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AL-QUR-ÂN 

 

ِفُرۡونَ  ِہ ِبَاۡفَواِہِہۡم َو الل ُّٰہ ُمِتمُّ ُنۡوِرٖہ َو َلۡو َکِرَہ اۡلکّٰ ُۡوا ُنۡوَر الل ّٰ   -ُیِرۡیُدۡوَن ِلُیۡطِفـ 
ی َو ِدۡیِن اۡلَحقِ   ۡیِن ُکلِ ٖہ َو َلۡو  ُہَو الَِّذۡیۤۡ َاۡرَسَل َرُسۡوَلٗہ ِباۡلُہدّٰ ِلُیۡظِہَرٗہ َعَلی الدِ 

 Saff, 9:10)-(As-َکِرَہ اۡلُمۡشِرُکۡونَ 
 
»Sie möchten Allahs Licht auslöschen mit ihren Mündern, doch Allah wird Sein 

Licht vollkommen machen, auch wenn die Ungläubigen es hassen. 

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.« 
 
 
 
HADITH 
 

VERSUCHT DAS ÜBEL ZU BESEITIGEN 

 

Berichtet von Hadhrat Abu SaidRA Ich hörte den Heiligen Propheten 

Muhammadsaw sagen: 

»Wer von euch etwas sieht, das der Moral oder dem Glauben widerwärtig ist, 

der sollte es durch seine Hand ändern. Wenn er nicht die Kraft dazu hat, dann 

mit der Zunge. Und wenn er auch das nicht tun kann, so sollte er es in seinem 

Herzen schlecht empfinden (und versuchen, die Situation durch Gebete zu 

ändern).« Und er sagte: »Dies ist die schwächste Form des Glaubens.« 

(Ṣaḥīḥ muslim) 

Alle Muslime haben die Pflicht, Ungerechtigkeit und Fehlverhalten aktiv zu 

unterbinden, während sie dennoch gesetzestreu und loyal zu ihren Ländern 

bleiben. Wie diese Überlieferung des Heiligen ProphetenSAW  zeigt, stellt sich der 

Islam gegen Gleichgültigkeit und Untätigkeit, wenn man Zeuge einer 

Ungerechtigkeit wird. 
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AUS DEN WORTEN DES VERHEISSENEN 
MESSIASAS 

 
REUE IST EIN WESENTLICHER 
BESTANDTEIL DES TREUEEIDS 

 

»…« »Dies ist die eigentliche Bedeutung von 

Reue. Doch weshalb ist sie ein wesentlicher 

Bestandteil des Treueeids (baīʿat)? Die 

Sache ist die, dass der Mensch zur 

Nachlässigkeit neigt. Wenn eine Person das 

Treuegelübde auf der Hand von jemandem 

ablegt, den Allah der Allmächtige mit einer 

spirituellen Wandlung gesegnet hat, so 

beginnen die gleiche göttliche Gnade und 

dasselbe Licht, welche in der gewandelten 

Person existieren, in ihm oder ihr zu 

entstehen, so wie sich beim Veredeln von 

Bäumen deren Eigenschaften verändern. 

Vorausgesetzt aber, man geht mit dieser 

Person eine aufrichtige Bindung ein, als ob 

man wie ein Ast an ihr angebracht ist; nicht 

wie ein lebloser Zweig. Je stärker diese 

Bindung ist, desto mehr Nutzen wird man 

ziehen. « 

 
EIN OBERFLÄCHLICHER TREUEEID IST 

NUTZLOS 

»Ein oberflächlich abgelegter Treue-

eid (baīʿat) ist nutzlos und es ist schwer, 

überhaupt etwas davon zu haben. Jemand 

wird nur dann daran teilhaben, wenn er 

oder sie sein eigenes Ego aufgibt und sich 

mit Liebe und Aufrichtigkeit jener Person anschließt. Da die Heuchler keinerlei 

aufrichtige Beziehung zum Heiligen ProphetenSAW pflegten, blieben sie letztendlich 

ohne Glauben. Sie entwickelten keine wahre Liebe und Aufrichtigkeit, weshalb ihnen 

ihr    للاہ
ا

ِاَل  
ا
ہ

ٰ
ِال

ا
 ,als bloßes Lippenbekenntnis nichts nützte. Deshalb ist es sehr wichtig 1َل

diese Beziehungen aufzubauen. Stärkt ein Anhänger diese Bindungen nicht und 

bemüht sich auch nicht darum, dann ist sein jeglicher Ausdruck seines Klagens und 

Bedauerns nutzlos. Man sollte also die Beziehung der Liebe und Treue ausweiten. 

Soweit es möglich ist, sollte man sich ihm (den spirituellen Meister) ähneln, sowohl in 

seinen Handlungen als auch in seinen Anschauungen. Das Ich verspricht einem 

Menschen ein langes Leben, aber das ist eine Täuschung. Das Leben ist nicht 

verlässlich. Man sollte sich zur Frömmigkeit und zum Gottesdienst neigen und sich von 

morgens bis abends einer Analyse unterziehen.2 

 
1 »Niemand ist anbetungswürdig außer Allah.« [Bestandteil des Glaubensbekenntnisses] 
2 Al-Badr, Band 1, Nummern 5-6 vom 2. November und 5. Dezember 1902 – Ich erinnere mich, 

dass der Verheißene MessiasAS diese Rede hielt, als Muhammad Nawab Khan SahibRA Tehsildar, 

das baīʿat auf die Hand Seiner HeiligkeitAS ablegte. (Redakteur) 

 
REFERENZ: HADHRAT MIRZA GHULAM AHMADAS, MALFŪẒĀT, BD. 1, S. 4 F. 
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Verrichtung des Freitagsgebets am Id-Tag 

Seine HeiligkeitABA sagte, dass wir am Morgen das ʿĪd-Gebet verrichtet haben und es 

ist zudem Freitag. Der Heilige ProphetSAW sagte einmal, wenn das ʿĪd auf einen Freitag 

falle, dann habe man auch die Möglichkeit, einfach das Zuhr-Gebet (am frühen 

Nachmittag) zu verrichten, aber in einer anderen Überlieferung sagte er: »Aber wir 

werden das Freitagsgebet verrichten.« 

Seine HeiligkeitABA sagte, er habe Amir sahib mitgeteilt, dass die Mitglieder der 

Gemeinde entweder Zuhr-Gebet oder das Freitagsgebet wie bisher Zuhause 

verrichten können. 

Seine HeiligkeitABA sagte, dass er ebenfalls gemäß dem Vorbild des Heiligen 

ProphetenSAW das Freitagsgebet verrichten werde. Er zitierte eine Stellungnahme von 

Hadhrat Musleh Mau’udRA an diejenigen, die meinten, man solle einfach das Zuhr-

Gebet verrichten, wenn das ʿĪd an einem Freitag komme. Hadhrat Musleh 

Mau’udRA sagte, es sei eine Segnung, am selben Tag zwei Anlässe des Glücks gewährt 

bekommen zu haben, warum sollte dies also nicht ausgenutzt werden. Ebenso sollten 

diejenigen, die das Freitagsgebet nicht verrichten, nicht verachtet werden, da ihnen 

diese Erleichterung gewährt worden sei. 
 

