���¶�����Ö��5  

Alle Lobpreisungen gelten Allah, Der uns nach dem 
Sterben wieder belebt hat und zu Ihm ist die Rückkehr 

 C"�5�e^�w�"�x�±    117- beim Eintreten in die Moschee۔117

e� �ل
ٰ	fهللا� �ْسم� hإلم� ع� ـ� آل �لس	� Szٰة� و�  ٰـ لـص	�

ٰ	 e� ��لل
ٰ	fهللا� �ْول س� � �ْغ ـه� ــي ر� � ـف� ــم	 �ْ� ذ�ن cفْ ـ ْر� �ْ� و� Òبْ ـت� ــْو�� �ْ� c ـ ْح ْح ـ �ب� ر� ك� ـو� ت�   م�

�%"�� ��� �%��1O��u� ����� �^�Gö���� �î� ��« ��� �����
�Ý ��î�����%@���"���%��%"��U�����Ðt�%�  

Im Namen Allahs und Friede und Segnungen seien auf 
dem Propheten Allahs. O Allah, vergebe meine 
Sünden und öffne mir die Türen Deiner 

Barmherzigkeit # 

 C"�5�²�T�±    118- beim Verlassen der Moschee۔ 118

e� �ل
ٰ	fهللا� �ْسم� hإلم� ع� ـ� آل �لس	� Szٰة� و�  ٰـ لـص	�

ٰ	 e� ��لل
ٰ	fهللا� �ْول س� � �ْغ ـه� ــي ر� � ـف� ــم	 �ْ� ذ�ن cفْ ـ ْر� �ْ� و� Òبْ ـت� ــْو�� �ْ� c ـ ْح �ب� ـ   ك� ـ ل� ـْض ــف�  و�

�%"�� ��� �%��1O��u� ����� �^�Gö���� �î� ��« ��� �����
�Ý ��Í �|��%@���"���%��%"��U�����Ðt�%�  

Im Namen Allahs und Friede und Segnungen seien auf 
dem Propheten Allahs. O' Allah, vergebe meine 

Sünden und öffne mir die Türen Deiner Huld # 
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 C"�5�e�\�í    119 - für Wissenserweiterung۔119

 ْ�� ْد÷ 	 ز� ب� ـ لْ ــع�  ر�   ًما ـ
 �\�[�í�%��� �(��%��%�  O mein Herr, mehre mich an Wissen # 

 C"�x�³���*+��    120- für die Eltern۔ 120

 	 ب� ا ــك�    ا ـ م� ـه� ـْم ـ�ْرح�     ر� �    م� ب	 Gْ ــٰي ــر� �H    ـص� �ًر� ــْي ـغ  
 �9��(��%��%��ï��l �Ý �¡�����e����$�ä�E£����O���"
 ��r� �O�x�$  

O mein Herr, sei Barmherzig zu ihnen (meinen 

Eltern), wie sie mich als Kleines betreuten # 

 C"�5�¬�    121- beim Wudhu۔121

 ــ��ل
ٰ	 � ـه� ـــل Gْ ـ لْ ـع� ــ�ْج   م	 �H   �ــ�ل  ن� ـ م � ـ ت	 � ـ ـ �ْج     و�   ن� ــْي ـب�   و	 ـ لْ ــع� ـ Gْ ـ �H   �ـ ط� ــت� ـم� ـــ�لْ     ن� ـم 	 يْ ــه�   ن� ـر�

�e���$��àºl �G �Ý�����T�x�����e��E'�G �Ý�(��%��%�
T�x����  

O Allah, mach mich zu einem derjenigen, die ihre 
Sünden bereuen, und zu einem derjenigen, die sich 
rein und sauber halten 

 C"�5�®���9�U�    122- nach dem Azan۔122

 ـ��ل
ٰ	 ٰه ـه� ــل  � ب	 ر�  � �ل ــم	 ه�  ـ ذ� ْع ـ �لــد	� ة�  � ــو� �   آ ــت	 ـ م	 �لــ و� � ـــة�  ٰ ـص	 �لْ ـل م� ــق� ــوة�  ـ آء� م� ــ ٰ�ت�  ـ ح� ــة�  � ــ ـ �لْ   ن� د� ــم	 س� ـ ـ و� � ــْي ـ ـ ل ة�  ـ

�لْ  ـ و� � ــْي ـض� ــف� ـ �لـــل و� ج� ـة�  ر� ف� ـ�ل    ة� ـد	� � و� ـ ع� ـْي ـر	 ـ �بْ   ة�  م� ـْث ـع� ـ ـ ه�  � ـق� ـ م	 ـ ْح ـاًما  ـ م� ـ    ن� ْود�  ـ
� 	 ع� ـــ�ل و� ْي  	� ــذ� � ــْدت ن	 �� �إل ـه±  آل    ك� 

 � ـ ت ـ ل� ــْخ ــ   ادــع� ــْي ـم� ـــ�لْ     ف� ـ
 �Ø �1(����@A�v�� �e^�gf ���� ��ß �À���� �%� �� ����� �(��$� �[

�e�'���K���Ý �"ú� a�� �Ð� �[�E:���� ���N �ª�"���E:���� ���Ý �à�^
  ��å�²v�Ðe��'ß����"�Ðe��å�  

O Allah, Du bist der Gebieter dieses vollkommenen 
Aufrufs und des folgenden Gebetes. Verleihe Du 
Muhammad (Deine) Nähe, Überlegenheit und hohe 
Würden und erhebe ihn zur höchsten Stufe und 
verleihe ihm den gelobten Rang, den Du ihm 
versprochen hast. Wahrlich, Du brichst Deine 

Versprechen nicht # 

 ABC"�5�®  123- nach dem Namaz@���۔123

 ـ۔��ل/
ٰ	 � ـه� ــل �إلم�   ��نْت�      م	 آل آلإل�م�     ك� ـْن ـم�   و�    �لس	� �    �لس	� ـ ت  ـ

ْ
[ ار� �ا    ت� ـب� ْ¦ ــج� ــذ���لْ    ي �إلل� و� �آلْإل� �م� ــآل    ر�
�����������Ú �%��1��Gö�5�  �l���T�v ��������ö�'�����%�

�'��Z�ò�� �����¾L�O  

O Allah, Du bist die Quelle des Friedens und jeglicher 
Frieden geht von Dir aus. O Du großer und ehrenhafter 

Gott, Du bist voller Segnungen # 

 ـ۔��ل1
ٰ	 � ��ع� ـه� ــل Gْ ع� ــم	 	 �Hْك ـ ك� و� ش� ـ�ٰ� ذ� ك� و� ح� ـْك ـر�    ك� ـت�  د�   اـب� ــن� ع� ـ ْس ــر�

�5 �e��!"#�x�3� �Ó� ���� �e��� �Òe���U �$� �Ý ���� �%�
E£�Ý�Á'  

O Allah, verleihe mir die Fähigkeit Deiner zu 
gedenken, Dir zu danken und auf beste Weise Dich 

anzubeten # 
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2 
ٰ	 �إل م� ـه� ـ۔��لل � آل � ــان� ـم	 �إل م� ـط� ــا ��ْع ـ م� ـع� ل � ـ ط� ـْع ــْيت� و� آل ْع ـا م� ـم� ـي� ل � ـن� �إل ي د�	 م� ـ ع� ذ���لْ ـف� ـْن ــت� و� آل � ــْنك� �لْ ـج� د	   ج�

�e�'�[�� �K�������å�����¿���][�5�Ý �e�'���[�� ��������%�
�][�[�9ß� U�� �%��%Ì ���� ���å�����B"�][�T��̂ ��" ����

 0�%"�å�ÐO��9ß  

O Allah, was Du gibst, kann keiner aufhalten, und was 
Du aufhältst, kann keiner geben und Dir gegenüber 

nützt keinem Hohen seine Hoheit# 

 �qC"    124- Dua-e-Qunut´!۔124

 ــ��ل
ٰ	 �  ـه� ــل �    م	 ن	 �ْست� ـ �� � �ْست� ـن� ــْي ـع� ـا  � و�  � ـف� ـ غْ ـك�  ن و�  ك�  ب� ـْوم� ـر� � ـن�  ن و�   ـت� ــك� 

� 	
[ ع� ـو� � ــل�  � ـْي ــل ن و�  ع� ــْث ــك�   Gْ �H ـ � ـ ك�  ـْي ـل

ـ �لْ  � ــْي ـخ� ـ و� ن �ْك ــْشك� ـر� �إل ن ك� و� آل � ــف� ــر� ك� و� ن � ــْخ ــر� � ــل ك� م� ــْت ـع� و� ن � ـر� ۔ ��لــج� ـفْ ـــْن ي	 ك�  ــر�
ٰ	 � ــه� ــل �       م	 ي	 ـ �� �      ك�    اـ د� و�  ـب� ــْع ــن

 � � ــل ن 	 ـص� ـــك�  � ــل� ن و�  ـ ج� ـ ْس ـْي  و� ـ �       د�  ل � ـْي ــ�� ن � ــك�  ن و�  ـ ْس3ٰ\  ـ ْح ـ � ــف� ـ ن و�  ْح ــْرج� ـد�  ر� ـ ْو�  � ـت� ــم� ـ ن و�  ع� ــْخ ــك�   GÐٰــ � �ب �  ـ ذ� ن	 �� ۔  ك�
� ــع�  �ب ـ ك� ــلْ  ب�ا   ك� ـذ� � ـ ـ لْ ــار� م� ـف	  ۔ ٌق ــح� ـ

 ���� �Û �èè �� �T �© ���� �Û �èè �"6 �T �© �Ð ��� �%��O �v
�ê��� ������]Î� � Ì ���� �ÒÛ�ê���'�O�v �À �Û�ê��9¹�
 �Á� �[ �9E£� �%Ì ���� �ê��å��a� ��Ì ���� �Û�ê��� ��Ì ���� �Û
�����Û�ê��!"#��� Ì �Ö×�Ð �����%��1Û�ê³� �����Û�ê�

 Ð� ���� �Û�Â²�@A���%Ì ����� �Û�ê³�"�Ö�� Ì ���� �Û�ê�
�%Ì ���� �Û ����Þ� �� �î� � Ì �Ò �Û �ê^ �°¨ �� �� ��Z

 Û�ê�>�T�(���?�1 1������(�[��£��(����Ì��  

O Allah, wir erflehen Deine Hilfe und bitten um 
Deinen Schutz und glauben an Dich und vertrauen auf 
Dich und loben Dich aufs Beste und wir danken Dir 
und sind nicht ungläubig Dir gegenüber und sagen uns 
los von jenen und verlassen jene, die Dir nicht 
gehorchen. O Allah, Dir allein dienen wir und zu Dir 
allein beten wir und Dir allein huldigen wir und zu Dir 
fliehen wir und wir stehen zu Diensten und hoffen auf 
Deine Gnade und fürchten Deine Züchtigung, denn 
wahrlich, Deine Züchtigung überkommt die 

Ungläubigen # 

 Ð@µ�qC"     125- Janaza Gebet (für Verstorbene)۔125

 ــ��ل
ٰ	 �  ــه� ــل � ــف� ــ�ْغ    م	 ل م� ــي�	 ــح� ــْر  و�  ا  اه� ــت� ــي�	 ـن� ش� و�  ا  � ـن� ن �Íاد� و�  ــا  ــب� ص� ¶ـ� و�  ا  � ـْي ــغ� ـ ن� ن  ـر�

�
[ و� � ـْي ـب� ـا  ن ذ�   ا ـر�    و� 

�
و�  ـ] �ا  ن ر�

ا۔ ��لــٰث ـ��نْ   ــن�
ٰ	 � م� ـه� ــل � ـم�  ه±  ـت� ــْي ــي� ــ��ْح    ْن ـم	 ۔ و� ـٖه ع� ــي� ــف�ا�ْح    اـن	 �إلم� ْسآل �� �آلْإل� �    ْن ـم�     �  ـت

� ف	 � ـم�    ه± ـت� ـْي ــو�  ـت� ـ ا ف� ـن	
� ف	 ه±  ــو�

يْ ـع�  �� �آلْإل� ۔ ��لــ� ان�  ــم�
ٰ	 �إل ـ ه� ــل � آل �  م	 ـ ت ْم ــْح ـ ه±   ا  ـن� ــر� �إل و�   ��ْجر� �   آل � ــت� ـفْ ـــت �    اـن	 ۔ ـْع ــب ه±  د�

���"�o������ �Û�°¨������ �Û�Ã�^�!1 ������ �[��I@�%�v����%�
�� �[�'�n�����[��"��%�v����[��\ �����[�l� �%�v�����å
�'�������1Ã��ÐI@�O��ö��T��a��ÐI@�T�x�Ð�'�������%��1%"

����9¹�����%"�!���T�x�Ð�,�������� ����%��1%"�!����
 1=�>�³�x�Ä�����®����������À��³���Å���T�(�Æ��  

O Allah, vergib unseren Lebenden und unseren Toten, 
und denen von uns, die anwesend sind, und denen, die 

abwesend sind, und unseren Jungen und unseren Alten 
und unseren Männern und unseren Frauen. O Allah, 
denen unter uns, denen Du Leben geschenkt hast, 

halte sie im Islam, und die Du sterben lassen wirst, 
lasse sie als Gläubige sterben. Schließe uns nicht aus, 

O Allah, von dessen Wohltaten (die sich auf den 
Verstorbenen beziehen), und bewahre uns vor 

Zwietracht nach ihm # 
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   C"�5�!�´�Ð�     126- beim Tilawat das Sadschdah-Gebet۔126

ْج ــج� ــس�  �    ي� ـه� ــد� و�  ــل
� 	 ْي خ� ل � ــــذ� ـ ل � ــع� ـْم ـ ق	� س� ـه± و� ش� ــق� ـ ه± ـص� ـه± و� ب � ـح� ـ ب�  ر� ت� ـٖه و� ق� ــْول �  ٖه ــو	

 �!���VW��������·��á�e�K������Ð� �%����!�U����ÐÇ ���
5�Ý�!d�5�¿"�����A�T��T�¡���  

Mein Gesicht wirft sich nieder vor Demjenigen, Der 
es geschaffen hat und Der die Augen und die Ohren 

mit Seiner Kraft hervorgebracht hat # 

 

  C"����§¨�¶��·   127- für Allahs Liebe ۔127

 ــ��ل
ٰ	 � ـه� ــل � ـئ� ـْس  ْي �� ــن�	  ��      م	 ـ ل � ــح�  ك� ـ � م� ـك� و� ح� ـ ب	 � ـب	 ـ ْن ي � ـح� ـ ل�  ــ�لْ    ك� و� ـب	 م�   ع�

� 	 � ــ�ل ْي ي ـ ب� ــذ� 	 ـ Gْ ح� ـ غ� ــل� �Hــ �   ك� ۔ ــب	
ـ ��ل   ـ

ٰ	 � �ْج ـه� ــل � ــح�   ْل ـع� ــم	 ـ ب	 � ــك� ��ح� ـ �    ب	 ل � م� ــ�� �   ْن ـي	 Gْ و� م� ـ فْ ــن �üــ � د� ـب� ــ�لْ     آء� ــم� ـــ�لْ   ن� ـْي و� م� ــل� ــ��ْه    ْي و� ـ ا ل  ار�
 �· �T�v ���»�· �5��������^�ìE�· � Ì �T�v �x� ����%�

 �Á'�5�? ����T�v �x������� � �\ �� �· � Ì �Ý ���^�ìE
1%"  

� �Ð"�@�»�T�Pl �%È ���� �É� �%��Ò�E�%��Ý �· ��������%�
%"�G�(Ê  

O Allah, ich erbitte von Dir Deine Liebe sowie die 
Liebe jener, die Dich lieben, und erbitte solche Taten 
zu vollbringen, die es mir ermöglichen, Deine Liebe zu 
erlangen.  

 

O Allah, bringe mich dazu, die Liebe zu Dir allem 
vorzuziehen; eingeschlossen mich selbst, meinen 

Besitz, meine Familie, ja sogar kühles Wasser# 

 

  C"�5��O��¸    128 - beim Krankenbesuch ۔128   

� ـ�لْ ب�  ـه� ��ذْ  ب	 س� ر�
ْ
أ اس� و� �ْش ـ�ل     ب� ـ ن	� � ــت� �ل ـف� ��نْ ـ �إلــاف� ـش	 إل       آ ء� ــف� ــش�       ْي آل

�	 آل إل      اءً ـف� ـش�       اء� ك� ـف� ـش�       ��
�	 �        آل ر� س� ـغ� ــي  ًما ــق� ــاد�

 �(� �� �M� ��� �%��E£ �Ý �C ���� �E£ ���" � �¸ ��5 �Ë����� �' (
)
* �1

 �Ý �C ��' �2Ï �C �1� �1å�C �][�Ð�( ���C � Ì �1����� �e�
 %³��³�Ì��»�L�L�Ð ��U�[� �¸ ���%"  

Nimm dieses Leiden hinweg, O Herr der Menschheit, 

und schenke Heilung, denn Du bist der Heiler. Außer 

Deiner Heilkraft gibt keine Heilung; (gib) eine 

Heilung, die keine Spur der Krankheit zurück lässt # 

 

  C"�5�e^�w�"�x�U    129-  beim Heimkehren ۔129  

 �ï
ٰ	 ðñ��ـ � ن�	      م	 �ك� ئ� ــ��ْس    ْي ــ�� ـ ر� �لْ ــْي ـ خ�   ل � ـم� ـ يــْول خ� � ـْس ـج� ب�    ر� ــْخ ـ م� ـر� �لْ ـــْ ج� و� ل e� و�

ٰ	fهللا� �ـْج ـ م �e
ٰ	fهللا� �ٰ� �� ا و� ب�	 ن� � ــر� ا ت لْ ـن�

�	¤ ا ــو�  ن�
 �ìE�]d �q^�B

)�2Í�k �l��T�U ���� �q^�ê:�x�U �T�v �x����%�
�ê���'���O����(��|����� �Û�ê^�w�"�Ð �T���������1^

1Û  

O Allah, ich erbitte von Dir Gutes beim Heimkehren 

und beim Hinausgehen. Mit dem Namen Allahs treten 

wir ein und vertrauen auf Allah, unserem Herrn# 
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 C"�5�²�T�U     130- beim Hinausgehen aus dem Haus۔130

� ـب�  e� ت
ٰ	fهللا� �ـْسم 

� 	
[ �إل ح� ـلْت� ع� ـ و� e� و� آل

ٰ	fهللا� �� �إل ق� ـ� آل ة� ــْول� و� إل     و	�
�	 آل ۔ ��ل ــب�      �� �e

ٰ	fــاهللا 
ٰ	 � ��ع� ـه� ــل ـ م	   ــ��ْن ��ض�    ك� ــْوذ� ب� ـ

�  ــ��ض�     ��ْو   ل	
� ��ْو       ل	

ـ ��ْظ    ��ْو   م�  ـل� ــ��ْظ  � ـ �   ل� ـه� ـ��ْج   ��ْو  م�  ــل � ــل� ع� ـه� ــْج ــ��ْو ي 	�� � 
�5��������^ ��ø���O����1^ ¶�l��T�U��������������x
�x���� �%� �1�� �å�¡� �5 �e��� ���� �Î �T�Ðt �: ���Á'
�·���O�´����������1T¶�·�Ð�� ���T¶�^�Ð���$�^�[è�Ð$� Ì

 1q:�Ç�T�������%��][���������x���1q¶  

Im Namen Allahs (verlasse ich mein Haus), vertraue 
auf Allah und es gibt keine Kraft noch Macht außer 
Allah. O Allah, ich suche Deine Zuflucht davor, 
irrezugehen oder irregeleitet zu werden, (und) davor, 
Unrecht zu tun oder Unrecht zu erfahren, (und) davor, 
dass ich mich der Unwissenheit schuldig mache oder 

jemand mir mit Unwissenheit begegne # 

  C"�5�e^�³����O�¹    131-  vor einem Reiseantritt ۔131

     ان� ـح� ــْب ـس� 
� 	 ْي س� ــ�ل � ـذ� ـ خ	 � ـ ل ا ٰه ــر� � و� ــن� ا ــا ¦� ـ م�  ذ� �  ن	� ن�يـ ْق ــم�  ه± ــ ل �    ن� و� ــْ ر� ن	 ٰ     اـ�� ل ـ �� ب�	 ـ اــي ر� �    ن� ْن ــل  ْون� ـ ب� ــل� ـق� ــم�

���l �å�Éf �O����Ð �����·�Ï �T����%�v�e�K�!�U�Ð�����l
 1Û�ò���e¶�������Ö��5�(��|��Ð�����  

Alle Herrlichkeit gebührt Ihm, Der es 
(Fortbewegungsmittel) uns dienlich gemacht hat, 
während wir doch kein Vermögen hatten, es zu 
beherrschen. Wahrlich, wir werden alle zu Ihm 

zurückkehren # 

  C"�5�º��»���T�¹    132-  nach der Heimkehr von einer Reise ۔132

ــآ  �     ْون� ـب� ¶ـ� ــاـت � ــاب� ــْون� ع� ـب� ¶ـ� ْون� ل ـ د� ا ح� ــب�	   ر� ـ ْون� ـــام� ــن�  د�
�Ð �(��|������Û�ò���e��!"#�ÒÛ�ò���e��E'�ÒÛ�ò���º�

 Û�ò���e��.�5  

(Wir sind) rückkehrend, bereuend, anbetend und die 

Lobpreisung unseres Herrn verherrlichend # 

  C"�5�e¶�¼��¥    133- "beim WC-Eintritt۔133

 ــ��ل
ٰ	 � ــه� ــل ن�	       م	 ـ ن� �لْ ـك� م� ـ ب�  ْوذ� ــْي ��ع� ــ��    ْث ا¶� ـب� ــخ� ــث� و� �لْ ـْب ــخ� ـ

�����o���l����������l��5� �l�^� :�x�Ð$� Ì�x�����%�
1T�'�  

O Allah, ich suche Zuflucht von allen unreinen Sachen 

und Taten # 

��l ۔134�T�¼��¥ C"�5�e:    134- " beim WC-Verlassen  

ـ ��لْ   ـْم ـح� ـ
� 	 e� �ل

ٰ	f� ب� ع� ــد� هللا ْي ��ْذه� ع� ــذ� G �آلْإل�ٰذي و� 	 �Hـا ف� ـ �بْ ـان��   ٖه ـ ت� ـع� ـْنف� ـْي م� ـٰ�\ ف� ـــْي و�
�µC�Ý �����5���"�T �T�´ �e�K�Û�����������¥5 ���

���Ð�Ñ�����5�Ý 1v�Ã��Ì�  

Aller Preis gebührt Allah, Der den Schmerz von mir 
genommen, mir Gesundheit gegeben hat und das 

Vorteilhafte übrig gelassen hat# 
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C"�5�e ۔135 �̂w�"�x�9½¾    135-  beim Betreten des Friedhofs  

ْم  �ْيك� ل �� �إلم�  آل �    ��لس	� �� ـي �ْغف� ل�  ْه ا  ي ْور�  ب� �هللاf	�eٰ ـ�لْق� ��نْ    ر�  ْم  �o� p و�  ا  �ن� س� ـت� ـل � ـْم  ن و�  ا  ن� �ف� �   اآلْإل� ـب�   ْحن�  ـل و� ـث �     ر�  ن	 ْن ـ�� �� ْم �هللاf	ٰ   ء�  آـش�     ا  ب�ك�  �e
ْون�  ق� �آلإل�ح�  ل

��T�Ð �E:�1%"�� �[�E:������ ����1^�Gö�O�E:���D �É��%
 �Ð ���� �Û��ò���e¶��j�Ð'��è�e���������� �Û��ò���e:��i

 Û�ò���(������E:�»  

Friede sei auf euch, O ihr Gläubigen unter den 
Bewohnern dieser Gräber, Gläubige an und 
Unterwürfige vor Allah. Wir werden mit euch 

zusammentreffen gemäß Allahs Willen # 

  C"�5�¿"�À:    136-"beim Blick in den Spiegel ۔136

 �ï
ٰ	 ðñ��ـ �	اـك�  م ْ ــت� خ� ـْن ـس� ـ��ْح   م� ْن خ� ـف�  ْي ـق� ــل � ــا�ْحس� ـ ل  ْي ــق� ـ

� �Ò �»��v��%�1��Ý � Ì �»��Ó ���; �!�âu�����%
 1�G�!�âu����  

O Allah, wie Du meine Schöpfung schön gemacht 

hast, so schenke mir auch schöne Moral # 

  C"�5�e���Á��Ð@��    137-  beim Fastenbrechen ۔137

 ـ��ل
ٰ	 ن�	   م	� ـه� ــل �  ْي ـ�� ْمت� و� ـل � ـت� و� ع� ـْن ـم� ك� �ٰ ـب�   ك� ص� �   ك� ـْي ـل لْت� و� ع� ــت

�	¤ ٰ ــو� ْزق� ـل  ْرت� ـط� ــ��فْ   ك� ـي ر�
� �x�����%�e�x���O�v �������9¹��O�v ��������Ð@�����%Ì �e

 ·��Á��T��@��q^�Ô"�%Ì�����·��'  

O Allah, für Dich allein habe ich gefastet, und ich 
glaube und vertraue Dir und ich breche das Fasten mit 

dem, womit Du mich versorgt hast # 

��C"�5�¿"�Iè ۔ 138    138-  beim Anblick des Neumonds  

 ـ��ل
ٰ	 �  ـه� ــل ـ   م	  ��ه�

� 	 � ـع�   ه± ــل يْ ـا ب�اآلْإل�ْم ـن� ـ ْي ـل �إلم� ـم� ــن� و� �آلْإل� آل ْس ـان� و� �لس	� ب�	 ـة� و� �آلْإل� �إلم� ر� � ـآل ب	 ي�e ۔ ه� ك� �هللاf	ٰ ــي و� ر� �إلل� خ� ْش ــْ آل �إلل� ه�   ٍد ،  ـٍر و	� ر� آل
ْي  ْش ٍر و	� ـخ� ـر� �إلل� خ� ــٍد، ه� ْش ـْي ـآل  ـت� ب� ـْن ـٍد۔ ٰ�م� ــٍر و	� ر�

� 	 e� �ل
ٰ	fْي خ� ــاهللا � ـذ�  ك� ـق� ــل

� �1E£�] �������ö����9¹������Gö���¼��O�Ð �[�Iè��������%
 �1������(���Ì ��������Iè�%�- ���]d�{ �1^�Iè���]d �� �{ �Iè�

 ·��á�Þ�e�K����9¹��O����x�1^���]d��{�1^  

O unser Herr, lasst diesen Neumond über uns 
aufgehen in Frieden, Glauben, Sicherheit und Islam. O 
Neumond) Mein Herr und dein Herr ist Allah. Dieser 
möge ein Neumond des Guten und Rechten sein, des 
Guten und Rechten sein, des Guten und Rechten sein. 
Ich glaube an Allah, Der dich erschaffen hat.  

��C"�5�Â��Ã ۔ 139      139-  beim Anziehen neuer Kleidung  

 ـ��ل
ٰ	 ْ ـه� ـل �ك� �ل � س� ـ ْمد� ��نْت� ك� ـ ح� ـم	� ل Gْ  ـْوت �Hٰهـ � � ن   ـذ�

�
�   ْسأ ْي ـ ل ْي ـك� خ� ه± و� خ� ن� ـر� م� ـر� � ع�  ـا ص� ٖه و� ش� ــْن ش� ـْوذ� ب�ك� م� ـو� ��ع�   ه± ـل ن� ـر�	 م� ـر�	 � ع�  ـا ص�  ه± ـل

� ���{�5����Ð�1�Õ��Ã�-�Ý�e�'�1�Û���%Ì�¥5�^ �����%
8 �� ������»�]d �� �{ �Ð� ���� �Û�ê��+ �T�v �zL ����� �1�

 ���»�T�̈ ��������^� :�x�Ð$ � Ì �T�̈ ������x�����%��6�
 1��Ê�^��á�T�ª�  

Aller Preis gebührt Allah. O Allah, Du hat mir diese 

Kleidung zum Tragen gegeben; wir erbitten von Dir alles 

Gute dieser Kleidung und alles Gute in dem Zweck, für den 

es vorgesehen ist, und ich erflehe Deinen Schutz gegen alles 

Böse dieser Kleidung und gegen alles Böse, das wegen 

dieser Kleidung hervorgehen mag. 
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140 - BC"�P:�  140-  Gebete aus dem Heiligen Quran 

/ 	 ب� ـ �ْغ   ۔ ر�   ����19ï��P¯×ن� ـ ْي ـم� ـح� ر	ٰ ــر� �لـْي ـت� خ� ـْم و� ��نْ ــ�ْرح�   و�  ْر ـف� ـ

� ��(��%��%���� �e���� �Î� �T�^ �' ���� ����� ���� �Ò��ÖY
 1�  

Mein Herr, vergib und habe Erbarmen, denn Du bist der 

beste Erbarmer# (23:119) 

1 	 ب� ن�	     ۔ ر� �     ْي ـ�� � ـ��نْ       آ ـم� ـل ل لْت� �� � م� ــز� ـ ْي ـق� ـٍر ف� ـْي ـْن خ� ـي	  ��1Ö��Ík    ٌر ـ
� �% � ��(��% ������x�qE£��@��O�´ �'�Ü ���T�x�]d ���

 1^�·×  

Mein Herr, ich bedarf des Guten, was immer es sei, das 

Du auf mich herabsenden magst# (28:25) 

ا 2 ب	�ن� آ  ۔ ر� �ْمن� ل اـس� ـ��نْف�    ظ� �     و�   سكته  ن� ْم ت
�	 ْن ل � ـف� ـ غْ ـ�� � ـْرل ا و� ت � ـن� ا ل ْمن� ك� ـْرح� � م� ـن� �ن	   ��1Ö�����Íoن� ـيْ  ر� ـس� ـٰخ ـن� �لْ ـ ْون

��Ð ������ �Ø �³�[�Ð �'��������·�� �O��¶����e�Ð ��(��%�v�%
 1]�B¶�^�T�x�����eb��9Ù�Ð�'���%��³����O  

Unser Herr, wir haben wider uns selbst gesündigt; und 
wenn Du uns nicht verzeihst und Dich unser erbarmst, 

dann werden wir gewiss unter den Verlorenen sein # 
(7:24) 

e� و� س� ـْم ـ ح� ـ۔ ��لْ 5
ٰ	f� ٰ ـد� هللا ٰ ـٌم ع� ــل  ـب� ــي ع� ـل

� 	 ه� �ل يْ ــاد�  � d	��Áٰ�1Ú\ ـط� ـن� �ْص ـذ�
 ������§5 �l�� �Û �e����[�à �%¼ �Ð�������������Ü ����

 1��_ �̂�@��Gö���O�9��^  

Aller Preis gebührt Allah, und Frieden sei über jenen von 

Seinen Dienern, die Er auserwählt hat# (27:60) 

6 � ب	 �إل  ـن� ـ۔ ر� �   ا آل � ـق�     ْغ    ز� ـت �   ْو ـل ـ ب �   ا  ـن� ـ ــد�  ْع ــب ْذ ه� يْ �� ـن� ــت� ــد� �     ْب ـا و� ه�  ـا م� ـن� ــل
� 	 نْ ــْن ل ْحم� ـد� �    ج  ًة ك� ر� ن	 اب�  ـه	� ت� �لْو� ـك� ��نْ ـ��

�19�8��:�P�  
� ��(��%�v�% �'�������³�Ý �[��"�%�v�® ���B"�õ����

Ý��9E����î��T��l�|����Ý�O���'ß��� ����)�  

Unser Herr, lass unsere Herzen nicht verderbt werden, 
nach dem Du uns geleitet hast, und gewähre uns Gnade 
von Dir; gewiss Du allein bist der Gewährende#(3:9) 

7 � ب	 � ــٰ�م�    آ ـن� ــ۔ ر� لْ ـ��نْ     آ ـم� ـب�   اـ ن	 	� ـز� س� ـ�ل  ا ـن� ـْع ـب� ــت� و� �ت ـ ا م� ـن� ـْب ـت� ـْ¦  اـف�  ْول� ـر	� يْ ـه� ـش	ٰ ــع� �لـ  ��ko:���19�8ن� ـد�
��Ð �����Û�q:�ò�9¹��Ð �O�������� ��e�'�Ü ����(��%�v�%

