
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 
 

 



Die wichtigsten Punkte aus den Freitagsansprachen von Hazrat Mirza Masroor Ahmad (at) 

Freitagsansprache vom 06. Januar 2023 

- Allah der Allmächtige hat finanziellen Opfern in einem solchen Ausmaß Bedeutung beigemessen, dass die wahre 

Güte, mit der Gott der Allmächtige zufrieden ist – vorausgesetzt, dass es getan wird, um das Wohlgefallen von 

Gott dem Allmächtigen zu erlangen – als gute Taten gezählt wird, wenn eine geliebte Sache für das Wohlgefallen 

Gottes in der Schöpfung ausgegeben wird. Dann wird diese Sache zu einem Mittel der Erlösung. An einer Stelle 

sagte der Verheißene Messias (as), dass es nicht gut sei, wenn jemandes Kuh krank wird und es keine Hoffnung 

auf Überleben gibt und er dann sage, dass er sie Gott gibt. Oder ein armer Mensch kommt und man gibt ihm das 

alte Brot des Hauses oder verschenkt altes Brot, dass niemand im Haus isst.  

- Nur diejenigen Opfer für Gott werden akzeptiert, die einem sehr lieb sind und die mit der Intention geopfert 

werden Gottes Wohlgefallen zu erlangen. Das ist wahre Güte. Das zeigt die wahre Natur des Mitgefühls. Es zeigt, 

wie sehr unser Herz für andere schmerzt, wie gross unsere Leidenschaft für den Dienst an die Religion ist und 

was unsere Gefühle dafür sind. (Malfoozat) 

- Das Ausgeben von Reichtum auf dem Weg von Allah ist auch der Standard und Maßstab für menschliches Glück 

und Frömmigkeit. 

- Von Opfern, die auf dem Weg von Allah getan werden, profitiert man nicht nur in dieser Welt, sondern auch im 

nächsten Leben nach dem Tod. Allah Ta'ala sagt im Heiligen Qur'an: „Und was auch immer Sie an Vermögen 

ausgeben, es wird Ihnen vollständig zurückerstattet, und Ihnen wird niemals Unrecht zugefügt.“ (Al-Baqara: 273) 

- Im Khilafah-System, das nach dem Verheißenen Messias (as) fortgesetzt wurde, erzählt Allah der Allmächtige in 

jeder Epoche von Opfergebern, die ihre Prioritäten beiseitelegen, um diese Opfer zu erbringen. Unter ihnen sind 

die alten Ahmadis sowie die neuen. 

- 1957 gründete Hazrat Musleh Maud (R.A.) das „Tehreek Waqf Jadid“, das von ihm für das Training und Predigen 

in den Dörfern gegründet wurde und früher nur auf Pakistan beschränkt war. Später wurde es im Khilafat des 4. 

Khalifa auf alle Länder ausgeweitet. Hadhrat Khalif Al-Masih IV sagte, dass der Betrag dieser Spende für 

Ausbildung und Predigt in afrikanischen Ländern ausgegeben werden sollte und das wurde dann auch so 

gemacht. 

- Während des 65. Jahres von Tehreek-e-Waqf-e-Jadid brachte die Ahmadiyya Jamaat ein beispielloses Opfer von 

1‘215‘000 Pfund. Hadhrat Khalif Al-Masih V kündigte den Beginn des 66. Jahres des Waqf-e-Jadid und erwähnte 

einige allgemeine Ereignisse der Opferbereitschaft von Ahmadis aus der ganzen Welt. 

- Huzoor (adba) sagt: „Es gibt einige Unternehmen auf der Welt, die nur eine Zeit lang Gewinn machen. Dann 

essen genau diejenigen, die sie führen, alles auf. Und die armen Leute, die darin investiert haben, verlieren Geld. 