ES REICHT NICHT AUS, EINFACH «SIEGEL DER PROPHETEN» ZU SCHREIBEN 

Seine HeiligkeitABA sagte, dass er einige Schriften des Verheißenen 

MessiasAS ausgewählt habe, in denen er den Zweck seines Erscheinens beschreibt, 

seinen Gehorsam gegenüber dem Heiligen ProphetenSAW und die Anerkennung, dass 

er das Siegel der Propheten ist und das Erscheinen eines Propheten nach ihm 

beschreibt. Die Gegner der Gemeinde erheben diesbezüglich Einwände. Sie halten 

es für einen großen Verdienst, dass sie Gesetze erlassen haben, nach denen neben 

dem Namen des Heiligen ProphetenSAW das »Siegel der Propheten« geschrieben 

werden muss. Seine HeiligkeitABA kommentierte, dass dies gut gewesen wäre, wenn sie 

wirklich nach dem Vorbild des Heiligen ProphetenSAW handeln würden. Tatsache ist 

jedoch, dass sie sich immer weiter von dem wahren Vorbild des Heiligen 

ProphetenSAW entfernen. Hätten sie den Heiligen ProphetenSAW wirklich geliebt, dann 

wären sie geeilt, um den Verheißenen MessiasAS anzunehmen. 

 
DER ZWECK DER ERSCHEINUNG DES VERHEISSENEN MESSIASAS 

Seine HeiligkeitABA präsentierte ein Zitat des Verheißenen MessiasAS, worin er erläutert 

hat, dass es für sein Erscheinen zwei Gründe gab. Der erste bestand darin, die Muslime 

zu läutern und der zweite war, das Kreuz zu brechen und die Einheit Gottes 

ZUSAMMENFASSUNG DER 
FREITAGSANSPRACHE 

VOM 31. JULI 2020 

 

 
 
VERRICHTUNG DES 

ID-GEBETS & ZWECK 
DER ERSCHEINUNG 
DES VERHEISENEN 

MESSIASAS 
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wiederherzustellen. Der Verheißene MessiasAS stellte die Frage, wäre er ein Lügner 

gewesen, hätte er dann so gedeihen, aufblühen und erfolgreich sein können wie es 

ihm gelungen war? Die Lügen eines Lügners reichen schon aus, um den Menschen zu 

ruinieren. Aber wenn Gott selbst eine Mission initiiert, schickt Er Engel, die dabei helfen, 

sie zu Ende zu führen. Der Verheißene MessiasAS forderte heraus, dass seine Gemeinde 

ins Wanken geraten würde, wenn er falsch läge. Aber wenn er Recht hätte, dann 

würde die Gemeinde aufblühen, egal wie hart die Opposition auch sein mag. Es ist 

noch nie vorgekommen, dass eine von Gott gesandte Person ohne Widerstand 

akzeptiert wurde. Seine HeiligkeitABA sagte dann, wir sehen, dass die Menschen in über 

200 Ländern den Verheißenen MessiasAS akzeptiert haben. Daher ist es unsere 

Verantwortung, uns gemäß den Aussagen des Verheißenen MessiasAS zu läutern. 
 

DIE LIEBE UND DER GEHORSAM DES VERHEISSENEN MESSIASAS FÜR DEN 
HEILIGEN PROPHETENSAW 

Seine HeiligkeitABA präsentierte ein weiteres Zitat des Verheißenen MessiasAS, worin er 

nachdrücklich erklärt, dass er und seine Gemeinde an den einen Gott und Seinen 

GesandtenSAW glauben. Er stellte klar, dass man wahre Nähe zu Gott nur durch wahren 

Gehorsam und Liebe zum Heiligen ProphetenSAW erlangen könne. Alle Wege zur 

Rechtschaffenheit führen über den Heiligen ProphetenSAW. Der Verheißene 

MessiasAS hat ebenfalls verkündet, dass JesusAS nicht leiblich in den Himmel 

aufgestiegen ist und auch nicht leiblich zurückkehren wird. Er sagte, dass er dies nicht 

akzeptieren könne, weil dies dem Heiligen ProphetenSAW als Verstorbenen keinen 

Dienst erweisen würde. Wie kann man behaupten, dass der Heilige ProphetSAW von uns 

gegangen sei, während JesusAS im Himmel noch am Leben sei? Wenn es leicht 

akzeptiert werden könnte, dass der Heilige ProphetSAW gestorben sei, welche 

Schwierigkeiten hätten dann die Muslime, JesusAS als verstorben zu akzeptieren? Es 

wäre angemessener gewesen, wenn der Heilige ProphetSAW am Leben geblieben 

wäre, denn er war der größte aller Propheten, ein Mann von der Größe, wie es ihn seit 

Erschaffung der Welt nicht mehr gegeben hat. Nach dem Ableben des Heiligen 

ProphetenSAW rezitierte Hadhrat Abu BakrRA den Vers: »Muhammad ist nur ein 

Gesandter. Vor ihm sind Gesandte dahingegangen.« (Der Heilige Qur’an 3:145) 

Warum hat er diesen Vers rezitiert? Er fand die Gefährten in einem Zustand des 

Schocks, des Unglaubens und der Trauer vor. Es war schwierig für sie zu begreifen, dass 

der Heilige ProphetSAW von ihnen gegangen war. Aber durch das Rezitieren dieses 

Verses tröstete er sie, indem er sagte, dass alle Propheten zuvor ebenfalls verstorben 

waren. Die Gefährten liebten den Heiligen ProphetenSAW über alles. Wie hätten sie es 

akzeptieren können, dass ihr Meister gestorben war, während JesusAS noch am Leben 

war? Dann trug Seine HeiligkeitABA ein Zitat des Verheißenen MessiasAS vor, in dem er 

über die ehrwürdige Stellung und das Wesen des Heiligen ProphetenSAW beschrieben 

hat. Er sagte, wäre der Heilige ProphetSAW nicht in diese Welt gekommen, dann hätten 

wir keinen Beweis für die Wahrhaftigkeit irgendeines anderen Propheten gehabt. Erst 

durch ihn haben wir von ihrer Wahrheit erfahren. Der Verheißene MessiasAS betete: 

»Gott! Nimm unsere Gebete für ihn an, schenke ihm Frieden, segne ihn und seine 

Nachkommen und alle seine Gefährten mit Deinem Segen.« 
 

UNSER VERHALTEN WIRD ALS REAKTION AUF DIE OPPONENTEN GENÜGEN 

Seine HeiligkeitABA betete, mögen wir in der Lage sein, die erhabene Stellung des 

Heiligen ProphetenSAW anzuerkennen und weiterhin Segensgebete für ihn zu sprechen. 

Wenn wir nach dem reinsten Vorbild des Heiligen ProphetenSAW handeln, dann werden 

unsere Handlungen selbst als Erwiderung auf unsere Gegner ausreichen. 
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POSITIVE ERZIEHUNG UND DIE 
ISLAMISCHE SICHTWEIS 

 
 
 

 

(Ausschnitt übersetzt aus dem 

Englischen von Alliya Oppliger, Bern, 

Review of Religion, Parenting and Child 

Development – An Islamic Perspective) 

 

Ohne Regeln und Anweisungen 

würden die Menschen jeglichen Halt 

und Sinn für Moral verlieren und die 

Gesellschaft würde in Anarchie und 

Chaos verfallen. Aus diesem Grund ist 

die Erziehung unserer Kinder und der 

zukünftigen Generationen von grosser 

und entscheidender Bedeutung für die 

Aufrechterhaltung einer friedlichen, 

respektvollen und geordneten 

Gesellschaft.  

Untersuchungen zeigen nachdrücklich, 

dass Elternschaft den grössten Einfluss 

auf die Entwicklung eines Kindes hat 

und dass das Verständnis der 

Umgebung, in der ein Kind aufwächst, 

zu seiner emotionalen, physischen, 

sozialen und intellektuellen Entwicklung 

beiträgt. Dies sind Schlüsselfaktoren, die 

beeinflussen, ob ein Kind zu einem 

verantwortungsbewussten und 

glücklichen Erwachsenen 

heranwächst. Ein Positive Parenting1 ist 

daher unerlässlich, um zukünftige 

Gesellschaften zu schützen und den 

Frieden zu Hause und in den 

Gemeinden zu fördern.  