 Þ�2l��Û�Ã�^�ß ����u����^�M���'�B ò�à�x�  

Unser Herr, wir glauben an das, was Du herabgesandt 
hast, und wir folgen diesem Gesandten. So schreibe uns 
ein unter die Bezeugenden#(3:54) 

	 �ْش 8 ب� �   ر� ـ۔ ر� ْي۔ و� ي ْدر� �ْ� ص� c ــْح 	�ْر ـس   � �ْل ع� ـ ��ْم   ْيٓ ـل ْي۔ و� �ْحل 	  ًة د� ـْق ـر� 	   ْن ـم� � ��ْ ـس� ــل ْو ا÷ ه� �ْفق� �ْ� ۔ ي cق�ْو � ná� n��1Í	 ÍQ�  
��[������Ì���> �O �´ �¢£������ �%"��U �u �����(��%��%

 �T��'�^�Ð��][�x�9�@� ���������%"���9�:���%�������Z
 1â�¾�T�P�:�!�� ������$�ã��1�%"��U�»  

Mein Herr, öffne mir meine Brust, und erleichtere mir 
meine Aufgaben, und löse den Knoten meiner Zunge, 

dass sie meine Rede verstehen#(20:26-28) 

� ۔ 9 ب	  ـا م� ـن� ــت�   �ٰ    آـن� ــر�
� 	 نْ ــْن ل ْح ـ د� �   يÑْ يـ	� ه�  ًة و	� ـم� ـك� ر� ش� ـْن ��ْم ـا م� ـن� ـل �ا ر� ن  ������1äًد� ــر�

� �(��%�v�%Ý �î���VW��T��K �|��� �� ���� �E£��%�v
 1E£�å�9E����õ�����º��x�XY������%�v��  

Unser Herr, gewähre uns Barmherzigkeit von Dir aus 
und bereite uns einen Weg in unserer  Sache # 
(18:11) 
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����1 C"�5�e���¨   
�
[ �ر� �ٰ� ب e� و� ��

ٰ	fهللا� �ْسم� hـ  �e
ٰ	fهللا� �ة  

ÍC"�5�® ���e�1   ْ &ْ%� ـ��ل ْسل�م� ن� �لْم� ا م� �ن� ل ع� ج� �ا و� ان ق� س� ا و� ن� م� ْي ��ْطع� ذ�
�	 e� �ل

ٰ	f� د� هللا م�     ح�

 C"�5�¡����eu�1  ـ��ل 

ٰ	 � ب�اْس ـه� ـل ك� ��م� ـم	   ٰي ـْوت� و� ��ْح ـم�
o���°�1C"�5�® ���e^   ْ  ـ��ل

� 	 e� �ل
ٰ	f� ْمد� هللا ْي ��ْح ـح� � ـي� ـذ� �ا ب � ـا ��م� ـد� م� ـْع ـان � ـن� ـات ل    ْور� ـش� ـن	� ـه� �لـ ْي ــا و� ��

k C"�x�³���*+���1   �¦ ا م� ْمه� 	 �ْرح� ب� � ـر� ب	 ا ر� &ًْ»�ــٰي ــم� غ� Gْ ص� �H  
	 C"�5�e^�w�"�x�±1  ل� �e

ٰ	fهللا� �ْسم� hإلم� ع� ـ� آل �لس	� Szٰة� و� س� ـص	�  ـ�ٰ� ر�
ٰ	 e� ��لل

ٰ	fهللا� �ْغ ـه� ـْول� �	ـم �فْ ـف� �ْ� و� Òْو� �ْ� ذ�ن cبْ ـت� ـْر�� �ْ� c ْح ـْح �ب� ر� ك� ـو� ت�   م�
RC"�5�²�T�±�1  ل� �e

ٰ	fهللا� �ْسم� hإلم� ع� ـ� آل �لس	� Szٰة� و� e� ��لـص	�
ٰ	fهللا� �ْول س�  ـ�ٰ� ر�

ٰ	 � ـف� ــم	� �ْغ ـه� ــل �ْ� ذ�ن cفْ ـْر� �ْ� و� Òبْ ـت� ـْو�� �ْ� c ب� ـْح�   ْضل�ك� ــف�  و�
Q C"�5�e�\�í1   �ْدن 	 ز� ب� ْ  ْي ـر� ل   ًما ـ��
PC"�5�¬�1  ـ��ل 

ٰ	 ن� �لـع� ـم	� �ْج ـه� ــل Gْ م� �Hْــل � � ـت	 �ْج ـْ يـب�   و	 ن�  ـع� ـن� و� Gْ م� �Hْل ْ ـ ت� ـم� ـ�ل 	 ـط� ـ يْ ـه�   ن� ـر�

�d!´ �qC"1   
 ـ��ل

ٰ	 �ا  ـه� ــل ن	 ��  � ع� م	 �ْست� �ْست� ـْي ـ� ك� و� � � ـ ف� ـغْ ـن� ن� ب�ك� و� ن �ْوم� ك� و� ن ل� ع� ـر�
�	¤ و� � ـت� � ـل Gْ ع� ـ ْث ــْيك� و� ن �Hـ � ْ ـل �ل �ْشك� ـْي ـخ� ـْيك�  و� � �ْك ـر� �إل ن ك� و� آل ك� و�  ـف� ـر� ر�

 � � ـْخ ـن � ـل ك� م� ـْت ـع� و� ن � ـر� ك� ـج� ـ ْف ــْن ي	  ـ��ل   ر�
ٰ	 ـ ل � ـه� ـ ي	 �� � �   اــم	 � ـب� ـْع ـك� ن � ـد� و� ل � ـص� ــك� ن 	ْ� و� ن

� � ــج� ـْس ـ� ل � ـْي ـد� و� �� �ْس3ٰ\ و� ن ك� ـف� ــْح ـك� � ت� ْحم� ْو� ر� �ْرج� د� و� ن
 � � ـGÐٰ ع� ـْخ ـو� ن �ب ن	� ع� ـذ� ۔ �� � ــك� �ب ْ ـذ� ار� م� ــك� ـك� ب�ال ْ ــف	�   ٌق ـح� ـل

�� Ð@µ�qC"1  
 �ï

ٰ	 ðñ��ـ �ْغف� �	ْر ـم   � ا و� م� ـل ن� ي�	 اه� ـن� ـ ت� ــي�	 ـح� �ا و� غ� ـا و� ش� ن ـ اــد� ا و� ص� ـب� ¶�  ـ غ� ـن�
�
[ �ا و� ن � ـْي ـ ب� ـ&ْ»� ن  ـر�

�
�ا و� ��نْ ـاو� ذ�] ن �ï ـن� ـٰث ـر�

ٰ	 ðñ�� م� ـا۔ �	ه± ـت� ـْي ـْن ��ْحي� ـم
ْس ـم�  �� �آلْإل� � ٖه �� ا ف�ا�ْحي� � ـن	� ْن ت ۔ و� م� �إلم� ْي ـآل

� ف	 ه± م� ـو�  ـ ا ف� ـن	� ـت�
� ف	 و� �ï ـت�

ٰ	 ðñ�� ۔ ان� يْم� �� �آلْإل� � � ـه± �� �إل ت � آل � ـا ��ْج ـن� ـْم ر� ـْح ـم	 �إل ت آل ه± و� � ـ ت� ـ ْف ــر� � ـ ن	 ۔ـْع ــا ب ه±   د�

�ÍC"�5�²�T�U1  
لْت� ع� 

�	¤ �و� ت  �e
ٰ	fهللا� �ْسم�  hإل ق� ـ� آل و� ْول�  ح� �إل  و� آل  �e

ٰ	fهللا�  �� ة� ـ� ��ل     و	� ۔  �e
ٰ	fاهللا�ب إل 

�	 آل  ـ��
ٰ	 ��ع� ـه� ـل  � �� ـم	 ��ْو   

� ل	 ��ض� ��ْن  ب�ك�  ��ْو     ْوذ�  ��ْظل�م�  ��ْو   
� ل	 ��ْو  ض� ل�  ��ْجه� ��ْو  �م�  ��ْظل

 � � ـي 	�� � ل� ��   ْجه�
�
�^�w�"�x�U1�C"  ـ��ل 

ٰ	 ن�	 ـه� ــل �� � � ـئ� ـ ْي ��ْس ــم	 ـ ل يـ ْ ــْ ك� خ� � ـر� �ل ْول يــم� خ� ْ ـــْ ج� و� �  ر� ــْخ ـم� ـر� �ل ل e� و�
ٰ	fهللا� �ْسم� h �ع� ــْج ـج ا و� ب�	 ـن� e� ر�

ٰ	fاــ�ٰ� �هللا �   ن� ْ ـت ل
� 	¤ ا ــو�   ن�

�o���9�U�1 C"�5�®  
 ـ��ل

ٰ	 ٰه ـه� ــل  � ب	 ر� �لـم	�  ه�  ْع ــذ� �لـد	� ة�  � ـت	� ـو� �لــام	 و� ٰ ـة�  ل � ْ ـص	 �ل م� ـ م� ¶ـ�اـق� ــوة�  ٰ�ت�  ْ   ن� د� ـم	� ـح� ـة�  س� ـ�ل � ـْي ـو� ـ ل ْ ـ �ل و� � ـْي ـض� ـف� ــة�  �لــل و� ج� ـة�  ر� ة� ـد	�
ف� ــ�ل  ن� ْود� ـم� ـ ْح ـا م	� ـامً ـق� ـ ه� م� ـْث ـ ع� ـ�بْ  ة� و� ـع� ـْي ـر	�

� 	 ع� ــ�ل ْي و� 	� ـذ� �   ه± ـْدت ن	 �إلـ�� �   ك� آل ْ ـ ل� ـْخ ـت ادـْي ـ م� ـف� �ل   ع�
�k C"�5�e^�³����O�¹1   ـح� ـْب ـس� 

�	 ْي س� ــان� �ل � ـذ� � ـخ	 ل م� ـا ٰه ـن� ـر� � و� � ـن	� ـا ¦� ـذ� ن� ـْق ـه± م� ــا ل �   ن� و� ـْي ـر� ن	 ب�	 ـ�� cٰ� ر� � ــا �� ا ل ْون� ــل� ـق� ـْن ـم� ـن�   ب�
�	T�¹1���»���5�º C"   ـ آ �اـب� ¶ـ� ـْون� ت � ـاب� ـْون� ع� ـب� ¶ـ� ْون� ل ا ح� ــب�	  ر� ــد� ْون� ـام� ـن�   د�
�R C"�5��O��¸1   ْذ�� �ه ْ � �لـب� ـ ب� �ل ب	 س� ر�

ْ
اف� ـاس� و� �ْش ـن	� ـأ �إل ش� ـف� ��نْت� �لش	� ـ ف� ـ ْي آل إل ش� ـ

�	 آل � ـف� ـاء� ك� ش� ـف� ـ آ ء� �� إل ي
�	 ر� س� ــاًء آل   ًماـق� ـغ�اد�

�Q �Ð�1 C"�5�!�´   ْج ـج� ـس� � ـه� ـد� و�  ـي� ل
� 	 ْي خ� ــل � ـذ� � ـع� ـْم ـق	� س� ـ ه± و� ش� ـق� ــل ه± ـص� ـه± و� ب � ـح� ـب�  ر� ٖه ٖه ـْول تـ� و	�    و� قـ�

�PC"����§ �̈¶��·1  
 ـ��ل

ٰ	 ن�	        م	� ـه� ــل � ْي  ـ�� ل � ـك� و� ح� ـب	� ـح� ك�  ــ��ْسئ� ْن ي ْ ـح� ـب	� م� ك� و� �ل ل�  ـب	� م�  ع�
�	 � ـ�ل ْي ي 	 ـب� ــذ� ـ ل� Gْ ح� ـ �Hك� ۔      ��لـغ�  ـب	�

ٰ	 ْل ح� ـم	� �ْج ـه� ــل � ـع� ْن  ـ ب	 ��	� م� c �� � ب	 ك� ��ح�
 � Gْ ـن �üو� �� ـ و� م� ْف �ْ� c ـْه ا ْ ن� �ل �ْ� و� م� ْ ـم� ـ� د� ـب� ـ آء� �ل   ار�

ÍdBC"�5�® ���@A1  
 ـ۔��ل/

ٰ	 آلإل�م� ـه� ـل ْنك� �لس	� �y إلم� و�� آل � ��نْت� �لس	� �  م	 � ــت ت� ي
ْ
[ ار� ْ¦ ـب� �إلل� و� �آلْإل� ��آل �م�             ـ ا ذ����ْ   ر�

 ـ۔��ل 1 
ٰ	 � ��ع� ـه� ــل ْك ــم	 �ٰ� ذ� �� Gْ 	 �Hْك ـ ك� و� ش� ت�ك� ـر� اد� ب� ْسن� ع� ك� و� ح�   ر�

 ـل۔�� 2
ٰ	 �إل م� ـه� ــل � آل ـ ان� ـم	 � ـ ا ��ْع ـع� ل �إل م� ــم� ْيت� و� آل � ـط� :� ل ا م� ـْع;� � ـن� ـم� �إل ي ـ ف� ـ ْن ــْعت� و� آل ْ  ع� ذ�� ـ ْ ـ ْن ـد�	 م� ـج� ــ�ل   ٌد ـج� ـك� �ل

Í�C"�5�e¶�¼��¥1  ـ��ل 
ٰ	 ن�	 ـه� ــل �� � ْ ـْي ��ع� ـم	 ن� �ل ب�ك� م�

ْ  ث� و� ـ ْب ــخ� ـْوذ�   ا¶�ْث ـب� ـخ� ـ�ل
ÍÍC"��:�l��T�¼��¥1   ْ �f	ٰ ـ��ل ْمد� هللا  ح�

�	 ْي ��ذْ ــe� �ل ب� ع� ذ� ـ ه� G �آلْإل� ـ 	 �H  ع� ��بْ ـا ف� ـٰذي و� �ْ� و� ع� ـم�  ْي ـٰ�\ ف� ــا÷     ه± ـت� ـْنف�

Í
C"��^�w�"�x�9½¾1  
 � ل �� �إلم�  آل ْم ـ ��لس	� �       ْيك� �� ـي ْ ْه ا  �ل ـ ل�  � ـب� ـق� ـ ي � ـف� ـغْ ـْور�  ل  �eٰ	fهللا� ��نْ ـن� ـر�  ْم  �o� p و�  س� ـت� ـا  � ـْم  � ـ ف� ــل ن و�  ا  ب� ـ ْح ـن� �    اآلْإل� ـن�  و� ـث �      ر�  ن	 ش� ـ�� ْن  �� �هللاf	ٰ ـا  ب� اء�   �e ْم ـك�

�إل �آل   ْون� ـق� ـح� ل
ÍoC"�5�¿"�À:1  ـ��ل 

ٰ	 � ك� ـه� ــل ْ ـ م	 ل ْنت� خ� ا ��ْحس� ـ م� � ـ��ْ\ ف� ـ ل ْن خ�   ��ْ\ ــا�ْحس�
ÍkC"�5�e���Á��Ð@��1  ـ��ل 

ٰ	 ن�	      م	� ـه� ــل � ــ�� ْمت� و� ب� ـْي ل � ـ ْن ـ ك� ٰ�م� ـك� ص� ل � ـْي ـت� و� �� ْ ـك� ت ل
� 	¤ ْزق� ـت� و� ع� ـو�   ْرت� ـط� ــك� ��فْ ـ�ٰ� ر�

Í	 C"�5�¿"�Iè��1  
 ـ��ل

ٰ	 �  ـه� ــل  ـه� �� م	
� 	 � ـع�   ه± ـل ب�اآلْإل�ْم ـْي ـل ا  يْ ـن� �آلْإل� و�  �إلم� ـم� ــن�  آل �لس	� و�  ب�	 ـان�  ر� �إلم�  ْسآل �آلْإل� و�  � ــة�  ب	 ر� و�  �هللاf	ٰ ــي  ۔  ك�   �e �خ� ـه �إلل�  �  ـْي ـآل و	 ْش   ٍر  ،  ــر� �إلل�  ـه� ٍد  آل

ْش ـْي ـخ�  �إلل� خ� ه� ٍد، ـٍر و	� ر� ْش ـْي ـ آل  ـْن ـٍد۔ ٰ�م� ــٍر و	� ر�
� 	 e� �ل

ٰ	fاهللا�ْي خ� ـت� ب � ـذ�   ك� ـق� ــل

ÍRC"�5�Â ��Ã ��1   
ٰ	 ðñ�� � � ل م	 �ïـ ْ � ـْم ـ ح� ـك� �ل ْوت س� Gْ ـ د� ��نْت� ك� �H ـٰه � � ن  ـذ�

�
�   ْسأ ه± و� خ� ـْي ـك� خ� ـل ع� ـا ص� ـر� م� ـْي ـر� � ن� ٖه و� ش� ــْن ش� ـك� م� ــْوذ� بـ�و� ��ع�  ه± ــل ا ص� ــر�	 � ع� ـن� ـر�	 م�   ه± ــل
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�}�T�~u�����ÐÇ���E:�'�#�E£�� �Ðà �-�ï��ì��í �"no�p�!S
 �¶� � a(µ �Ðà �-�$��E£�����U�;�[�Ðà �������E£�T�´ �e��Z�����Ì�^��D �x

�[�[�· �5�� ��u��|���������x��"������x�� �u²�� ���� �� �%�
������� �%��;�[�Ðà ��� �x ����E£�À �1 �� ����Ý �(��$� ���� �� ��"�� ��

T�Ö��5�XY��Z�x��¨ 1à�q¶� "�zL�  

Als Hadhrat Masih-e-Maudas diese Qasiedah fertig 
geschrieben hatte, strahlte sein Gesicht mit Freude und 
er sagte: Diese Qasiedah wurde von Allah Taala 
angenommen. Und Allah sagte, derjenige der sie 
auswendig lernt und immer rezitiert, dem werde Ich sein 
Herz mit Meiner Liebe und mit der Liebe Meines 
Propheten ausfüllen und Ich werde ihm Meine Nähe 
schenken. Außerdem wird Gott sein Gedächtnis segnen. 

  ۔1

  ۔2

  ۔3

  ۔4

  ۔5

  ۔6

  ۔7

  ۔8

  ۔9

  ۔ 10

  ۔ 11

  ۔ 12

  ۔ 13

  ۔ 14

  ۔ 15

  ۔ 16

  ۔ 17

  ۔ 18

  ۔ 19

 ۔ 20

ع�  �ا  ف� ـْي ـي ْ ـْي ـن�  �ل و�   �e
ٰ	fهللا�   اٖن ـْرف� ـع� ـض� 

  � ب �ا  ْ ـْح ـي �ل ف�ْضل�  ْنع� ـر�  ْ ـم� �ل اٖن ـم� ـم�    ن	�
ش�  �ا  ْ ـ ي �ل لْك�  م� اٖن ـ ْمس�  ْحس� �آلْإل� و�  ْسن�    ح�

ر	� ـق�  � ْوٌم  ��م	 و�  ْوك� 
�
ق� ــأ ��ْخ ـٌة  ْت ـب� ـْد    ر�

 � ْك ـْبك� ــي ذ� ْن  م� ْ ـْون�  �ل ص� ـج� ــر�  ال�  � بـم� � ــ   ًة ـ اب
 ْ �ل ي  ر�

�
أ � ـق� ـو� ْ ـل �ل ي  �د� ل ك� ـْوب�  ر�  اج� ن� � ـح�   ةً ــْرب

�� �  � ــد� غ� ـْن  م� �ا  �   ي ض� ـن و�  ٖه    ٖه ــ¶� اـي� ـْور�
 � ب �ا  � ــي ٰ�ي �ا  ي �ا  ن �لــْدر� ْح ـة�    ٰمٖن ـر	�

ٰر 
�
أ  �ْ	

� ÷ ٖل �� ـ	 ـل� ـه� ـت� �لْــم� ك�  ْجه� و�  �� �   ي 
�ْقـ ق�د�  ��و و�  اك�  ف� ٰه ت� �لـن	� �و  ـْدق�ـه�   يـل ص� بـ�   ْم ـو� 

� ــق�  ٰ�ث ق� ـْد  ف�ار� و�  ْوك�  ْح ـ ر�
�
أ � ـب� ـْو�    ْم ـه� ـاب

ع� ــق�  د	� و� ��ْه ـْد  �ء�ه� ـْو�  � ـو� ن و�    ْم ـه� ـْوس� ـف� ـْم 
ه�  ع� ـظ� ْت  � ــر� � ـْيه� ـل ب س� ـي�	 ـْم  ر� ات�  � ـن�   ْم ـه� ــْول

قْ  و�  �ْ� � ـ� ت  ـت� 
� 	 �لل يْق�  � ــْرو� ن  �ْ� cا ْو�ـي� ر� 	   و�

اض� ــق�  ه� ْ ـه� ـْد  ل ظ� ض� ــْم  و�  �اس�  �آلْإل�ن ه� ـم�    ْم ـْيم�
 � 	 ـه� ـن �لل� � ــب�  ن ام�  � ـئ� ْوب ع� ـ ه� ـش� و�  ه� ــْم  ا��   ْم ـق�
� ـك�  ب ْو�  ح� � ـي� ـس� ن ه� ـْوت�  ْوس� � ـف� ت و�  ْو� ـْم  ر� اد�   ب�

ا�  بـ� ـْو�  ام� �لــقْ قـ� �م�  س� ـد� ب� ـر	� ه� ـغ� ـْول�    ْم ــْزو�
م� ـف�  ج� ـ�ل  د� � ـر�	 ل ح� ـه� ــْدق� ـ ص� ــال�   �ْ� �   ْم ـه� ـب�	 ــْم 

م� ـج�  ك� ـْ يـْوب� ـْنه� ـاء�ْوك�  ْ ـن�  �اٖن ـع� ـال   ْري

�ْس  � ــ� ل �� ْ   ْيك� ــ3ٰ\  ْ ـ خ� ـ�ل �الـل ¤ ْم ــق� 
  ٖن اٰ ـظ	�

 � � ـت ل �� ْي  �لــْهو� م� ـْيك�  ْ ـز	� ب�ال   &�Þْ�ٖن ـك� ـر� 
 � ْج ـن و� ْرت�  ْ ــو	� �ل ْ ـب� ـه�  �ل و�  �ٖن ـْم ـ ع� ـر�	    ر�

 ْ �ل �ك�  ٰذل ْن   ـب� ــم�
� 	 �ل ْص ــْدر� 

�
أ ْي  ��ْ ـب� ـذ�   ا÷

 � ت  ـو� 
� 	 ل

�
 ـم�	 ًما  ــأ

� 	 ل ْ ــْوع� ْن  �ل �ٖن ـْج ـه� ـة�    ر�
�لْغ�  ي  ر�

�
أ � ـو�  ْيل �س� ò ْوب�  ْ ـر� �ل ا  اٖن ـْي ـع� ـه�   ن�

� ــن	� ـالـك�  � ـي	 ن و�  يْن�  ْ ـر� �ل ر�  � ـم� ـو	� �ٖن ـل   و�
ْه 

�
ْ ــأ �ل ي  ��ْش ـه� ـد� و�  �ة�  ْج ـج� ـد� �لش	� اٖن ـع�    ع�

نًـاش� 
ْ
ش�   ـأ ْوق�  ا¶� ــي	�ف� نْ ـم� �آلْإل� اٖن ـل�    س�

ـْو�   ع� د� اٖن و�  �آلْإل�ْوط� ـد�  م�ــْعـه� ـر� 
�	
[ ذ� ـ�   ت

�ٖن  ْخـو� �آلْإل� ــة�   ـلْــق� ح� ْن  م� ْو�  ــد� اع� ب� ـ� ت   و� 
 � Ñو ـر	� ب� ـ� ت ك� و�  ْن  م� � ـ ْو�  ن  	

ف� ـل�   اٖن ـْشٍب 
�آلْإل�ْه ـم� ـت� ـف�  ق�   ـز	�

�
[ �ء�  � ـو�   اٖن ـاآلْإل�ْوث

�ل  ـو� 
ٰ	 � ـل ن �لـاه� ــج	� ـ ه�  ن�  م�	   اٖن ـْوف� ـط	� ـْم 

بـ� ـْو�  ـت� ـب	� ـث� ت� اٖن فـ� ـن	� �لْــم� ـة�   ـ� ـاي ـن�   ـع�
 ـه� ـت� ـف� 

� 	 � ـل ب� ـل �ه� ـج� ـْو�  ْ ـو� �ل   اٖن ـْرق� ـف� ـر� 
 � اٖن ـت	� ـم� ـت� ـل يْم� �آلْإل� و�  يْق�ان�  �آلْإل�   ع� 

ْ ـك�  ْ ـاش� ـع� ـال �ل ْشغ� ـق�  ْ ـم� �ل  �� � �ٖن ـْي ـم� ـْوف�    د�
 � �لـ ْح ـت � ـت�  ك� ـي� ـس	 يْق�  ��ر� ْ ـْوف�  � ـق� ـال   اٖن ـْرب
� ـت� ـس� ـف�  ب� ـه� ـْرت �إلح� ـْم  آل اٖن ــم� يْم� �آلْإل�   ف� 
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 !EF�G"  156 –182 Religiöses Wissen  
 

-156 XY���  156- Allah 

!��������9E��� �: �� �l�5�9Q:���ù@�e�K���!�U�Ð���� 
���̂ �â¨����"����Ð��1��]G �T Ð����;E���� �l�����Ðß"� � \ �V�

 1å��� �̄������][������L�5�!� 
 o��)��1�������������T���1�����@������?���XY��� �x

³�Ò e �³���: ������][�³�1®��³���̂ �������][�³ �Ò]® �³�E�
�T��³³�1��³���_:�����³�T��1��!��°�5�9� ���³��� ^��¸

1Û�·×������^ �1å�·×�����Ð��1� ����du�^ �$�-�Õ
x����J���� �][���1Û�_¶�]l�x  1��å 

� �̂Ð��.�Û������»�����)�������_�U������ê��_n �0�1Û
 ��1��_^�lk���][�³�][�5�XY����T�9� 

��1%ْ& �م� ال � �لْع� ب	 �����eG���l�5ر�������XY����c �����e��t��O
 1�����B"�Ì=�����e�\�ª�Î�ª�"�[���l���� 

Í �1ْحٰمن \������(�ر� �XY����cO�Ð �: ������� �%�v������ �P�«
�á�Ðt���^�Pl�Iè�·�u ���%�v���1����)�  1Ä 


ْي �1  ح� ��"Bمـر� ���� �����/[� �v��9�« �õÞ �XY����c ����
 1��Õ"����l�Ð�������x²�T����������1� 

o�1 ـٰم �ـل � يْن ـْوم� �لـك� ي �Ð��0���;E���9"�������<�XY����c ����Sد�	
. �1� �%" ��� �[ ���� �e���� �%L ���� ���� �[ ���� �e�  �Ð� ���

T���5��������[�������%"���»�ÖY����5���'��è �»�Ð"�@
1%"�%" 

k1   �ل ��� مـْي ــ�� �c��í�� �� � \ �V� �l �5�9Q:���� �ù@�[�XY  ����
 1���F�»��¨����"�T� 

T�R: �� �Ð� �� ��� E£��D ���� �� �[ �TC" � �v��Z���v �b
1; � "E�³���� �][�³���K���������Ð��2Ï �1 :�å ����Ð���

T��T�o���'�N"�[�� �̂Ð�$�ä�1Û���9å� �ï�.���å
Ð�����Û�ê���¯�T��9Î�%�v�'�����Ð�  �� ��^�$�Û�� ����1

 1����  

Allah ist das Wesen, Das der Schöpfer der Erde und 
des Himmels ist und sie alleine und ohne Hilfe 
erschaffen hat. Er ist der Herrscher über die ganze 
Welt, der König, der Besitzer jedes Dings. Er hat 
Wissen über alles, sei es etwas Kleines oder etwas 
Großes. 
Allah ist der Einzige, der Unsterbliche. Er existiert 
schon immer und wird ewig existieren und es gibt 
niemanden, der Ihm ähnlich ist und Er ist auf 
niemands Hilfe angewiesen. Er hat weder einen Sohn, 
noch Frau, weder Vater, noch Bruder, noch braucht 
Er irgendwen. Weder wird Er müde noch muss Er sich 
ausruhen. Er wird nie krank und ist nie erschöpft. Er 
ist von niemandem abhängig; alles ist aber von Ihm 
abhängig. Er ist der Eigner aller guten Eigenschaften 
und hat keine Mängel. 
Der Eigenname Gottes ist Allah. Er besitzt viele 
andere Namen; diese Namen sind aber Attribute, d.h. 
jedes Attribut verkörpert irgendeine Eigenschaft 
Allahs. Beispiele: 
1.Rabbul Alamien: Allah ist der Schöpfer des 
Universums; Er ist der Herr der Welten. Er ist es, Der 
Seine Geschöpfe weiterentwickelt und für ihren 
Fortschritt sorgt. 
2.Ar-Rahman: Allah ist sehr gnädig. Er erweist uns 
Gnade, ohne dass wir Ihn darum bitten. Er erschuf für 
uns die Sonne, den Mond, das Wasser usw. 
3.Ar-Rahiem: Er ist der Barmherzige. Er belohnt uns 
für unsere Bemühungen. Wenn ein Schüler sich 
bemüht und lernt, belohnt ihn Allah, indem der 
Schüler die Prüfung besteht. 
4.Maliki Jaumid-dien: Allah ist der Meister des 
Gerichtstages. Er wird belohnen, die Gutes tun und 
bestrafen, die Böses tun. Wenn Er will, kann Er 
jemandem seine Sünden vergeben und jemanden 
höher belohnen, als er es verdient hat.  
 5.Al-Aliem: Allah ist der Allwissende. Er kennt jede 
Kleinigkeit, die im Himmel und auf Erden existiert, 
und Er weiß, was in den Herzen Seiner Geschöpfe ist. 
Gott hört und erhört unsere Gebete; wir können Ihn 
aber nicht mit unseren Augen sehen. Denn Er ist das 
Licht, das keinen Körper hat und aus keiner Materie 
besteht. Doch wir können Ihn durch Seine Zeichen 
und Sein Wirken sehen, wie wir den Wind zwar nicht 
sehen können, ihn aber spüren, wenn er weht. 
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-157 �!EF�]�c��x�Ð������!ã:  157- Hadhrat Muhammad  ملسو هيلع هللا ىلص 

�c�� ��              ���í������Ø�!S  
c�����+��      � ��A�!S  
�����Ð+��c�      Þ:�!S  
c������"�"      � ���A�!S  

Name:              Hadhrat Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص 

Vater:   Hadhrat Abdullah 

Mutter:              Hadhrat Amina 

Großvater:  Hadhrat Abdul Muttalib 

 

 

-158 !EF�]�c��x�Ð����� m"no�p�!S  158- Hadhrat Masih-e-Maud   �  

c�������������            �ì��í�P�"f�.���r ��@��!S  
�c�����+����     ��.¨�����r ��@��!S  
�����Ð+������c    �������¨�Ü�Ü�{���!S  

Name:             Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani�  

Vater:             Hadhrat Mirza Ghulam Murtaza 

Mutter:            Hadhrat Charagh Bibi 

 

  

-159�����*º���qr  159- Namen der Khulafa-e-Raschedien 

1 . �ª¤��É��!S � 
2 . �8�!S� � 
3 .  ���9��!S � 
4 .  �¼ �!S �  

1.              Hadhrat Abu Bakr Siddiq  � 

2.              Hadhrat Umar  � 

3.              Hadhrat Usman Ghani  � 

4.              Hadhrat Ali  � 

 
 

-160 ����� m"no�p�!S�¿r  160- Namen der Khulafa-e-Masih-e-Maud 

1 . �*+����� �o���!S �  
2 . �.��"ú�*+�����@��!S �  
3 .  �.��×���@��!S �  
4 .  �.��l���@��!S �  
5 . ����Ð��XY����Ðþ��.���� ��@��!S  

1.  Hadhrat Hakeem Maulvi Noor-ud-Din  � �  

2.  Hadhrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmood Ahmad  �  

3.  Hadhrat Mirza Nasir Ahmad  � 

4.  Hadhrat Mirza Tahir Ahmad  � 

5.  Hadhrat Mirza Masroor Ahmad ����Ð��XY����Ðþ� 

 
 

-161 m"no�p�!S���ä �9å  ¿r��  
161- Bilder erkennen von Hadhrat Masih-

e-Maud und Khulafa 
 

�5�¿r���������ì��í�"no�p�!S�[���)���l �5���ä
 1çè�P^�9å  

 

Jeder Waqf-e-Nau sollte die Bilder von Hadhrat Masih-e-

Maud � und Khulafa kennen.  

