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Wichtige Termine
30.06 – 01.07.18
Tarbiyyati Class
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Lager
Ijtema
Ramadan
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Und wenn Schriften weithin
verbreitet werden (81:11)

FRAGE- UND ANTWORT SITZUNG
03.08 – 05.08.18
Jalsa Salana
England

22.08.2018
Eid-ul-Adha

24.08 – 26.08.18
Jalsa Salana
Schweiz

07.09 – 09.09.18
Jalsa Salana
Deutschland

16.09.2018
Mina Bazaar

Frage zum Thema Homosexualität:
Wie können wir in dieser
Gesellschaft anhand des Heiligen
Qur-ân und der Hadith erklären,
warum Homosexualität verboten ist
und warum homosexuelle
Menschen isoliert, bzw. bestraft
werden müssen?

an ihm rächte und wie die Leute zur
Zielscheibe der göttlichen Züchtigung
wurden.
Von Zeit zu Zeit sehen wir die Folgen
von Zügellosigkeit in Form von
Geschlechtserkrankungen. Allah
verbietet in Sure 4 Vers 16/17 ganz
klar die Homosexualität.
Hazrat Khalifa tul Massih V
beantwortet die Frage so: “Wir
Murrabi Sahib: Jede Religion
würden niemanden verbieten, in
verbietet die Homosexualität, weil
unsere Moschee zu kommen“. Er
dies entgegen der Natur ist. Wenn wir
habe mit sehr vielen Homosexuellen
die Erschaffung der Menschheit
gesprochen und sie dazu bewegen
betrachten, finden wir, dass alles
können, dass sie ihre wahre Identität
Erschaffene einen bestimmten Zweck
kennen lernen.
hat und das ist die Fortpflanzung. Die
Heutzutage kann man die Hormone
Beziehung zwischen zwei Männern
bestimmen lassen. Wenn jemand sich
oder zwei Frauen ist daher
wirklich im falschen Körper fühlt, dann
zweckentfremdet und ein Verstoss
soll er sich behandeln lassen und das
gegen die Natur. Eine solche
ganze als eine Krankheit betrachten.
Handlung gegen die Natur bleibt
nicht für längere Zeit ohne Folgen.
Die Menschheit würde aussterben.
Wir lesen im Heiligen Qur-ân wie auch
in der Bibel die Geschichte des
Volkes von Lot, d.h. wie die Natur sich

Am 21.04.2018 versammelte sich die Lajna Imaillah
um 10 Uhr in Wigoltingen. Der Tag begann mit
einem gemütlichen Spaziergang durch den Wald.
Währenddessen wurde in der Nuur Moschee das
Mittagessen für den Grill zubereitet. Endlich konnten
wir um 12 Uhr essen. Neben den Grillspezialitäten
gab es zahlreiche pakistanische Spezialitäten. Am
Nachmittag stand Sport auf dem Programm. Die
Zeit verging wie im Flug. Nach dem leckeren
Abendessen war es an der Zeit, sich auszuruhen.

LAGER LAJNA IMAILLAH

Neuer Tag, neue Herausforderungen! Alle Lajna
über 25 Jahre machten bei vielen Wettbewerben
mit. Diese Spiele erinnerten uns an unser Leben vor
der Ehe in Pakistan. Jede konnte sich frei fühlen und
machen und lassen, was sie wolle. Nach diesem
erfrischenden Morgen wurde über ein ernstes
Thema gesprochen, nämlich über
Selbstverteidigung, was ein sehr breites aber auch
spannendes Thema ist.
Nach dem Mittagessen war das Lager nun auch
schon vorbei.

34. NATIONAL IJTEMA
Nasirat
Alhamdulillah fand am 12. und 13. Mai
2018 das Nationale Ijtema der Lajna und
Nasirat ul Ahmadiyya statt, welches sehr
lehr- und erfolgreich war. Das Ziel vom
Ijtema ist, dass wir unser Wissen über
unserer Religion erweitern können. Auch
dieses Jahr hat die Nasirat sehr motiviert
mitgemacht. In der ganzen Schweiz gibt
es 88 Mitglieder der Nasirat. Davon
nahmen ca. 36 Mädchen am Ijtema teil.
Zuvor fand noch ein Regionales Ijtema
statt. Die Gewinnerinnen (1.-3. Platz)
nahmen dann auch am Nationalen
Ijtema teil. Über das ganze Jahr hinweg
haben sie die Chance, fleissig zu sein und
sich auf die Wettbewerbe vorzubereiten.
Eine grosse Rolle spielen hier auch die
Mütter, die sich die Zeit nehmen, ihre
Kinder neben den weltlichen Dingen
auch bei Anliegen der Jama’at zu
unterstützen. Das ist im jungen Alter sehr
wichtig, damit sie die Wichtigkeit
erkennen, neben der Schule auch für das
Ijtema zu lernen.