Obwohl es weltweit Ähnlichkeiten 

zwischen verschiedenen Erziehungs-

konzepten gibt, ist es faszinierend, wie 

sich Erziehungsstile von Kultur zu Kultur 

unterscheiden. Sie berücksichtigen 

verschiedene Faktoren wie das 

physische und soziale Umfeld des 

Kindes, Bräuche und Praktiken der 

Kinderbetreuung in verschiedenen 

Ländern und das Verständnis der Eltern 

 
1 positive Kindererziehung/ Elternschaft 

oder Betreuer für die elterliche 

Verantwortung. Unabhängig von den 

unterschiedlichen globalen und 

kulturellen Erziehungsstrategien gelten 

die islamischen Lehren in Bezug auf 

Erziehung weltweit ganzheitlich und 

universell für jeden Elternteil. Diese 

Lehren sind nicht ausschliesslich auf 

muslimische Eltern beschränkt. 

Positive Erziehung (engl. Positive 

Parenting) ist eine Vorgehensweise, bei 

der Eltern versuchen, ihre Kinder auf der 

Grundlage gegenseitigen Verständ-

nisses zu erziehen, während sie die 

gegenseitigen Rechte in der Eltern-

Kind-Beziehung anerkennen und 

respektieren. Dieser Ansatz entspricht 

den Lehren des Islam. Die islamischen 

Lehren ermöglichen es den Eltern, ihren 

Kindern auf ausgewogene Weise ein 

moralisches Bewusstsein für Recht und 

Unrecht zu vermitteln, damit die Kinder 

lernen und verstehen, dass sie sich an 

Regeln, Vorschriften und Grenzen 

innerhalb der Gesellschaft und in ihren 

Häusern halten müssen. Auf diese Weise 

werden sie Harmonie in der 

Gesellschaft schaffen und sowohl ihrem 

Schöpfer - dem allmächtigen Gott - als 

auch ihren Eltern gefallen, da der Islam 

lehrt, dass Gehorsam gegenüber Eltern 

höchst verdienstvoll ist. 

Im Heilige Koran steht: «Dein Herr hat 

geboten: «Verehret keinen denn Ihn, 

und (erweiset) Güte den Eltern. Wenn 

eines von ihnen oder beide bei dir ein 

hohes Alter erreichen, sage nie «Pfui!« 

zu ihnen, und stosse sie nicht zurück, 

sondern sprich zu ihnen ein 

ehrerbietiges Wort.»2 

Gemäss dem Islam sollten die 

Menschen nach Gott ihren Eltern 

2 Heiliger Qur’an, Surah Bani Isra’il (17), Vers 24. 

AYSHA LAJNA IMAILLAH SCHWEIZ 8



 
 

Vorrang vor allen anderen Dingen 

einräumen und im Alter ihre Liebe und 

Güte mit Gehorsam und Fürsorge 

erwidern. Wenn dies praktiziert wird, 

ermöglicht es die Entwicklung einer 

starken Eltern-Kind-Beziehung, die sich 

im gesamten Erwachsenenalter 

fortsetzt. 

Hinsichtlich des Status der Mütter sagte 

der Heilige Prophet MuhammadSAW: 

„Das Paradies liegt unter den Füssen 

der Mütter.“3 

Bezüglich des Status der Väter sagte 

der Heilige ProphetSAW: «Der Vater ist 

das mittlere der Tore zum Paradies. 

Wenn du willst, dann mache es 

zunichte oder erhalte es.»4 

In Bezug auf den Beitrag eines Vaters 

als Elternteil schreibt ein 

Kinderbetreuungsexperte: «Der Einfluss 

von Vätern zeigt sich besonders in der 

Jugend. In einer klassischen deutschen 

Studie beispielsweise hat die Beziehung 

der Kinder zu ihren Vätern, als sie 

Kleinkinder waren, ihr Selbstwertgefühl 

als Teenager vorhergesagt.»5 

Hazrat Abu HurairaRA, ein Gefährte des 

Heiligen Propheten MuhammadSAW, 

erzählte: «Dreimal erklärte der Heilige 

ProphetSAW: „Möge seine Nase vom 

Staub gerieben werden, möge seine 

Nase vom Staub gerieben werden.» 

[Dies ist ein arabischer Ausdruck, der 

darauf hinweist, dass die Person, über 

die man spricht, in seinem Leben 

versagt hat.] Die Gefährten fragten: 

«Gesandter Allahs, wer ist diese Person? 

“Der Heilige ProphetSAW gab als Antwort 

an, dass “er derjenige ist, der seine 

Eltern im Alter gefunden hat und es 

nicht geschafft hat, das Paradies zu 

erlangen, indem er sie mit äusserster 

Freundlichkeit behandelt»6.7 

 
3 Hadith of Nasa’i. 
4 Sunan Tirmidhi kitaab, kitab al-birr wa’l-silah, 

Hadith no. 1900. 
5 Grossman, “The Uniqueness of the Child-

Father Attachment Relationship: Father’s 

Sensitive and Challenging Play as a Pivotal 

Variable in a 16 Year Long Study”, Social 

Development (2002): 11, 307-31. 
6 Sahih Muslim, Kitab al-Birr wa’l-Silah-I-wa’l-

Adab, Hadith no. 6511. 

Damit eine gesunde Eltern-Kind-

Beziehung überhaupt möglich ist, sollte 

diese Beziehung auf gegenseitigen 

Respekt und Liebe basieren. Der Islam 

betont den Respekt und den 

Gehorsam gegenüber den Eltern, da er 

die unzähligen Gefälligkeiten, Opfer 

und die harte Arbeit der Eltern 

anerkennt, damit sie die körperlichen, 

emotionalen und finanziellen 

Bedürfnisse ihrer Kinder bestmöglich 

befriedigen können. Im Gegenzug 

belohnt Allah die Eltern, indem er ihnen 

einen Platz bei der Familie gibt, ohne sie 

allein zu lassen oder von der 

Gesellschaft im Stich gelassen zu 

werden. Der Islam lehrt nicht nur den 

Respekt vor den Eltern, sondern auch 

dass die Eltern ihre Kinder mit Respekt 

behandeln sollten. Hazrat Anas bin 

MalikRA erzählte, dass der Heilige 

ProphetSAW sagte: «Respektiere deine 

Kinder und baue in ihnen die besten 

Manieren an.»8 Manchmal haben die 

Kinder das Gefühl, im Vergleich zu 

anderen Kindern in der Gesellschaft 

ungerecht behandelt zu werden, weil 

sie ihre Eltern respektieren und ihnen 

gehorchen müssen. Diese Kinder sind 

sich jedoch der Tatsache nicht bewusst, 

dass selbst Kinderbetreuungsexperten 

die wichtige Beziehung, die Eltern mit 

ihren Kindern teilen, als notwendig 

erachten. Kinderbetreuungsexperten 

glauben, dass positive und effektive 

Elternschaft es Kindern ermöglicht, 

positive Verhaltensweisen aufzubauen 

und zu entwickeln. Die islamischen 

Lehren ermöglichen es den Eltern, gute 

Erziehungsfähigkeiten zu entwickeln, 

um ihre Kinder auf liebevolle und 

ausgewogene Weise zu erziehen.9

7 Eine deutsche Teilübersetzung des Artikels: 

Syed, “Parenting & Child Development – An 

Islamic Perspective”, Review of Religion (2014). 