 
 



61 

-162 !�¨���æ ����!ã:  162- Hadhrat Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص (Kindheit) 

�ca�á�1¡¢��6£�{���C�¤�� �����¥�¢¦��NO�§¨¡ ¿  
�c© �1 ª�7  

5�e�ó-«�¬�!S�c/ñ��1  
 1]l�t��O��l��� â~ ¯�� â' (

�
*�!S� ò��Ð"��"�@:�5�É��9"�Ü�1  

��È�1o���k 1]l�t��O��l���ó-«�¬�!S���  
�1	� 1·�¹���(®������Þ:�!S�Ð+������x�8�5��L  

� �O �¯�� �e�Þ: �!S�1�5 �9� ��� �x�¹ �]l �!�� �O ��� �� �¿�É
 1®�°���(�� ò�  

�!S���� �B: �± �� �ò����[ ��� �í ��� �� �Ø �!S�°� � ��(� �1
1·�"² �����A  

�1Q�8�5�9��1�^��³������A�!S�'�] �̂8���QÍ� 1®���  
���e���A �!S�1 ��́ ���E:���� �Ï �|��[�E:�è �T�!��
 1·�"² ���P�É��!S  

 ���  �l������í ����� �!ã:����ÐI@�� �ï�P�É��!S�1
 1���,"���  

�8�5����í ����� �Ø �!S�ï�1 �µ �!�� �P�É��!S�1
¡¢������P�É�� âE:�'�®��L ��¶��� âE:�-�1Ã�O�¹�_������ß

�x����� ���N"�[�E:�e�Å���]· ����Ð â�÷̄�¸â è (~E �O��� ��� n � ¯ (~ì �1� �¹
�Å���1] �^�@�£y�O�¹ ���!ç ���� ���� �Û�!E( �5�!ç

 1�"�c�± �»���[�E:�e�P�É��T�Ð����  
��´�x�º��1 � 15�� �̈!�������§¨�E»��!���-���@  

x�Ô���!���1� 1Ä�¹���d( �¼"������ß��°  
 1�����"���T�!����5�½¶�1  

 1q^�Àß�x�Ð�Y����¾��¿�1  
cj �- �À�¨ �5 �K¡ �1] �±��å��; �� �Ö �x�»: �ÐÁ: �1¢ �1

 �T�Â �1] �±����"�+�ÎÃ �1±��_` �5��£Ä �1Å�5��Å1
�1±��"�6�§ 1Æ���T���[�¯k �1  

Geburtsdatum: 12. Rabi-ul-Awwal, das Jahr Am-ul-

Feel ("Jahr des Elefanten") 20.  April 571 

Stamm:  Banu Haschim 

Amme:  Hadhrat Haliema Sadia 

- Eine zeitlang wurde er von einer freigelassenen 

Sklavin von Abu Lahab namens Thuwaibah erzogen. 

- Vier bis fünf Jahre lang wurde er von Hadhrat 

Haliema Sadia  aufgezogen. 

- Im Alter von sechs Jahren begleitete er seine Mutter 

Hadhrat Amina bei einer Reise nach Yathrab. 

- Hadhrat Amina starb auf dem Rückweg, mit ihr war 

ihre Magd Umm-e-Aiman. 

- Umm-e-Aiman brachte den Heiligen Propheten ملسو هيلع هللا ىلص 

nach Mekka zurück und übergab ihn Abdul Muttalib. 

- Als der Heilige Prophet ملسو هيلع هللا ىلص acht Jahre alt war, starb 

auch Abdul Muttalib, sein Großvater, im Alter von 82 

Jahren. 

- Abdul Muttalib übergab den Heiligen Propheten  ملسو هيلع هللا ىلص 

kurz vor seinem Tod seinem Sohn Hadhrat Abu Talib, 

also dem Onkel des Heiligen Propheten ملسو هيلع هللا ىلص. 

- Hadhrat Abu Talib unterstützte bis zu seinem Tode 

den Heiligen Propheten Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص bei all seinen 

Schwierigkeiten. 

- Hadhrat Abu Talib war Geschäftsmann. Als der 

Heilige Prophet Muhammad 12 ملسو هيلع هللا ىلص Jahre alt war, nahm 

Hadhrat Abu Talib ihn zu einer Geschäftsreise nach 

Syrien mit. Dies war die erste Reise des Heiligen 

Propheten ملسو هيلع هللا ىلص. Bei Busra begegnete ihm ein Christ 

namens Bahirah, der in ihm einen zukünftigen 

Propheten erkannte. Hadhrat Abu Talib befolgte den 

Rat von Bahirah, nämlich dass er den Heiligen 

Propheten ملسو هيلع هللا ىلص zurück nach Mekka schicken solle. 

- Im jungen Alter fing er an, sich unter der Obhut 

seines Onkels als Händler zu betätigen. 

- Geschäftsreisen unternahm er nach Jemen, Syrien 

und weiteren Orten. 

- Er distanzierte sich immer von den dunklen 

Traditionen und Gebräuchen der herrschenden Zeit. 

- Er trat dem Bund des sog. Hilf-ul-Fudhul bei, dessen 

Aufgaben folgende waren: 

1. In der Zukunft keine Kriege und Streitereien führen, 

2. im Lande für Frieden sorgen,  

3. Reisende beschützen,  

4. den Armen helfen, 

5. Unterdrücker von Unterdrückung abhalten. 
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-163 !ç�@��è�!� �̈���!ã:  163- Hadhrat Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص (bis Nabuwwat) 

 

�%y�" �Ã� n � (~ì �� �ò�!�� � a9E��� �óÇZ�!S�� �!ã: �1
�e �ÐÈ ��r �� �9� �O �̄ �� �T �¹ �1�^ �É° �Ð"�@ �Ñ �5 �M�

 � " �q�� ���� �5 �§5 �O �5 ��E:�][ �� � L�L �5 �9� �x �± �$
1å�9��� �  

�8�5�9��¡�����15�*�u�5� "ß���̂ �wÊ �e�óÇZ�!S�1Å¦� ���
 ��K ����� �8�5¢§ �����T�Ð�� ���P�É��!S�´ �1®���

 ��D�K �T�Ë ���óÇZ�!S�1·�l� ��Ì ��Íf �Ï ��è����
��A��� �Î ���á � â��� (� ¯

�1â. ��� ��� �Ï� ���� ��Ð ��(� ��Ñ� ��Ò@ �Î ��è
1B^ �  

����1·�Ó �Ô ���%� ���sÕ ���Ö ��"è��������K��"u��× �1
 �8�5����K�¡�Ã§�1®��L  

 ��æ��" �1ê¶�Ø �x��æ��" �̄ �!"#�5��������t´�5�³ �1Å � �����Ù �µ
 1®� ³3�µ��"�eZ  
 � �e��£�x��"�1   ْق أـ�� يà²� Ñ���ÚÚ��E£�e���E:ر� ����xم�ا ��نا ب�ق�ار�

 �� ���� ���"���� �[�� �E:�e����1�ý¶�å�ç² ْق أ ـ�� :����e�E  ر�
 O�9�@�5��E:�'�1�^��������� Û �L��"�(��  

قْ  أ ب� ــ�� ب�	 ــاْس ـر�  ــم� ر�
� 	 ْي خ� ـــك� �ل � ــذ� ۔ خ� ــل � ــق� نْ ـل ْن ع� ــق� ��آلْإل� ان� م� � ـــس�   ٍق ــل

1®�e��r�-�1q �̂ �¶�&¢���  

-Hadhrat Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص nahm Handelswaren einer 
reichen Frau namens Khadija nach Basra, um es dort 
zu verkaufen. Im Vergleich zu den anderen Händlern 
erzielte er einen hohen Gewinn. Auf der Rückreise 
lobte ihr Sklave Meisra den Heiligen Propheten  ملسو هيلع هللا ىلص und 
sagte, dass es in Mekka keinen jungen Mann mit 
solchem Charakter gebe.  
- Beeindruckt davon äußerte die 40-jährige Hadhrat 
Khadija   Ü � �   den Wunsch, ihn zu heiraten. Nach 
Beratung mit seinem Onkel Hadhrat Abu Talib nahm 
der 25-jährige Heilige Prophet ملسو هيلع هللا ىلص den Heiratsantrag an. 
Hadhrat Khadija Ü�   hatte vier Söhne mit dem Heiligen 

Propheten ملسو هيلع هللا ىلص Qasim, Tayyab, Tahir und Abdullah Î, 
sowie vier Töchter: Zainab, Rukayya, Umme Kulthum 
und Fatima  َّرضی هللا َعنُہن  
- Er löste den Konflikt der Stämme um den Hajr-e-
Aswad (den Schwarzen Stein). Zu der Zeit war der 
Heilige Prophet 35  ملسو هيلع هللا ىلص Jahre alt. 
- Auf der Suche nach der Wahrheit zog sich der 
Heilige Prophet ملسو هيلع هللا ىلص oft in die Höhle Hira zurück, wo er 
Gott anbetete. Die Höhle von Hira war etwa vier 
Meter lang und eineinhalb Meter breit. 
- Er befand sich in der Höhle, als eines Tages ein 
Engel kam und sagte: "Lies!". "Ich kann nicht lesen", 
antwortete der Heilige Prophet ملسو هيلع هللا ىلص. Er fasste den 
Heiligen Propheten ملسو هيلع هللا ىلص und drückte ihn und sagte 
abermals "Lies!". Die Antwort war die Gleiche. Beim 
dritten Mal drückte er ihn wieder und sagte "Lies!". 
Der Heilige Prophet ملسو هيلع هللا ىلص rezitierte folgende Worte: "Lies 
im Namen deines Herrn Der erschuf, erschuf den 
Menschen aus einem Klumpen Blut." Dies war die 
erste Offenbarung. 
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- Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani � der 

Verheißenen Messiasund Mahdi wurde am Freitag den 
13. Februar 1835 in Qadian geboren.  
- Er erhielt Privatunterricht im Heiligen Quran und in 

Persisch von Herrn Fadhal Ilahi Sahib. 
Grundkenntnisse der arabischen Sprache lernte er von 
Fadhal Ahmad Sahib. Arabische Grammatik brachte 
ihm Gul Ali Shah Sahib bei. Sein Vater lehrte ihn 
Medizin.  

- Von 1864 bis 1868 arbeitete Hadhrat Mirza Ghulam 

Ahmad Qadiani � in Sialkot.  
- 1865 wurde ihm die erste Offenbarung (Ilham) von 
Gott zuteil. Darin sagte Gott:   "Du wirst ein Alter von 
achtzig Jahren erlangen, etwas mehr oder etwas 
weniger, und du wirst so alt werden, dass du eine 
entfernte Generation sehen wirst." (Tadhkirah, 
Ausgabe 1969, Seite 7).  
- Ende 1875 oder Anfang 1876 fastete Hadhrat Mirza 

Ghulam Ahmad Qadiani � täglich acht oder neun 
Monate lang. In dieser Zeit empfing er eine Fülle von 
himmlischen Zeichen. 
- Im Juni 1876, als der Vater von Hadhrat Mirza 

Ghulam Ahmad Qadiani � starb, erhielt er die 
Offenbarung - Übersetzung: "Ist Allah nicht genug für 
Seinen Diener." 
- Im März 1882 bekam er die erste Offenbarung über 
seine Berufung (Ma'muriat) durch Gott: "Sprich! Mir 
ward befohlen, und ich bin der erste unter den 
Gläubigen." 
- Am 10. Juli 1885 geschah das sogenannte "Zeichen 
der roten Tinte". Dieses Geschehnis ereignete sich 
am 27. Ramadhan und Hadhrat Maulwi Abdullah 
Sanori Sahib � war der Augenzeuge. 
- Im Januar 1886 ging er nach Hoshiarpur, wo er sich 
für 40 Tage zum Gebet zurückzog. Am 20. Februar 
1886 gab er nach einer Prophezeiung von Allah 
bekannt, dass er einen Sohn bekommen werde, der der 
Musleh Maud (Der Verheißene Reformer) sein werde. 
- Am 1. Dezember 1888 gab er bekannt, das Bai'at 
entgegenzunehmen. Am 12. Januar 1889 gab er die 
zehn Bedingungen für das Bai'at bekannt. Am 4. März 

1889 reiste Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani � 
nach Ludhiana und Hoshiarpur und am 23. März 1889 
nahm er das erste Bai'at im Haus von Hadhrat Sufi 
Ahmad Jan in Ludhiana entgegen. Mit dem ersten 
Bai'at wurde die Jamaat-e-Ahmadiyya begründet. Das 
Haus von Sufi Sahib wird "Dar-ul-Bai'at" (Haus des 
Bai'ats) und der Tag "Yaum-ul-Bai'at" genannt. 



64 

 

-165 ������ì��/0� 123 �¿é���[J�x�Ó��9:�  165- Namen der Propheten im Quran 

 m�":�!S�Ò���           � m���!S�������������Ò         mê�L��!S   

�m�/��!S����������Ò      � m�ö��!S����������Ò         më��!S   
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Hadhrat Adam�,       Hadhrat Nuuh�,        Hadhrat Ibrahiem�,  

Hadhrat Ismail�,       Hadhrat Ishaq�,         Hadhrat Luut�,  

Hadhrat Yaqub�,      Hadhrat Yusuf�,        Hadhrat Musa�,  

Hadhrat Daud�,       Hadhrat Haruun�,      Hadhrat Sulaiman�,  

Hadhrat Ilyas�,         Hadhrat Ayub�,         Hadhrat Yunus�,  

Hadhrat Uzair�,        Hadhrat Al-Yasa�,     Hadhrat Idries�,  

Hadhrat Shuaib�,      Hadhrat Saleh�,         Hadhrat Huud�,  

Hadhrat Yahya�,      Hadhrat Zakariah�,    Hadhrat Isa�,  

Hadhrat Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص 
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Und als dein Herr zu den Engeln sprach: "Ich will einen 

Statthalter auf Erden einsetzen", sagten sie: "Willst Du 

denn dort solche Wesen haben, die darauf Unfrieden 

stiften und Blut vergießen? - und wir loben und preisen 

Dich und rühmen Deine Heiligkeit." Er antwortete: "Ich 

weiß, was ihr nicht wißt." * Und Er lehrte Adam alle 

Namen; dann stellte Er (die Benannten) vor die Engel 

hin und sprach: "Nennt Mir ihre Namen, wenn ihr im 

Recht seid." * Sie sprachen: "Heilig bist Du! Wir haben 

kein Wissen außer dem, was Du uns gelehrt hast; 

wahrlich, Du allein bist der Allwissende, der Allweise." * 

Er sprach: "O Adam, nenne ihnen ihre Namen"; und als 

er ihnen ihre Namen genannt hatte, sprach Er: "Habe Ich 

euch nicht gesagt: Ich weiß die Geheimnisse der Himmel 

und der Erde, und Ich weiß, was ihr offenbart und was 

ihr verhehlt"? * Und (gedenke der Zeit) da Wir zu den 

Engeln sprachen: "Verneigt euch vor Adam", und sie alle 

verneigten sich; nur Iblis nicht. Er weigerte sich und war 

zu stolz, denn er war der Ungläubigen einer. (2:31-35) 
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Er sprach: "Was hinderte dich, dass du dich nicht 

unterwarfest, als Ich es dir gebot?" Er sagte: "Ich bin 

besser als er. Du hast mich aus Feuer erschaffen, ihn aber 

erschufst Du aus Lehm!" * Er sprach; "Hinab mit dir von 

hier; es ziemt sich nicht für dich, hier hoffärtig zu sein. 

Hinaus denn; du bist wahrlich der Erniedrigten einer." * 

Er sprach: "Gewähre mir Aufschub bis zum Tage, wenn 

sie auferweckt werden." * Er sprach: "Dir sei Aufschub 

gewährt." * Er sprach: "Wohlan, da Du mich als verloren 

verurteilt hast, will ich ihnen gewisslich auflauern auf 

Deinem geraden Weg. * Dann will ich über sie kommen 

von vorne und von hinten, von ihrer Rechten und von 

ihrer Linken, und Du wirst die Mehrzahl von ihnen nicht 

dankbar finden." * Er sprach: "Hinweg mit dir, verachtet 

und verstoßen! Wahrlich, wer von ihnen dir folgt - Ich 

werde die Hölle füllen mit euch allesamt." * "O Adam, 

weile du und dein Weib in dem Garten und esset, wo 

immer ihr wollt, nur nähert euch nicht diesem Baume, 

sonst seid ihr Ungerechte." * Doch Satan flüsterte ihnen 

Böses ein, dass er ihnen kundtun möchte, was ihnen 

verborgen war von ihrer Scham. Er sprach: "Euer Herr 

hat euch diesen Baum nur deshalb verboten, damit ihr 

nicht Engel werdet oder Ewiglebende." * Und er schwor 

ihnen: "Gewiss, ich bin euch ein aufrichtiger Ratgeber." 

* So verführte er sie durch Trug. Und als sie von dem 

Baume kosteten, da ward ihre Scham ihnen offenbar und 

sie begannen, sich in die Blätter des Gartens zu hüllen. 

Und ihr Herr rief sie: "Habe Ich euch nicht diesen Baum 

verwehrt und euch gesagt: "Wahrlich, Satan ist euch ein 

offenkundiger Feind"?" * Sie sprachen: "Unser Herr, wir 

haben wider uns selbst gesündigt; und wenn Du uns 

nicht verzeihst und Dich unser erbarmst, dann werden 

wir gewiss unter den Verlorenen sein." * Er sprach: 

"Hinab mit euch; die einen von euch sind den anderen 

Feind. Und es sei euch auf der Erde ein Aufenthaltsort 

und eine Versorgung auf Zeit." * Er sprach: "Dort sollt 

ihr leben, und dort sollt ihr sterben, und von dort sollt 

ihr hervorgebracht werden."(7:13-26) 
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Dann empfing Adam von seinem Herrn gewisse Worte. 

So kehrte Er Sich gnädig zu ihm; wahrlich, Er ist der oft 

gnädig Sich Wendende, der Barmherzige. * Wir 

sprachen: "Gehet hinaus, ihr alle, von hier. Und wer, 

wenn zu euch Weisung von Mir kommt, dann Meiner 

Weisung folgt, auf die soll keine Furcht kommen, noch 

sollen sie trauern. * Die aber ungläubig sind und Unsere 

Zeichen leugnen, die sollen Bewohner des Feuers sein; 

darin müssen sie bleiben." (2:38-40) 

 

 

Verkünde ihnen wahrheitsgemäß die Geschichte von 

den zwei Söhnen Adams, wie sie beide ein Opfer 

darbrachten, und es ward angenommen von dem einen 

von ihnen und ward nicht angenommen von dem 

andern. Da sprach dieser: "Wahrhaftig, ich schlage dich 

tot." Jener erwiderte: "Allah nimmt nur an von den 

Gottesfürchtigen. * Wenn du auch deine Hand nach mir 

ausstreckst, um mich zu erschlagen, so werde ich doch 

nicht meine Hand nach dir ausstrecken, um dich zu 

erschlagen. Ich fürchte Allah, den Herrn der Welten. * 

Ich will, dass du meine Sünde tragest zu der deinen und 

so unter den Bewohnern des Feuers seiest, und das ist 

der Lohn der Frevler." * Doch sein Sinn trieb ihn, seinen 

Bruder zu töten; also erschlug er ihn und ward der 

Verlorenen einer. * Da sandte Allah einen Raben, der auf 

dem Boden scharrte, dass Er ihm zeige, wie er den 

Leichnam seines Bruders verbergen könne. Er sprach: 

"Weh mir! Bin ich nicht einmal imstande, wie dieser Rabe 

zu sein und den Leichnam meines Bruders zu 

verbergen?" Und da wurde er reuig.  (5:28-32) 
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Wir entsandten Noah zu seinem Volke (und er sprach): 

"Wahrlich, ich bin euch ein aufklärender Warner, * Dass 

ihr keinen anbetet außer Allah. Ich fürchte für euch die 

Strafe eines schmerzlichen Tags." * Die Häupter seines 

Volks, die nicht glaubten, sprachen: "Wir sehen in dir nur 

einen Menschen gleich uns, und wir sehen, dass dir 

keiner gefolgt ist als jene, die aller äußeren Erscheinung 

nach die Niedrigsten unter uns sind, noch sehen wir in 

euch irgendeinen Vorzug vor uns; nein, wir erachten 

euch für Lügner." * Er sprach: "O mein Volk, sagt an: 

wenn ich einen klaren Beweis von meinem Herrn habe, 

und Er hat mir von Sich eine Barmherzigkeit gewährt, 

die euch aber dunkel gemacht worden ist, sollen wir sie 

euch da aufzwingen, wo sie euch zuwider ist? * O mein 

Volk, ich verlange von euch kein Entgelt dafür. Mein 

Lohn ist allein bei Allah. Und ich werde gewiss nicht jene, 

die glauben, Verstoßen. Sie werden ihrem Herrn 

begegnen. Allein ich erachte euch für ein Volk, das 

unwissend handelt. * O mein Volk, wer würde mir wider 

Allah helfen, wenn ich sie verstöße? Wollt ihr denn nicht 

einsehen? * Und ich sage nicht zu euch: "Ich besitze die 

Schätze Allahs", noch kenne ich das Verborgene, noch 

erkläre ich: "Ich bin ein Engel." Noch sage ich von denen 

die eure Augen verachten: "Allah wird ihnen niemals 

Gutes gewähren." Allah kennt, was in ihren Herzen ist, 

am besten; wahrlich, ich gehörte sonst zu den 

Ungerechten." * Sie sprachen: "O Noah, du hast schon 

mit uns gehadert und gar lange mit uns gehadert; so bring 

uns denn her, was du uns androhst, wenn du zu den 

Wahrhaften gehörst." * Er sprach: "Allah allein wird es 

euch bringen, wenn es Ihm gefällt, und nicht vermögt ihr 

(Gottes Plan) zu hindern. * Und mein Rat wird euch 

nichts frommen, wollte ich euch raten, wenn Allah euch 

vernichten will. Er ist euer Herr und zu Ihm werdet ihr 

zurückgebracht werden." (11:26-35) 

Trage ihnen die Geschichte von Noah vor, da er zu 
seinem Volke sprach: "O mein Volk, wenn mein Rang 
(bei Gott) und meine Ermahnung (an euch) durch die 
Zeichen Allahs euch ärgerlich sind - und in Allah setze 
ich mein Vertrauen -, so stellt nur all eure Anschläge ins 
Feld und eure Götter, und lasset euer Planen für euch 
nicht im Dunkel sein, sondern handelt wider mich und 
gebt mir keine Frist. (10:72) 



68 

 ���� � "�!n"�»�[�!���[��d ��� �e�x�� �(��%��%��� �e��(�
 �å �x �� �� ��u �� ���£ �å� �e �!n" � � �» �¨1» �[ �9"
�%"�� �å��' (

)
* �$� � "�!n"�å(��e�x�È �ïß �����¨1��\

 ����e��(� �������( �%Ã �|������- ���> �x����|��)�
 �»�N �a@��* �å (� �e�x�L �¨1� ��� �T���� �%\ ���� �5 �+ �O
����T�¿,a� �O ���� �Ä�»�9(� ��W�5�9(� �e�x�L �¨1 "�!n"

O �Ð�ß ��� �+ �� �T � �(��|� �� �e �x�» �¨1� ���� �= �
 �� �"��� ���� ���o� �Ð� ���� �¨1� �� ��"� ���� �¬L �� U �O �� �Ð�¨1�
 ���%�� ������ �qG �!"����%�� ���� �� �%��"6 � �� ���
�å�-'�5��f����T������$����^�·�J¨1� �%�� �¶�±�

J�e��(��2�¨�¨1�þ>� ��v"�e���·�¨1·��á�O�.��Ê
�9(��e��(������¨1þ·��á�/ �L �/ �[��Q:�!��� �e����$�å
 �J �e������ �¨1{�� ���� �L��[�·�u ���� ��G ��� �L��[�Iè�x
 ��� �� �%"�� �»�� �x��� �J �Ð� �L �¨1��� ����5�!0 �T�ù@ �
 ��Ö ���%�� �[�ù@�e��������̈ 1� �òa �x�3��1 �L��J
 �%��%��� �e����¨1�L �2 �O�^���Ð"W �5��(��� �$� �¨1�G��^
 ������E��������5� �Ý�5��(������5�PE£�� ��e���ß�� �(�

x����������u ���åæ�e�"��� �B ��\ �O�e��������¨1��\�³�
 �³������³� �[� �" â��³������³� �³�[��"õ �|��µ�l�� �e��������¨1·
���Ð���[�3 �e��������¨1[�4������5������6���³�����[��u

�\ �³�x�� �� ������u ��� "����[�¯k �' (
)
* ������" �T�����Ð��̈ 1�

�[����e��� �» �1Ã�Ä�w�"�x��:�L �Ã�Ä��Å �7 ��
 �� �(��%��%��� �e������� �̈ 1ql �³ ���"6 �][���|����³�
 �³� �[�9��' (

)
* ���ß �¨1%"����³��^�8 �O�ù@�[�� �T�x��£�

 � �[��¼ �%Ì �Ð��'�� �%" ���%���ñ �������Î �����] �±"���Ð�
�%������%"�� �Ý �� �(��%��%�¨1] �±"�å�9 �[�� ��u
���� ��^ �w�" �x�U �%��¼o�: �� �»�T� ���� �»�[ �*+��
���z� �[�¯k �' (

)
* �����1[�'�n�¼o�̂ ������"��¼o�̂

 �\�³�x������u¨1� �R�cd	 ÍP� 
 

�T�x��d � Ì �í ���9¹�����u ����(��$�4 �5�e��Ö��5�������
�����¨1Û�ê��Ð������³��� ��"�T��(��» �1� �q��å�9¹��][����
�e�M��à �����G�;�67���e�� �v�����%����R:� �v

 �!��][�T�́ �x�Ð�����9(��·�� �ò���e¶�Ä��Å �Ð�ß �1��³

Er sprach: "Mein Herr, ich habe mein Volk gerufen bei 
Nacht und bei Tag, * Doch mein Rufen hat nur ihre 
Abwendung verstärkt. * Sooft ich sie rief, dass Du ihnen 
vergeben möchtest, steckten sie ihre Finger in die Ohren 
und hüllten sich in ihre Gewänder und verharrten (im 
Frevel) und wurden allzu hochfahrend. * Dann rief ich 
sie offen auf. * Dann predigte ich ihnen öffentlich, und 
ich redete zu ihnen insgeheim, * Und ich sprach: "Suchet 
eures Herrn Verzeihung, denn Er ist allverzeihend. * Er 
wird Regen für euch herniedersenden in Fülle* Und wird 
euch mit Glücksgütern und Kindern stärken und wird 
euch Gärten bescheren und für euch Flüsse schaffen. * 
Was ist euch, dass ihr von Allah nicht Weisheit und 
Gesetztheit erwartet, * Da Er euch doch in 
verschiedenen Stufen und verschiedenen Formen 
erschaffen hat? * Habt ihr nicht gesehen, wie Allah 
sieben Himmel in vollkommenem Einklang geschaffen 
hat, * Und den Mond in sie gesetzt hat als ein Licht und 
die Sonne gemacht hat zu einer Lampe? * Und Allah hat 
euch aus der Erde wachsen lassen wie eine Pflanzung. * 
Dann wird Er euch wieder in sie zurückkehren lassen, 
und Er wird euch hervorbringen in (neuer) Geburt. * 
Und Allah hat die Erde für euch zu einem weit offenen 
Bette gemacht, * Auf dass ihr auf ihren breiten Straßen 
ziehen möget." * Noah sprach: "Mein Herr, sie haben 
mir nicht gehorcht und sind einem gefolgt, dessen 
Reichtum und Kinder nur seinen Verlust gemehrt haben. 
* Und sie haben einen schrecklichen Plan entworfen. * 
Und sie sprechen (zueinander): "Verlasset eure Götter 
auf keine Weise. Und verlasset weder Wadd noch Suwá 
noch Jagüth und Jaüq und Nasr." * Und sie haben viele 
verführt; drum mehren die Frevler in nichts als im 
Irrtum." * Ob ihrer Sünden wurden sie ertränkt und in 
ein Feuer gebracht. Und sie konnten keine Helfer für sich 
finden gegen Allah. * Und Noah sprach: "Mein Herr, laß 
im Lande (auch) nicht einen einzigen von den 
Ungläubigen; * Denn wenn Du sie lässest, so werden sie 
nur Deine Diener verführen und werden nur eine tief 
frevlerische (Nachkommenschaft) von hartnäckigen 
Ungläubigen zeugen. * Mein Herr, vergib mir und 
meinen Eltern und dem, der mein Haus gläubig betritt, 
und den gläubigen Männern und den gläubigen Frauen; 
und mehre die Frevler in nichts als in der Vernichtung." 
(71:06-29) 

Und es ward Noah offenbart: "Keiner von deinem Volk 

wird glauben, außer jene, die bereits geglaubt haben: 

betrübe dich darum nicht über ihr Tun. * Und baue die 

Arche vor Unseren Augen und nach Unserer 

Offenbarung, sprich Mir aber nicht von den Frevlern; 

diese müssen ertrinken." * Und er baute die Arche; sooft 
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die Häupter seines Volks an ihm vorübergingen, 

verspotteten sie ihn. Er sprach: "Verspottet ihr uns, so 

werden auch wir über euch spotten, gerade so, wie ihr 

spottet. * Dann werdet ihr erfahren, wer es ist, über den 

eine Strafe kommen wird, die ihn mit Schande bedeckt, 

und auf wen eine immerwährende Strafe fallen wird." * 

Bis dann, da Unser Befehl ergeht und die Fluten (der 

Erde) hervorbrechen. Da werden Wir sprechen: "Bringe 

in sie hinein je zwei von allen, ein Pärchen, und deine 

Familie mit Ausnahme derer, wider die das Wort bereits 

ergangen ist, und die Gläubigen." Allein nur wenige 

glaubten da (und lebten) mit ihm. * Und er sprach: 

"Steiget hinein! Im Namen Allahs ist ihre Ausfahrt und 

ihre Landung. Mein Herr ist wahrlich allverzeihend, 

barmherzig." * Sie fuhr einher mit ihnen über Wogen 

gleich Bergen und Noah rief zu seinem Sohn, der sich 

abseits hielt: "O mein Sohn, steig mit uns ein und bleibe 

nicht mit den Ungläubigen!"* Er antwortete: "Ich will 

mich sogleich auf einen Berg begeben, der mich vor dem 

Wasser schützen wird." Er sprach: "Keinen Schutz heute 

vor Allahs Befehl, es sei denn (für) jene, deren Er Sich 

erbarmt." Und die Woge brach herein zwischen die 

beiden, so war er unter denen, die ertranken. * Und es 

ward gesprochen: "O Erde, verschlinge dein Wasser, und 

o Himmel, höre auf (zu regnen)!" Und das Wasser 

begann zu versiegen, und die Angelegenheit war 

entschieden. Und (die Arche) kam auf dem Al- Dschudi 

zur Rast. Und es ward gesprochen: Fort mit dem Volk 

der Frevler!"* Und Noah rief zu seinem Herrn und 

sprach: "Mein Herr, mein Sohn gehört zu meiner 

Familie, und Dein Versprechen ist doch wahr, und Du 

bist der gerechteste Richter." * Er sprach: "O Noah, er 

gehört nicht zu deiner Familie; er ist sündhaften 

Betragens. So frage Mich nicht nach dem, wovon du 

keine Kenntnis hast. Ich ermahne dich, damit du nicht 

der Toren einer werdest." * Er sprach: "Mein Herr, ich 

suche Deinen Schutz davor, dass ich Dich nach dem 

frage, wovon ich keine Kenntnis habe. Und wenn Du mir 

nicht verzeihst und Dich meiner erbarmst, so werde ich 

unter den Verlorenen sein." * Es ward gesprochen: "O 

Noah, reise mit Unserem Frieden! Und Segnungen über 

dich und über die Geschlechter, die bei dir sind! Und es 

werden (andere) Geschlechter sein, denen Wir 

Versorgung gewähren (auf eine Zeit), dann aber wird 

eine schmerzliche Strafe sie von Uns treffen."(11:37-49) 
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Erzähle, was in diesem Buch über Abraham steht. Er war 

ein Mann der Wahrheit, ein Prophet.* Da er zu seinem 

Vater sprach: "O mein Vater, warum verehrst du das, was 

nicht hört und nicht sieht und dir in nichts nützen kann?* 

O mein Vater, zu mir ist in Wahrheit eine Erkenntnis 

gekommen, die nicht zu dir kam; so folge mir, ich will 

dich auf den rechten Pfad leiten.* O mein Vater, diene 

nicht Satan, denn Satan ist ein Empörer wider den 

Allerbarmer.* O mein Vater, siehe, ich fürchte, es 

möchte dich Strafe vom Allerbarmer treffen, und dann 

wirst du ein Freund Satans werden."* Er antwortete: 

"Verlässest du meine Götter, o Abraham? Wenn du nicht 

aufhörst, so werde ich dich wahrlich steinigen. Verlasse 

mich auf lange Zeit."* (Abraham) sprach: "Friede sei auf 

dir! Ich will von meinem Herrn Vergebung für dich 

erflehen: Er ist gnädig gegen mich.* Und ich werde mich 

fernhalten von euch und von dem, was ihr statt Allah 

anruft; und ich will zu meinem Herrn beten; ich werde 

im Gebet zu meinem Herrn bestimmt nicht enttäuscht." 