Solche Geschäfte, u.a. Bitcoin, fallen für mich unter die Kategorie der Gewinnspiele.“ 

- Huzoor (adba) sagt weiter: „ Es ist eine Frage über die man sich Gedanken machen kann, der weltliche Mensch 

denkt etwas anderes, aber ein frommer Mensch denkt, dass Allahs Gunst geschieht, weil er auf Seinem Weg 

ausgibt.“ Hadhrat Masih-e-Maud (as) sagte: „Es ist nicht möglich, sowohl Reichtum als auch Gott zu lieben, man 

kann nur etwas lieben. So glücklich ist die Person, die Gott liebt, und wenn einer von euch Gott liebt und ihr euer 

Geld auf diese Weise ausgibt, dann glaube ich, dass euer Vermögen mehr Segnungen tragen wird als das der 

Anderen. Denn Reichtum kommt nicht von selbst, sondern durch Gottes Willen. Wer also einen Teil des 



Reichtums für Gott hinterlässt, wird ihn sicherlich wiederfinden.“ (Anzeigensammlung, Band 3, Seite 323, 

Rundfunkaufsicht, Qadian, 2019) 

Möge Allah der Allmächtige den Reichtum und die Seelen aller Teilnehmer unendlich segnen. 

 

Freitagsansprache vom 13. Januar 2023 

- Erwähnung des gesegneten Lebens einiger Badri Sahaba aufgrund ihrer Aufrichtigkeit und Treue: Hazrat 

Abdullah Bin Hajjash RA, Hazrat Saleh Shaqran RA, Hazrat Malik Bin Dukhsham RA, Hazrat Akasha RA, Hazrat 

Khaza bin Zayd RA 

- Entzückende Erwähnung einiger Aspekte der Biografien von Hazrat Khalid Bakir und Hazrat Ammar bin Yasir. 

- Der Gesandte Allahs, der Heilige Prophet (Allahs Frieden und Segen seien auf ihm) sagte zweimal: „Mir ist es 

verboten, diejenigen zu töten, die beten. Dies ist auch eine Lehre für die heutigen Muslime. 

- Das traurige Martyrium von 9 Ahmadis in Mahdiabad, Burkina Faso, der hohe Status der Märtyrer und die 

Bewegung der Gebete an die Freunde der Jamaat für die Situation in Burkina Faso. 

 

Freitagsansprache vom 20. Januar 2023 

- Für diejenigen, die ihr Leben auf dem Weg Allahs opfern, ist es das Dekret Allahs, dass sie nicht tot, sondern 

lebendig sind. In der Ahmadiyya Jamaat werden seit mehr als hundert Jahren Lebensopfer auf dem Weg Allahs 

dargebracht. Wo Allah Ta'ala den Status dieser Märtyrer erhöht hat, hat Er die Gemeinde mit mehr Fortschritt 

als zuvor gesegnet. Die Position, die diese Märtyrer erlangt haben und wo ihre Reihen immer größer werden, 

ihre Namen werden für immer in dieser Welt hell sein. Ihr Opfer auf dem Weg von Allah Ta'ala ist nicht nur für 

sie selbst, sondern auch für das Leben der Gemeinde. Dies sind diejenigen, die zur Quelle des Lebens und des 

Fortschritts der Zurückgebliebenen werden -  wie können sie dann tot sein? 

- Dieses Opfer des Lebens in der Ahmadiyya-Gemeinschaft begann mit dem Opfer von Hazrat Sahibzada Syed 

Abdul Latif Sahib während der Ära des Verheißenen Messias (Friede sei mit ihm). Am Anfang fand man solche 

Opfer vor allem in Afghanistan und im asiatischen Subkontinent. In 2005 hat ein Ahmadi in Kongo Afrika für die 

Sache der Jamaat Ahmadiyya sein Leben aufgeopfert. Aber das Beispiel der Liebe, der Loyalität und des 

Glaubens, dass die afrikanischen Ahmadis in den letzten Tagen in Burkina Faso gezeigt haben, ist unvergleichlich. 

Ihnen wurde die Möglichkeit gegeben, die Echtheit des Verheißenen Messias zu leugnen und zu glauben, dass 

Jesus im Himmel lebt, dann wird ihr Leben verschont. Aber jene Menschen, deren Glauben als stärker als die 

Berge zu sehen ist, antworteten: „Das Leben wird eines Tages verloren sein – wenn nicht heute, dann morgen – 

also können wir unseren Glauben nicht eintauschen, um es zu retten. Die Wahrheit, die wir gesehen haben, 

können wir nicht loslassen.“ Und so hat einer nach dem anderen sein Leben geopfert. Ihre Frauen und Kinder 

beobachteten diese Szene und niemand machte einen Mucks. Dies sind die Menschen, die nach der Opferung 

von Sahibzada Abdul Latif Sahib Shaheed während der Zeit des Verheißenen Messias (as) eine neue 