Retrieved from: 
https://www.reviewofreligions.org/11414/parent

ing-child-development-an-islamic-perspective/. 
8 Ibn Majah 
9 Syed, “Respect and Obedience to Parents”, 

Maryam Magazine (2013).  
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10 POSITIVE ERZIEHUNGSTECHNIKEN FÜR IHR 
KLEINKIND 

 

1. Geben Sie klare Anweisungen und bleiben Sie konsequent.10 

2. Schenken Sie Ihrem Kind viel Liebe und Aufmerksamkeit – bauen Sie ein Vertrauen 

auf, so dass es auch Ihnen vertraut. 

3. Sie geben die Regeln vor, die dem Alter des Kindes entsprechen (wenn es mal die 

Regel vergisst (z.B. Hände waschen nach dem Essen) erinnern Sie ihr Kind in einem 

bestimmten, ruhigen aber netten Ton. 

4. Stellen Sie Ihr Kind nicht bloss, sondern erklären Sie ihm, was es falsch gemacht hat 

oder wie es etwas tun soll (z.B. NICHT: «Wieso kannst Du nie zuhören! Es ist ja nicht 

schwer!» oder «Dein Zimmer sieht ekelhaft aus. Geh und räum es auf!» oder «Du bist 

schon 6 Jahre alt, verhalte Dich nicht wie ein Baby!» - so wird es sich ansonsten immer 

wieder gleich verhalten. Stattdessen sollte erklärt werden, weshalb etwas wichtig ist: 

«Wenn Dein Zimmer aufgeräumt ist, sieht es wunderschön und ordentlich aus» etc.). 

5. Erklären Sie Ihrem Kind, wieso eine Regel wichtig ist (Wenn Sie beispielsweise Ihr 

Kleinkind bitten, seine Regenstiefel anzuziehen und es sich weigert, werden als Folge 

seine Füsse draussen nass. Nun ist es weitaus wahrscheinlicher, dass das Kind das 

nächste Mal zustimmt, wenn es Zeit ist, die Stiefel anzuziehen). 

7. Verwenden Sie positive Verstärkung (Hat Ihr Kind daran gedacht, die Schuhe ganz 

alleine an den richtigen Platz zu versorgen? Lassen Sie Ihr Kind wissen, dass Sie es 

bemerkt haben, und loben Sie es: «Ich habe gesehen, Du hast die Schuhe ganz schön 

versorgt. Du bist wirklich sehr ordentlich».) 

8. Seien Sie ein gutes Vorbild (Wenn wir wollen, dass die Kinder uns gegenüber 

verständnis- und respektvoll sind, müssen wir ihnen gegenüber auch Verständnis und 

Respekt zeigen. Es ist erstaunlich, wie stark kleine Kinder das Verhalten der Eltern 

nachahmen! ) 

9. Haben Sie Mitgefühl für Ihre Kinder und auch andere Menschen – sie werden sich 

besser verstanden fühlen (denken Sie daran, dass jedes unangenehme Verhalten ihres 

Kindes einen Grund hat. Versuchen Sie den Grund herauszufinden (Hunger, Müdigkeit, 

Überforderung, Probleme in der Schule, etc.). Dies wird es Ihnen erleichtern, besser auf 

das Kind einzugehen). 

10. Verwenden Sie Time-In (mit den Kindern Zeit verbringen), nicht Time-Out! 11 (zeigen 

Sie ihrem Kind, dass Sie präsent sind (nicht am Handy, oder abgelenkt etc.), ob in 

guten oder schwierigen Situationen (z.B. wenn Sie wollen, dass es sich an eine Regel 

hält). Das zeigt dem Kind, dass Sie sich um es kümmern, und wird Sachen besser und 

schneller verstehen). 
 

  Das ZIEL einer positiven Erziehung ist es, eine Beziehung zu ihrem Kind aufzubauen, und 

diese auch aufrecht zu erhalten, und gleichzeitig eine Person zu erziehen, die später ein Glied 

der Gesellschaft wird, und Gutes für diese tut.  
 
(Die oben genannten 10 Punkte sind eine Zusammenstellung von Informationen von den folgenden 

zwei Webseiten: 1. https://www.elternwissen.com/erziehung-entwicklung/erziehung-tipps/art/tipp/das-

geheimnis-der-positiven-erziehung.html und 2. https://www.mother.ly/child/positive-parenting-and-

discipline  

 

 
10 Schmelz, Andrea Dr.med., https://www.elternwissen.com/erziehung-entwicklung/erziehung-

tipps/art/tipp/das-geheimnis-der-positiven-erziehung.html 
11 Clemer, “Top 10 positive parenting techniques for disciplining your child”, Mother.ly. Retrieved from: 

https://www.mother.ly/child/positive-parenting-and-discipline. 
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SCHLÜSSEL ZUR GUTEN MUTTER-
TOCHTER BEZIEHUNG 

 

SADIQA TARNUTZER, ZÜRICH HALQA NASIR 
 

1. SCHLÜSSEL NUMMER EINS – DAS GEBET 

Haben Sie Probleme, eine gute Beziehung mit Ihrem Kind aufzubauen? Dann ist 

das Gebet der erste Schritt zur Besserung! Denn wer kann denn besser helfen als 

Gott? Denken Sie nicht zu viel darüber nach. Beten Sie einfach. Viel mehr: regen 

Sie auch Ihre Tochter dazu an, zu beten. Seien Sie selbst ein Vorbild in den 

Gebeten. Dann wird Ihre Tochter selbst ein Augentrost für Sie werden, InshAllah. 

 
2. SCHLÜSSEL NUMMER ZWEI – TÄGLICHES REZITIEREN DES HEILIGEN QUR-

ÂN’S 

Das tägliche Rezitieren des Heiligen Qur-âns ist ein sehr gutes Mittel um zuhause 

eine Atmosphäre der Spiritualität zu schaffen. Erinnern Sie auch Ihre Tochter daran, 

den Koran zu lesen und lesen Sie ihn auch selbst. Die Worte Gottes täglich zu 

rezitieren und zu verstehen, haben einen guten Einfluss auf unseren Alltag und 

können etwas in unserem Leben bewirken. Rezitieren Sie den Heiligen Qur-ân nicht 

leise, sondern laut, so, dass es jeder zuhause hören kann. 
 

3. SCHLÜSSEL NUMMER DREI – BEZIEHUNG ZUM KHALIFA DER ZEIT 

Die Beziehung zum Khalifa der Zeit kann sehr hilfreich für eine gute Beziehung zur 

Tochter sein. Diese können Sie aufbauen, indem Sie und ihre Tochter jeden Freitag 

die Ansprache von HuzurATBA hören und auch alle anderen Ansprachen. Am besten 

wäre es, wenn Sie gemeinsam mit Ihrer Tochter die Freitagsansprachen und die 

übrigen Ansprachen von HuzurATBA hören, wenn ihre Tochter nicht gerade in der 

Schule oder bei der Arbeitet ist, denn jede Ansprache beinhaltet wertvolle 

Informationen, wie wir unseren Alltag und unseren Umgang mit unseren 

Mitmenschen verbessern und näher zu Allah gelangen können. 
 