(19:42-49)  

Dass Abraham für seinen Vater um Verzeihung bat, war 

nur wegen eines Versprechens, das er ihm gegeben hatte, 

doch als ihm klar wurde, dass jener ein Feind Allahs sei, 

sagte er sich von ihm los. Abraham war doch gewiss 

zärtlichen Herzens, sanftmütig. (9:114) 

Da er zu seinem Herrn kam mit heilem Herzen;* Da er 

zu seinem Vater sprach und zu seinem Volke: "Was 

verehrt ihr da?* Ist es eine Lüge - Götter außer Allah -, 

was ihr begehrt?* Welchen Begriff habt ihr denn von 

dem Herrn der Welten?"* Dann warf er einen Blick zu 

den Sternen* Und sprach: "Ich werde jetzt krank." 

(37:85-90) Als nun die Nacht ihn überschattete, da 

erblickte er einen Stern. Er sprach: "Das ist mein Herr!" 

Doch da er unterging, sprach er: "Ich liebe nicht die 

Untergehenden."* Als er den Mond sah, sein Licht 

ausbreitend, da sprach er: "Das ist mein Herr!" Doch da 

er unterging, sprach er: "Hätte nicht mein Herr mich 
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recht geleitet, wäre ich gewiss unter den Verirrten 

gewesen."* Als er die Sonne sah, ihr Licht ausbreitend, 

da sprach er: "Das ist mein Herr, das ist das Größte!" Da 

sie aber unterging, sprach er: "O mein Volk, ich habe 

nichts zu tun mit dem, was ihr anbetet.* Siehe, ich habe 

mein Angesicht in Aufrichtigkeit zu Dem gewandt, Der 

die Himmel und die Erde schuf, und ich gehöre nicht zu 

den Götzendienern."* Und sein Volk stritt mit ihm. Da 

sagte er: "Streitet ihr mit mir über Allah, da Er mich 

schon recht geleitet hat? Und ich fürchte nicht das, was 

ihr Ihm zur Seite stellt, sondern nur das, was mein Herr 

will. Mein Herr umfaßt alle Dinge mit Wissen. Wollt ihr 

denn nicht verstehen?* Und wie sollte ich das fürchten; 

was ihr anbetet, wenn ihr nicht fürchtet, Allah etwas zur 

Seite zu stellen, wozu Er euch keine Vollmacht 

niedersandte?" Welche der beiden Parteien hat also 

größeres Anrecht auf Frieden, wenn ihr es wisset?* Die 

da glauben und ihren Glauben nicht mit Ungerechtigkeit 

vermengen - sie sind es, die Frieden haben sollen und die 

rechtgeleitet sind.* Das ist Unser Beweis, den Wir 

Abraham seinem Volk gegenüber gaben. Wir erheben in 

den Rängen, wen Wir wollen. Siehe, dein Herr ist 

allweise, allwissend. (6:77-84) 

Und trage ihnen die Geschichte Abrahams vor,* Da er 

zu seinem Vater und seinem Volke sprach: "Was betet 

ihr an?"* Sie sprachen: "Wir beten Götzen an, und wir 

sind ihnen stets zugetan."* Er sprach: "Hören sie euch, 

wenn ihr (sie) anrufet?* Oder nützen sie oder schaden sie 

euch?"* Sie sprachen: "Nein, aber wir fanden unsere 

Väter bei dem gleichen Tun."* Er sprach: "Seht ihr denn 

nicht, was ihr da angebetet habt,* Ihr und eure 

Vorväter?* Sie sind mir feind; nicht so der Herr der 

Welten,* Der mich erschaffen hat, und Er ist es, Der 

mich richtig führt,* Und Der mir Speise und Trank gibt.* 

Und wenn ich krank bin, ist Er es, Der mich heilt,* Und 

Der mich sterben lassen wird und mich dann wieder zum 

Leben zurückbringt,* Und Der, ich hoffe, mir meine 
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Fehler verzeihen wird am Tage des Gerichts.* Mein 

Herr, schenke mir Weisheit und füge mich zu den 

Rechtschaffenen;* Und gib mir einen bleibenden Ruf bei 

den künftigen Geschlechtern.* Und mache mich zu 

einem der Erben des Gartens der Glückseligkeit; (26:76-

86) Sie sprachen: "Bringst du uns die Wahrheit, oder 

gehörst du zu denen, die Scherz treiben?"* Er 

antwortete: "Nein, euer Herr ist der Herr der Himmel 

und der Erde, Der sie erschuf; und ich bin einer der 

davon Zeugenden.* Und, bei Allah, ich will gewisslich 

gegen eure Götzen verfahren, nachdem ihr kehrend 

weggegangen seid." (21:56-58) 

Da kehrten sie ihm den Rücken (und) gingen fort. * Nun 

wandte er sich heimlich an ihre Götter und sprach: 

"Wollt ihr nicht essen?* Was ist euch, dass ihr nicht 

redet?"* Dann begann er sie plötzlich mit der Rechten zu 

schlagen. (37:91-94) 

So schlug er sie in Stücke, (alle) außer ihrem Obersten, 

damit sie sich an ihn wenden könnten.* Sie sprachen: 

"Wer hat unseren Göttern dies angetan? Er muß fürwahr 

ein Frevler sein."* Sie sprachen: "Wir hörten einen 

Jüngling von ihnen reden; Abraham heißt er."* Sie 

sprachen: "So bringt ihn vor die Augen des Volkes, damit 

sie urteilen."* Sie sprachen: "Bist du es, der unseren 

Göttern dies angetan hat, o Abraham?"* Er antwortete: 

"Irgendjemand hat es getan. Ihr Oberster ist hier. Fragt 

sie doch, wenn sie reden können."* Da wandten sie sich 

zueinander und sprachen: "Ihr selber seid wahrhaftig im 

Unrecht."* Und ihre Köpfe mußten sie hängen lassen in 

bitterer Scham: "Du weißt recht wohl, dass diese nicht 

reden."* Er sprach: "Verehrt ihr denn statt Allah das, was 

euch nicht den geringsten Nutzen bringen noch euch 

schaden kann?* Pfui über euch und über das, was ihr statt 

Allah anbetet! Wollt ihr denn nicht begreifen?"* Sie 

sprachen: "Verbrennt ihn und helft euren Göttern, wenn 

ihr etwas tun wollt."* Wir sprachen: "O Feuer, sei kühl 

und ohne Harm für Abraham!"* Und sie strebten, ihm 

Böses zu tun, allein Wir machten sie zu den größten 



73 

 �Ö��5�ù@�1��L��[�ë������T��e�Ð�����¨1�"���"����` �[���
 ̈ 1®�d��zL�����������e�Ð�x�K� "�!-  

��Í�ckP RÍ� 

T�ê�L� �e�K�·��9 �O �x ��� �e�' (
)
* �· �x�Ð����� �(�������

 �e�ê�L��ï�1®�5�Ý ��ß"��T��e����$�·��� �O�êa ���
 ��»��x�� �e����1��»� �E������� ��ÐI@�����Ð�� �(������
� ��T��� �[�·�u ���ß �� �e�ê�L��1^� �E�����^� ��ÐI@

p �T��' (
)
* ��������� �1Ì�^�!b �� �·�Ã �e�K�Ð��'�Ò:�ò�T�(

¨1Õ"�å�õ���[��d��k �ÍcÍkP�  
�Ý �� �(��%��%��� �e�ê�L� �ï��·��9 �»�O����e�' (

)
* �·������

 �þí �� �å�9¹� �' (
)
* �·�� �e��(� �1�� ��ÐI@�� �[ ��"¥ �' (

)
* �$�/"

e��(� ��1q¶�^�c ��"����$����ÎZ�������� �å�Ï ��
�9��L �1ò�����E����|��å������ò�� �%IO�è�' (

)
* �� �e��(�

 �ê� � � �Ð� �Òm �å� �L �1%" �³� �O �³H �l[ �L� �L� �T �x
 �¼ �À�����$�ò�9¶���� �1] �B:�Ø �Ö�� Ì �q^������ ����

�¨1������F�O�ÍcÍ	��  
���° �Ð� �^ ���� �e¶ �Ö� �5 � �(� �|�ß �x �� ��e �ê�L�� ����

��������T�x�d¨ �Ý �� �(��%��%��¨1� �%��]±�� �

�Ð� �ï�» �¨1 "�!�� �5 ��� ���"� �L� �T� �e�Ð �» �¨1�Ý

8�5�eL �e³�" ���������%�Ò �%��%� �� �e ��(� �\ �[ �

��9 �» �Ò^������eU�Þ �x�$�^� ��v"�x�êu �xß ��Ï

 � ¶��"�Z �Þ���������E��%��%��� �e����þ��q���·� Ì��

 » �¨1� �ql �T�x���� �e��é �' (
)
* �Ý �'�� ��è������ß �1� �

�Ð�ã�¨1�"�f�g���Ph�T(��e��������Ã^�Ð�ñ����"�Ð��ï

���ß �1�í �� � �Z ���� ��� �' (
)
*ß �¨1�ê�L� �%� �$ ���ß �T� �e

�� �� �O �L��-ß �¨1Û�ê���"��< �[ ���� �e��� �Ð ���

z�aeU�L��e�Ð�����¨1®�aE@:��e�Ð�����¨1��®�T(��òÎ��

�¨1^ ��ö�O �ê�L� �¨1�� �Ì� �{ �a�U �� ��� �x���� �e: �x�®
�
Rc�dd   ��o�  

Verlierern.* Und Wir retteten ihn und Lot nach dem 

Land, das Wir für die Welten gesegnet hatten. (21:59-72) 

 

Hast du nicht von dem gehört, der mit Abraham über 

seinen Herrn stritt, weil Allah ihm das Königreich 

verliehen hatte? Als Abraham sprach: "Mein Herr ist der, 

Der Leben gibt und tötet", sagte er: "Ich gebe Leben und 

töte." Abraham sprach: "Wohlan, Allah bringt die Sonne 

von Osten; bringe du sie von Westen." Da war der 

Ungläubige bestürzt. Und Allah weist den Ungerechten 

nicht den Weg. (2:259) 

Und (denke daran) wie Abraham sprach: "Mein Herr, 

zeige mir, wie Du die Toten lebendig machst." Er sprach: 

"Hast du denn nicht geglaubt?" Er sagte: "Ja, doch, aber 

um mein Herz zu beruhigen." Er antwortete: "So nimm 

vier Vögel und mache sie dir anhänglich. Alsdann setze 

jeden besonders auf einen Berg; dann rufe sie, sie werden 

eilends zu dir kommen. Und wisse, dass Allah allmächtig, 

allweise ist." * (2:261) 

Und er sprach: "Siehe, ich gehe zu meinem Herrn, Der 

mich richtig führen wird.*  Mein Herr, gewähre mir einen 

rechtschaffenen (Sohn)."*  Dann gaben Wir ihm die 

frohe Kunde von einem sanftmütigen Sohn.*  Als er alt 

genug war, um mit ihm zu arbeiten, sprach (Abraham): 

"O mein lieber Sohn, ich habe im Traum gesehen, dass 

ich dich schlachte. Nun schau, was meinst du dazu?" Er 

antwortete: "O mein Vater, tu, wie dir befohlen; du sollst 

mich, so Allah will, standhaft finden."* Als sie sich beide 

(Gott) ergeben hatten und er ihn mit der Stirn gegen den 

Boden hingelegt hatte,*  Da riefen Wir ihm zu: "O 

Abraham,* Erfüllt hast du bereits das Traumgesicht." 

Also lohnen Wir denen, die Gutes tun.* Das war in der 

Tat eine offenbare Prüfung. * Und Wir lösten ihn aus 

durch ein großes Opfer.* Und Wir bewahrten seinen 

Namen unter den künftigen Geschlechtern.* Friede sei 

auf Abraham!* (37:100 - 114) 
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Es kamen Unsere Gesandten zu Abraham mit froher 

Botschaft. Sie sprachen: "Friede!" Er antwortete: 

"Friede!", und er säumte nicht, ein gebratenes Kalb zu 

bringen.* Doch als er sah, dass ihre Hände sich nicht 

danach ausstreckten, fand er sie befremdend und 

empfand Furcht vor ihnen. Sie sprachen: "Fürchte dich 

nicht, denn siehe, wir sind zum Volke Lots entsandt."* 

Und sein Weib stand (daneben); auch sie war von Furcht 

erfüllt, woraufhin Wir ihr die frohe Botschaft von Isaak, 

und nach Isaak von Jakob verkündeten.* Sie sprach: 

"Ach, weh mir! Soll ich ein Kind gebären, wo ich eine 

alte Frau bin, und dieser mein Ehegemahl ist ein Greis? 

Das ist fürwahr ein seltsames Ding."* Da sprachen jene: 

"Wunderst du dich über den Ratschluß Allahs? Allahs 

Gnade und Seine Segnungen sind über euch, o Bewohner 

des Hauses. Wahrlich, Er ist preiswürdig, ruhmvoll "* 

(11:70-74) 

Und (denket daran) als sein Herr Abraham auf die Probe 

stellte durch gewisse Gebote, die er erfüllte, da sprach Er: 

"Ich will dich zu einem Führer für die Menschen 

machen." (Abraham) fragte: "Und aus meiner 

Nachkommenschaft?" Er sprach: "Mein Bund erstreckt 

sich nicht auf die Ungerechten."* Und (gedenket der 

Zeit) da Wir das Haus zu einem Versammlungsort für die 

Menschheit machten und zu einer Sicherheit: "Nehmet 

die Stätte Abrahams als Bethaus an." Und Wir geboten 

Abraham und Ismael: "Reinigt Mein Haus für die, die (es) 

umwandeln, und die in Andacht verweilen und die sich 

beugen und niederfallen (im Gebet)."* Und (denket 

daran) als Abraham sprach: "Mein Herr, mache dies zu 

einer Stadt des Friedens und versorge mit Früchten die 

unter ihren Bewohnern, die an Allah und den Jüngsten 

Tag glauben", da sprach Er: "Und auch dem, der nicht 

glaubt, will Ich einstweilen Wohltaten erweisen; dann will 

Ich ihn in die Pein des Feuers treiben, und das ist eine 

üble Bestimmung." (2:125-127) 

Und (gedenke der Zeit) wie Abraham sprach: "Mein 

Herr, mache diese Stadt zu einer Stätte des Friedens und 

bewahre mich und meine Kinder davor, die Götzen 

anzubeten.* Mein Herr, sie haben viele von den 
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Menschen irregeleitet. Wer mir nun folgt, der gehört 

sicher zu mir; und wer mir nicht gehorcht - siehe, Du bist 

allverzeihend, barmherzig.* Unser Herr, ich habe einen 

Teil meiner Nachkommenschaft in einem unfruchtbaren 

Tal nahe bei Deinem Heiligen Haus angesiedelt, o unser 

Herr, auf dass sie das Gebet verrichten mögen. So mache 

die Herzen der Menschen ihnen zugeneigt und versorge 

sie mit Früchten, damit sie dankbar seien.* Unser Herr, 

Du weißt, was wir verhehlen und was wir kundtun. Und 

nichts ist verborgen vor Allah, ob auf Erden oder im 

Himmel.* Aller Preis gehört Allah, Der mir, ungeachtet 

(meines) Alters, Ismael und Isaak geschenkt hat. 

Wahrlich, mein Herr ist der Erhörer des Gebets.* Mein 

Herr, mache, dass ich und meine Kinder das Gebet 

verrichten. Unser Herr! nimm mein Gebet an.* Unser 

Herr, vergib mir und meinen Eltern und den Gläubigen 

am Tage, an dem die Abrechnung stattfinden wird." 

(14:36-42) 

Und (gedenket der Zeit) da Abraham und Ismael die 

Grundmauern des Hauses errichteten (indem sie 

beteten): "Unser Herr, nimm (dies) an von uns; denn Du 

bist der Allhörende, der Allwissende.* Unser Herr, 

mache uns beide Dir ergeben und (mache) aus unserer 

Nachkommenschaft eine Schar, die Dir ergeben sei. Und 

weise uns unsere Wege der Verehrung, und kehre Dich 

gnädig zu uns; denn Du bist der oft gnädig Sich 

Wendende, der Barmherzige.* Unser Herr, erwecke 

unter ihnen einen Gesandten aus ihrer Mitte, der ihnen 

Deine Zeichen verkünde und sie das Buch und die 

Weisheit lehre und sie reinige; gewiss, Du bist der 

Allmächtige, der Allweise."* Und wer wird sich 

abwenden von dem Glauben Abrahams, es sei denn 

einer, der sich betört? Ihn erwählten Wir in dieser Welt, 

und im Jenseits wird er gewiss unter den 

Rechtschaffenen sein.* Als sein Herr zu ihm sprach: 

"Ergib dich", da sagte er: "Ich habe mich ergeben dem 

Herrn der Welten."* Und ebenso beschwor Abraham - 

und Jakob - seine Söhne: "O meine Söhne, in Wahrheit 

hat Allah (diesen) Glauben für euch erwählt; sterbet also 

nicht, außer ihr seid Gottergebene." (2:128-133) 
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Das Volk des Lot verwarf die Gesandten,* Da ihr Bruder 

Lot zu ihnen sprach: "Wollt ihr nicht gottesfürchtig sein?* 

In Wahrheit, ich bin euch ein Gesandter, treu der 

Sendung.* So fürchtet Allah und gehorchet mir.* Und ich 

verlange von euch keinen Lohn dafür. Mein Lohn ist allein 

beim Herrn der Welten.* Naht ihr, unter allen Geschöpfen, 

Männern,* Und lasset eure Frauen, die euer Herr für euch 

geschaffen hat? Nein, ihr seid ein Volk, das die Schranken 

überschreitet."* Sie sprachen: "Wenn du nicht ablässest, o 

Lot, so wirst du gewiss der Verbannten einer sein."* Er 

sprach: "Ich verabscheue euer Treiben.* Mein Herr, rette 

mich und die Meinen vor dem, was sie tun." (26:161-170) 

Als die Boten zu den Anhängern des Lot kamen,* Da 

sprach er: "Fürwahr, ihr seid fremde Leute."* Sie sprachen: 

"Nein, aber wir sind zu dir gekommen mit dem, woran sie 

zweifelten.* Und wir sind zu dir gekommen mit der 

Wahrheit, und gewiss, wir sind wahrhaftig.* So mache dich 

fort mit deinen Angehörigen im (späteren) Teil der Nacht 

und ziehe hinter ihnen her. Und keiner von euch soll sich 

umwenden, sondern gehet, wohin euch geboten wird."* 

Und Wir verkündeten ihm diesen Ratschluß, dass die 

Wurzel jener abgeschnitten werden sollte am 

Morgen.*Und das Volk der Stadt kam frohlockend.* Er 

sprach: "Das sind meine Gäste, so tut mir nicht Schande 

an.* Und fürchtet Allah und stürzet mich nicht in 

Schmach."* Sie sprachen: "Haben wir dir nicht verboten, 

Leute aller Art (aufzunehmen)?"* Er sprach: "Hier sind 

meine Töchter, wenn ihr etwas tun müßt."* Bei deinem 

Leben, (auch) diese in ihrer Trunkenheit wandern 

blindlings irre.* Da erfaßte die Strafe sie bei 

Sonnenaufgang.* Und Wir kehrten das Oberste zuunterst, 

und Wir ließen auf sie Backsteine niederregnen.* Fürwahr, 

hierin sind Zeichen für die Einsichtigen.* Und es liegt an 

einer Straße, die besteht. (15:62-78)  So erretteten Wir ihn 

und die Seinen allesamt,* Bis auf ein altes Weib unter 

denen, die zurückblieben.* Dann vernichteten Wir die 

andern.* Und Wir ließen einen Regen auf sie niederregnen; 

und schlimm war der Regen den Gewarnten,* Hierin ist 

wahrlich ein Zeichen, jedoch die meisten von ihnen 

glauben nicht. ( 26:171-175) 
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(Gedenke der Zeit) da Joseph zu seinem Vater sprach: 

"O mein Vater, ich sah elf Sterne und die Sonne und 

den Mond, ich sah sie vor mir sich neigen."* Er sprach: 

"Du, mein Söhnchen, erzähle dein Traumgesicht nicht 

deinen Brüdern, sie möchten sonst einen Allschlag 

gegen dich ersinnen; denn Satan ist dem Menschen ein 

offenkundiger Feind.* Also wird dein Herr dich 

erwählen und dich die Deutung der Träume lehren und 

Seine Huld an dir vollenden und an dem Geschlecht 

Jakobs, so wie Er sie zuvor an zweien deiner Vorväter 

vollendete, an Abraham und Isaak. Wahrlich, dein Herr 

ist allwissend, allweise."* Gewiss, in Joseph und seinen 

Brüdern sind Zeichen für die Suchenden.* Da sie 

sprachen: "Wahrlich, Joseph und sein Bruder sind 

unserem Vater lieber als wir, ob gleich wir  eine 

stattliche Schar sind. Unser Vater ist gewiss in 

offenkundigem Irrtum.* Tötet Joseph oder treibt ihn 

aus in ein (fernes) Land; eures Vaters Aufmerksamkeit 

wird ausschließlich euer sein, und ihr könnt sodann 

rechtschaffene Leute werden."* Einer unter ihnen 

sprach: "Tötet Joseph nicht; wenn ihr aber etwas tun 

müßt, so werfet ihn in die Tiefe eines Brunnens; jemand 

von der Karawane der Reisenden wird ihn dann schon 

herausziehen."* Sie sprachen: "O unser Vater, warum 

traust du uns wegen Josephs nicht, obwohl wir es 

wahrhaftig gut mit ihm meinen?* Schicke ihn morgen 

mit uns, dass er sich vergnüge und spiele, und wir 

wollen sicher über ihn wachen."* Er sprach: "Es 

betrübt mich, dass ihr ihn mit fortnehmen wollt, und 

ich fürchte, der Wolf möchte ihn fressen, während ihr 

nicht auf ihn achtgebt."* Sie sprachen: "Wenn ihn der 

Wolf frißt, ob wir gleich eine stattliche Schar sind, dann 

wahrlich werden wir die Verlierenden sein."* Da sie ihn 

also mit sich fortnahmen und sich einigten, ihn in die 

Tiefe eines Brunnens zu werfen, sandten Wir ihm die 

Offenbarung: "Du wirst ihnen diese ihre Tat dereinst 

sicherlich verkünden, und sie werden es nicht wissen."* 

Und des Abends kamen sie weinend zu ihrem Vater.* 

Sie sprachen: "O unser Vater, wir liefen miteinander um 

die Wette und ließen Joseph bei unseren Sachen zurück, 

und da hat ihn der Wolf gefressen; du wirst uns doch 

nicht glauben, auch wenn wir die Wahrheit reden."* Sie 
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hatten falsches Blut auf sein Hemd gebracht. Er sprach: 

"Nein; eure Seelen haben euch etwas vorgespiegelt. So 

(obliegt mir nun) geziemende Geduld. Und Allah ist um 

Hilfe anzurufen wider das, was ihr erzählt."* Es kam 

eine Karawane von Reisenden, und sie schickten ihren 

Wasserschöpfer aus. Er ließ seinen Eimer hinab. "O 

Glücksbotschaft!", sagte er. "Hier ist ein Jüngling!" Und 

sie verbargen ihn wie einen Ballen Ware, und Allah 

wußte wohl, was sie taten.* Sie verkauften ihn für einen 

winzigen Preis, für ein paar Dirhem, und darin waren 

sie enthaltsam.* Der Mann aus Ägypten, der ihn gekauft 

hatte, sprach zu seiner Frau: "Mache seinen Aufenthalt 

ehrenvoll. Vielleicht kann er uns einmal nützlich 

werden, oder wir nehmen ihn als Sohn an." Also setzten 

Wir Joseph im Land fest, damit Wir ihn (auch) die 

Deutung der Träume lehren möchten. Und Allah hat 

Macht über Seinen Ratschluß, allein die meisten 

Meschen wissen es nicht.* Als er seine Vollkraft 

erlangte, verliehen Wir ihm Weisheit und Wissen. Also 

belohnen Wir die Gutes Tuenden.* Und sie, in deren 

Hause er war, suchte ihn zu verführen gegen seinen 

Willen. Sie verriegelte die Türen und sprach: "Nun 

komm!" Er sprach: "Ich suche Zuflucht bei Allah. Er 

ist mein Herr. Er hat meinen Aufenthalt ehrenvoll 

gemacht. Wahrlich, die Frevler können nicht Erfolg 

haben."* Und sicher begehrte sie ihn, auch er hätte sie 

begehrt, wenn er nicht ein deutliches Zeichen von 

seinem Herrn gesehen hätte. Das geschah, auf dass Wir 

Schlechtigkeit und Unsittlichkeit von ihm abwendeten. 

Fürwahr, er war einer Unserer auserwählten Diener.* 

Sie liefen beide zur Tür, und sie zerriß sein Hemd von 

hinten, und sie trafen auf ihren Herrn an der Tür. Sie 

sprach: "Was soll eines Lohn sein, der gegen dein Weib 

Böses plante, wenn nicht Kerker oder eine 

schmerzliche Strafe?"* Er sprach: "Sie war es, die mich 

zu verführen suchte gegen meinen Willen." Und ein 

Zeuge aus ihrem Haushalt bezeugte: "Wenn sein Hemd 

vorne zerrissen ist, dann hat sie die Wahrheit 

gesprochen und er ist der Lügner einer.* Ist sein Hemd 

jedoch hinten zerrissen, dann hat sie gelogen und er ist 

der Wahrhaftigen einer."* Als er nun sah, dass sein 

Hemd hinten zerrissen war, da sprach er: "Fürwahr, das 

ist eine eurer Weiberlisten. Eure List ist wahrlich groß.* 

O Joseph, wende dich ab von dieser Sache, und du [o 

Frau], bitte um Vergebung für deine Sünde. Denn 

gewiss, du gehörst zu den Schuldigen."* Und Frauen in 
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der Stadt sprachen: "Die Frau des Aziz sucht ihren 

jungen Sklaven zu verführen gegen seinen Willen. Er 

hat sie zur Liebe entflammt. Wahrlich, wir sehen sie in 

offenbarem Irrtum."* Als sie von ihrer Boshaftigkeit 

hörte, da sandte sie nach ihnen und bereitete ein 

Gastmahl für sie und gab einer jeden von ihnen ein 

Messer und sprach (zu Joseph): "Komm heraus zu 

ihnen!" Als sie ihn sahen, staunten sie ihn an und 

schnitten sich in die Hände und sprachen: "Preis sei 

Allah! Das ist kein Menschenwesen, das ist ein 

erhabener Engel."* Sie sprach: "Und dieser ist's, um 

dessentwillen ihr mich getadelt habt. Ich habe allerdings 

versucht, ihn zu verführen gegen seinen Willen, doch er 

bewährte sich. Wenn er nun nicht tut, was ich ihn heiße, 

so soll er fürwahr ins Gefängnis geworfen werden und 

der Gedemütigten einer sein."* Er sprach: "O mein 

Herr, mir ist Gefängnis lieber als das, wozu sie mich 

einladen; und wenn Du nicht ihre List von mir 

abwendest, so könnte ich mich ihnen zuneigen und der 

Törichten einer sein."* Also erhörte ihn sein Herr und 

wendete ihre List von ihm ab. Wahrlich, Er ist der 

Allhörende, der Allwissende.* Hierauf schien es ihnen 

passend, nachdem sie die Zeichen (seiner Unschuld) 

gesehen, dass sie (um ihren Ruf zu wahren) ihn auf eine 

Zeitlang einkerkerten.* Es kamen mit ihm zwei 

Jünglinge ins Gefängnis. Der eine von ihnen sprach: 

"Ich sehe mich Wein auspressen." Und der andere 

sprach: "Ich sehe mich auf meinem Kopfe Brot tragen, 

von dem die Vögel fressen. Verkünde uns die Deutung 

hiervon, denn wir sehen, dass du der Rechtschaffenen 

einer bist."* Er antwortete: "Ich werde euch die 

Deutung hiervon verkünden, noch ehe das Essen, mit 

dem ihr versorgt werdet, zu euch kommt, noch bevor 

es zu euch kommt. Dies auf Grund dessen, was mich 

mein Herr gelehrt hat. Verlassen habe ich die Religion 

jener Leute, die nicht an Allah glauben und Leugner des 

Jenseits sind.* Und ich folge der Religion meiner Väter 

Abraham und Isaak und Jakob. Uns geziemt es nicht, 

Allah irgendetwas zur Seite zu stellen. Dies ist etwas von 

Allahs Huld gegen uns und gegen die Menschheit, 

jedoch die meisten Menschen sind undankbar.* O 

meine beiden Kerkergenossen, sind verschiedene 

Herren besser oder Allah, der Eine, der Allmächtige?* 

Statt Ihn verehrt ihr nichts anderes als Namen, die ihr 

selbst genannt habt, ihr und eure Väter; Allah hat dazu 

keine Ermächtigung herabgesandt. Die Entscheidung 
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ist einzig bei Allah. Er hat geboten, dass ihr Ihn allein 

verehret. Das ist der beständige Glaube, jedoch die 

meisten Menschen wissen es nicht.* O meine beiden 

Kerkergenossen, was den einen von euch anlangt, so 

wird er seinem Herrn Wein kredenzen; und was den 

andern anlangt, so wird er gekreuzigt werden, so dass 

die Vögel von seinem Kopfe fressen. Beschlossen ist 

die Sache, über die ihr um Auskunft fragtet."* Er sagte 

zu dem von den beiden, von dem er glaubte, er würde 

entkommen: "Erwähne meiner bei deinem Herrn." 

