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ور اس ےل ےئل اکی ڑبی   ے ا ہ اےس اس ےک ےئل ڑباھ د ے سپ و زعت واال ارج یھب ےہ۔  وکن ےہ وج اہلل وک رقہض ہنسح د

دی:  ( 12)ادحل  

راشد وبنی ملسو هيلع هللا ىلص   ا

 ٓارضحنت ملسو هيلع هللا ىلص رفامےت ںیہ: 

’’ایقتم ےک دن اسحب اتکب متخ وہےن کت اافنق یف لیبس اہلل رکےن  

‘‘ واال اہلل یک راہ ںیم رخچ ےئک وہےئ اےنپ امل ےک اسےئ ںیم رےہ اگ۔  

 )دنسم ادمح نب لبنح(  

 

ںیہ:    رضحت حیسم وموعد ؑ رفامےت 

’’اہلل اعتٰیل وج رقض اماتگن ےہ وت اس ےس ہی رماد ںیہن وہیت ےہ ہک اعمذاہلل، 

ہ اتمج ےہ ااسی ومہ رکان یھب رفک ےہ ہکلب اس اک  ور و اہلل اعتٰیل وک احتج ےہ ا

بلطم ہی ےہ ہک زجا ےک اسھت واسپ رکوں اگ ہی اکی رطقی ےہ۔ اہلل 

   ‘‘لضف رکان اچاتہ ےہ۔اعتٰیل سج ےس 

ول ہحفص ( 722)ریسفت رضحت حیسم وموعد ؑ دلج ا  

 

ںیہ:    امہرے ایپرے اامم رضحت ۃفیلخ احیسمل ااخلسم ادیہ اہلل اعتٰیل رصنبہ ازعلزی رفامےت 

ور اہلل اعتٰیل ےک   ن یک ڑبی اتیمہ ےہ۔ اامین وبضمط رکےن ا ’’سپ ہی امیل رقاباینں وکیئ ومعمیل زیچ ںیہن ںیہ ا

ےک ےئل ااہتنیئ رضوری زیچ ےہ۔ احصہبؓ یک رقابوینں وک اہلل اعتٰیل ےن سک رطح لھپ اگلےئ  ولضفں اک ورث وہےن

ور زمکور ولگ ےھت،   سج اک رواایت ںیم رثکت ےس ذرک ٓاات ےہ۔ رشوع ںیم یہی احصہب ؓ وج ےھت ڑبے رغبی ا

ی وکیئ امیل

مک
قس

رحتکی وہیت   زمدورایں ایک رکےت ےھت۔ نکیل بج یھب ٓارضحنت ملسو هيلع هللا ىلص یک رطف ےس یسک یھب 

دا ایک رکےت ےھت۔ بسح وتقیف ڑبھ رچھ رک ہّصح ےنیل یک وکشش ایک  یھت وت زمدورایں رک ےک اس ںیم دنچہ ا

ن رباکت ےس ایضیفب وہےن واےل وہں وج  ور اس ےک روسل اک رقب اپےن واےل ںینب، ا رکےت ےھت اتہک اہلل ا

 ، نج ےک ودعے ےئک ںیہ۔ ‘‘ امیل رقاباینں رکےن واولں ےک ےئل اہلل اعتٰیل ےن دقمر یک ںیہ 

ء(2006ونجری  6)ہبطخ ہعمج رفومدو   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.August/National Feiertag der Schweiz 

Am 1. August 2019, zur Feier des Nationaltages wurde in der 
Mahmud Moschee Zürich und in der Nuur Moschee Wigoltingen 
ein „Brunch für Alle“ organisiert. Alle Jamaat Mitglieder von 
Halqa Nasir und Mushtaq wurden gebeten, ihre Nachbarn, 
Bekannte und Arbeitskollegen einzuladen. Zu diesem Anlass 
wurde auch ein Lesebrief von der Khuddam geschickt. Der Artikel, 
der dazu publiziert wurde, hiess: „Moscheen-in-der-Region-sind-
gerüstet-für-Nationalfeiertag“ und zwar auf 
www.toponline.ch/news/zuerich. 
Ca. 30 Personen haben sich angemeldet, Lajna und Nasirat haben 
auch mit Freude daran teilgenommen. Nach dem Empfang und 
Rezitation aus dem Heiligen Qur-ân haben drei Nasirat die 
Nationalhymne gesungen. Anschliessend hat Murrabi Wafa Sahib 
eine Rede, über die Liebe zum Heimatland, nach islamischer Sicht 
gehalten. Danach wurde gebruncht. Am Schluss wurde die 
Gruppe in der Moschee eingeführt, sie wurde durch die Lajna 
Imaillah über diverse islamische Themen, wie z.B. fünf Säulen des 
Islams, Unterdrückung der Frau, Jihad und Verheissene Messias 
informiert, des Weiteren wurden diverse Fragen beantwortet. 10 
Bücher wurden verschenkt darunter: „Islam, Idee und 
Praxis“ sowie „Unterschied zwischen Ahmadi und nicht-
Ahmadi“ Allhamdolillah, dies war ein erfolgreicher Tag.  