4. SCHLÜSSEL NUMMER VIER – HÖREN SIE ZU, WENN IHRE TOCHTER MIT 

IHNEN SPRICHT; SIE WIRD ES IHNEN GLEICH TUN 

Es ist sehr wichtig, Ihrer Tochter mit Aufmerksamkeit zu zuhören, wenn sie Ihnen 

etwas sagen möchte. Ist es nicht so, dass Sie sich auch wünschen, dass Ihre Tochter 

Ihnen zuhört, wenn Sie mit ihr sprechen? Wenn Ihre Tochter etwas sagt, womit Sie 

vielleicht nicht einverstanden sind, hören Sie trotzdem zu und antworten Sie erst, 

wenn sie fertig ist. Sprechen Sie mit viel Liebe, Besonnenheit, Verständnis, Respekt 

und Mitgefühl und versuchen ihr Ihre Sichtweise logisch und nachvollziehbar zu 

erklären. 

 
5. SCHLÜSSEL NUMMER FÜNF – WERDEN SIE NICHT UNNÖTIG STRENG MIT 

IHRER TOCHTER 

Wenn Ihre Tochter etwas vergessen hat im Haushalt zu erledigen, dann ist es nicht 

nötig, mit Ihrer Tochter streng zu sein. Versuchen Sie, Ihre Tochter liebevoll und ruhig 

darauf aufmerksam zu machen. Sagen Sie z.B.: «Das Geschirr ist noch nicht 

aufgeräumt. Wer war heute mit dem Geschirr dran? Bitte noch erledigen. » 

Folgendes sollen Sie lieber vermeiden zu sagen: «Schon wieder hast Du das 

Geschirr nicht gemacht! Du vergisst es immer, auch wenn ich es 1000 mal sage! » 
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Wenn ihre Tochter etwas Unislamisches macht, kann eine gewisse Strenge je nach 

Situation erforderlich sein. 

 

 
6. SCHLÜSSEL NUMMER SECHS – DAS VERTRAUEN IN IHRE TOCHTER 

Besorgt zu sein um Ihre Tochter ist ein natürliches Phänomen, aber es ist wichtig, 

dass Sie damit nicht übertreiben. Wenn Ihre Tochter aus dem Haus geht, haben Sie 

das Recht zu erfahren, wohin und mit wem sie weg geht. Werden Sie aber nicht 

kalt und misstrauisch, denn dies kann die Beziehung zwischen Ihnen und Ihrer 

Tochter beinträchtigen. Sagen Sie es ihrer Tochter, sobald sie eine Sorge bedrückt. 

Reden Sie in Ruhe mit ihr darüber, damit keine kalte Beziehung zwischen Ihnen und 

Ihrer Tochter entsteht.  

 
7. SCHLÜSSEL NUMMER SIEBEN – DAS GEMEINSAME ESSEN 

In der heutigen Zeit, in der alle an ihren Smartphones kleben, ist das gemeinsame 

Essen sehr bedeutsam. Machen Sie den Esstisch zu einer Smartphone-freien Zone. 

Noch besser wäre es, wenn Sie mit ihrer Tochter gemeinsam das Essen vorbereiten. 

Etwas gemeinsam zu kochen, kann auch die Beziehung stärken. 

 
8. SCHLÜSSEL NUMMER ACHT – GUTE ATMOSPHÄRE ZUHAUSE 

Vermeiden Sie Streit! Vermeiden Sie es, sich mit Ihrem Ehemann zu streiten. Wenn 

Sie und Ihr Mann sich Zuhause öfters streiten, kann sich dies negativ auf Ihre Tochter 

auswirken. Ihre Tochter wird nicht gerne zuhause sein und wird versuchen, draussen 

Kontakte zu knüpfen, die vielleicht einen schlechten Einfluss auf sie haben können. 

Auch die Beziehung zu ihrer Tochter kann stark darunter leiden. 

 
 

 
 

  

SCHLÜSSEL ZUR GUTEN 
MUTTER-TOCHTER BEZIEHUNG 
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SOZIAL MEDIEN IN DER CORONA KRISE 

VON NAGMANA AHMAD, WINTERTHUR 
 
 

Durch die Corona-Krise ist das soziale leben draussen schon fast unmöglich. 

Man geht nur noch für wichtige Sachen aus dem Haus, schnell Kaffee trinken mit den 

Freunden ist leider nicht mehr möglich. 

Da das reale soziale Leben schon fast still steht, desto mehr sind die sozialen Netzwerke 

mehr gefragter denn je. Denn nichts geht mehr ohne sozialen Medien mehr seien, es 

die Online Klassen der Schulen und Unis, Homeoffice Konferenzen oder Jammati 

Programme. 

Durch die sozialen Medien gibt es auch viel Vorteile wie Facebook-Gruppen die für 

älteren Menschen einkaufen gehen, die da sie zu Risiko Gruppen gehören oder unsere 

Jammati Programme wie Monatliche Iljas können durch WebEx Meetings fortgesetzt 

werden. 

Natürlich gibt es leider auch Nachteile wie zum Beispiel werden falsche Informationen 

durch Instagram, Facebook und Twitter verbreitet die nicht der Wahrheit entspreche 

und tausende male geliket. Dadurch werden viele Menschen verwirrt oder durch 

falsche Informationen dadurch verleitet etwas Gefährliches zu tun, dass ihrer 

Gesundheit schaden könnte. Viele Menschen nutzen die Angst der Menschen 

während Krise, indem Sie Babynahrung oder ähnliches für das dreifache des 

Originalpreises verkaufen da durch Panik- und Hamsterkäufe viele Sachen kurzweilig 

nicht verfügbar wahren. Was natürlich vollkommen Illegal ist. 

 

Obwohl wir selbst wissen, dass wir nicht so viel Zeit mit den sozialen Medien verbringen 

sollten, ist es nun mal schwer, wenn diese den wirklichen Kontakt zu Personen 

heutzutage vollkommen ersetzen. 

Als Ahmadiyys sollten wir darauf achten nicht unnötig Zeit mit damit zu verschwenden 

ausser es ist für die Schule, Arbeit oder für die Jamaat. 

Stattdessen sollten wir die Zeit Zuhause nutzen, um fünfmal das tägliche Gebet zu 

verrichten, da wir nicht herausgehen müssen zur Schule oder zu der Arbeit. Man kann 

seine Zeit auch damit nutzen Jamaati Bücher zu lesen oder qualitative Zeit mit der 

Familie zu verbringen. 

 
 
 
 
 
  

SOCIAL MEDIA 
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Halloween 

31.Oktober 
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HALLOWEEN 
QURRATULAIN BAJWA, ST. GALLEN 

 

URSPRUNG des Halloweens: Die 

ältesten Wurzeln des Halloween-Festes 

sind bei den keltischen Druiden-

Priestern in Schottland und Irland zu 

finden. Doch Halloween – so wie wir es 

heute kennen und wie es gefeiert wird 

– setzt sich aus verschiedenen 

Traditionen zusammen: aus Bräuchen 

der Kelten, Römer und Christen. 

DIE KELTEN waren der Volkstamm, der 

hauptsächlich in Grossbritannien und 

Westfrankreich zu Hause war. Das 

grösste Fest der Kelten hatte den 

Namen «Samhain». Das heisst übersetzt: 

das Ende des Sommers. Dieses Fest 

wurde zum Winterbeginn gefeiert und 

da die Kelten noch einen anderen 

Kalender hatten als wir heute, war der 

Winterbeginn auch gleichzeitig das 

Ende des Jahres. Die Kelten glaubten 

damals, dass an diesem Feiertag ihre 

toten Vorfahren als Geister auf die Erde 

kommen würden. Da sie Angst vor den 

Geistern hatten, stellten sie in der Nacht 

vor «Samhain» Essen vor die Tür, um sie 

gnädig zu stimmen. Mit gruseligen 

Verkleidungen und grossen Feuern 

versuchten sie, die bösen Geister zu 

vertreiben. Die Symbole Feuer, Geister 

und Verkleidung, mit denen noch 

Halloween gefeiert wird, sind Überreste 

der alten keltischen Bräuche. 