Doch Satan ließ ihn vergessen, es bei seinem Herrn zu 

erwähnen. so blieb er einige Jahre im Gefängnis.* Und 

der König sprach: "Ich sehe sieben fette Kühe, und es 

fressen sie sieben magere; und sieben grüne Ähren und 

(sieben) andere dürre. O ihr Häupter, erkläret mir die 

Bedeutung meines Traums, wenn ihr einen Traum 

auszulegen versteht."* Sie antworteten: "Wirre Träume! 

und wir kennen die Deutung der Träume nicht."* Und 

derjenige von den beiden, der entkommen war und der 

sich erinnerte nach geraumer Zeit, sprach: "Ich will 

euch die Deutung davon wissen lassen, darum sendet 

mich."* "Joseph! O du Wahrhaftiger, erkläre uns die 

Bedeutung von sieben fetten Kühen, die von sieben 

magern gefressen werden, und von sieben grünen 

Ähren und (sieben) andern dürren, auf dass ich 

zurückkehre zu den Leuten, damit sie es erfahren."* Er 

sprach: "Ihr werdet säen sieben Jahre lang, hart 

arbeitend und ohne Unterlaß, und was ihr erntet, lasset 

es in seinen Ähren, bis auf weniges, von dem ihr esset.* 

Nach diesem werden dann sieben schwere Jahre 

kommen, die alles aufzehren werden, was ihr an Vorrat 

für sie aufgespeichert hattet, bis auf weniges, das ihr 

bewahren mögt.* Dann wird nach diesem ein Jahr 

kommen, in welchem die Menschen Erleichterung 

finden und in welchem sie Geschenke geben werden."* 

Der König sprach: "Bringt ihn mir." Doch als der Bote 

zu ihm kam, sprach er: "Kehre zurück zu deinem Herrn 

und frage ihn, wie es den Frauen ergeht, die sich in die 

Hände schnitten, denn mein Herr kennt ihren Anschlag 

recht wohl."* Er sprach: "Wie stand es um euch, als ihr 

Joseph zu verführen suchtet gegen seinen Willen?" Sie 

sprachen: "Er hütete sich um Allahs willen. Wir haben 

nichts Böses über ihn erfahren." Da sprach die Frau des 

Aziz: "Nun ist die Wahrheit ans Licht gekommen. Ich 

versuchte ihn zu verführen gegen seinen Willen, und er 

gehört sicherlich zu den Wahrhaftigen.* Dies, damit er 
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(der Aziz) erfahre, dass ich nicht treulos gegen ihn war 

in (seiner) Abwesenheit und dass Allah den Anschlag 

der Treulosen nicht gelingen läßt.* Und ich erachte 

mich selbst nicht frei von Schwäche; denn die Seele 

gebietet oft Böses, die allein ausgenommen, deren mein 

Herr Sich erbarmt. Fürwahr, mein Herr ist 

allverzeihend, barmherzig."* Und der König sprach: 

"Bringt ihn mir, ich will ihn für mich wählen." Als er 

mit ihm geredet hatte, sprach er: "Du bist von heute an 

bei uns in Amt (und) Vertrauen."* Er sprach: "Setze 

mich über die Schatzkammern des Landes, denn ich bin 

ein Hüter, ein wohlerfahrener."* Also setzten Wir 

Joseph im Land fest. Er weilte darin, wo immer es ihm 

gefiel. Wir gewähren Unsere Gnade, wem Wir wollen, 

und Wir lassen den Lohn der Rechtschaffenen nicht 

verloren gehen.* Der Lohn des Jenseits aber ist besser 

für jene, die glauben und Gott fürchten.* Es kamen die 

Brüder Josephs und traten zu ihm ein; er erkannte sie, 

sie aber erkannten ihn nicht.* Als er sie mit ihrem 

Bedarf ausgerüstet hatte, da sprach er: "Bringt mir euren 

Bruder von eures Vaters Seite. Seht ihr nicht, dass ich 

volles Maß (an Korn) gebe und dass ich der beste 

Gastgeber bin?* Doch wenn ihr ihn mir nicht bringt, 

dann sollt ihr kein Maß von mir haben, noch sollt ihr 

mir nahe kommen."* Sie antworteten: "Wir wollen 

versuchen, ihn von seinem Vater zu trennen; und das 

tun wir bestimmt."* Und er sprach zu seinen Dienern: 

"Stecket ihr Geld (auch) in ihre Satteltaschen, so dass 

sie es erkennen mögen, wenn sie zu ihren Angehörigen 

zurückgekehrt sind; vielleicht kommen sie wieder."* Als 

sie zu ihrem Vater zurückgekehrt waren, sprachen sie: 

"O unser Vater, ein (weiteres) Maß (an Korn) ist uns 

verweigert worden, so schicke unseren Bruder mit uns, 

dass wir Maß erhalten, und wir wollen ihn hüten."* Er 

sprach: "Ich kann ihn euch nicht andere anvertrauen, 

als ich euch seinen Bruder zuvor anvertraut habe. Doch 

Allah ist der beste Beschützer, und Er ist der 

barmherzigste Erbarmer."* Als sie ihre Habe öffneten, 

da fanden sie ihr Geld ihnen zurückgegeben. Sie 

sprachen: "O unser Vater, was können wir mehr 

wünschen? Dies unser Geld ist uns zurückgegeben. Wir 

werden Vorrat für unsere Familie heimbringen und 

unseren Bruder behüten, und überdies werden wir das 

Maß einer Kamellast haben. Das ist ein 

leichterhältliches Maß."* Er sprach: "Ich werde ihn 

nicht mit euch senden, ehe ihr mir nicht ein feierliches 
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Versprechen im Namen Allahs gebt, dass ihr ihn mir 

sicher wiederbringt, es sei denn, ihr werdet alle 

umringt." Als sie ihm ihr feierliches Versprechen 

gegeben hatten, sprach er: "Allah wacht über das, was 

wir sprechen."* Und er sprach: "O meine Söhne, ziehet 

nicht ein durch ein einziges Tor, sondern ziehet ein 

durch verschiedene Tore; ich kann euch nichts nützen 

gegen Allah. Die Entscheidung ruht bei Allah allein. 

Auf Ihn vertraue ich, und auf Ihn vertrauen sollen die 

Vertrauenden."* Als sie auf die Art eingezogen waren, 

wie ihr Vater es ihnen geboten hatte, konnte er ihnen 

nichts nützen gegen Allah, außer dass ein Verlangen in 

Jakobs Seele war, das er (so) befriedigte; und er besaß 

gewiss großes Wissen, weil Wir ihn belehrt hatten, allein 

die meisten Menschen wissen es nicht.* Als sie vor 

Joseph traten, nahm er seinen Bruder zu sich. Er sprach: 

"Ich bin dein Bruder; so betrübe dich nicht ob dessen, 

was sie getan haben."* Als er sie mit ihrem Bedarf 

versehen hatte, steckte er den Trinkbecher in seines 

Bruders Satteltasche. Dann rief ein Ausrufer: "O ihr 

(Leute von der) Karawane, ihr seid wahrhaftig Diebe."* 

Sie sprachen, indem sie sich zu ihnen wandten: "Was ist 

es, das ihr vermisset?"* Jene antworteten: "Wir 

vermissen den Maßbecher des Königs, und wer ihn 

wieder bringt, der soll eine Kamellast erhalten, und ich 

bin Bürge dafür."* Sie erwiderten: "Bei Allah, ihr wisset 

doch, dass wir nicht gekommen sind, um Unheil im 

Land zu stiften, und wir sind keine Diebe."* Jene 

sprachen: "Was soll dann die Strafe dafür sein, wenn ihr 

Lügner seid?"* Sie antworteten: "Die Strafe dafür sei: 

der, in dessen Satteltasche er gefunden wird, soll selbst 

Entgelt dafür sein. Also lohnen wir den Übeltätern."* 

Da begann er (die Suche) mit ihren Säcken vor dem 

Sack seines Bruders; dann zog er ihn aus seines Bruders 

Sack hervor. So richteten Wir es ein für Joseph. Er hätte 

nicht seinen Bruder aufhalten können unter des Königs 

Gesetz, hätte nicht Allah es so gewollt. Wir erhöhen um 

Rangstufen, wen Wir wollen; und über jedem mit 

Wissen Begabten ist Einer, der Allwissende.* Sie 

sprachen: "Hat er gestohlen, so hat zuvor schon sein 

Bruder Diebstahl verübt." Jedoch Joseph hielt es in 

seinem Herzen geheim und offenbarte es ihnen nicht. 

Er sprach: "Ihr (scheint) in der übelsten Lage zu sein; 

und Allah weiß am besten, was ihr behauptet."* Sie 

sprachen: "O Hoch- mögender, er hat einen greisen 

Vater, so nimm einen von uns an seiner Statt; denn wir 
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sehen, du gehörst zu denen, die Gutes tun."* Er 

antwertete: "Allah behüte dass wir einen andern 

nehmen sollten als den, bei dem wir unser Eigentum 

gefunden haben; wir wären sonst wahrlich ungerecht."* 

Als sie all ihm verzweifelten, gingen sie abseits, heimlich 

beratend. Es sprach ihr Ältester: "Wißt ihr nicht, dass 

euer Vater von euch ein feierliches Versprechen im 

Namen Allahs empfangen hat und wie ihr zuvor in 

eurer Pflicht gegen Joseph gefehlt habt? Ich will darum 

das Land nicht verlassen, bis mein Vater es mir erlaubt 

oder Allah für mich entscheidet, und Er ist der beste 

Richter.* Kehret ihr zurück zu eurem Vater und 

sprecht: "O unser Vater, dein Sohn hat gestohlen; und 

wir haben nur ausgesagt, was wir wußten, und wir 

konnten nicht Wächter sein über das Verborgene.* 

Frage nur die Stadt, in der wir waren, und die Karawane, 

mit der wir kamen; gewiss, wir sprechen die Wahrheit."* 

Er sprach: "Nein, eure Seelen haben euch etwas 

vorgespiegelt. So (obliegt mir nun) geziemende Geduld. 

Vielleicht wird Allah sie mir alle wieder bringen; denn 

Er ist der Allwissende, der Allweise."* Und er wandte 

sich ab von ihnen und sprach: "O mein Kummer um 

Joseph!" Und seine Augen wurden tränenvoll vor 

Kummer, dann unterdrückte er (seinen Schmerz).* Sie 

sprachen: "Bei Allah, du wirst nicht aufhören, von 

Joseph zu sprechen, bis du dich ganz verzehrt hast oder 

zu denen gehörst, die zugrunde gehen."* Er antwortete: 

"Ich klage nur meinen Kummer und meinen Gram zu 

Allah, und ich weiß von Allah, was ihr nicht wisset.* O 

meine Söhne, ziehet aus und forschet nach Joseph und 

seinem Bruder und verzweifelt nicht an Allahs 

Erbarmen; denn an Allahs Erbarmen verzweifelt nur 

das ungläubige Volk."* Als sie vor ihn (Joseph) traten, 

da sprachen sie: "O Hochmögender, Armut hat uns 

geschlagen und unsere Sippe, und wir haben eine 

geringe Summe Geld gebracht, so gib uns das volle Maß 

und sei wohltätig gegen uns. Wahrlich, Allah belohnt 

die Wohltätigen."* Er sprach: "Wißt ihr, was ihr Joseph 

und seinem Bruder antatet, da ihr töricht wart?"* Sie 

antworteten: "Bist du etwa gar Joseph?" Er sprach: "Ich 

bin Joseph, und dies ist mein Bruder. Allah ist fürwahr 

gnädig gegen uns gewesen. Wahrlich, wer rechtschaffen 

und standhaft ist - nimmermehr läßt Allah den Lohn 

der Guten verloren gehen."* Sie antworteten: "Bei 

Allah, siehe, Allah hat dich bevorzugt vor uns, und wir 

sind fürwahr Schuldige gewesen."* Er sprach: "Kein 



84 

%����E��%������®������à�q¶�^�Ò���¶�O�����"���>�T��
�' ��^�³�����f �ï�» �¨1T:�ò�[���� �U �^ �|���l �%���x
�³��" �Ý �� �Ð�u �� ���: �Óu �5 �î� �Ýß �� �e �E� �� �9�

� �P�O ��(� ��� �' (
)
*ß ��  �5 ��� �� �e��� �¨1^��ê�S�� �x�

����� �[��¢ ���� �e��� ������ ��: ���� �B" � 8u�ï�L �¨1�
�� �!�å�J�x�·�� �e����14^�Ò���¶�O����'��"���>�%�
�̈ 1þs¶�å�� �� �^��� �í�� �'� �9� �T�Ö��5���ß �x�$

E� �%�v�%��� �e����+ �� �5 �^t �%�v���%�v��
�T� �(��|� ���%�� ���°�x�� �e��� �¨1 ��� ���Ðß �1�

 ��� �= �O ���ß �1� ��� �+ �� � ���� �e� ��� ��� ��� �����
�|��[�*+���|��e����'�q^�Ç�%����î��Ð��ï�» �¨1�

�� "�: �Å��̈ 1T¶�̂ �w�"������¼��x�� �'��è�������$�� ���
��W�5����̂ �Ð�������Ô �O�Õ ������!_ �[�*+���|��e������
�T�j � ��®�® �-��E��%��%��� �e������� �1Ã^����Ð�

��"���>ß �T��e� �(��%��15��T��]�^�¥"��9>��O �O�´ ����
�$������® ��:�ò�T��Ö �J ������a �T�³W�ª �Ý �e����ï�·
���ß �1� ��" ���> �×� �9Ý�" ����® �%����� �%��e�9�
���"����� �? �1������e��9>����Ø �O ��è�����K� �(�

 �O ������ ���� �K� �í�a�o� �Ý �e�' (
)
* �� �(��%��%��¨1����� �F

������Q:�%��1Ù �í���¾� )� ���2Ú��5�'�������"� �T�x� 
�Ý �1� �}�" ��� �x �!�: ���� ��" �' (

)
* ��ò�� �e� ��á �� �ù@

 Àß�x�Ð� (@���d¨ �Ý ���� �%"�!���x��¨�5�e^���"/E£�
¨1�����1�î��t�u��k� �dÍ � 

Tadel treffe euch heute. Möge Allah euch vergeben! 

Denn Er ist der barmherzigste Erbarmer.* Nehmt dies 

mein Hemd mit und legt es vor meinen Vater; dann 

wird ihm Kenntnis werden. Und bringt alle eure 

Angehörigen zu mir."* Als die Karawane aufgebrochen 

war, sprach ihr Vater: "Siehe, wahrlich, ich spüre den 

Geruch Josephs, wenn ihr mich auch für schwachsinnig 

haltet."* Sie antworteten: "Bei Allah, du bist gewiss in 

deinem alten Irrtum."* Als nun der Freudenbote kam, 

da legte er es vor ihn, und er ward aufgeklärt. Er sprach: 

"Habe ich euch nicht gesagt: Ich weiß von Allah, was 

ihr nicht wisset?"* Sie sprachen: "O unser Vater, bitte 

für uns um Verzeihung unserer Sünden; denn wir sind 

fürwahr Schuldige gewesen "* Er sprach: "Ich will 

Verzeihung für euch von meinem Herrn erbitten. 

Wahrlich Er ist der Allverzeihende, der Barmherzige."* 

Als sie vor Joseph traten, nahm er seine Eltern bei sich 

auf und sprach: "Ziehet ein in Ägypten in Frieden, wie 

es Allah gefällt."* Und er hob seine Eltern auf den 

Thron, und sie warfen sich (alle) fußfällig nieder um 

seinetwillen. Und er sprach: "O mein Vater, dies ist die 

Erfüllung meines Traums von einst. Mein Herr hat ihn 

wahr gemacht. Und Er hat gnädig an mir gehandelt, als 

Er mich aus dem Kerker führte und euch aus der Wüste 

herbrachte, nachdem Satan zwischen mir und meinen 

Brüdern Zwietracht gestiftet hatte. Wahrlich mein Herr 

ist gütig zu wem Er will; denn Er ist der Allwissende, 

der Allweise.* O mein Herr, Du hast mir nun 

Herrschaft verliehen und mich die Deutung der Träume 

gelehrt. O Schöpfer der Himmel und der Erde, Du bist 

mein Beschützer in dieser Welt und in der künftigen. 

Laß mich sterben in Ergebenheit und vereine mich mit 

den Rechtschaffenen.“*  (12:05-102) 
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-171������ï��ð  171- Namen der Sahah Sitta 
 

 �����É¬�Û�^ �5�>"¨�  
 �ÒªE�Â��Ü�Ò J=��¶�ÒN �«�Ò �1�« "T�"�É��Ü�Ò]ç �Ü  

Sechs authentische Bücher der Ahadith: 
1) Sahih Bukhari         2)  Sahih Muslim  
3) Jame-Tirmazi          4)  Sunan Ibn-e-Madscha 
5) Sunan-an-Nisai       6)  Sunan Abu Daud 

 

-172 � !Eñ��̀ ���m�"no�p�!S  172- Offenbarungen von Hadhrat Masih-e-Maud 

�اْ   � �   ي ْن ك� ـت 	 ف� ـ ْون� م�
ْي ـٍج ع� ــل�  ق� ـم�

 �] �B:�T�ï���%Ý�L��l�����l�%Ì �c�<=�  
Sie werden zu dir kommen auf allen fernen Wegen. 

Í   	�ن اف� ـ��  م�ْن ف� ـظ� ك� ــْي ��ح�
�ر� ــي �لـل	�   د	�

�<=�^�����e��_ �̀��x��� ���"�ÚÚ�%Ì ���5�L��l�x�c�  
Ich behüte jeden, der in deinem "Hause" ist. 


   U��&a ��=��à"�"�T�9Q:  Vom Himmel wurde Milch herab gesandt, bewahret sie 

o  ��"f � � Ð� �Ð��� ��rl ��� %�G  
�%"�³'��G�G%�l �³�[������][  

Mächtig ist der Glorreiche,  
Misslungenes lässt Er gelingen, 
Gelungenes lässt Er misslingen, 
Keiner kann sein Geheimnis erraten. 

k   َمَکْن َتْکيَ� َبر ُعْمِر ناپائيدار  
�<=����� �ø�� �O�àI@���Ál�����c�  

Setzt kein Vertrauen in dieses unbeständige Leben. 

ه± �   	 ۡبد� ۡس� �هللاf	�eٰ ب��Ûاٍف ع� �́  ��ل
�å�²������Ð¼�|�����·c<=�  

Ist Allah nicht genug für seinen Diener? 

R   �����Þ���ù@�[�t� Ì�x � �T\  Ich werde deine Botschaft bis ans Ende der Welt tragen. 

 

-173 � �����Ðô�Ðõ  173- Namen der Aschra Mubaschrah 
 

�å� �e�� �!ã: �� �x�àI@ �5 �à ��� ���Eð ���� ��" �9�

 c®� "�%"�!���5�	 

�!S�Ò ó8�!S�Ò�ó�É��!S Ò óþó¼�!S�Ò ó9� 

 Ò óÖn�Â �ßh�A�!S�Ò ó��à��Â�Ðá �É��!�S�Ò�óþóâ �É��!S 

 óþ@�Â�ã �!S�Ò óþ ó��ä��Â ��@�!S�Ò óVf��Ü��Â�«�!S  

Zehn glückliche Gefährten des Heiligen Propheten ملسو هيلع هللا ىلص die 

in ihren Leben die frohe Botschaft des Paradieses 

bekommen haben: 

Hadhrat Abu Bakr� , Hadhrat Umar� , Hadhrat 

Usman� ,  Hadhrat Ali �,  

Hadhrat Abu Talha � , Hadhrat Abu Ubaidah bin Al-

Dscharah� , Hadhrat Abdur Rahman bin Aouf� , 

Hadhrat Saad bin Abi Waqas� , Hadhrat Zubair bin Al-

Awam� , Hadhrat Saeed bin Zaid�  
 

-174������oE���è���å  174- Namen der vier Imame der Fiqh 
 

Ò�óæ�É���E��!S   Ò�óçß��E��!S 
Ò ó;E��E��!S     óè �Â�.���E��!S  

Hadhrat Imam Abu Hanifa�, Hadhrat Imam Shafi�,  

Hadhrat Imam Malik�, Hadhrat Imam Ahmad bin Hanbal� 
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 �Rk�o ���ø �ùU  175- Versprechen der Unterorganisationen 

 
ٰ   ُد اَْن ّآلَ ـهَ <اَشْ  D ـ َ� اِّالَ ال <اِل َ ـ َال شَ  َدہٗ <ُ� َوحْ ـ ل ا عَ <مَّ ـحَ ـُد اَّنَ مُ ـهَ <َو اَشْ  �ٗ <ِرْيَک ل Lـبْ <د ُ  �ٗ <ُدہ‘ َوَرُسْول

  
�É�c  

�5 �é���� ��d �Ò-.� �a/0 ���� ��ö� �*" �$ �^ � � �Ðe� �x
�å�v� �[ �� �1� ��É�> �� �1� �^���Ñ��"�l������Z
�/[�5�e��? �O �ê ����5�i��j�!S���� �1� ��"

9���1� ����XY����¿ß� 
  

Atfal: 

Ich verspreche, dass ich immer bereit sein werde, dem 

Islam und der Ahmadiyyat, meiner Nation und meinem 

Land zu dienen. Ich werde immer die Wahrheit sprechen, 

niemanden beschimpfen, und ich werde versuchen, alle 

Anweisungen von Hadhrat Khalifa-tul-Masih zu befolgen.  

(Inscha'Allah) 

 

 

 ��Z:  

�Ò�E�Ò9¶����x��W�5�"Ø �ë ������d �ÒG"�$�^� �������x
 ������ �1� �^� ��Ñ ��" �l �����e��9�� �[ �!_ ���� �¡�
���� �� �^� ��Ñ�����P���l��W�5�K� �gf ���-.� �av

 �� �¡��ì� ��°�P�� ¼l �5 ��� �] �BE£�Z �Ö�í �»
9���1��;�XY����¿ß�  

Khuddam: 

Ich verspreche feierlich, dass ich immer bereit sein werde, 
Leben, Eigentum, Zeit und Ehre für meinen Glauben, 
meine Gemeinschaft und meine Nation zu opfern. Ebenso 
werde ich bereit sein, jedes Opfer für die Erhaltung der 
Khilafat-e-Ahmadiyya zu erbringen und werde es als 
bindend für mich betrachten, jede Ma'ruf-Entscheidung 
des Khalifen der jeweiligen Zeit zu befolgen.  

(In-scha'Allah) 

 

 

!�×�:  

 �_� ����� �x ������Z�5 �é� ���� ��d �Ò �ÅJ �|� �$ �^
 �-.��av ���� �à�^��gf �� �O �]R ����1à�^���Ñ�¡�l

 1�à�^���Ñ�����B"�P���l�����K��gf�� 
�9��XY����¿ß�  

Nasirat: 

Ich versichere feierlich, dass ich immer bereit sein werde, 
meinem Glauben, meinem Volk und mein Land zu dienen. 
Auch werde ich immer bei der Wahrheit bleiben. Und ich 
werde bereit sein, jedes Opfer für die Erhaltung des 
Ahmadiyya Khalifats zu erbringen.  

(In-scha'Allah) 
 
 
 
 

î��¿E�:  

 �_�������x �¡��Ò�E�Ò9¶�����W�5��d �����ÅJ �|��$�^
 �gf �� �O �]R �À �1à �^� ��Ñ �� �� �e� �9�� �[ �"������
 ��Ñ�����P���l�����K� �gf ���-.��av ���� �à�^�

9���1�à�^��XY����¿ß�  

Imaillah: 

Ich versichere feierlich, dass ich immer bereit sein werde, 
mein Leben, mein Eigentum, meine Zeit und meine 
Kinder für meinen Glauben und mein Land zu opfern. 
Und ich werde immer bei der Wahrheit bleiben. Und 
werde bereit sein, jedes Opfer für die Bewahrung und 
Erhaltung des Ahmadiyya Khalifats zu erbringen.  

(In-scha'Allah) 
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-178  �����ú���/0  178- Name von Jamaat oder Halqa 

 

 �è��^�í��������ú���/0����[���a)���l  Jeder Waqif-e-Nau soll die Name von seiner 
Jamaat oder Halqa kennen. 

 

-179����ø �ùUí�]�c��x�Ð��  179- Grundkentniss über die Unterorganisation 

 

 �ï=�e�ð ��� ��� �Pñ� �i� �j�.��"ú�*+�� ��@��!S��Z
 �È �x �4 �ùU �Ê �[ ��u �� �(/� �� �/0 �T �b �ò

 �- �x�Ð�����4 �9� �1�E£ �óW�-�$����f ���eE£���!�
 �� �(/� �! �ô �- �å�° �][�T�}å �� �à �Û�ô �õJ
 �öU ��P¨�� ��G" ��Ìv� �5 �9� ���� �Û ���" �̂ U �5 �¥= �� �¦ �5 ��u

8������"£�l���-.��/0�1Û�÷��_���¶ (��[�ø[��ø����
1�� ��°�é��ù�T�4 �9��T 

  

Hadhrat Khalifat-ul-Masih II  �  hat die Mitglieder für ihre 
leichtere  Erziehung in Unterorganisationen eingeteilt. Es 
sei erinnert, dass diese Unterorganisationen rein religiöse 
Gruppen sind und nichts mit Politik zu tun haben. Diese 
Organisationen sind für die religiöse als auch moralische 
Bildung der zugehörigen Männer und Frauen zuständig. 
Sie erweitern die moralischen, religiösen, spirituellen und 
intellektuellen Fähigkeiten ihrer Mitglieder. Jeder Ahmadi 
ist verpflichtet, Mitglied der jeweiligen Organisation zu 
sein. 

-.�����Z�þ:  

 �5 ����� � .� �-.�� ���Z �þ �!S ��´ �� �K �� �ø �P¨��

 � �ú �õ�� a�@ �5 � ó"no �ô�P
Q �ú �ø �-1 �Ì ��� �x �? �x �¿

�Ð�b�k�ðè �T ��od �Î �O �(/�"� �� ��8 �5 ����

 �j�!S�û�d ���þ ��� �1 ��� � ��"W�»��l�� �ø ���1�

à �Û��Å�T� �ü �5�i� �e���������1�� ¶�� �������a�Ö"ÚÚ �[�

 1Û�ê����? �ý�ÚÚ ���þ ���Û��Å�»����aª���  

 �þ ��¤ �ø �- �1�� ^�� �L¾� �Tþ�����vE �� �� �� �ø ���

o��� n �Æ �® �����"�l���K���_�����P�H ��@���-.�����Z �-

ý��� �þa�¤ �1� � ^ �(�� �lj�!S � �ü �5 �XC � � �i�

 �1Û�," �þa�¤ � �ü �5 �9���þo ����%y�"�º �1Û�êE£

º �1�� ¶�� �� ��� �[�9�� �XCO�� �ý �5�þ �������@�Ò���

Û�ê� ����9���XC�O�� 1Ðt��¥=�	����¦�	�� �  

 �Õ"�þ �Ð` ��"W�l�����eª �O ��5 �p �[�!	Y �vE ���þ ���

� �
 �L��� �6:�³�E ����1P � ������� �³���������1�� ^��

��6:�5�ÐE �L�  2,5  P �þ �Ð` �â �@� �â�.1��Õ"�³��
	 ���� ����

����Ð`Ío�/ß��Ð` �1���Å�³������
 1�� ^�³������ 

Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya: 
 
Die Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya ist eine religiöse 
Vereinigung der Ahmadi-Jugendlichen, deren Gründung im 
Januar 1938 durch Hadhrat Musleh Maud � erfolgte. Diese 
Organisation umfasst Männer im Alter von 15 bis 40 Jahren. 
Jedes Mitglied dieser Organisation wird "Khadim" genannt. 
Diese Organisation geht ihren Pflichten gemäß einer 
vorgegebenen Satzung unter der Leitung des Kalifen der 
Jamaat-e-Ahmadiyya nach. Diese Satzung heißt "Dastur-e-
Assasi". Die Vorgehensweise ist auch festgelegt und wird 
"Laih-e-Amal" genannt. 
Das Finanzjahr der Organisation beginnt im November und 
endet im Oktober. Die Organisation arbeitet unter der 
Aufsicht des Sadr Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya, der alle 
zwei Jahre auf der Schura gewählt wird. Die Bestätigung für 
das Amt des Sadr Majlis und der Amtsträger der Zentrale 
erfolgt durch Hadhrat Khalifa-tul-Massih, die Bestätigung 
der anderen Amtsträger erfolgt durch den Sadr Majlis. Die 
Amtsinhaber auf der nationalen Ebene werden "Mohtamim" 
und auf der regional-, zonal- oder Majlis-Ebene "Nazim" 
genannt z. B. Nazim Talim oder Nazim Tarbiyyat.  
Um die Majlis finanziell zu unterstützen, spendet jeder 
Khadim die "Chanda Majlis" monatlich 1% des Monats -
Nettogehaltes. Ebenso für die jährliche Versammlung wird 
2,5% des Monatsgehalts einmal im Jahr gespendet. Aber der 
minimum Betrag für Chanda Majlis ist 36€ und für Chanda 
Ijtema 24€ jährlich. Außerdem für Publikation der Majlis 
werden 3€ Chanda Ischaat gespendet. 
Für die religiöse Bildung der "Khuddam" ist ein Nisab 
(Lehrplan) festgelegt und für die Durchführung werden 
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 �� �� �³�@�� �����¦�G"�1���Å�(*�����¦�G"�5���Z

� �L��â�@��â�x� ���þ ����1Û�_^�� ����ï=�Ð@���Ð�b �����

 ��� ^��� �ý�����������@��"�L��x���������� ^��Ú�

�� �lE �� �ø ��� �1Û �ê^ �» �!¶ ��� �~@�� ���� �� �x �K

 ��[��5�������[��5�odÚÚ0�^�å�:����  

täglich, wöchentlich oder alle 14 Tage Klassen organisiert. Es 
findet mindestens ein monatliches Zusammentreffen (Ijlas) 
auf Majlisebene und eine Jahresversammlung auf zonaler, 
regionaler und nationaler Ebene statt, bei diesen werden auch 
Wissens- und Sportwettbewerbe organisiert. Das Motto der 
Majlis heißt "Keine Reform der Nationen, ohne Reform der 
Jugend." 

-.����É��þc  
 ��¤ �����ø �5�§ � .��-.����É��þ �-.�����Z�þ

 �� ��É� �� �[ �9�H ����� �O �� �ý�1��_���� �� ��
 � ^����P�H ��@�5��É��	��� ���þ �Of �O�� �5�þ �1Û
 � ûü����� � ûü�� ��� ¶�� � ûü�[�� ���XC�1�

 1Ðt��¦  
�x�þ ���R� �T���k ���à �Û�ê �̂Àß�Ï � .������

 �1Û�ê^�»����"�þëR �T����Í � ���� ���ÚÚ ��É������
 �º �x�Í �T����k�ê^�Àß�x���� ���ÚÚ ��É� �����

 �þ �Ð` �� ��É� �����9�> �!"C �5 �P�� �vE �1Û�
 ���� ����
 ��� �Ð`	 ����É� �1� ��Å �³�� �H �� �� �¦ �G" �5 ��

ÚÚ�³�@�������¦�G"�1Û��Å�O��5 ���(*���Û���5�ÜÝ�
 �x� ���þ ����1Û�_^�� ����ï=�Ð@���Ð�b �������� ��

 ���� ���@ ��" �L� �x������� �� � ^ ��Ú� �L� �â �@� �â ����
 Û�ê^�»�!¶����~@���������x�K��� ^����ý 

  

Majlis Atfal-ul-Ahmadiyya 
 
Majlis Atfal-ul-Ahmadiyya ist eine Organisation der 
Kinder, die unter dem Sadr Majlis Khuddam-ul- 
Ahmadiyya arbeitet. Die Aufsicht erfolgt auf nationaler 
Ebene durch den "Mohtamim Atfal". Auf der Majlis 
Ebene findet die Arbeit unter der Führung des Qaid Majlis 
und unter der Aufsicht des Nazim Atfal statt. Das Aamla-
Mitglied wird "Sekretär" genannt, wie z.B. "Sekretät 
Amumi" oder "Sekretär Taliem".  
Dieser Organisation gehören Ahmadi-Jungen im Alter von 
7 und 15 Jahren an, die wiederum in zwei Gruppen 
unterteilt werden. Atfal zwischen 7 und 12 Jahren sind im 
"Meyaar-e-Saghier", während die Atfal von 12 bis 15 
Jahren im "Meyaar-e-Kabier" zugeteilt sind. Um ihnen das 
Spenden anzugewöhnen, hat man das jährliche Chanda 
Majlis auf 13 Euro und das Chanda Ijtema auf 6 Euro pro 
Jahr festgelegt. Für die religiöse Bildung der Atfal sind die 
Bücher "Wege des Erfolges" als Curriculum bestimmt. 
Weiterhin werden für die religiöse Wissensvermittlung 
täglich, wöchentlich oder alle 14 Tage Klassen organisiert. 
Auch diese Organisation veranstaltet mindestens einmal 
im Monat ein Treffen (Ijlas). Ferner werden jährlich ein 
zonales oder regionales und ein nationales Treffen 
arrangiert, an denen Wissens- und Sportwettbewerbe 
stattfinden werden.    
  