 

Sporttag der Lajna Imaillah CH 

Am 18.August 2019 fand der Sporttag der Lajna Imaillah in der Sporthalle in Wigoltingen statt. Es kamen etwa 20 
Lajna Mitglieder.  
Frau Amtul Qudoos leitete den Sporttag zusammen mit Frau Aisha Mushtaq. Als erstes stellten die Lajna 
verschiedene Disziplinen in der Halle auf, Frau Aisha Mushtaq leitete diese und erklärte den Lajna jede einzelne 
Disziplin. Die Lajna machten mit Freude und Motivation mit. Das Ganze ging etwa eine halbe Stunde.  
 

Als nächstes stellten Frau Aisha Mushtaq und Frau Amtul Qudoos zwei Basketball Teams zusammen und liessen 
sie gegeneinander antreten. Alle hatten viel Spass und Freude am Spiel, auch wenn nicht allen die Basketballregeln 
bekannt waren. Nach etwa 45 Minuten wurde das Spiel beendet und es war Zeit für das Mittagessen. Die Lajna 
wirkten erschöpft aber zufrieden und waren weiterhin motiviert. 
Nach dem Essen wurde das Zohr und Assr Gebet verrichtet, Frau Azra Haleem leitete das Gebet.  
 

Nach dem Gebet ging es gleich weiter mit verschieden Yogaübungen die Frau Ibtesaam Wassay den anderen Lajna 
vorgezeigt und durchgeführt hatte. 
Als letztes konnten die Lajna zusammen Badminton spielen, auch wurde dafür ein Netz aufgestellt. Gegen halb 
Fünf fingen die Lajna an die Halle aufzuräumen und zu reinigen.  
 

Möge Allah all diejenigen Lajna belohnen, die am Sporttag mitgemacht haben. Ameen 
 

http://www.toponline.ch/news/zuerich


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabligh Veranstaltung in Winterthur 

Am 31. August 2019 hat Frau Bushra Waris, Lajna-Mitglied aus Winterthur, eine Veranstaltung 
namens: "Besuch von offene Gotteshäuser", mit dem Verein Paradies Töss 
zusammenorganisiert. Weil es in Winterthur leider keine Ahmadiyya-Moschee gibt und das 
Verein Paradies Töss nur lokale Gotteshäuser besuchen wollte, wurde eine reformierte und eine 
katholische Kirche ausgewählt sowie auch eine albanische Moschee. Acht Lajna Mitglieder, eine 
Nasirat, zwei Atfal und ein Ansar-Bruder haben die Ahmadiyya Gemeinde vertreten. Ausserdem 
waren reformierte, katholische und albanische Personen anwesend. Nachdem Frau Bushra 
Waris einige Begrüssungsworte ausgesprochen hat, haben drei Lajna Mitglieder das Gedicht von 
Hadytullah Hübsch, "Familien-Lied" vorgetragen. Danach gingen wir zuerst in die albanische 
Moschee, wo der albanische Imam diverse Fragen beantwortete. Ich habe auch die Möglichkeit 
bekommen, vor Publikum zu erzählen, wie bei uns sozusagen " Taufe" funktioniert. Danach 
wurden uns die reformierte und katholische Kirche vorgestellt. Es war sehr interessant zu 
erfahren, wie die Menschen verschiedene religiöse Rituale praktizieren. Mit einzelnen Lajna 
Mitgliedern wurde über diverse Islamische Themen diskutiert, wie zum Beispiel: 
Gibt es auch im Islam ähnliche Gebote, wie 10 Gebote...? 
Warum mehrere Frauen erlaubt sind? 
Wie wird geheiratet usw. 
Am Schluss gab es ein Apéro für alle Beteiligten, die Gäste mochten Samosas sehr gerne und 
bedankten sich für den informativen Nachmittag.  
 