DIE RÖMER haben die keltischen 

Länder erobert und dort ihren Glauben 

und ihre Traditionen verbreitet: Am 1. 

November feierten sie ein Fest zu Ehren 

der Göttin der Ernte. Äpfel und Nüsse 

waren ein Symbol für das römische Fest. 

Noch heute gibt es bei vielen 

Halloween-partys Spiele mit Äpfeln und 

Nüssen. 

DIE CHRISTEN: Der Papst Bonifacius 

führte im 7. Jahrhundert das Fest 

«Allerheiligen» ein. Der Feiertag war im 

Mai und an diesem Tag sollten alle 

Heiligen geehrt werden. Später hat 

Papast Gregor III. dieses Fest auf den 1. 

November verlegt. Dazu hatte er gute 

Gründe. Er wollte das heidnische Fest 

«Samhain», das immer noch in dieser 

Nacht gefeiert wurde, durch das 

christliche «Allerheiligen» ersetzen. Die 

Einwohner durften sich weiterhin 

maskieren – aber nicht mehr um böse 

Geister zu vertreiben, sondern um die 

Heiligen zu ehren. Der Feiertag 

Allerheiligen wurde im Mittelalter «All 

Hollows Day» genannt. Der Abend 

davor, also der 31. Oktober, hiess 

deshalb «All Hallows Eve». Eve ist die 

Kurzform vom englischen «evening» 

und heisst übersetzt «Abend». Daraus 

entstand das Wort «Halloween».  
 
WAS BEDEUTET HALLOWEEN FÜR 
DEN MENSCHEN HEUTE? 

Besonders in den letzten Jahren hat sich 

der Trubel um Halloween verstärkt. 

Dieser Tag steht immer mehr im Zeichen 

des Kommerzes und so manche 

Branche hat erkannt, wie viel Geld sich 

mit diesem alten Brauch erzielen lässt. 

Da werden spezielle gruselige 

Nahrungsmittel-Kreationen angeboten, 

es gibt die verschiedensten 

Dekorations-Ideen und ausgefallene 

Halloween-Kostüme warten auf 

potentielle Käufer. Die meisten 

Menschen sehen hinter Halloween gar 

keine Tradition mehr, sondern einfach 

einen Riesenspass. Auch viele Gläubige 

finden Halloween nicht so toll. Sie 

finden, es lenkt von wichtigen 

kirchlichen Festen ab. Denn für die 

evangelische Kirche ist der 31. Oktober 

ein wichtiger Feiertag. 
 
FREITAGSANSPRACHE VOM  
29.10.2010 VON HUZUR (ATAB) 

HudhurATBA sagte, dass neben den 

vielen Vorteilen moderner Erfindungen 

auf der anderen Seite der Verlust der 

Menschheit darin besteht, Übel 

anzunehmen. Schlechtigkeit zieht den 

Menschen an und veranlasst ihn, sie mit 

Intensität anzunehmen, während er 

Traditionen und Überzeugungen 

vergisst. Einige Ahmadis, die solche 
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Dinge für trivial halten, neigen auch 

dazu, auf diese Weise zu handeln, was 

sehr schlimme Folgen hat. Ein Muslim, 

der behauptet, fest zur Einheit Gottes zu 

stehen, muss die Subtilität des Konzepts 

der Einheit Gottes und die Subtilität des 

sich Drückens vor einer Verantwortung 

verstehen und in dieser sich schnell 

entwickelnden Welt äußerst vorsichtig 

sein. Vor allem Ahmadi-Muslime, die 

den Imam des Zeitalters akzeptiert 

haben, dessen erste Bedingung die 

Bai'at ist: Der Eingeweihte muss feierlich 

versprechen, dass er sich bis zum Tag 

seines Todes nicht mehr drückt. 

HudhurATBA bekräftigte, dass viele 

Menschen anfangen, Praktiken zu 

befolgen, ohne nachzudenken und 

ahmen andere einfach nach. Dabei 

beziehen sie auch ihre Kinder mit ein. 

Eine solche Praxis, die im Westen 

populär gefeiert wird, ist Halloween. 

Halloween ist eine schädliche 

Neuerung unter den Christen, die einen 

näher dazu heranbringt. Die Bibel 

verbietet Hexen, satanische Praktiken 

usw., aber Halloween wird im 

Allgemeinen als Spaß angesehen. 

HudhurATBA sagte, man solle immer 

daran denken, dass jeder "Spaß", der 

auf einer schädlichen Art und Weise 

beruht, vermieden werden sollte. 

HudhurATBA sagte, diese Praxis sei ein 

verborgenes Übel. Die Muslime im 

Westen übernehmen sie. Kinder 

verkleiden sich mit Kostümen und 

gehen von Tür zu Tür und bitten um 

etwas, um die Geister zu trösten. Die 

Vorstellung ist, dass, wenn ein Haushalt 

den kostümierten Kindern etwas gibt, 

die Toten dem Haushalt nicht schaden 

würden. In der Tat wird das alles als 

guter Spaß betrachtet. Es verstößt 

gegen die Würde eines Ahmadi-Kindes, 

sich auf seltsame Weise zu verkleiden 

und wie Bettler von Tür zu Tür zu gehen, 

selbst wenn es um Schokolade geht. 

Ahmadis sollten eine Würde haben, die 

von Kindheit an eingeschärft werden 

sollte. 

Die Botschaft von Halloween besteht 

also in der Existenz von Hexen, bösen 

Geistern und satanischer Anbetung. Es 

ist äußerst falsch, an Dinge zu 

«glauben», die "übernatürlich" sind, 

auch wenn es nur zum Spaß ist. Aus 

diesem Grund sollten unsere Kinder sie 

strikt meiden. Schlechte Manieren 

gegenüber den Erwachsenen werden 

immer üblicher. Im Westen ist im Namen 

des Spaßes und im Namen der 

Kinderrechte jedes Übel erlaubt. Aber 

auch hier werden nun Stimmen gegen 

Halloween laut, und es wird gesagt, 

dass es Kinder dazu ermutigt, 

Menschen zu erschrecken und 

Verbrechen zu begehen. Auch Filme 

haben falsche Botschaften vermittelt, 

und wenn solche Praktiken von den 

Erwachsenen im Namen des Spaßes 

gefördert werden, wird sich die 

Gesellschaft verschlechtern. Es geht vor 

allem um da Problem, dass tote Geister 

Gott gleichgestellt werden, was Shirk 

bedeutet. Geschenke sollen die Geister 

erfreuen. Das ist ein höchst absurdes 

und unsinniges Konzept. 

HudhurATBA sagte, dass die heutigen 

Halloween-Rituale nicht beim Tragen 

von Kostümen und dem Gehen von Tür 

zu Tür enden. Vielmehr erschrecken 

ältere Kinder absichtlich Menschen in 

ihren Häusern und stören die 

Umgebung. Infolgedessen sind sie ein 

Ärgernis für ihre Eltern und ruinieren ihr 

eigenes Leben. Aus diesem Grund 

sagte HudhurATBA, er werde den 

Ahmadis noch einmal raten, dies zu 

vermeiden und stattdessen ihre 

Verbindung mit Gott zu verstärken. Sie 

sollten sich nicht so sehr dem Einfluss des 

Westens verschreiben, dass sie in 

versteckte/latente Vielgötterei (Shirk) 

verwickelt werden. Möge Gott alle 

davor schützen. 