-.���!�×��þc  
 ����¿E�����~�! ��¤ �ý�����ø �5�� � .��-.���!�×��þ
� ûü �ý �9�H �5 ��� �O �� �ý �1� �_� ��� �� ��

 �� �5�þ �1Û�_� �!�×� �!�×�� ûü�� ������~�! ��¤O
 1�� ^����P�H��@�5  

 �x�þ ���R �T����k ���à �Û�_^�Àß�� � .��5���
 �1Û �ê^ �»�� �þëR �T ����d � ���ÚÚ �!�×� �5 ���

 �Ò���u�� T��� ��
 � ����"��ÚÚ �!�×��5��� � �����o �T���
�k � �5��� �� �����ÚÚ �!�×�� ��!"C�5�P���vE�1Û�_^�Àß�x

 ���þ �Ð`ÚÚ �� �!�×� �� �� �9�>�Í ��� �Ð` ���� ����k ����
�G"�1���Å�(*�����¦�G"�5�!�×��1���Å�³��

Majlis Nasirat-ul-Ahmadiyya 
Majlis Nasirat-ul-Ahmadiyya ist eine Organisation der 

Ahmadi-Mädchen, die unter der Nationalen Sadr Lajna 

Imaillah arbeitet. Die Aufsicht erfolgt auf nationaler Ebene 

durch der "National Sekretärin Nasirat". Auf der Majlis-

Ebene findet die Arbeit unter der Führung der Sadr Lajna 

und unter der Aufsicht der Sekretärin Nasirat statt.  

Dieser Organisation gehören Ahmadi-Mädchen im Alter von 

7 bis 15 Jahren an, die wiederum in drei Gruppen unterteilt 

werden. Nasirat zwischen 7 und 10 Jahren sind in "Meyaar-

e-Som", während die Nasirat von 11 bis 13 Jahren in 

"Meyaar-e-Dom" eingeteilt sind. Die dritte Gruppe ist die der 

Mädchen im Alter von 14 und 15 Jahren, diese Gruppe wird 

"Meyaar-e-Awwal" genannt.  Um ihnen das Spenden 

anzugewöhnen, hat man die jährliche Chanda Majlis auf 12 

Euro und die Chanda Ijtema auf 5 Euro festgelegt. Für die 



89 

^�� ����ï=�Ð@���Ð�b �� ���� �� �� �³�@�������¦ �1Û�_
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 1Û�ê^ 
  

religiöse Bildung der Nasirat ist ein Curriculum bestimmt. 

Weiterhin werden für die religiöse Wissensvermittlung 

täglich, wöchentlich oder alle 14 Tage Klassen organisiert. 

Auch diese Organisation veranstaltet mindestens einmal im 

Monat ein Treffen (Ijlas). Ferner werden jährlich ein  

regionales und ein nationales Treffen organisiert, an denen 

Wissens- und Sportwettbewerbe absolviert werden. 

���¿E�����~�!  
 �� �ø �P¨�� �5 ��u � .� ��� �¿E� ����~�!ô �!S��´ �� �K 
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Lajna Imaillah: 
 
Die Lajna Imaillah ist eine spirituelle Vereinigung von 
Ahmadi-Frauen, deren Gründung im Januar 1922 durch 

Hadhrat Musleh Maud   �  erfolgte. Dieser Organisation 

gehören Frauen ab dem 15. Lebensjahr an. Diese 
Organisation geht ihren Pflichten gemäß einer vorgegebenen 
Satzung unter der Leitung des Khalifa-tul-Masih nach. Diese 
Satzung heißt "Dastur-e-Assasi". Die Vorgehensweise ist 
auch festgelegt und wird "Laih-e-Amal" genannt. 
Das Finanzjahr der Organisation beginnt im Oktober und 
endet im Semtember. Diese Organisation arbeitet unter der 
Aufsicht der Nationalen Sadr Lajna Imaillah, die alle zwei 
Jahre auf der Schura gewählt wird. Die Bestätigung für das 
Amt der Nationalen Sadr und der Amtsträgerinnen der 
Zentrale erfolgt durch Hadhrat Khalifa-tul-Masih, die 
Bestätigung der anderen Amtsträger erfolgt durch die 
Nationale Sadr Lajna Imaillah. Die Amtsinhaber auf 
sämtlichen Ebenen werden "Sekretärin" genannt.  
Um die Organisation finanziell zu unterstützen, spendet 
jedes Mitglied die "Chanda Membri" monatlich 1% des 
Monats- gehaltes. Ebenso werden für die jährliche 
Versammlung 12€ gespendet. Aber der minimum Betrag für 
die Chanda Membri ist 36€ und für Chanda Ijtema 12€ 
jährlich. Außerdem für Publikation der Organisation werden 
jährlich 2€ Chanda Ischaat gespendet. 
Für die religiöse Bildung der Mitglieder ist ein Nisab 
(Lehrplan) festgelegt und für die Durchführung werden 
täglich, wöchentlich oder alle 14-Tage Klassen organisiert. Es 
findet mindestens ein monatliches Zusammentreffen (Ijlas) 
auf Majlisebene und eine Jahresversammlung auf regionaler 
und nationaler Ebene statt, in diesen werden auch Wissens- 
und Sportwettbewerbe organisiert. 

 

-180� ü�ý����U �|�  180- Eigenen Adresse 
 

 ��m �Ò�� �� ��� �x�K�çè��^��F�ü�ý� �� �U �|��[���a)���l
 1��Àß���9� �����>[���m�Ò��  

Jeder Waqif-e-Nau soll die eigene Adresse (Straße, Ort, 
Postleitzahl, Telefonnummer) kennen. 

 
 

-181������*+��  181- Namen der Eltern 
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 ���°��¨ �����.¨ ���������$�-�À �çè��^��F����© ���*+���|�
 1q¶��U  

Jeder Waqif-e-Nau soll den Namen seiner Eltern 
kennen. 

 
 

-182 � �������������"�"  182- Namen der Großeltern 
 

 �� ���°�.¨ �������� �$�- �À �çè��^ ��F��� �© �� ��� ���� ��"�" �|�
1q¶  

Jeder Waqif-e-Nau soll den Name seiner 
Großeltern kennen. 
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(�":  



 

Kontroll-Liste (Teil 7) � ���3�45� 
 

Verhaltensregeln  P�@ 
Ausw. 

 (�": 
In der Moschee  (�":���±����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	� "e 
Beim Namaz  (�":���@A���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������k � "e 
Beim Essen  (�":���e������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ík� "e 
In der Versammlung  (�":���þ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Í
 � "e 
Für Zuhaus  U�(�":������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

� "e 
In der Schule und beim Lesen  (�":���]�²������� ����������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
o� "e 
Auf dem Weg  (�":�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������o � "e 
Auf der Reise  (�":���¹���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������R� �������"e 
Respekt vor den Eltern und Verhaltensweisen  (�":���*+��� a/��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Q� "e 
Pflichten gegenüber den Nachbarn  �����-��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������P� "e 
Beim Gespräch  (�":�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
� "e 
Beim Handel  (�":���*"��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������P� "e 
Bei Treffen  (�":���!f	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������P� "e 
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 (�":  183- 197  Verhaltensregeln 
 

 �Q
�(�":���± 183- Verhaltensregeln in der Moschee 
 

-01 1çè��¶������X����Ö¨��^�Ö¨��l�x�±  

-02 1çè�À���I��Tl���"�j�q �̂ê^�w�"�x�±  

-03 �x �±çè ��² �C" �- �q^ �ê^ �w�" �c ة�Szٰ � �لص	  �e
ٰ	fهللا� �ْسم�  h

 
ٰ	 e� ��لل

ٰ	fهللا� �ْول س� �ٰ� ر� �إلم� �� آل �لس	� ك ـم	� �ْغف� ـه� ـو� ت� ْحم� �ب� ر� �ْ� ��بْو� c Õْ �فْت� �ْ� و� Òْو� �ْ� ذ�ن cْر 

� ��� ������« �Ý �%"�� ��� �%��1O��u������ �^�Gö���� �î���
t�%���î�����%@���"���%��%"��U�����Ð (  

-041çè�Û �¸��ì��x�@��:�^°�[�*°¨��^�w�"�x�±  

-05�e���"� ������� � �ÚÚê ��" �' �^ �¡���� �® ���� �x�±
 1!è  

-06�������"ÉÎ�����][���vo�Ò@Ò�Ò" 1çè��¶�å�x�±� 

  

-07  �l�[�±�l �T�à# �5� �� � � 1çè�À����"Óu���� �Ö¨ ��±
 ��� � �̂Öv���]n������zæ�1�������Ö¨����ÒÞ��x1  

-08�¶��a�U������~oW�x�± �1çè�# �å���G �$ �x�±
ê��O �][ ��� �À �1çè ��� ��� �T �'� �G" �t ���� �çè �é� �

�!"#�5��y�"�$�  �çè�P��T�%:�]Ù� �' �^ �P��!�� ��°
 1%²�³�&�x  

-09 1çè���µ�å�T�]:�������[²�@A  

-10 �' �(��j �® ���e^�w�"�x�± �® �][����1!è�P��Æ
�5�e¶�]:�q^�¦) �T�O��* ������y���M� �'�q:�x

 1çè��¶�+�Û��A�: ���1�çè�P��å�/[  

1. Die Moschee sollte man rein und in sauberer 
Kleidung betreten. 

2. Beim Eintritt in die Moschee sollte man zuerst den 
rechten Fuß setzen. 

3. Beim Eintreten sollte man folgendesGebet sprechen: 
Im Namen Allahs, Segnungen und Friede seien auf 
dem Gesandten Allahs. O Allah, vergib mir meine 
Sünden und öffne mir die Türen Deiner Gnade. 

 

4. Nachdem man die Moschee betreten hat, grüßt man 
die Anwesenden in mäßiger Stimme mit Assalamo 
Alaikum. 

5. Wenn nach Betreten der Moschee Zeit vorhanden 
ist, kann man zwei Nawafil (freiwilliges Gebet) beten. 
Diese Nawafil werden Tahiyyat ul-Masjid genannt 
(Geschenk der Moschee). 

6. Vor dem Betreten der Moschee sollte man stark 
riechende Speisen meiden, z. B. Knoblauch, Zwiebel, 
Rettich.  

7. Die Moschee sollte man von jeder Unreinheit sauber 
halten. Daher ist das Spucken, Schnäuzen etc. nicht 
erlaubt. 

8. Man sollte sich in der Moschee nicht in Gruppen 
setzen, vielmehr sollte man sich ruhig hinsetzen, 
Gebete sprechen und Allahs gedenken. Man soll 
unnötige weltliche Gespräche meiden. Wenn man mit 
jemandem etwas Wichtiges besprechen will, sollte man 
so leise sein, dass dadurch andere nicht gestört werden. 

 

9. Es ist strengstens verboten, vor einem Betenden zu 
laufen. 

10. Man sollte zuerst die vorderen Reihen der Moschee 
füllen. Wenn man später in die Moschee kommt, sollte 
man nicht versuchen, nach vorne zu gelangen, indem 
man über die Köpfe und Schultern der anderen läuft, 
sondern dort wo man Platz bekommt, sein Gebet 
verrichten. 
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-11 ��� �å�� �[ �� �T�e��!"#�5��� ���� �] ��� �� ��� �x�±
 1çè  

-12��x�± �� �� �ê��O�: �5 �@A�1!è�K� �O �: �Ð�Å�ê
 1��� �ñ��L  

-13 1çè�Û �¸��ì��x�@��:�^°�»�q^�B
)�2Í�k�T�±  

-14�x�Tl�B�"� ����çè�À��l��Tl����j�q^�B
)�2Í�k �T�±
 1ç¶�,�j  

-15 2Í
�k �T �± �cçè ��² �C" �- �q^ �B

�ل�(  �e
ٰ	fهللا� �ْسم�  hـ ٰ ل � وة� ــص	

 ٰ ل �� �إلم�  آل � �لس	 �لـو� ْول�  س� ر�  ـي 
ٰ	  ـل

ٰ	 ��لل �ْغ ـه� ـه�  �فْ ـف� ـم	�  و�  �ْ� Òْو� ذ�ن  �ْ� cت� ـْر �ْ� c ـْح 
�ب�    ل�ك� ـْض ـف� ��بْـو�

�%"�� ����%��1O��u�������^�Gö�����î���« ���������
�Ý��Í �|��%@���"���%��%"��U�����Ðt�%�( 

-16 ���� �çè��Ô ��l �|��å��'�q:�- ����[�§ �å� �][���
1%²�³�&�x�!"#�5��y�"�$� �çè�À��x���.  

11. Es ist nicht gestattet, jemandem von seinem Gebet 
abzuhalten. 

 

12. Man sollte seine Schuhe auf den dafür 
vorgesehenen Platz legen und sollte die Gebetsstätte 
nicht mit Schuhen betreten. 

 

13. Beim Verlassen der Moschee sollte man mit 
mäßiger Stimme "Assalamo Alaikum" sagen.  

14. Beim Verlassen der Moschee sollte man den linken 
Fuß zuerst raus setzen aber die Schuhe mit dem 
rechten Fuß beginnend. 

15. Beim Verlassen der Moschee sollte man folgendes 
Gebet sprechen: Im Namen Allahs, Segnungen und 
Friede seien auf dem Propheten von Allah. O Allah, 
vergib mir meine Sünden und öffne mir die Türen 
Deiner Segnungen. 

 

 

16. Wenn jemand kleine Kinder mit in die Moschee 
bringt, sollte er sie unter Aufsicht halten, dass sie 
andere Betende nicht stören. 

 
 
 

 �Qo�(�":���@A 184- Verhaltensregeln beim Namaz 
 

  

-01 ��¶���� �T�("�������f������/�"��5�@A�����¬� �����çè
 1çè��^�å�Àß�x�@A���³�"  

-02 �� �Ñ �» �» �$�çè�����9 �O �!���� �q^�ê¶�����@A
 1��P��E'�T�Ðt�� �� �����Û����¶���ò��K ����Z�¬  

-03 �����ª'�$�  �çè�_ �^ �{�� �T�-��°� a!¶¨�j �T�@A�
 1) �¶�5��"��@A  

-04�%f �x �0 �1!è �P^ �YZ �\� �' �x �/0 �� �@A
 1^�³�vW�: �x�9Ý�"����� �̂%f ���	��*�T�u*�"�£�  

 

1. Nach dem Wudhu sollte man sich mit Würde und 
Respekt zum Namaz begeben und nicht hinrennen. 

 

2. Wenn man sich zum Namaz begibt, sollte man sich 
überlegen, was für gute Taten man heute Allah 
schenken und von welchen Sünden man Allah um 
Vergebung bitten möchte. 

3. Vor den Namaz sollte man wichtige Bedürfnisse 
verrichten, um während des Namaz nicht abgelenkt zu 
sein. 

4. Beim Gemeinschaftsgebet sollten die Reihen gerade 
sein und die Betenden sollen Schulter an Schulter 
stehen, so dass keine Lücke entsteht. 
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-05 ����Æ �T(��j �'�q:�b �: �vW�x�r �(�����q^�êG �'
 1çè  

-06? ����� �@A ���"� � � � � �çè�����"� �������f� ���� �91�
 1çè����å  

-07���@A�ª'����1!è�e���"������ß �������S �S �&¢����@A
�2"a� �$�çè�P��/[���� �çè�ö��Ö��5�P7���9����� �&¢�

 1B:�³�x�3U�!�j���2"(�  

-08�t ���� �Ðt� �N ��� �Ò����� �Ò���Ð�ß� �Ò4" �2"(� �2"a� �x�@A
 1��� ����zæ� ��°  

-09 ���@�O�Tl �L����³���� ���� �_� ��� �� �� �� �q^�ê���"� �@A
 1çè�� �̂�f ���%"  

-105�çè�P���"��T�ª'�����6���@A 1å�T�7������  

-11�å�zæ�][ �j �T �zæ�5 ��E� �q^�ê���"� �@A �/0�
 1çè�P�� �Ý�© �5��E��1�çè�P�  

-12�����¶��a�U�¡��Ü �1 �çè�8��å����1 �®���e^�{�� �T�@A
 1çè���� �̀x�!9  

-13 ��� �������x�@��:�]�� �������Æ ��l ������'�^����à²@A�][
���  

-141çè�P���"��O�¡��Ð�Å�@A  

-15 �̂ ������toW�[�� ����1çè�N �T�~oW�: �j �T�z�@A
���; �9���"���: �1çè������toW������Ð�ß��»�'��� ��

 1��  �̂�� ���z�@A�»�: �2Ï�çè�<�å�T  

5.  Die vorderen Reihen sind zuerst zu belegen. 

 
6. Das Namaz sollte langsam mit voller Konzentration 
verrichtet werden. 

 

7. Die Wörter sollten langsam und deutlich 
ausgesprochen werden und der Betende sollte die 
Übersetzung im Sinn behalten. Man sollte es 
vermeiden, seine Gedanken während des Namaz 
umherschweifen zu lassen. 

8. Im Gebet ist das Herumschauen, Gesten, Reden und 
Gesprächen zuhören sowie andere unnötigen Dinge 
verboten.  

 

9. Sich anlehnen ist im Namaz nicht erlaubt, noch darf 
man das Gewicht auf ein Bein verlagern. 

 

10. Im Namaz sollte man konzentriert und aktiv sein, 
Trägheit sollte man vermeiden. 

11. Beim gemeinsamen Gebet ist darauf zu achten, dass 
man dem Imam folgt und keine Bewegung vor ihm 
macht. 

12. Wenn man das Namaz beendet hat, sollte man 
nicht gleich aufstehen, sondern einige Zeit mit 
Gedenken Allahs und Seine Lobpreisung verbringen. 

 

13. Betet jemand, so ist es verboten ihn durch Lärm zu 
stören. 

 

14. Das Namaz sollte zum rechtzeitigen Zeitpunkt 
verrichtet werden. 

15. Der Ansprache vor dem Namaz-e-Jummah 
(Freitagsgebet) muss man aufmerksam und ruhig 
zuhören. Wenn sich jemand unruhig verhält, soll man 
ihn nur mit Handzeichen darauf hinweisen und nicht 
mit ihm sprechen. Man sollte nicht  mit irgendwelchen 
Gegenständen während der Freitagsansprache spielen, 
denn die Freitagsansprache ist Teil des Namaz-e-
Jummah (Freitagsgebet). 
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 �Qk�(�":���e� 185- Verhaltensregeln beim Essen 
 

-01 1çè��:�����e������Ö¨����"���  

-02�_ �= �x�v¡ �O �>��^° �' �^�"�o��E�� ���e� ���
 1%��³�O��Ã���5�e������][���%?�@���?�Æ�$ �çè  

-03 cçè��²�C"�-�j�T�e��� �̈��  

e� و� 
ٰ	fهللا� �ْسم� h �e

ٰ	fهللا� �ة
�
[ �ر� �ٰ� ب ��   

^� ��� �̈�����zL�5�������������XY����( 

-04 1çè�=�>�å�x�e�������Z�����çè�������T����B�"  

-05 ����7� �� �A:�A:���Ã��¼ �Þ �1çè�_ �r� �Ø���� �e�
���B 1 �̂³��á�@��:�5�eB����$� �çè��� 

-06 1çè�=U�å�Ð"�@�O�Þ�q^�Â�>�Ø���x�Þ  

-07 �³�çè�=�> �x�C ������T�%��|��q^�Â�> ��� �x�C
 1B¶�v�>��Û�Û�É�����5�Ì����$  

-08 ��c� �1çè�D �å���� �C �1çè�=�> �x�C ��� ��³��x
 1Û���ò�þë�'�^�!��°���  

-09�å�Ì���� �x�C �1^�� �� �� �çè�=�> ���E��� �x�C
 çè�P��Ö¨�C �1�çè��®  

-10 �� ��y�" �' �^�â ��� ����_ ��� �x���9 �̂ ° �q^�>� ��j
çè  

-11��. � ³��1 �67���!��°�1çè��� �å���ùv �O
 çè���������Ã�  

-12 1çè�å�F�Ð"�@�O�q^�ê����  

 

1. Vor dem Essen sollte man die Hände waschen.  

2. Wenn man eine Serviette zur Verfügung hat, dann 
sollte man diese auf dem Schoß ausbreiten, damit keine 
Essensreste auf die Kleidung fallen. 

 

3. Man sollte das Essen mit dem Gebet beginnen 

Lautschrift: "Bismillahi wa alaa barakatillahi" 

(Übersetzung: Im Namen Allahs und mit Allahs 
Segnungen) 

4. Man sollte mit der rechten Hand essen und nicht die 
ganze Hand ins Essen tun. 

5. Man soll kleinere Bissen nehmen und mit 
geschlossenem Mund essen. Dabei sollte man langsam 
und ausgiebig kauen. Ebenso sollten unnötige 
Geräusche beim Essen vermieden werden. 

6. Beim Essen sollte der Mund nicht zu weit geöffnet 
werden. 

7. Beim Essen sollte man das nehmen, was vorne liegt 
und nicht erst lange danach suchen, was am besten 
gefällt. 

8. Anfangs sollte der Teller nicht zu sehr gefüllt 
werden. Bei Bedarf kann man noch einmal etwas 
nehmen. 

9. Man sollte auf seinem Teller nur soviel zu Essen 
nehmen, wie man auch tatsächlich essen kann. Nach 
dem Essen sollte der Teller leer sein. 

 

10. Wenn wenig Essen vorhanden ist, so sollte man aus 
Rücksicht auf andere wenig essen. 

 

11. Man sollte sich nicht vollstopfen, sondern nur 
soviel essen, wie nötig ist. Man sollte dann mit dem 
Essen aufhören, wenn man noch ein wenig Hunger 
hat. 

12. Beim Essen sollte man sich nicht zu weit nach 
vorne lehnen oder sich zu sehr bücken. 
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-13À���j �'�^��G����Ðt��H�� § ���I �x�e� ����$�çè�
 1^�³��á��Æ  

-14����:�1 �çè�u"���å�vW�x�ù����L��[��J �q^�K �Pl
�å�@��:�5����ÚÚ �® ���e��Ð �Pl �����çè�L ���ò�ù�� ��"�T

1çè�Ma  

-15e� �' �B¶ ��. �ç² �C" �q^ �ê� ��¨ ��� ��� ��9���" ��
cçè��²�C"�-�'�q:�"��ï����� ������������ ������������� ������������ ������������ ������������  ـْسم� �لـب� � ��������������������������������

ٰ	 � ـه� ف� ـل ل � ٖه ـٖه و� ٰ�خ� ــْي ��و	   ر�

-16 �cçè��²�C"�-�O��N����e�  
&ْ%� ـ��لْ  ْسل�م� ن� �لْم� ا م� �ن� ل ع� ج� �ا و� ق�ان س� ا و� ن� م� ْي ��ْطع� ذ�

�	 e� �ل
ٰ	f� د� هللا م�   ح�

  ��� ��� �¥5 �� ��� ���� ��� ���� ��/ �� �e �K �Û ��
�G�T�x����"/E£(  

 ̂ �O��������:  

-17 �¯ �e çè�Û �¸��ì��[�M��q^�ª �j�q �̂ê:� 

 

-18�' �q¶�� �Ðt� �Pl �T�x�P �� �� �5�e� �][�T�x�t> �ï
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13. Wenn man Besteck benutzt, so sollten dadurch 
keine unnötigen Geräusche entstehen. 

 

14. Beim Trinken sollte nicht in einem Zug getrunken 
werden, sondern mit Ruhe und Atempausen. Ebenso 
sollten auch Geräusche wie "aah" nach dem Trinken 
vermieden werden. 

 

15. Wenn man zu Beginn des Essens vergessen hat, das 
Gebet vor dem Essen zu sprechen,  so soll man 
während des Essens dieses Gebet aufsagen: 
,,Bissmilahi fie awallihi wa aachirihi'' 

16. Nach dem Essen sollte folgendes Gebet aufgesagt 
werden: Lautschrift: ,,Alhamdolillahillasi at'amana 
wasakana wadjalana minal muslimien'' (Aller Preis 
gebührt Allah, Der uns zu essen und zu trinken 
gegeben und uns zu Muslimen gemacht hat.) 

 

Essen in einer Gruppe: 

17. Wenn man zum Essen kommt und bereits 
Personen am Tisch sitzen, so sollte man sie mit 
Assalamu-Alaikum  begrüßen. 

18. Wenn man sich aus einer Schüssel etwas zum Essen 
nimmt oder aus einer Kanne etwas zum Trinken, so 
sollte man darauf achten, dass diese wieder an ihre 
ursprüngliche Stelle zurückgestellt werden. Man sollte 
diese nicht genau neben sich stellen, da dadurch 
Schwierigkeiten für die anderen entstehen können. 

19. Wenn eine Schüssel oder eine Platte zu weit weg 
steht, so sollte man nicht seinen Arm über den Tisch 
ausstrecken und danach greifen, sondern denjenigen, 
der in der Nähe sitzt, darum bitten, die Schüssel bzw. 
die Platte herüber zu reichen. 

 

20. Während der Mahlzeit sollte man nicht mit vollem 
Mund sprechen.  

 

21. Wenn auch ältere Personen anwesend sind, so sollte 
man warten bis diese mit dem Essen anfangen. Genau 
so, wenn man schon zu Ende gegessen hat, sollte man 
warten bis diese Person auch ihr Essen beendet hat. 
Aber wenn man es eilig hat, dann sollte man um 
Verzeihung bitten und dann aufstehen. 
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22. Beim Hinsetzen und Aufstehen auf bzw. von einem 
Stuhl sollte darauf geachtet werden, dass der Stuhl 
nicht über den Boden geschleift wird, sondern dass der 
Stuhl hochgehoben und dann verschoben wird. Nach 
dem Essen sollte der Stuhl wieder langsam unter den 
Tisch geschoben werden. 

23. Man sollte vermeiden, die ganze Zeit auf jemanden 
zu starren, der gerade isst. 

24. Wenn man als einziger von jemandem eine 
Einladung erhalten hat, so sollte man auch alleine 
hingehen. 

25. Falls man nicht eingeladen wurde, sollte man auch 
nicht hingehen. 

 
 

 �Q	�(�":���þ 186- Verhaltensregeln in der Versammlung 
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1. Man sollte mit einer sauberen, guten Bekleidung zur 

Versammlung kommen. 

2. Vor einer Versammlung ist es unangebracht stark 

riechende Speisen zu sich zu nehmen (Knoblauch, 

Zwiebeln etc.) 

3. Beim Betreten und Verlassen einer Versammlung 

sollte man Assalamo Alaikum sagen. 

4. Falls genug Platz vorhanden ist, darf man sich etwas 

ausbreiten. Doch sobald der Platz für die Anwesenden 

zu eng wird, sollte man näher zusammenrücken und 

den nachkommenden Personen Platz machen. 

5. In einer Versammlung sollte man niemand 

auffordern, von seinem Platz aufzustehen, um sich auf 

seinen Platz zu setzen. 

6. Man sollte sich dort niedersetzen, wo man Platz 

findet. Es ist nicht angebracht, über andere Personen 

hinwegzuspringen oder sich zwischen zwei Personen 

zu zwängen. 

7. Falls man vonseiten der Organisatoren zum 

Verlassen der Versammlung aufgefordert wird, sollte 

man dem Folge leisten, ohne die Aufforderung übel zu 

nehmen. 

 



99 

-08���: ����Ð��'�q:�»���L�����q¶���Ë��T�x�þ �x�][���
 �O��5 ���P© �5�: ����$�çè�[�ò���e¶���Ë����������"�³ �Ð"�@
 �»���e����$�)�^�Ð@�I��[��y�"�$� �q¶�Ã�����Ðt���E���][

�: 1��  

-09 �!@¶� �' �^ � ��°����!� ��� �1çè�P��å�~My�x�þ
 1��0 �¶�5�!����^�Á����ò  

  

-10�çè�Y �T��9 �����~oW�!��5�ò���e��!�����Å�x�þ
 1çè�P��å�\�����±����  

-11�Z�T���u � a!ê�x�þ 1çè�e����u �[���³�����çè  

-12��b��Ð"O�T�(\ �|����³�����B¶�qW �³�(\ �����x�þ
 1çè  

-13�¶ ��"�(���]�� �� ����'�^����¶�]U �^ �³��O�� �x�þ ���
 1��Ê  

-14�����°��U���'��J����������x�þ� 1çè  

-15�5 �M� �$ �  �çè ��^ �» ���ë �_ �Í ���� �7�ë �` �x �þ
 1^�ðñ��x�a"  

-16 1çè����Ç�Ô ��y�"�'�q¶�^�Ó�Ô�L��ï�x�þ  

  
-17 �Ð����Å �T�, �x ����2Ï �çè��¶�å���Ë���� �. �T�þ

�� ¶ 1  

  

-18 1çè��¶���ò�!@¶��T�þ��¤�'�^��¶�l��T�þ ���  

  
-191çè�P��È�T�Ö��B�"�'� �̂P��È���][����x�þ 

8. Sollte jemand nur kurzzeitig die Sitzung verlassen, ist 

er bei seiner Rückkehr am ehesten berechtigt, seinen 

verlassenen Platz wieder einzunehmen. Allerdings 

sollte er das Besetztsein seines Platzes am besten mit 

einem Gegenstand für andere kenntlich machen. 

 

9. Man sollte jegliches Geflüster in der Sitzung 

vermeiden. Man sollte bei Bedarf erst um Erlaubnis 

bitten und dann den Gesprächspartner zur Seite 

nehmen, um mit ihm zu sprechen. 

10. Man sollte dem Redner aufmerksam zuhören und 

soll ihm nicht ins Wort fallen. 

11.Man sollte die unangebrachten Zwischen- fragen 

meiden und soll nicht unnötig viele Fragen stellen. 

12. Man sollte in einer Versammlung weder auf die 

Schwächen und Fehler anderer zeigen noch seine 

eigenen Fehler verraten. 

13. Sollte jemand in einer Versammlung zu Unrecht 

einer Sache beschuldigt werden, sollte man seine 

Unschuld angemessen verteidigen. 

14. Man sollte in einer Versammlung häufig Allahs 

gedenken und Gutes sagen. 

15. Gegen leichte oder humorvolle Rede ist nichts 

einzuwenden, um die Aufmerksamkeit der Zuhörer 

aufrechtzuerhalten. 

16. Erst nachdem ein Thema vollständig besprochen 

und gelöst wurde, sollte das nächste Thema 

angesprochen werden. 

17. Man sollte sich nicht ohne hinreichenden Grund 

frühzeitig von der Versammlung verabschieden. Denn 

in einem solchen Fall kann es passieren, dass man 

etwas von den Segnungen verpasst. 

18. Wenn man die Versammlung verlassen möchte, 

sollte Man auf jeden Fall die Erlaubnis des Sadr Majlis 

(Leiter der Versammlung) erbitten. 

19. Wenn in der Sitzung etwas verteilt werden soll, 

sollte man von rechts beginnen. 
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20. Man sollte es vermeiden, in einer Versammlung 

aufzustoßen, zu gähnen, zu schlummern oder Wind zu 

lassen. Und sollte einer dieser Fehler einer anderen 

Person unterlaufen, so sollte man nicht darüber lachen. 

21. Man sollte nicht versuchen, sich auf einen Platz zu 

setzen, der für einen Ehrengast vorgesehen ist. 

22. Man soll versuchen, so viel Zeit wie möglich in der 

Gesellschaft rechtschaffener Menschen zu verbringen. 

 
23. Man sollte solche Versammlungen, in denen das 

Wort und die Gebote Gottes geleugnet und verspottet 

werden, verlassen. 
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1. Das Haus (bzw. die Atmosphäre im Haus) sollte so 
sein, dass alle Mitglieder dort Frieden finden. 

2. Man sollte einen guten Umgang mit den Eltern und 
allen anderen Haushaltsmitgliedern haben. Die 
Beziehung zueinander sollte liebevoll und harmonisch 
sein. 

3. Die Mitglieder des Hauses sollten versuchen beim 
Reden Streitereien zu vermeiden. Außerdem sollte man 
auf die Stellung der verschiedenen Haushaltsmitglieder 
achten. Man sollte voneinander nichts Schlechtes 
annehmen. Jüngere sollten Ältere respektieren und 
Ältere sollten liebevoll mit Jüngeren umgehen. Auch 
mit Freunden und Bekannten der anderen Haushalts- 
mitglieder sollte freundlich umgegangen werden. 

4. Es sollte zur Gewohnheit werden Wörter wie: 
"Bismillah", "Assalamualeikum", "Jazakumullah", 
"Maschallah", "Alhamdulillah" und "In-scha' Allah"  zu 
gebrauchen. 