Opfergeschichte in der Ahmadiyya-Welt geschaffen haben. Indem sie ihr weltliches Leben opferten, wurden sie 

diejenigen, die das ewige Leben erlangten. Sie erfüllten das Gelübde des Opfers von Leben, Reichtum und Zeit 

so, dass sie später kamen und diejenigen übertrafen, die vorher kamen. Möge Allah jeden von ihnen mit guten 

Nachrichten segnen, das zu erben, was Allah denen gegeben hat, die auf Seinem Weg opfern. 



- Seine Heiligkeit (aba) sagte, dass er zusätzlich zu den neun Märtyrern auch die Trauergebete in Abwesenheit von 

Dr. Karimullah Zirvi und Amatul Latif Zirvi leiten werde. 

 

Freitagsansprache vom 27. Januar 2023 

- Erwähnung des gesegneten Lebens einiger der Badri Sahaba aufgrund ihrer Aufrichtigkeit und Loyalität: Hazrat 

Abu Lababa bin Abdul Munzar RA, Hazrat Abu Ziyah bin Sabit bin Numan RA, Hazrat Abu Mursad Kinaz RA, 

Hazrat Sulait bin Qais bin Umar und RA , Hazrat Mujjzar bin Ziyad, Hazrat Rafa'a bin Rafi' bin Malik bin Ajlan RA, 

Hazrat Usayd bin Malik Rabi'ah RA, Hazrat Abdullah bin Abdul Asad RA, Hazrat Khalad bin Rafi ' RA, Hazrat Ubad 

bin Bishr RA und Hazrat Hatib bin Abi Balta'ah RA. 

- Der Heilige Prophet (Friede sei mit ihm) sagte, dass jeder, der den Heiligen Koran nicht mit Vergnügen rezitiert, 

keiner von uns ist. 

- Hadhrat Rafa'a RA sagt: Eines Tages sassen wir mit dem Gesandten Allahs saw, in der Moschee, als ein Beduine 

betete und dann den Heiligen Propheten saw, begrüßte. Der Heilige Phrophet saw begrüsste ihn zurück und bat 

ihn, noch einmal zu beten. Dies geschah zwei- oder dreimal. Schließlich sagte er: "Lehre mich zu beten." Er saw 

sagte: „Wenn ihr beabsichtigt zu beten, vollzieht zuerst die Waschung gemäß dem Befehl Allahs. Wenn ihr euch 

dann an etwas aus dem Koran erinnert, rezitiert es. Dann werft euch mit guter Mäßigung nieder und dann sitzt 

bequem. Dann niederwerfen und dann aufstehen. Wenn ihr dies tut, ist euer Gebet vollständig und wenn ihr 

etwas darin auslässt, dann habt ihr euer Gebet versäumt. 

- Hazrat Abu Asyad Malik bin Rabi'ah RA sagt: Wir sassen in der Nähe des Gesandten Allahs saw, als eine Person 

aus Banu Salama kam und sagte: „Ist es notwendig, auch nach dem Tod unserer Eltern freundlich zu ihnen zu 

sein? Er sagte: ja, für sie zu beten, um Vergebung zu bitten, ihre Versprechen zu erfüllen, ihren Verwandten 

Barmherzigkeit zu erweisen, ihre Freunde zu ehren. Auf diese Weise werden sie weiterhin belohnt und ihnen 

wird weiterhin vergeben.“ 

 

 

 



The most important points from the Friday Sermons of Hazrat Mirza Masroor Ahmad (adba) 

Friday Sermon of 06 January 2023 

- Allah Almighty has given importance to financial sacrifices to such an extent that the true 

goodness that Allah Almighty is pleased with - provided that it is done to gain the pleasure of 

Allah Almighty - is counted as good deeds when a beloved thing is spent for the pleasure of Allah 

in creation. Then that thing becomes a means of salvation. In one place, the Promised Messiah 

(as) said that it is not good when someone's cow becomes sick and there is no hope of survival 

and then he says that he gives it to God. Or a poor person comes and you give him the old bread 

of the house or give away old bread that no one in the house eats.  