HudhurATBA betete, dass Gott uns 

befähigen möge, die Erwartungen zu 

erfüllen, wie sie der verheißene Messias 

(Friede sei mit ihm) formuliert hat, und 

dass wir uns stets darum bemühen 

mögen. Wenn wir uns bemühen, wird 

Gott uns segnen, InshaAllah 
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SCHLAGANFALL ENG. STROKE 
AMTUL SHAAFI OPPLIGER 

 

 

Bei einem Schlaganfall handelt es sich um den plötzlichen Ausfall von Hirnfunktionen. 

Die Ursache dafür ist der Verschluss einer Hirnarterie oder eine Hirnblutung. Aufgrund 

einer schweren Störung der Blutversorgung führt dies zu einem Sauerstoffmangel und  

damit zum Aussterben der betroffenen Hirnareale.  
 

 

Arteriosklerose bezeichnet die krankhafte 

Ablagerung von Fetten, Cholesterin und 

anderen Substanzen in unseren 

Arterienwänden. Die Ursache von 

Arteriosklerose sind die westlichen 

Essgewohnheiten wie beispielweise zu viel Fast 

Food, mangelhafte Bewegung, zu viel 

Kohlenhydrate und Fette und zu wenig Obst 

und Gemüse.  

 

Bei der Arteriosklerose verstopfen die 

Blutgefässe, wobei dann ein Blutgerinnsel 

entsteht. Wenn sich das Blutgerinnsel löst und 

dann in den Arterien im Gehirn platziert, 

verstopft dieses die Blut- und Sauerstoffzufuhr im 

Gehirn. Die Folge davon ist das Aussterben 

dieses Gehirnareals.  
 
 
 

 

 

 

Die Ursache einer Hirnblutung hängt auch mit der 

Vorerkrankung Arteriosklerose zusammen. Die durch 

Ablagerungen und Entzündungen geschädigten 

Arterien neigen nicht nur zum Verschluss durch ein 

Blutgerinnsel, sondern die Gefässwand kann durch 

die arteriosklerotischen Veränderungen auch leicht 

einreissen, was dann zu lebensbedrohlichen 

Hirnblutungen führt. Doch auch äussere Schädigung 

wie Verletzungen können die Gefässwand 

schädigen.  
  

Abbildung 1: Minderdurchblutung 

Abbildung 2: Hirnblutung 
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SYMPTOME 

Wie schwer jemand an den Folgen eines Schlaganfalls leidet, hängt vom betroffenen 

Hirnareal und vom Ausmass der Durchblutungsstörung bzw. Blutung ab. Schädigung 

von motorischen Arealen führen zu Lähmungserscheinungen der Extremitäten oder 

des Gesichts, was sich häufig in einer sichtbaren Asymmetrie und/ oder Sprachstörung 

äussert. Bei Zerstörung von sensorischen Anteilen des Gehirns kommt es zu 

Wahrnehmungsstörungen wie Taubheitsgefühlen, Seh- oder 

Sprachverständnisstörungen. Die Anzeichen können jedoch auch gemischt auftreten. 

Gleichgewicht, Bewusstsein und Orientierung sind nach einem Schlaganfall 

beeinträchtig. 

THERAPIE  

Die FAST Methode ist die Grundlage, um einen Schlaganfall zu erkennen und sofort 

handeln zu können. Man sollte keine Zeit verlieren. Aus diesem Grund ist die sofortige 

Benachrichtigung des Notrufs der wichtigste Schritt. Nach dem man den Notruf 

alarmiert hat, sollte man die Person aufrecht positionieren und beobachten und 

gegebenenfalls mit dem Zeige- und Mittelfinger unter dem Handgelenk den Puls 

kontrollieren und die Atmung beobachten, um schnell handeln zu können, wenn sich 

etwas verschlechtert.  
FOLGEN 

Rund 20% der Betroffenen sterben nach vier Wochen aufgrund der Folgen des 

Schlaganfalls. 37% nach einem Jahr. Wer überlebt, wird häufig zum Pflegefall. Viele 

Betroffene sitzen im Rollstuhl und sind halbseitig gelähmt. Sie müssen gepflegt werden 

und das Essen muss eingegeben werden. 

  
WIE MAN FÜR SICH SELBST DAS RISIKO EINES SCHLAGANFALLS VORBEUGT: 

- Ernähren Sie sich gesund → genügend Obst und Gemüse, weniger 

Kohlenhydrate, Zucker und Fette. 

- Achten Sie auf viel Bewegung und Sport → gehen Sie mit dem Fahrrad zur 

Arbeit, zur Schule und/ oder an den Bahnhof. Nehmen Sie die Treppe statt des 

Liftes.  

- Bauen Sie Übergewicht ab! 

- Trinken Sie genügend Wasser oder ungesüssten Tee/ Kaffee. 
 
Quellenverzeichnis 
Buch: Lehrmittel Fachfrau/ Fachmann Gesundheit. (2017). Band 5, 1. Auflage. Careum Verlag  
S. 37- 41. 
Internet:  
https://www.neurologen-und-psychiater-im-netz.org/neurologie/erkrankungen/schlaganfall/folgen/ 
14. August 2020  
https://de.wikipedia.org/wiki/Atherosklerose  
14. August 2020 

 

 

Abbildung 1: FAST- Methode 
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BUCHVORSTELLUNG: DAS WESEN GOTTES 
 

 
 

Es geht um Fragen, die seit jeher diskutiert 

werden. Welche Beweise gibt es für Gottes 

Existenz? Welche Argumente dagegen? Wenn 

es Gott gibt, warum dann dieses Elend auf dieser 

Welt? Erhört Gott unsere Gebete und ist es 

tatsächlich möglich, eine Vision von Gott zu 

erhalten? 

 

Unter den unterschiedlichsten Abhandlungen zu 

diesem fundamentalen Thema ragt dieses Werk 

heraus. Der Autor vermag es, äußerst 

scharfsinnig die wichtigsten Streitpunkte zu 

dieser Thematik zu erörtern. In glasklarer Sprache 

grenzt er die unterschiedlichen Standpunkte 

voneinander ab und liefert darauf aufbauend 

ein Bild Gottes, das insofern überzeugt, als es 

neben seinem rationalen Fundament auch die 

spirituelle Dimension, die Beziehung zwischen 

Mensch und Gott, nicht vernachlässigt. Der 

Autor erläutert die Möglichkeit der 

Kommunikation, des Kontakts, der Vision, ja, der 

Vereinigung mit Gott und zeigt auf, wie diese 

Vereinigung erlangt werden kann. 

 

 

 

Hadhrat Mirza Bashir ud-Din Mahmud AhmadRA (1889-1965), war über 

fünfzig Jahre lang das Oberhaupt der weltweit organisierten und 

mehrere zehn Millionen Mitglieder umfassenden islamischen 

Reformgemeinde Ahmadiyya Muslim Jamaat. ErRA war der zweite 

Nachfolger, Kalif, des Verheißenen MessiasAS des Islam und gilt als 

bedeutendster islamischer Reformer des 20. Jahrhunderts. In seinem 

umfassenden Werk präsentiert der Autor den Islam zeitgemäß und im 

neuen Glanz, im Einklang mit der Vernunft, aber ohne die spirituelle 

Dimension, den Kern des Islams, zu vernachlässigen. 
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ZWETSCHGEN-CANTUCCINI – TIRAMISU 

VON MAJLIS LUZERN 

 

Gesamt: 2Std. 30 Min – Aktiv: 30 Min 

Vegetarisch 

Nährwert/Person: 384 kcal 

Fett: 22g 

Kohlenhydrate: 36g 

Eiweiss: 11g 

 

Zwetschgenkompott 

400g  tiefgekühlte Zwetschgen, angetaut 

2 EL Zucker 

1 EL Wasser 

1 TL Vanillepaste 

 

 

Tiramisu 

200g Guetzli (z.B. Cantuccini) 

200g Doppelrahmfrischköse (z.B. Philadelphia) 

250g Halbfettquark 

2EL Zucker 

1dl Vollrahm, steif geschlagen 

Wenig Kakaopulver 

 

KOCHMODUS STARTEN: 

 

Zwetschgenkompott 

Zwetschgen mit dem Zucker, Wasser und Vanille zugedeckt ca. 6 Min. 

köcheln. 