5. Auf die Sauberkeit im Haus und auch im Umfeld 
sollte geachtet werden. 

6. Man sollte sein Haus, sein Zimmer und alle zu 
gebrauchenden Gegenstände sauber halten. 
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7. Die Schönheit des Hauses sollte nicht beeinträchtigt 
werden, auch wenn es ein gemietetes Haus ist. Man 
sollte es vermeiden, die Wände des Hauses zu 
beschreiben oder zu bemalen. 

 

8. Man sollte nicht auf die Wände und den Boden 
speien oder durch andere gekaute Sachen 
verschmutzen. 

9. Anstatt den Müll überall hinzuwerfen, sollte man 
Mülleimer verwenden und nach Möglichkeit sollten 
Mülleimer in vielen Zimmern vorhanden sein. 

10. Man sollte versuchen, es sich zur Angewohnheit zu 
machen, früh zu schlafen und früh aufzustehen. 

11. Man sollte sich nicht vor dem Ischa-Gebet zum 
Schlafen legen und nach dem Ischa sollte man 
versuchen, seine Zeit für nützliche Dinge zu 
verwenden (wie z.B. durch Qur-ân auswendig lernen) 

12. Es ist die Sunna des Heiligen Propheten  � 

gewesen, Wudhu  (Waschung) zu vollziehen, bevor er 
ins Bett ging. 

13. Bevor man nachts ins Bett geht, sollte man  den 
Bettbezug aufschütteln.  

14. Man sollte es sich zur Gewohnheit machen, täglich 
mindestens 2-mal die Zähne zu putzen. 

15. Während des Toilettenbesuchs sollte man mit 
niemand reden. 

16. Es sollte zur Gewohnheit werden morgens den 
Heiligen Qur-ân zu rezitieren. 

17. Außer dem Namaz in Gemeinschaft in der 
Moschee sollte man auch zu Hause Sunnat und 
Nawafil-Gebet darbringen. Diejenigen, die nicht in die 
Moschee gehen können, sollten dafür Sorge tragen, das 
Namaz zu Hause pünktlich zu verrichten. Diejenigen, 
die in die Moschee gehen können und dort das Namaz 
mit der Gemeinde verrichten können, sollten von den 
anderen Haushalts-mitgliedern daran erinnert werden. 

18. Man sollte versuchen, eine Stelle oder einen Raum 
im Haus festzulegen, an der man nur Allahs gedenkt. 

 
19. Auch zu Hause sollte man angemessene Kleidung 
anziehen. 
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20. Den Besuch soll man mit offenem Herzen 
gastfreundlich empfangen, jedoch sich nicht über das 
Maß heraus belasten. 

 
21. Wenn man jemanden besucht, dann ist darauf zu 
achten, dass man nicht direkt vor der Tür steht und 
durch den Schlitz hineinguckt, sondern dass man auf 
einer Seite wartet und um Einlass bittet. Ferner soll 
auch nicht zu laut an der Tür geklopft werden und auch 
nicht andauernd geklingelt werden. 

 
22. Wenn man nach dreimaligem Fragen (um Einlass) 
keine Antwort bekommt, so sollte man dies nicht übel 
nehmen und zurückkehren.  

 

23. Man sollte nicht auf einem Dach schlafen, das keine 
Absperrung hat und sich nicht am Rande der 
Absperrung hinsetzen. 

24. Die Eltern sollten darauf achten, dass sie das Haus 
nicht in der Obhut von kleinen Kindern oder 
Hausangestellten hinterlassen. Ebenso sollten sie 
Arbeiter nicht über ihre Kräfte hinaus belasten. 

25. Die Eltern sollten versuchen, mit den Kindern 
zusammen fernzusehen und später über die Sendung 
zu diskutieren. 

26. Alle Haushaltsmitglieder sollten das private Leben 
der anderen Haushaltsmitglieder vollständig 
respektieren. Zum Beispiel sollte man darauf achten, 
dass man einen Brief von anderen  nicht öffnet und 
liest.  

27. Man sollte zu Hause anstatt Musik und Lieder 
Nazms und andere Gedichte hören.  

 
28. Man sollte mit den Geschwistern oder Partnern 
nicht derartige Scherze machen, die Sie verletzen. 

 

29. Man sollte nicht immer streng sein, sondern 
versuchen humorvoll zu sein. 

 
30. Man sollte vermeiden soweit es geht, die häuslichen 
Angelegenheiten nach außen zu tragen. 

31. Man sollte die Nachbarn nicht durch Lärm oder 
andere Dinge stören. 
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ٰ	fاهللا�ب إل 
�	 آل �� ة�  ��ع� ـ ه� ــو	� ��ْو ـم	�   

� ل	 ��ض� ��ْو   
� ل	 ��ض� ��ْن  ب�ك�  ْوذ� 

 � ي ��ْو  ل�  ��ْجه� ��ْو  �م�  ��ْظل ��ْو  � ـ��ْظل�م�  	�� � �� ل�  ���x��U  ْجه� �����������
�Î �T�Ðt�: ���Á'�5��������^ ������O����1^ ¶�l��T
�̂ �Ð���$�^�[è�Ð$� Ì�x�����%��1���å�¡��5�e��� ����

������x���1q¶�·�� �O�´ ������� ���1T¶�·�Ð�� ���T¶���
q:�Ç�T�������%��][(  

-33 �cçè��²�C"�-�q^�ê �̂w�"�x�U 

 
ٰ	 ن�	        م	� ـه� ـ��لل � ئ� ـ ْي ��ْس ـ�� ْي ـل � ـ ر� �لْ ـ ك� خ� ْول ْي   ج� ـم� خ� ْخ ـو� e� ــج� ب�   ر� ـر� �لْم�

ٰ	fهللا� �ْسم
 � ل ب�	 ــْج ـو� e� ر�

ٰ	fهللا� �ٰ� �� ا و� � ــن� ا ت لْ ـن�
�	¤ ا  ــو�  ن�

 �%�� �ìE�]d �q^�B
)�2Í�k �l��T�U �����q^�ê:�x�U�T�v �x���

�ê���'���O����(��|����� �Û�ê^�w�"�Ð �T���������1^
 Û(  

32. Beim Hinausgehen ist folgendes Dua zu beten:  

Übersetzung:  

Im Namen Allahs (verlasse ich mein Haus), 
vertraue auf Allah, und es gibt keine Kraft noch 
Macht außer Allah. O Allah, ich suche Deine 
Zuflucht davor, irrezugehen oder irregeleitet zu 
werden, (und) davor, Unrecht zu tun oder Unrecht 
zu erfahren, (und) davor, dass ich mich der 
Unwissenheit schuldig mache oder jemand mir mit 
Unwissenheit begegne. 

 

33. Beim Eintreten ist folgendes Dua zu beten:  

Übersetzung:  

O Allah, ich erbitte von Dir Gutes beim 
Heimkehren und beim Hinausgehen. Im Namen 
Allahs treten wir ein und vertrauen auf Allah, 
unserem Herrn. 

 

 �QQ� (�":����]�²������� 188- Verhaltensregeln in der Schule und beim Lesen 
 

 

-01� �O �¡� �� ��� çè �� �Ð@�I� �- �q^�ê^�³��� �T�U �1
_çè� 1Ú^�å�'���T�����^�Ö×�¡����x�ï���$  

-02 1çè�Û �¸��ì��¡��ê �̂w�"�x�������  

-03 1çè��¶�����%Ã�%� �Ö¨���Ð"����x���  

-04 �̂ � :�³�b ��^�� �O�>�É�� ���^� ¶�̂ �"�"�y�ê��® ���I7���
 1çè����Ð���T�0�>���R:�'  

-05�T �ë� �v� ���� �e� �!� �T ��h' (
)
* �T ��� �|� �x ���

 1çè����VO  

-06 1çè�����������("����� �Z���ÐB��  

-07�N �T �ª' ���� �~oW �[ �(� �� �� �: �» �� �� �x ��� ���
 1çè  

1. Man sollte die Schule pünktlich erreichen. Wenn 
man zu Hause losgeht, sollte man sich überlegen, ob 
man nicht zu lange braucht. 

 
2. Beim Betreten des Klassenraums sollte man 
"Assalamo Alaikum" sagen. 

3. Man sollte in der Schule einfache aber saubere 
Kleider anziehen. 

4. Wenn man nach dem Lesen oft Kopfschmerzen 
verspürt oder von der Tafel nicht deutlich lesen kann, 
so sollte man am besten einen Augenarzt aufsuchen. 

5. Man sollte sich davor hüten, mit seinen Mitschülern 
unnötig zu diskutieren oder sie zu beschimpfen. 

 
6. Man sollte den Lehrer stets respektieren und ehren. 

 
7. Sowohl in der Klasse als auch bei einer anderen 
Gelegenheit sollte man den Vorträgen ruhig und 
konzentriert zuhören. 
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-08�å �� �x �] �^Z �T ���� �� �� �"½� �T� �^ �³ �í �� �!� �K
 1çè  

-09 �° �̈t�����1çè��^�å�°¨�t��� �#�º��.�T����|�
 1çè�P��§¨���°�¾��x�!�¹�5�e^  

-10çè����T�¿��ò����v��ô������»�� �"��� 1  

-11�5 �M� �E» �§¨ �¼" ���� �ÐB�� �|� �� �� � �Ñ �5 �9��
 1çè�����Ñ�? �ý��^°�T�]±�  

-12 1��Y"�$�"����� �3�-�2Ï�çè�P��å���È �x�9�� 

  

-13 �x �K� �gf �_�âu ���� �]n �5 ���� ��� ���� ��� ��� �9�Y
 1çè  

-14 1��í�P����ª�"�â�Ð��'�%��³��:�U���������][���  

-15�í�P� ���ª�"�³Ý�"�Ð��'�%���:�U �����������Ö×�][���
 1�  

-16�»��Ð��'�%��»�I7�O�@�Ð�( ���e��O�U �������� �][���
 1��í�P�  

-17�å�Å� �� �R: �Ð"�@ �T�� �L� �[ �(¬ ��� �¡� �Â²
��çè 1  

-18�� ��� �T �[² ���� �l �� �« �Ð"�@ ���� �q^ ��çè��� �1
ç²�å�»���É�É ���çè 1  

-19 �^�Ö��B������¡��� ���� �Â²ç�qó�5�R:���� �1
O�(¬� 1��� �Ð"�@�'�%²  

-20�å �!"C �5 �9�> �x �Þ �Ðt� �� �� �� �Ò  �q^ �Â²
�^ ç 1  

-21���VO�T�[²�(¬����¡����Ð��çè 1  

8. Wenn etwas nicht weiß oder nicht versteht, sollte 
man sich keineswegs davor scheuen, beim Lehrer 
nachzufragen. 

 

9. Ohne einen legitimen Grund sollte man nicht den 
Unterricht versäumen. Für künftige Abwesenheit sollte 
man sich entschuldigen. 

 

10. Man sollte sich mit anständigen und fähigen 
Kindern anfreunden. 

11. Zur Vorbereitung auf Klassenarbeiten sollte man 
sich mit Lehrern oder erfahrenen Personen beraten 
und entsprechend vorbereiten. 

12. Man sollte bei Tests oder Klassenarbeiten auf 
keinen Fall abschreiben. Dies gleicht einem Raub und 
Betrug.  

13. Jeder sollte seinen Teil dazu beitragen, dass der 
Klassenraum sauber und ordentlich ist.  

 
14. Wenn ein Schüler seine Hausaufgaben nicht 
erledigt, ist er ein schlechter Schüler. 

15. Wenn ein Schüler nur seine Hausaufgaben erledigt, 
ist er ein durchschnittlicher Schüler. 

 
16. Wenn ein Schüler seine Hausaufgaben erledigt und 
sich auch noch weiteres Wissen aneignet, ist er ein sehr 
fähiger Schüler. 

17. Beim Lesen sollte man das Buch nicht näher als ca. 
30 cm vor den Augen halten. 

 
18. Man sollte sich davor hüten, im Liegen oder in zu 
stark gebeugter Haltung zu lesen oder zu schreiben. 
Außerdem sollte man beim Lesen nicht zu sehr hin- 
und herwackeln. 

19. Es ist am besten, wenn beim Lesen die Lampe auf 
der linken Seite ist und nicht in die Augen, sondern auf 
das Buch scheint. 

 
20. Man sollte Gewohnheiten, wie z.B. Bleistifte, Füller 
oder Münzen im Mund zu halten, vermeiden. 

 
21. Man sollte ein Buch oder eine Zeitung nicht beim 
Gehen lesen. 
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-22������T�¢ �!��£��¡����I7çè 1  

-23 �=� �� �S� �x�í�s���� �� �!��¡��a�@ ���°�å��Û�¤
À��I7çè 1  

-24�¶�Â �å�»��� �� �É¬�Qçè ��x�+�y�Ü*t �1
_� �» çè 1  

-25�ç²�å�!@¶��:�[�Ðt��!�Ã����ë��ÒH�5��çè� 1  

-26������"�T�Ö���§�å��H��� �5�9��'�±��+����!è
 1!è�G"�[�9��Ðt��H� �¥�67���!���° 

  

-27�P��§ �̈¦ �� �5� �§��5�m�������|�çè� 1  

-28 �9�> �å�¨"���]O���O��� �5�"�"�����© �ª �q^��
 1!è  

-29 �P� �/[ �5 �K� �YZ �±« ���� �l �¬u ���� �Ö¨ ��M
çè 1  

-30�^ �1� � �� �L�ç ��¶ �5 �� ��� �� ���� �6:�� �x �K
 1À  

-31��� �å �(�� �T �®" ���� ��m �¶ �? �[ �¯� ���� �É¬
çè 1  

-32|��'�) �^����$�çè�[�*+���K��Ðt��e° �����i¬�[�Ï �
�x����$�Û��% �Ð�¶������È �È �����1±"�± ��� ����L�����

 1^�³���5� �3���^°��][ 

-33é��ê����C"�-�5�e�\�íçè 1  

لْماً  �� �ْ� ْد÷ 	 ز� ب�  )��%��%��)�����í\��ر�

-34�® ���� �çè�² �- �[ ���� �Ð� �XY��� �Ðþ��K �j �T�9��
 çè����Ð�:�»�T����@�  

22. Im Unterricht sollte man sich in der Regel nicht 
unterhalten. 

23. Zeitungen und informative Zeitschriften erweitern 
das Wissen. Daher sollte man sie lesen. 

 
24. Man sollte sich stets anstrengen, jedoch sollte man 
sich nicht nur in Bücher vertiefen, sondern auch an 
anderen Dingen teilnehmen. 

25. Fremde Bücher, Briefe oder Blätter sollte man nicht 
ohne die Erlaubnis des Besitzers lesen.  

26. Man sollte seine Schulbücher nicht kleinen Kindern 
geben, damit sie diese nicht beschädigen. Wenn die 
Kinder darauf beharren, so sollte man ihnen ihrem 
Alter entsprechende Bücher geben.  

27. Wenn es in der Stadt eine Bücherei gibt, so sollte 
man sich dort anmelden. 

28. Beim Schreiben sollte man den Füller nicht unnötig 
hin- und herschütteln, um Tintenflecken zu vermeiden. 

 
29. Man sollte sich bemühen, deutlich und schön zu 
schreiben, damit es leicht zu lesen ist. Auch sollte man 
sich bemühen, gerade zu schreiben. 

 

30. Man sollte ein Notizbuch haben, um wichtige oder 
nützliche Dinge notieren zu können. 

 

31. Man sollte Bücher oder Hefte nicht mit unnötigen 
Strichen oder ähnlichem versehen. 

 
32. Eltern sollten jedem Kind einen Schrank oder 
etwas Ähnliches besorgen, in dem die Kinder ihre 
Bücher und Spielsachen etc. verstauen können. Und ab 
und an sollten die Eltern kontrollieren, ob darin nicht 
unangemessene oder eventuell sogar gestohlene Dinge 
verstaut sind. 

33. Man sollte immer für das eigene Wissen beten: 
Übersetzung: O mein Herr, mehre mich an Wissen 

 

34. Für den Erfolg einer Klassenarbeit sollte man auf 
jeden Fall per Brief um Dua bitten und auch später 
über das Ergebnis benachrichtigen. 
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 �QP�(�":������ 189- Verhaltensregeln auf dem Weg 
 

 

-01����VO�T� �̈��e �̂%f ���àI��ú�x����çè� 1  

-02³ �å�� �Ð" �9Ù �][ �� �p���³[ �x���� �çè �1 ��][ ���
x�����Ðt�� �́����Òµ������Ð"�T�u"���T��'�q:�bçè  

-03���¶ �x��ö�q^�� �x����ç�þ ��á�Ò�[��á��u �1
�x�e���ö�[ �M� �Ð"�@ ��� �x�"�h �â ���� �[ �x �q^�ª ����

 1±��¶  
-04 ���W �ï�� �[ ���� ��Z �ïçè�'�^�!��°�5�"6 �[ �� ��� ����1

�P��"6 �6� çè  

-05è����VO�T�e����][�êL��ç 1  

-06Á���Ç�"���"�-������x�Ö��� çè�������T�@�L����É  
-07 ��� �x ���� �� �ò �� ���·� �][ A �å ���çè ��[ �� �$

 1ò�9Ù  

-08��å�!������Ð�ß��Ö��5���x�þ�����Ð���P çè 1  
-09 Û ����9¸�q^�ê=������m�����q^�Â��O� Nçè 1  

-10������T�þ�Ý�¹�����y�¹������çè 1  

-11�����º �Tl���_�����q �̂�� A �å���»� çè 1  
-12 A �å�Å��]Ù��������"�x����@������¼çè ��� ��"�

1%"���³�(���%Ã�Pl���ò�O  

-13 A �å����U�9���q^���ï��çè 1  
-14��������Ö�"x�½�q^� A �å�����>�å� çè1  

 

1. Man sollte sich nicht auf der Straße in Gruppen 
stehend oder sitzend aufhalten.  

2. Man sollte keinen Müll oder etwas Schädliches auf 
die Straße werfen. Dagegen soll man sich bemühen, 
etwas Schädliches, wie z.B. Dornen, Steine oder 
Obstschalen aus dem Weg zu beseitigen. 

3. Man soll sich bemühen andere auf der Straße als 
erster zu begrüßen. Der reitende soll Fußgänger 
begrüßen, Fußgänger den Sitzenden, kleinere Gruppen 
die größeren Gruppen. 

4. Wenn jemand nach dem Weg fragt oder irgendeine 
Hilfe braucht, sollte man ihm helfen.  

5. Es soll möglichst vermieden werden, auf der Straße 
zu essen.  

6. Man sollte vermeiden, auf den Weg oder unter  
Bäumen die Notdurf zu verrichten. 

7. Man sollte mit einer gefährlichen Sache z.B. mit 
scharfen Kanten so auf der Straße gehen, dass man 
Passanten nicht verletzen könnte. 

8. Auf der Straße oder in einer Versammlung sollte 
man nicht mit dem Finger auf andere zeigen. 

9. Während der Reise, beim bergauf Gehen, sollte man 
"Allahu Akbar (Allah ist groß)" und beim bergab 
Gehen "Subhan Allah (Allah ist rein)" rezitieren.  

10. Auf einer Straße sollte man weder barfuß noch 
ohne Kopfbedeckung gehen. 

11. Man soll die Füße nicht so schleppen, dass  die 
Schuhe über die Straße schleifen.  

12. Es ist zu vermeiden, auf der Straße oder im Basar, 
in der Nähe von Wänden zu gehen, so dass das Wasser 
von einer Dachrinne die Kleider nicht beschmutzt. 

13. Man sollte es unterlassen, auf einer Straße mit weit 
geöffnetem Hemdausschnnitt zu gehen. 

14. Unterwegs mit Freunden sollte man seine Hände 
nicht auf die Schulter anderer legen. 

 �Pd�(�":���¹ 190- Verhaltensregeln auf der Reise 
 

 

-01�e���!ã:�$�ä1çè������5�!�¾ �¹�'�^�����
�E£۔  

ٰ	 ْك ف� ـه� ــ��لل �ار� � ب Gْ ف� ـْي ��م	� ـم	 �Çـ � ه� ـك� ـ ْي ب � ـْو�� ْ ــا ي ا �ل   ´ْس� ـم� ـخ� ـْوم�
 9"���!�¾�x�¹���� ������ ��%"�zL����%��c�<=  

-02�C" �- �� �& �¿ ��� � ���� �çè ��^ ���u �O � ��u �� �à² ��� �j
çè��ْب � :² س� ـس� ْي  ذ�

�	 �ل ان�  ¦� ـح� م�ا  و�  � ٰهذ� ا  �ن� ل ر� ا  ـخ	� � ن	� م� ـل ن�ْي ـه±  ب�	 ـْقر� ر�  �ٰc �� ن	�ا  �� و�  ا ـ ن�  ن�

ْن  �م� ْون� ـل� ـق� ـل �l۔  ب� �å�Éf �O����Ð �����·�Ï �T����%�v�e�K�!�U�Ð�����l �c<=
 1Û�ò���e¶�������Ö��5�(��|��Ð�������  

 

1. Wenn möglich soll die Reise am Donnerstag- 

morgen beginnen, da der Heilige Prophet ملسو هيلع هللا ىلص dafür 
betete "O Allah, Segne die Reise meiner Ummah am 
Donnerstagmorgen." 

2. Vor dem Einsteigen in das Fahrzeugs sollte man 
dreimal Takbir rezitieren und danach auch das folgende 
Gebet: "Alle Herrlichkeit gebührt Ihm, Der es 
(Fortbewegungsmittel) uns dienlich gemacht hat, während wir 
doch kein Vermögen hatten, es zu beherrschen. Wahrlich, wir 
werden alle zu Ihm zurückkehren."  
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-03�����¹ �À� �"�£� �Ð"�@ �T� �� � ��� �x�¹�x�9� �' �^�
 1çè�_����Å����[�L��T  

-042Ï�çè�é��ê��BC"�x�¹���_ �̂�D�Ð"�@�C"�5£Ä 1  
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 1çè�ç²  
-06������ �T�e��¹�W��¡����!�� 1çè����VO  
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 1çè�P��"6  
-08 1çè�P���"��Â�@A�9���"���¹  
-09��I���� ³� �Ðt���@������9"��q^�ê��¹ �x�Ðt��R ���N�

 1!è�K�  
-10©� �& & �Ã �5�N�������][�$�çè�_ �N"�B��B�"�q^�ê���

 1���:�å�'�Äo��� ³�  
-11 1çè�G"�Å��¡�L�T��'�^��S�9,�������x�¹���  
-12 1çè��^�å�́ "�T�9E��|��x�¹  
-13��ò�Æ���ª�"�â�À�1çè����å�¹�Æ�?��x�ª�"���O��

 1çè����å�¹  
-14 1çè�é���ñ^�T��ð�Ç�������3�x�¹  
-15 1çè��:�� �»�����O�e^���Z�^�Ì�·�¹�����8�K  
-16 1çè�G"���°�Å��5�¯������[�����U�|�  
-17��²�C"�-�O�̄ ���T�¹çè:  

� ¶�ب� آ  ْون� ل اب�د� ْون� �� �ا¶�ب� 	  ر� ـْون� ت ْون� ـب� د� ام� ا ح�   ن�
���� �Û�ò���e��!"#�ÒÛ�ò���e��E'�ÒÛ�ò���º� �Ð �c<=

 1Û�ò���e��.�5�(��|�  

3. Wenn drei oder mehrere Personen zusammen- 
reisen, sollte einer von ihnen als Ameer (Leiter) 
ausgewählt werden.  
4. Während der Reise sollte man so viel wie möglich 
Gebete rezitieren, da diese Gebete sogleich akzeptiert 
werden können. 
5. Während der Reise, beim bergauf Gehen, sollte man 
"Allahu Akbar" (Allah ist groß) rezitieren. Beim bergab 
Gehen dagegen "Subhanallah" (Allah ist rein) 
rezitieren.  
6. Man sollte es vermeiden, nachts alleine zu reisen.  
7. Die Begleiter der Reise sollen freundlich behandelt 
werden, womöglich sollte man ihnen helfen.  
8. Man soll während der Reise das "Qaßr-Namaz" 
verrichten.  
9. Auf einem Bus oder einer Bahn darf man die 
Körperteile wie Hals und Arme nicht hinausstrecken.  
10. Während man eine Straße oder Eisenbahnschiene 
überquert, sollte man einmal vorsichtig nach rechts 
und links schauen,  um sicherzustellen, ob sich nicht 
ein Zug oder ein Fahrzeug nähert. 
11. Wenn man sich während der Reise bei jemandem 
aufhalten möchte, dann sollte man ihn rechtzeitig über 
seine Ankunft informieren. 
12. Das Gepäck sollte immer wachsam getragen 
werden. 
13. Man darf nie ohne eine Fahrkarte reisen. Wenn man 
die Fahrkarte der niedrigen Klasse besitzt, darf man 
nicht mit der höheren Klasse fahren.  
 
14. Während der Reise sollte man vor den 
Taschendieben achtsam sein. 
15. Nachdem der Zweck der Reise erfüllt ist, sollte man 
umgehend zurückkehren. 
16. Es sollte selbstverständlich sein, die eigene Familie, 
über die Rückkehr zu informieren. 
17. Auf der Rückreise sollte man das folgende Gebet 
rezitieren:  
 
"(Wir sind) rückkehrend, bereuend, anbetend und die 
Lobpreisung unseres Herrn verherrlichend." 

 

 �P��(�":�)������*+���/�� 191- Respekt vor den Eltern und Verhaltensweise 
 

 

-01� E£�XY��Z�x�Ó��9:��1çè������ �� �9>� �T�*+��
�:� � �ل ان� ب�و� �ْس� ا �آلْإل� ْين� ص	� و� انًا ــو� ْحس� يْه� �� �     د� �� � � � �� � � �� � � � �� � � �cÖÈ���15�  

 ®� "�¦�5�9>��T�*+���|��[�9ç��e�Ð�����c<=  
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��|��$�-�À���������³�!"#�5�� ��u ������� �$����"�Z � p ���!�����e�(��%Ì �c<=
1����� �Î��T�E��E 

 
1. Die Menschen sind verpflichtet, gütig zu ihren 
Eltern zu sein.  
 
Im Quran heißt es: "Wir haben dem Menschen Güte gegen 
seine Eltern zur Pflicht gemacht." (46:15) 
 
 
"Dein Herr hat geboten: "Verehret keinen denn Ihn, und 
(erweiset) Güte den Eltern." (17:24) 
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-06 1�� ��"�^U������5�§�À��tu�[��"���*+��  
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-08�q�u �T��"���E��E�2Ï �çè�é��ê�> �T�C"Î �5�*+��
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2. Insbesondere sollte man der Mutter dienen, denn es 
heißt in Hadith: "Das Paradies liegt unter der Füßen der 
Mütter." 
 
 
 
3. Wenn einer oder beide Eltern hohes Alter erreichen, 
dann dürfte man gemäß quranischen Lehren kein Wort 
gegen sie sprechen und auch nicht unfreundlich mit 
ihnen sprechen. Im Gegenteil man sollte sie mit Ehre 
und sanft ansprechen.  
 
 
 
4. Ein anderes Gebot des Quran ist, gnädig zu dem 
Eltern zu sein und für sie folgendes Gebet zu sprechen: 
"O mein Herr, sei Barmherzig zu ihnen (meinen Eltern), wie 
sie mich als kleines betreuten."  
 
 
 
5. Es ist eine Pflicht der Kinder, den Eltern zu dienen, 
deshalb sollte man nicht nur äußerlich gehorsam seinen 
sondern aus Liebe und reinem Herzen auch Gebete für 
sie sprechen.  
6. Die Kinder sind dazu verpflichtet, dass ihre Eltern 
glücklich sind.  
7. Man sollte sich darum bemühen, dass die Eltern 
ihren Kindern Gebete schenken, da die Gebete der 
Eltern für die Kinder ganz schnell erhört werden. Die 
Liebe der Eltern ist ein Geschenk Gottes.  
 
8. Man sollte nicht der Fluch (negatives Gebet) der 
Eltern herbeiführen, da die Eltern so etwas nur unter 
großem Schmerz tun können. 

 
 

 �PÍ� �����-� 192- Pflichten gegenüber der Nachbarn 
 

-01 1çè�������Ó��������-�  

-02 1çè�P��_`�5��L:�����!_�Ò�E�Ò9¶���-�  
-03 �q�¯ 1çè �Ï �å �ïo �� �T ���� �Ã" �� �  �� ��

 �$��E£�e�� �!ã: Ð� �K�� �^ �å�w�"�x�© �x ����²��
 1Ð �å�&a�[�E:�|��T�õU��5��������T�̈ �����  

-04 1çè�P�Ñ�»�[�q��'�Ò���ÐÓ �][�x�U���  

 
1. Man soll immer freundlich zu den Nachbarn sein.  

2. Man sollte immer bereiten sein, das Leben, das 
Eigentum und die Ehre des Nachbars zu schützen. 

3. Man darf nicht den Nachbarn in irgendeiner Weise 

Leid oder Qual zufügen. Der Heilige Prophet     ملسو هيلع هللا ىلص  
sagte: "Jener darf das Paradies nicht betreten, vor 
dessen Übel und Ärger sein Nachbar sich nicht sicher 
fühlt." 

4. Wenn etwas Gutes oder besonderes gekocht wird, 
sollte man den Nachbarn daran teilhaben lassen.  
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-07 1çè�P�� ��"��×�5����' �̂� �̧-����  

-08 1çè�G"�"��������^�Àß�x�ÅÈ�5�~u�5�q�  

-09��� 1çè�� �̂L �̈x�Ð@µ������'�q¶�l�!���-�  

5. Die Nachbarn sollen sich auch gegenseitig 
beschenken, denn dies wird die Liebe zwischen den 
Nachbarn erhöhen.  

6. Wenn die Nachbarn hilfsbedürftig sind, sollte man 
Hilfe leisten z.B. in finanziellen Schwierigkeiten etwas 
Geld verleihen.  

7. Wenn der Nachbar krank ist, sollte man ihn 
besuchen.  

8. Bei einem erfreulichen Ereignis sollte man dem 
Nachbarn gratulieren. 

9. Im Todesfall des Nachbars sollte man an seiner 
Beerdigung teilnehmen. 

 
 

 �P
�(�":���� 193- Verhaltensregeln beim Gespräch 
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1. Man soll die Menschen auf gute Art und Weise 
ansprechen. Allah sagt im Quran: "und redet Gutes zu den 
Menschen." (2:84) 

 
2. Bei einem Gespräch sollte man sich klar und deutlich 
ausdrücken und immer die Wahrheit sagen. Es dürfen 
keine Vertauschungen oder Verdrehungen im 
Gespräch sein. 
3. Man soll beim Sprechen nicht übertreiben.  
4. Man soll vermeiden, Unanständiges oder Unsinniges 
zu reden. 
5. Das Gespräch soll rein sein. Ein Hadith besagt, dass 
etwas Gutes zu sagen Sadqa sei und einen Schutz gegen 
das Feuer darstelle.  
6. Während des Gesprächs sollte man üble Nachrede 
(Lästern) vermeiden. 
 
7. Man darf nichts sagen, was andere verletzt.  
 
8. Man soll während des Gesprächs nicht wütend 
werden, da die Wut den Verstand benebelt.  
 
9. Man darf keine Gerüchte verbreiten. 
 
10. Man sollte während des Gesprächs keine unnötigen 
Schwüre leisten. 
11. Die Wörter, Asslamo Alaikum, Dschasakumullah, 
MaschaÏ'Allah, Bismillah,  Alhamdulillah, In-scha'Allah, 
Sallallahu alaihi wasallam  usw. sollen immer wieder 
benutzt werden. 
12. Man sollte nach dem Motto verfahren: erst 
überlegen, dann reden; man sollte etwas Gutes sagen, 
ansonsten schweigen. 
13. Gute und reine Wörter lassen den Menschen das 
Paradies erben. 
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 �Po�(�":����*"�� 194- Verhaltensregeln beim Handel 
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1. Bei dem Geschäft sollte man stets ehrlich sein. Denn 

der Heilige Prophet   �  hat einem ehrlichen 
Geschäftsführer die Gesellschaft der Propheten, 
Ehrlichen und Märtyrer versprochen.  
 