IJTEMA
2018

Lajna Imaillah
Anfangs Mai hat das 34. Nationale Jahres Ijtema der
Lajna Imaillah Schweiz stattgefunden.
Der Ablauf dieser zwei Tage wurde in vier Sessionen
unterteilt. Jede Session wurde mit der Rezitation des
Heiligen Korans begonnen. Danach wurde die
Fahne der Ahmadiyya Muslim Bewegung gehisst.
Die Wettbewerbe beinhalteten:
Rezitation des Heiligen Korans, Auswendig gelernte
Koran Verse, Vorträge in Urdu, Deutsch und Englisch.
Das Nationale Ijtema wurde in der Nur Moschee in
Wigoltingen abgehalten. Am ersten Tag, vor der
Mittagspause, hielt der Präsident der Ahmadiyya
Muslim Gemeinde Schweiz von einem separat
vorbereiteten Raum aus eine Rede für die Lajna
Imaillah.
Die Vorgesetzte der Lajna Imaillah Schweiz hielt in
der letzten Session eine Abschlussrede, in welcher sie
über ihre kürzliche Reise nach Zimbabwe – im
Auftrag von Humantiy First – berichtete. Wichtige
Details über die aktuelle Lage in Zimbabwe wurden
aufgezeigt.
Am Schluss fand die Preisverteilung der Lajna Imaillah
und Nasirat statt.

رمضان
Es ist die Pflicht eines erwachsenen, gesunden
Muslimen und eines Muslimen, der nicht auf
Reisen ist, zu fasten. Anderenfalls verhält er sich
ungehorsam gegenüber Allah. Der Heilige
Prophet
SAW bezeichnete
den
Monat
Ramadan als „Shahr-ul-Mawasaat“ d.h. Monat
des Mitgefühls und der Fürsorge. In diesem
Monat sollte viel Wert auf das Spenden (Sadqa)
gelegt werden. Eine Person, die aufgrund einer
chronischen Krankheit oder hohem Alter
überhaupt nicht fasten kann, sollte täglich zwei
Mahlzeiten für einen bedürftigen Menschen
spenden (Fidya).

Der Sinn und Nutzen der Tarbiyyati Class
Jährlich findet die nationale Tarbiyyati Class der
Lajna und Nasirat für deren Bildung und Nutzen
statt.
Dabei steht die Bildung und Erziehung der
Mädchen besonders im Vordergrund. Daher
werden auch während des Jahres Tabligh
Veranstaltungen gehalten, wie die
wöchentlichen regionalen «Tarbiyyati Class»
während des Ramadan. An den regionalen
Tarbiyyati Class dieses Jahres wurden der Nutzen
und der Sinn des Namaz, des Fastens, der
Fidiyah und der Lailatulqadr bearbeitet.
Am 30. Juni und 01. Juli 2018 wird die achte
nationale Tarbiyyati Class der Lajna Imaillah und
Nasirat in der Noor Moschee in Wigoltigen
stattfinden. Bei dieser wird viel Gewicht darauf
gelegt werden, den Müttern den richtigen
Umgang mit Ihren Kindern aufzuzeigen, damit sie
- entgegen der heutigen und westlichen
Hürden- für eine gute Erziehung sorgen. Zudem

Musha’era
Allhamdulillah fand am 21.04.2018 in Wigoltingen
um 16.00 Uhr das Gedichtprogramm statt. Daran
nahmen mehr als neun Lajna teil. Alle Lajna
haben die Gedichte von bekannten Dichtern
vorgetragen. Einige dieser Gedichte waren sehr
witzig und andere dagegen lehrreich. Die ganze

wird es auch ein Seminar zu Rishta Nata und
Kidhmate Khalaq geben. Es wird den
Teilnehmerinnen ebenfalls beigebracht, wie
man einen Brief an den Khalifen schreibt.
Ebenso wird erklärt, dass die Verschleierung der
Frau ein Zeichen für ihren Anstand ist.
Gutes Verhalten anderen gegenüber gibt einem
Menschen eine schönere Persönlichkeit, was
auch mit Beispielen erklärt wird.
Für die Nasirat und Kinder unter sieben Jahren
gibt es ein separates Programm.
Auch für die junge Lajna gibt es ein separates
Programm.
Alle Lajna Imaillah und Nasirat werden darum
gebeten, an dieser Tarbiyyati Class teilzunehmen
und von deren Nutzen zu profitieren, damit sie ihr
Leben und das Leben ihrer Kinder nach dem
Islam und der Ahmadiyya Gemeinde leben
können.
Möge Allah uns die Möglichkeit geben, Nutzen
aus dieser Tabiyyati Class zu ziehen.

Sitzung dauerte insgesamt zwei Stunden. Es war
ein sehr amüsantes Programm, sodass wir ein sehr
gutes Feedback bekommen haben. Das nächste
Gedichtprogramm wird Inshallah am Minabazar
stattfinden.

www.ahmadiyya.ch oder lajna_zuwe@hotmail.com