Zwetschgen herausnehmen, Saft ca. 1 Min. einkochen. Zwetschgen 

wieder beigeben, mischen. 

 

Tiramisu 

Guetzli grob hacken, in die Form verteilen. Zwetschgenkompott darauf 

verteilen. 

Frischkäse, Quark und Zucker gut verrühren, Schlagrahm darunterziehen. 

Creme auf die Zwetschgen verteilen, zugedeckt ca. 2 Std. kühl stellen. 

Tiramisu mit Kakaopulver bestäuben. 
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NASIRT UL 
AHMADIYYA 

 

WITZE 

 

JOHANNA ZUM PAPA: ICH WÜNSCHE MIR ALS GESCHENK EIN 

PONY ZU WEIHNACHTEN. 

PAPA: GEHT IN ORDNUNG. 

JOHANNA: WIRKLICH, ICH LIEBE DICH ÜBER ALLES! 

PAPA AM HEILIGABEND: SO JOHANNA, DEIN FRISEUR TERMIN 

STEHT. 

 

PATIENT: ICH BIN SO NERVÖS. DAS SIT MEINE ERSTE OPERATION. 

DOKTOR: KEINE SORGE, MEINE AUCH 

 

WAS MACHST DU DA, MARLENA? 

ICH WASCHE MIR DIE HAARE MAMA. 

ABER DIE SIND GANZ TROCKEN MEIN KIND! 

AUF DEM SHAMPOO STEHT JA AUCH : 

FÜR TROCKENES HAAR 

 

MILAN KLAGT: ICH KONNTE DIE GANZE NACHT VOR 

ZAHNSCHMERZEN NICHT SCHLAFEN. 

DAS KANN MIR ZUM GLÜCK NICHT PASSIEREN, SAGT MEINE OMA. 

MEINE ZÄHNE UND ICH WIR SCHLAFEN GETRENNT. 
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ATTRIBUTE ALLAHS – «AL-WADOOD» 
 

Liebe Nasirat, wusstet ihr schon, dass »Al - Wadood « der Liebende bedeutet? 

Übrigens: »Al - Wadood « ist ein Name von Allah. Deine Mutter liebt dich auch, aber 

nicht mehr als Allah, denn Er liebt euch 70- mal mehr als eure Mutter. Wenn ihr das 

Gebet verrichtet dann macht ihr Dua. Sicherlich wurde ein Dua von euch erfüllt, es 

wurde zum Teil auch erfüllt, da ihr von Herzen Dua gemacht habt, aber auch 

deswegen, weil Allah euch liebt.  

»Al - Wadood « bedeutet nicht nur einfach so der Liebende, es bedeutet deswegen 

der Liebende, weil Er euch wirklich lieb hat. Wenn du wirklich Allah von Herzen liebst, 

dann liebt Er dich zurück. Wenn du willst, dass Allah dich lieb hat, dann bete und lies 

den Koran, dann ist Gott glücklich. (Auch wenn du betest und den Heiligen Koran liest, 

beachte dabei nicht schlimme Dinge zu machen.) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
WIE GOTT SEINEN LIEBEN ZUHÖRT  

VON RAMEEN CHAUDHRY, ZÜRICH HALQA NASIR 
 

In 2018 sind wir mit der Familie nach London. Im Dezember hatten wir eine Mulakat mit 

Hazoor. Meine Mutter und ich wollen schon seit langem mit der Jamaat nach London 

gehen. Also haben wir in der Moschee (Batul Fazl) dua gemacht. Das wir mal dort 

gehen können (mit der Jamaat). Nach paar Tagen als wir wieder in der Schweiz 

waren. Nach etwa 2 Tagen rufte eine Aunti an und sagte: 

Wir haben geplant mit der Jamaat nach London zu gehen. Ich und meine Mutter 

freuten uns sehr. 

In April sind wir dann gegangen und da hab ich gesehen wie Allah unsere Dua erfüllt 

und das wenn wir irgendwas brauchen muss man nur Dua machen und Gott hilft uns 

sehr schnell.  

Da hab ich auch gelernt dass nur Allah unser bester Freund ist. 

AYSHA LAJNA IMAILLAH SCHWEIZ 22



 
 

MEINE ERFAHRUNGEN IN DER CORONA -ZEIT 

VON FAIQA BAJWA, ST. GALLEN 
 

Ich habe gelernt, wie wichtig es ist, sich regalmässig zu bewegen, auch bei einem 

Lockdown. 

Sport verbessert das Immunsystem und um gesund zu bleiben mussten wir nicht nur 

zuhause bleiben, sondern auch regelmässig Sportaktivitäten zuhause durchführen. 

Wir haben neuere Arten gelernt, wie man sich bewegen kann und Spass dabeihaben 

kann. Ausserdem ist gesunde Ernährung bei uns mehr in den Vordergrund getreten. 

Sich gesund zu ernähren ist genauso wichtig für das Immunsystem, damit es nicht 

durch Bakterien, überflüssige Fette und zu viel Zucker und wenige Vitamine 

geschwächt wird und folglich nicht mehr die Antikörper in uns bilden kann, was uns 

schwächen könnte. Somit könnte sich das Risiko erhöhen, von Corona getroffen zu 

werden. 

Auch finde ich, dass wir in dieser Zeit viele Sachen mit unserer Familie machen konnten, 

was eigentlich eine einmalige Chance ist, die wir vielleicht nie wieder so bekommen 

werden, weil wegen des Lockdowns alle zuhause sein mussten und keiner seine Ferien 

irgendwo anders verbringen konnte. 

Ausserdem konnten wir jeden Tag alle zusammen für Namaz aufstehen, Tahajjud 

verrichten und den Fastenmonat ebenfalls zusammen verbringen. Und da wir alle 

zuhause waren, konnte ich sogar einige Tage fasten. 

Ich habe auch gelernt, wie man zuhause besser lernen kann. Weil wir keine Schule 

hatten und die Aufträge von zuhause lösen mussten, wurden wir viel disziplinierter und 

selbstständiger und haben gelernt, Verantwortung zu übernehmen. 

Ansich habe ich die Corona-Zeit nicht als schwer empfunden. Es war eine tolle Auszeit 

von der normalen Lebensroutine, obwohl es natürlich bedauerlich ist, wie viele 

Menschen an dieser Krankheit tagtäglich leiden mussten, evt. Immer noch leiden 

müssen. Aber dank Allah Taala sind wir gesund geblieben und möge Allah uns 

weiterhin von solchen Pandemien schützen. Ameen. 
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CORONA ZEIT  
Während der Corona Zeit hatten die Nasirat ul 

Ahmadiyya zu Hause viele leckere Drinks und 

Süssigkeiten gebacken sowie verschiedene 

Handarbeiten hergestellt. 

 

Hier einige 

Bilder: 
 
 
 
 
 
 

 

COVID TIME 
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