2. Beim Geschäfteschließen darf man nicht hinters 
Licht führen bzw. betrügen.  
 
 
a. Es heißt im Quran: "Und gebet volles Maß, wenn ihr 
messet und wäget mit richtiger Waage; das ist durchaus 
vorteilhaft und letzten Ende das Beste." (17:36) 
 
b. Weiter heißt es im Quran: "Wehe den kurzes Maß 
Gebenden!, Die, wenn sie sich von den Leuten zumessen lassen, 
volles Maß verlangen; wenn sie ihnen jedoch ausmessen oder aus 
wägen, dann verkürzen sie es." (83:1-3) 
 
 
 
 
3. Wenn man etwas verleiht oder borgt, sollte man bei 
größeren Mengen einen schriftlichen Vertrag 
abschließen. Die Vertragspartner sind dann 
verpflichtet, diesen schriftlichen Vertrag sorgfältig 
aufzubewahren.  
 
4. Wenn man etwas geschenkt bekommt, dann sollte 
man mit Dankbarkeit Jazakumullah sagen.  
 
5. Wenn  man etwas ausgeliehen hat, dann sollte man 
es rechtzeitig zurückgeben. Außerdem sollte der 
Zustand des geborgten Objektes etwas besser oder 
zumindest der gleiche sein.  
 
6. Beim Verleihen der Sachen sollte die humanitäre 
Absicht den Vorrang haben. 

 
7. Wenn jemand etwas ausgeliehen hat und es nicht 
rechtzeitig zurückgeben kann, dann sollte man ihm den 
Umständen entsprechend etwas Zeit geben.  
 
8. Während des Verkaufs sollte man bei der 
Qualitätsbeschreibung nicht übertreiben. Dagegen 
sollte man offen sein und irgendwelche Fehler von 
vorneherein klarmachen. 
 
 
9. Wenn man etwas Darlehen genommen hat, dann 
sollte man die Rückzahlung nicht verzögern. 
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 �Pk�(�":���!f	 195- Verhaltensregeln bei Treffen 
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1. Bei einem Treffen sollte man immer pünktlich sein. 
  

2. Wenn man jemanden besucht, dann ist darauf zu 
achten, dass man nicht direkt vor der Tür steht und 
durch den Schlitz hineinguckt, sondern dass man auf 
einer Seite wartet und um Einlass bittet. Ferner soll 
auch nicht zu laut an der Tür geklopft werden und auch 
nicht andauernd geklingelt werden. 
 

3. Wenn man nach dreimaligem Fragen (um Einlass) 
keine Antwort bekommt, so sollte man dies nicht 
übelnehmen und zurückkehren.  
 

4. Bei einem Besuch sollte man sauber und anständig 
gekleidet sein. Man sollte es vermeiden, vorher etwas 
Übelreichende zu essen.  
5. Bei einem Besuch sollte man zuerst "Asslamo 
Alaikum (Friede sei mit Ihnen)" sagen.  
6.  Man sollte es vermeiden, ohne Einladung an einem 
Programm teilzunehmen.  
7. Während des Besuchs sollte man den anderen 
sorgfältig zuhören.  
8. Der Besuch erhöht Liebe und Herzenswärme 
zwischen den Parteien und lässt Hass und Missgunst 
vergehen.  
 

9. Man sollte es vermeiden, in Ruhezeiten, wie z. B. 
zwischen Sohr- und Assr-Gebet, nach dem Ischa- und 
vor dem Fajr-Gebet, jemanden zu besuchen. 
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 H�Ö�Y  198- 223  Vorstellung der Bücher 
 

 �PQ�� ���� ��Û���5�ÜÝ�� 198- Wege des Erfolgs (Teil I) 
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Das Lehrmaterial "Kamyabi ki RahaiN"(Wege des 
Erfolgs) ist von der Majlis Khuddam-ul- Ahmadiyya 
Deutschland veröffentlicht worden, was genau dem 
1967 von Majlis Khuddam-ul- Ahmadiyya Pakistan 
publizierten Nisab entspricht. Nach den Anweisungen 
von Hadhrat Khalifatul Masih ist der Nisab der eigenen 
Tanziem zu beherrschen äußerst notwendig. Mit dem 
Erlernen des Nisabs der Unterorganisationen ist es 
einfacher, das Nisab der Waqf-e-Nau zu erlernen, weil 
sie alle Ähnlichkeit haben.  Waqifeen-e-Nau sollen mit 
diesen Büchern sich für die Prüfungen gut vorbereiten 
und versuchen, dabei so gut wie möglich 
abzuschneiden. 
 
 
 
Das erste Teil basiert auf "Sitara-e-Atfal", der dann 
wieder in zwei Teile geteilt ist.  
 
 
von 7 bis 8 Jahren 

1.  Glaubensbekenntnis (Kalima Tayyibah) 
2.  Die fünf Säulen des Islams 
3.    Versprechen eines Tifls 
4.         Die Art und Weise des Wudhu 
5.    Die fünf Pflichtgebete 
6.    Wichtigkeit und Vorteile des Namaz 
7. Namaz mit Übersetzung 
8.    Verhaltensregeln beim Namaz 
9.   Die Attribute Allahs 
10.  Allah der Allmächtige 
11.  Der Heilige Prophet Muhammad  ملسو هيلع هللا ىلص 
12.  Der Verheißene Messias    �  

13.  Gedichte 
14.  Arabisches Qasidah: Strophen 1-5 
 
von 8 bis 9 Jahren 

01 Azan und Gebet nach dem Azan 
02 Sinn des Wudhu  
03 Tayammum 
04 Anzahl der Rakaat 
05 Die Verhaltensregeln in der Moschee 
06 Der Islam 
07 Die sechs Glaubensartikel 
08 Der Heilige Qur-ân 
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09 Die Attribute Allahs 
10 Hadith (Ahadith: 1-10 mit Übersetzung) 
11 Der Heilige Prophet Muhammad  ملسو هيلع هللا ىلص 
12 Hadhrat Abu Bakr Siddiq   �  
13 Der Verheißene Messias  � 
14 Hadhrat Khalifatul Masih I.  � 
15 Gedichte 
16 Arabisches Qasidah: Strophen 6-15 

 

 �PP� ��Û���5�ÜÝ� ���"� 199- Wege des Erfolgs (Teil II) 
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Kamyabi ki RahaiN 2 (Wege des Erfolgs Teil II) enthält 
das Nisab für Atfal "Hilal-e-Atfal", das wieder aus zwei 
Teilen besteht: 
 
 
 
von 9 bis 10 Jahren 
 
1. Die Art und Weise der Iqamat 
2. Sachverhalte des Namaz in Gemeinschaft 
3. Der Heilige Qur-ân mit Übersetz.: 4 Suren 
4. Namaz-e-Janazah 
5. Die Attribute Allahs 
6. Hadith: (Ahadith:11-20 mit Übersetzung) 
7. Hadhrat Umar Farooq  � 
8. Hadhrat Khalifatul Masih II. � 
9. Abteilungen der Majlis Atfal-ul-Ahmadiyya 
10. Geschichte der Ahmadiyyat: 1889-1908 
11. Gedichte 
12. Arabisches Qasiedah: Strophen 16-25 
13. Verhaltensregeln beim Essen 
 
 
von 10 bis 11 Jahren 
 
1. Fragen zum Namaz 
2. Das Freitagsgebet (Namaz-e-Jummah) 
3. Die ersten 17 Verse  mit Übersetzung 
4. Der Heilige Qur-ân mit Übersetz.: 3 Suren  
5. Die Attribute Allahs  
6. Hadith (Ahadith: 21-30 mit Übersetzung) 
7. Hadhrat Usman Bin Affan  � 
8.  Hadhrat Ali ibn Abi Talib  � 
9. Hadhrat Khalifatul Masih III.  � 
10. Hadhrat Khalifatul Masih IV.  � 
11. Geschichte der Ahmadiyyat: 1908-1914 
12. Verhaltensregeln für zu Hause 
13. Gedichte 
14. Arabisches Qasiedah: Strophen 26-40 
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 Ídd���u � ��Û���5�ÜÝ�� 200- Wege des Erfolgs (Teil III) 
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Kamyabi ki RahaiN 3 (Wege des Erfolgs Teil III) 
beinhaltet das Nisab für Atfal "Qamr-e-Atfal", das 
wieder in zwei Teile geteilt ist: 
 
 
 
von 11 bis 12 Jahren 
 
1. Namaz mit Übersetzung 
2. Namaz-e-Idain  
3. Der Heilige Qurân mit Übersetz.: 3 Suren 
4. Die Attribute Allahs 
5. Hadith ( Ahadith: 31-40 mit Übersetzung) 
6. Wahrheit des Verheißenen Messias�  
7.  Biographien der Sahabah (Gefährten) des 
 Heiligen Propheten Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص 

8. Biographien der Sahabah (Gefährten) des 
 Verheißenen Messias � 

9. Sahah-e-Sittah 
10. Geschichte der Ahmadiyyat (1914-1939) 
11.  Gehorsamkeit gegenüber den Eltern 
12. Verhaltensregeln in einer Versammlung 
13. Gedichte 
14. Arabisches Qasiedah: Strophen 41-55 
 
 
 
von 12 bis 13 Jahren 
 
1. Namaz mit Übersetzung  
2. Qasr-Gebet,  
 Zusammenlegen der Gebete,  
 Gebet auf Reisen,  
 Versäumte Gebete 
3. Der Heilige Qurâns mit Übersetz.: 3 Suren 
4. Die Attribute Allahs 
5. Sunnat und Hadith 
6. Hadith (Ahadith: 31-40  mit Übersetzung) 
7. Die Sahaba (Gefährten) des Heiligen  
 Propheten Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص 
8. Die Gefährten des Verheißenen Messias �  

9. Geschichte der Ahmadiyyat (1940-1965) 
10. Verhaltensregeln für Schule und  
 Unterricht 
11. Gedichte 
12. Arabisches Qasiedah: Strophen 56-70 
13. Gebete 
 aus dem Heiligen Qurân 
 des Heiligen Propheten  ملسو هيلع هللا ىلص 
 des Verheißenen Messias � 
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������W�!ó�� �� ó.¨�.��� ��@��!S�@�� 201- Siegel der Propheten ملسو هيلع هللا ىلص     
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Über den Heiligen Propheten ملسو هيلع هللا ىلصwurden tausende 
Biografien geschrieben, aber das Buch von Hadhrat 
Mirza Bashir Ahmad Sahib � unterscheidet sich von 
anderen Biografien in der Hinsicht, dass die Richtigkeit 
aller Gegebenheiten erstes auf dem Heiligen Qur-ân 
und zweitens auf den sechs Hadithbüchern beruhen. 
Neben geschichtlichen Ereignissen werden in diesem 
Buch auch aktuelle Fragen sehr verständlich diskutiert, 
wie z.B. Sammlung und Anordnung des Heiligen Qur-
ân, die Wahrheit über Wunder, Jihad - Krieg mit dem 
Schwert, der gute Umgang mit Nichtmuslimen, 
Steuern, Sklaverei, Rechte der Frauen, Anzahl der 
Ehefrauen, Heirat- und Scheidungsfragen im 
Blickwinkel des Islam, Demokratie etc. 
Die aktuelle Ausgabe dieser Biografie des Heiligen 
Propheten ملسو هيلع هللا ىلصbeinhaltet 3 Bände, die 1920; 1931 und 
1949 publiziert wurden. So beinhalten sie alle 
Informationen von den Zuständen Arabiens vor der 
Geburt des Heiligen Propheten ملسو هيلع هللا ىلصbis hin zu den 
Ereignissen im Jahre 7 nach der Hidjra.   
Für die Waqifeen-e-Nau ist das Studieren des Lebens 
des Heiligen Propheten ملسو هيلع هللا ىلصäußerst wichtig, dafür eignet 
sich dieses Buch hervorragend. Der zweite Khalif�  
äußerte sich  über dieses Buch wie folgt: "Ich denke, 
dass dieses Buch alle anderen Biografien des Heiligen 
Propheten ملسو هيلع هللا ىلصübertrifft. Es enthält das Licht des 
Wissens, das dem Verheißenen Messias  ◌ؑ zuteil wurde. 
Dadurch wird inscha' Allah die Verbreitung der 
islamischen Botschaft wesentlich erleichtert."  
Hadhrat Mirza Bashir Ahmad   �  schreibt Folgendes 
über den Zweck dieses Werkes: "Ich schrieb dieses 
Buch aus dem Grund, jungen Muslimen, die über das 
Leben und Wirken, als auch über die islamische 
Vorgeschichte wenig wissen, eine kurze, und einfache 
Zusammen- fassung der Ereignisse auf eine 
interessante Art zu bieten…... Es ist sehr bedauerlich 
und die Tatsache schmerzt, dass unsere Jugend über 
die verschiedenen Herrscher und Politiker der Völker 
und Religionen Bescheid weiß und ihre Biografie 
studiert, jedoch über das Leben unseres geliebten 
Imam, den Heiligen Propheten ملسو هيلع هللا ىلص, unwissend sind. 
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Dieses Buch ist vom Zweiten Khalifen Hadhrat Mirza 
Bashiruddin Mehmood Ahmad   �   verfasst. Es enthält 
insgesamt 121 Seiten und die erste Ausgabe wurde 
1924 publiziert. Die zweite Ausgabe wurde 1953 unter 
dem Namen "Seerat Kheir-ur-Rusul" veröffentlicht. 
Der Zweite Khalif      �  hat auf eine sehr sorgfältige und 
authentische Art und Weise das Leben des Heiligen 
Prophetenملسو هيلع هللا ىلص geschildert, wobei er das Material aus dem 
zuverlässigsten Hadithbuch "Bukhari" entnommen 
hat.  Hierzu sagt der zweite Khalif      � : "Obwohl ich die 
Informationen aus dem Hadithbuch "Bukhari" 
entnommen habe, ist diese Biografie dennoch nur als 
eine Zusammenfassung zu verstehen, denn das Wissen 
über den Heiligen Prophetenملسو هيلع هللا ىلصist wie das weite 
grenzenlose Meer. Wenn man einen Menschen liebt, so 
liebt man auch sein Handeln und Wirken und sein 
Erscheinungsbild, Kleidung und seine Lebensart ist 
auch anziehend; deshalb werde ich zu Beginn diese 
Punkte erwähnen. Wenn mit der Lebensschilderung 
das Äußerliche und das Verhalten einer Person 
erwähnt wird, erscheint sie einem vor dem geistigen 
Auge." Weil der Heilige Prophetملسو هيلع هللا ىلصfür die ganze 
Menschheit ein Vorbild ist, hat das Studium von 
seinem Leben und Werk große Bedeutung für Waqif-
e-Nau. 
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Dieses Buch von Hadhrat Mir Muhammad Ishaq 

sahib     �  enthält 500 Ahadith, die in einfachem und 

verständlichem Urdu geschrieben sind; es hat 174 

Seiten. Anhand dieser Ahadith versucht der Autor den 

beeindruckenden und höchst tugendhaften Charakter 

des Heiligen Propheten  darzustellen. Da dieses Buch  ملسو هيلع هللا ىلص 

vorwiegend  der Erziehung dient, wurde es nur in Urdu 

niedergeschrieben, das arabische Orginal ist nicht 

enthalten. Jedoch ist es so interessant, dass man mit 

dem Lesen nicht aufhören möchte. Für die Bildung 

und Erziehung der Waqif-e-Nau ist dieses Buch 

wichtig. 
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Sich über das Leben und Wirken des Verheißenen 

Messias   �  sich auseinander- zusetzen ist für uns sehr 

wichtig. Bedeutungsvoll ist das Studieren seines Lebens 

nicht nur für die Erweiterung von Wissen und Bildung, 

sondern auch für die Festigung und Entwicklung des 

Glaubens. Daher ist dieses Buch, dass vom zweiten 

Khalifen     �   geschrieben wurde, ein bedeutendes Buch. 

Über dieses Werk sagt der Zweite Khalif     �   selbst: 

"Aufgrund des weltweiten Fortschrittes der Jamaat 

werden viele Menschen auf die Jamaat aufmerksam, die 

jedoch aus verschiedenen Gründen keine detaillierten 

Werke lesen können. Daher habe ich es für notwendig 

befunden ein Buch zu schreiben, das einen kurzen 

Überblick über das Leben unseres Gründers liefert, 

damit die Wahrheitssuchenden durch Allahs Segen 

rechtgeleitet werden, in ihnen der Wunsch sich mit der 

Materie näher zu beschäftigen entstehe und der Pfad 

zum himmlischen Königreich frei wird, um darin 

einzutreten. In dieser Broschüre werden folgende 

Punkte beleuchtet: die Lebensumstände des Gründers 

der Jamaat; seine Biografie und Charakter; Anspruch; 

seine Prophezeiungen; seine Arbeit; der Zustand der 

Jamaat nach seinem Ableben." 
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Dieses interessante Buch liefert in Form von kleinen 

Geschichten wissenswertes über das Leben und Werk 

des Heiligen Prophetenملسو هيلع هللا ىلص. Es enthält die Ereignisse vor 

seiner Geburt bis hin zu seiner Berufung; es ist in 

einem sehr leicht verständlichen Urdu geschrieben. 

Wer Urdu nicht gut beherrscht, kann trotzdem diese 

Lektüre verstehen und einen Nutzen ziehen. Dieses 

Buch kann man sehr gut als eine Sammlung von 

Gutenachtgeschichten für Kinder nutzen, denn es 

eignet sich hervorragend, um ihnen das Leben des 

Heiligen Propheten ملسو هيلع هللا ىلص nahe zu bringen. 
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In dieser kurzen Lektüre, die 57 Seiten umfasst, werden 
in kleinen Sätzen islamische Verhaltensweisen und 
Sachverhalte so erklärt, dass wenig Urdukenntnisse 
ausreichen, um Thematiken wie islamisches Leben und 
die Gebote, Gesundheit, Hilfe zu Alltagssituationen, 
Bildung, tugendhafte Verhaltensweisen, Religion und 
Welt und die islamische Denkweise über Sexualität zu 
verstehen. Dieses Buch ist weder so schwer wie die 
Bücher der Fiqh (islamische Recht- wissenschaft), 
noch werden philosophische Fragen diskutiert. Es 
beinhaltet nur kurze Sätze, deren Quellen zwar nicht 
angegeben werden, dennoch ist das Buch authentisch. 
Es ist auf Jugendliche und Kinder zugeschnitten,  aber 
auch Erwachsene können einen Nutzen ziehen. 
Das Buch besitzt einen neuartigen Schreibstil, der 
Leser wird mit "Du" angesprochen, was das Ganze 
freundschaftlicher wirken lässt. Hadhrat Dr. Mir 
Mohammad Ismail Sahib   �  hat auf eine sehr einfache 
Art und Weise ca. 1200 islamische Gebote erklärt, die 
Kinder sehr schnell erlernen können. 
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Die Lajna Imaillah Karachi hat für die Bildung der 
Kinder und deren Erziehung in einer sehr einfachen 
Sprache dieses 32-seitige Büchlein über das Thema 
Sirat-un-Nabi  zusammengestellt. Aus einigen 
Ereignissen aus der Kindheit des Heiligen Prophetenملسو هيلع هللا ىلص, 
die hierin erzählt sind, geht hervor, wie Gott ihn stets 
behütet hat und auf welche Art und Weise der Heilige 
Prophetملسو هيلع هللا ىلص von heidnischen Gewohnheiten und 
Schändlichkeiten fern blieb.  
Für Waqifeen-e-Nau Kinder ist dieses Büchlein 
besonders empfehlenswert, denn dadurch wird in 
ihnen in jungen Jahren die Liebe zum Heiligen 
Prophetenملسو هيلع هللا ىلص erweckt und sie werden, beeindruckt vom 
Charakter des Heiligen Prophetenملسو هيلع هللا ىلص, ihr Leben 
verschönern können. Ihnen werden die Wunder des 
Gebetes in die Augen fallen. Sie werden die Gewinne 
erkennen, die durch ein Leben für Gott und durch 
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Opfer von Leben und Eigentum für Ihn erzielt werden. 
Sie werden sich um die Zufriedenheit Gottes bemühen. 
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In diesem 93-seitigen Buch sind belehrende 

Begebenheiten, die Hadhrat Khalifat-ul-Masih II�  

erzählt hat, aus Bildungszwecken zusammengefasst 

worden.  

Allah Ta´ala hatte Hadhrat Musleh Maud� eine 

besondere Gabe in Rhetorik verliehen. Er hielt 

stundenlange Reden, niemand dachte auch nur für 

einen Moment an Schwäche oder Desinteresse. 

Komplizierte Sachverhalte schlicht und einfach 

darzulegen, gehörten zu seinen außergewöhnlichen 

Fähigkeiten. Er pflegte es, in seiner Rede Humor und 

geschichtliche Ereignisse einzubauen, sodass nicht nur 

das Interesse der Zuhörer steigt, vielmehr aber auch 

der Konflikt vereinfacht wird und dem Zuhörer 

eindeutiger wird. In diesem Buch sind genau solche 41 

Begebenheiten, ausgenommen von den Reden, 

niedergeschrieben worden. 
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Die Lajna Imaillah Karachi hat für die Bildung und 

Erziehung der Kinder in einer sehr einfachen Sprache 

in Form eines Dialogs ein Buch zusammengestellt. 

Dieses Büchlein "KoNpal" eignet sich für Kinder bis 

fünf Jahren und hat nur 16 Seiten.  Inhaltlich besteht es 

aus einem Dialog zwischen einer Mutter und einem 

Kind. Beim Zuhören bemerkt das Kind nicht, dass 

ihm/ihr das Nisab beigebracht wird. Die Broschüre 

enthält Themen wie Einheit Allahs, Prophetentum, 

Gebet, Hadith, Bittgebete, Ahmadiyyat, Gedichte und 

verschiedene Verhaltensregeln. Eltern, deren Kinder 

unter fünf Jahre alt sind, sollten ihnen hiervon 

vorlesen, um sie der Islam- und Jamaatbildung näher 

zu bringen. 
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Die Lajna Imaillah Karachi hat für das Nisab der 

Kinder eine zweite Zeitschrift "Ghuncha" (Knospe) 

herausgebracht, die für Kinder von 5-7 Jahren geeignet 

ist und 72 Seiten beinhaltet. Auch in diesem Buch 

findet ein Gespräch zwischen einer Mutter und einem 

Kind statt. Es enthält folgende Themen: Einheit 

Allahs, Prophetentum, Namaz, Der Heilige Quran, 

Hadith, Gebete, Geschichte des Islam und 

Ahmadiyyat, aber auch verschiedene Gedichte. 
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Die Lajna Imaillah Karachi hat für Kinder in Bezug auf 

das Nisab ein drittes Heft "Gul" (Blume) publiziert. 

Diese ist für Kinder von 7-10 Jahren und umfasst 100 

Seiten. In einer Konversation zwischen Mutter und 

Kind werden Themen wie Einheit Gottes, 

Prophetentum, Qasidah, Quran mit wörtlicher 

Übersetzung, Gebet, Hadith, Dua, Hazrat 

Muhammadملسو هيلع هللا ىلص, Imam Mahdi�,  Khulafae Rashdeen   Î , 

Khulafae Masihe Maud Î und verschiedene Gedichte 

behandelt. Durch diese Bücher kann Kindern beim 

Lernen des Nisabs geholfen werden. 
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Die Lajna Imaillah Karachi hat für das Nisab der 

Kinder ein viertes Büchlein namens "Guldasta" 

(Blumenstrauß) herausgebracht. Diese ist für Kinder 

von 10-13 Jahren und hat 123 Seiten. 

Darin findet ein Dialog zwischen Mutter und Kind 

statt. Es beinhaltet folgende Themen: Einheit Gottes, 

Prophetentum, Qasidah, Quran mit wörtlicher 

Übersetzung, Gebet, Hadith, Dua, Hazrat Muhammad 

�Imam Mahdi ,ملسو هيلع هللا ىلص,  Khulfae Rashdeen   Î , Khulafae 

Masihe Maud Î und verschiedene Gedichte. Auch 
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durch diese Bücher kann den Kindern beim Lernen des 

Nisabs geholfen werden. 
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Diese Sammlung (40 Seiten) beruht auf 38 

verschiedenen Ereignissen, von denen der Verheißene 

Messias� in seinen inspirierenden Zusammenkünften 

mit Gefährten sprach. Die Sammlung für dieses Buch 

wurde aus den Bänden von Malfoozat entnommen. 

Diese Begebenheiten, die tiefe Weisheiten enthalten, 

sind in einer liebevollen und bewegenden Art und 

Weise niedergeschrieben und sind für Kinder und 

Erwachsene ein großer Gewinn. Für die Erziehung 

haben sich diese Texte voller Weisheiten bewährt und 

der Leser empfindet darüber hinaus Interesse, das 

größere Werk des Verheißenen Messias�, Malfoozat, 

zu studieren. 
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Diese Sammlung (40 Seiten) beruht auf 37 

verschiedenen Ereignissen, die von verschiedenen 

Büchern von Hadhrat Masih-e-Maud� entnommen 

wurden. Diese Begebenheiten, die tiefe Weisheiten 

enthalten, sind in einer liebevollen und bewegenden 

Art und Weise verfasst und für Kinder und 

Erwachsene ein großer Gewinn. Für die Erziehung 

haben sich diese Berichte über interessante 

Begebenheiten bewährt und der Leser empfindet 

darüber hinaus Interesse das größere Werk des 

Verheißenen Messias�, seine Malfoozat, zu studieren. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

123 

 
 



 

 

 

 

�j�!Sc�E£�e�����Ð��XY����Ðþ��ST��i�  
  

���%\��� ��� �����Û��U  
� �  
 �Û�q^�u\�T��y�"�x�° �T�XY��Z 1  
 ���Ð"�@�T��y�"��Z� aÖu�x�9� 1  
 �Û�N�O�T��y�"������'"#�Á�1  
 �Û�ò��e���"��»�́ ���������@A�¢£�Ð�1 �  
 �����ª�"�ô��]Ù���ã�����v�������1�  
  �¨�l�O��"�[�*"�����æ��¥=��W�$���V �� �Ò���L�����£�O�x�W� ����y�"�x�¢ �!���è��É�5�9��

 �1���x�����e���9�x  
  �� �e�����»���N"��� �%y�"�� ���³� �� �¦��ö��« �Ð"O���� ��X �� �9��'�Û�·� �ò���- �-���� �^�ò

 �1���³��v��t�L��Ð"O������X���9��»�q �̂è��x��ÙE����Ñ���$�^  
  �1�v���¿"�Ö��5�o��X�2"��2"��$�³� �̂]^�Y�Á�T�ª��5�|�±b�5�9��'�Û���  
 Z�� �1�^�ò���e��Ö×�[���e��§¨�í���*"�¡��Ð��qó�5�¿"�!�[�O���� y�"�����\  
 � �̂ò�)��@��å��T��y�"� �] ���[� 1  
  ���e��? �O�9�����t �́Ò�ò���e��t �́5�!E������������ò���e��!� �́5�Ó��9:��³�@�� �^�ò1 � 
  �1�Û�ò���]� �Ðef��������à\�T��y�"�x�o���O�G0�����4�ùU 
  �1�Û�q^�u\�T��®���%y�"�|��x�TC"�[ ���9���������Ó������*+�� 
 ¿"�*"�qó���¿"��"�»�·������»����¡������ Û�»�ò���e �̂W��L�����Û�ò�����1 
  Û�ò���e����ç�1�Û�ò���Î�T����x�!�¹�5�"·�Ä��������]�����Ð"�@�T��y�"�Ð"E���D�"L�x�9�� 1 
  �1�Û�ò���e���"��[�_£�������:�]:�T� �̂x�9�Þ���t 
 ���5�v �1�Û�x�� ����ar�x�? �O�`����������/ 
 ����������9¶�ñ�Ð"�@�T��y�"�Û�ò���e �1 
  ������!��T���Ò�Û�q^�u\�T�^ �x�a�?����� <C�Û�ò���e��"��Öv���� �1 
 "�[�����O�l�%������ò���A�b�%��O�%��V�Ó� �1����Æ �]±��[�9��$� �Û�ò���¿ 

 

 Û�Ì��[�XY������������Ð������Û�ò���e��̂ �-�Û�Ì�[�XY���������Ð������������-�'����ò���¿��T����������e����T�9������

��ß�'�Û��O�1��Uå��£�][�x��y�"�����x�E:�³���1�Û�U��1 �ST��i��j�!S�Ð"o£�z�:�� �ú�W�����Ð��XY����Ðþ��ÍQ� �L¾�Íd�	 �



 

 

Hadhrat Khalifatul Masih V. ABA sagte 

Waqfeen-e-Nau sind sehr außergewöhnlich 

 WENN:  

 Sie in ihrer Bindung zu Gott anderen voraus sind.  

 Sie in sich mehr Gottesfurcht tragen als andere. 

 Das Niveau ihrer Gebete viel höher ist als das der Anderen. 

 Sie neben den Pflichtgebeten auch Nawafil verrichten. 

 Das Niveau ihrer Moral außerordentlich hoch ist. 

 Ihre Konversationen und ihre Unterhaltungen deutlich unterscheidbar sind von denen anderer, wenn 

es klar ersichtlich ist, dass es sich hierbei um eine Person mit reiner Erziehung handelt und die den 

Glauben den weltlichen Belangen in jeder Situation vorzieht. 

 Deren Kleidung und Verschleierung ein wahres Beispiel für die islamische Lehre ist, bei deren Anblick 

auch fremde Hochachtung empfinden, und sagen, in der Tat, auch in dieser Gesellschaft lebend, sind 

deren Kleidung und Verschleierung ein außergewöhnliches Vorbild. 

 Ihre Blicke aus Keuschheit nach unten gerichtet und nicht etwa derart, dass sie um sich herum das 

Schlechte suchen.  

 Anstatt im Internet Unnützes zu konsumieren, Sie ihre Zeit mit dem Erwerb von religiösem Wissen 

nutzen.  

 Das Erscheinungsbild sie von anderen abhebt.  

 Sie täglich den Heiligen Qur’an rezitieren und nach dessen Geboten suchen und nach dem Finden 

diese befolgen.  

 Sie mehr als andere und regelmäßig an den Veranstaltungen der Unterorganisationen und der 

Jamaat teilnehmen.  

 Sie einen gütigen Umgang mit den Eltern pflegen und mehr als die eigenen Geschwister für sie beten. 

 Bei der Auswahl der Partner anstatt auf weltliche Merkmale zu achten auf religiöse Merkmale Wert 

gelegt wird und diese Beziehung auch aufrechterhalten wird. 

 Sie mehr Duldsamkeit als andere besitzen, sich von Streitigkeiten und Unruhen fernhalten und 

vielmehr Schlichter sind. 

 Sie bei der Verbreitung des Glaubens die ersten in der Erfüllung ihrer Pflichten sind. 

 Sie im Gehorsam gegenüber dem Kalifen und in der Befolgung seiner Entschlüsse in der ersten Reihe 

sind.  

 Sie standhafter und zu mehr Opfern bereit sind. 

 Sie in Demut und Selbstlosigkeit allen anderen voraus sind, Hochmut verachten und hiergegen im 

Jihad treten. 

 Sie auf MTA all meinen Ansprachen und Programmen folgen, damit sie stets Rechtleitung erhalten. 

Wenn nach diesen Aspekten und all jenen Aspekten, die Allah gefallen, gehandelt wird, und all jene 

Aspekte, die Allah missfallen und vor denen Er gewarnt hat, unterlassen werden, dann sind sie gewiss 

außergewöhnlich, wenn nicht gar besonders außergewöhnlich. Ansonsten gibt es zwischen Ihnen und 

anderen keinen Unterschied. 

(Freitagsansprache von Hadhrat Khalifatul Masih VABA am 28.10.2016) 
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Kein Lehrbuch beinhaltet Materialien mit vollständigen Details. Dafür braucht man auch 
zusätzliche Bücher und Lehrmaterial. Deswegen hat die Abteilung Waqf-e-Nau Deutschland 
dieses Nisab mit allen Details auf der Webseite online gestellt, wo neben Büchern auch Audio- 
und Video-Materialien genutzt werden können. Einige Bücher, die in diesem Lehrwerk für die 
Lektüre vorgesehen sind, sind derzeit in Deutschland nicht erhältlich. Deswegen sind sie im 
Internet in Form von Pdf-Dateien abrufbar. 
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