- Only those sacrifices to God are accepted that are very dear to one and are offered with the 

intention of obtaining God's pleasure. This is true goodness. This shows the true nature of 

compassion. It shows how much our heart aches for others, how great our passion is for serving 

religion, and what our feelings are for it. (Malfoozat) 

- Spending wealth in the way of Allah is also the standard and measure of human happiness and 

piety. 

- Sacrifices made in the way of Allah benefit one not only in this world but also in the next life after 

death. Allah Ta'ala says in the Holy Qur'an: "And whatever wealth you spend, it will be fully 

returned to you, and you will never be wronged." (Al-Baqarah: 273) 

- In the Khilafah system that continued after the Promised Messiah (as), Allah Almighty narrates in 

every era about sacrificers who set aside their priorities to make these sacrifices. Among them 

are the old Ahmadis as well as the new ones. 

- In 1957, Hazrat Musleh Maud (R.A.) established the "Tehreek Waqf Jadid" which was founded by 

him for training and preaching in the villages and used to be limited to Pakistan only. Later it was 

extended to all countries in the Khilafat of 4th Khalifa. Hadhrat Khalif Al-Masih IV said that the 

amount of this donation should be spent on training and preaching in African countries and it 

was done. 

- During the 65th year of Tehreek-e-Waqf-e-Jadid, the Ahmadiyya Jamaat made an unprecedented 

sacrifice of 1,215,000 pounds. Hadhrat Khalif Al-Masih V announced the beginning of the 66th 

year of Waqf-e-Jadid and mentioned some general events of sacrifice by Ahmadis from all over 

the world. 

- Huzoor (adba) says: "There are some companies in the world that only make a profit for a while. 

Then the very people who run them eat it all up. And the poor people who invested in them lose 

money. Such businesses, including Bitcoin, fall under the category of profit games for me." 

- Huzoor (adba) further says, " It is a question to think about, the worldly person thinks something 

else, but a pious person thinks that Allah's favor happens because he spends in His way." Hadhrat 

Masih-e-Maud (as) said, "It is not possible to love both wealth and God, one can only love 

something. So happy is the person who loves God, and if one of you loves God and you spend 

your money in this way, then I believe that your wealth will bear more blessings than that of 

others. For wealth does not come by itself, but by God's will. So whoever leaves some wealth for 

God will surely find it." (Ad Collection, Volume 3, Page 323, Broadcasting Authority, Qadian, 

2019) 

May Allah Almighty infinitely bless the wealth and souls of all participants. 

 

 

 

Friday Sermon of January 13, 2023 



- Mentioning the blessed lives of some Badri Sahaba due to their sincerity and faithfulness: Hazrat 

Abdullah Bin Hajjash RA, Hazrat Saleh Shaqran RA, Hazrat Malik Bin Dukhsham RA, Hazrat Akasha 

RA, Hazrat Khaza bin Zayd RA. 

- Delightful mention of some aspects of the biographies of Hazrat Khalid Bakir and Hazrat Ammar 

bin Yasir. 

- The Messenger of Allah, the Holy Prophet (Allah's peace and blessings be upon him) said twice, "I 

am forbidden to kill those who pray. This is also a lesson for Muslims today. 

- The sad martyrdom of 9 Ahmadis in Mahdiabad, Burkina Faso, the high status of martyrs and the 

movement of prayers to the friends of Jamaat for the situation in Burkina Faso. 

 

Friday Sermon of January 20, 2023 

- For those who sacrifice their lives in the way of Allah, it is the decree of Allah that they are not 

dead but alive. In the Ahmadiyya Jamaat, life sacrifices have been offered in the way of Allah for 

more than a hundred years. Where Allah Ta'ala has elevated the status of these martyrs, He has 

blessed the community with more progress than before. The position that these martyrs have 

attained and where their ranks are increasing, their names will be bright forever in this world. 

Their sacrifice in the way of Allah Ta'ala is not only for themselves but also for the life of the 

community. These are the ones who become the source of life and progress for those left behind 

then how can they be dead? 

- This sacrifice of life in the Ahmadiyya Community began with the sacrifice of Hazrat Sahibzada 

Syed Abdul Latif Sahib during the era of the Promised Messiah (peace be upon him). In the 

beginning, such sacrifices were found mainly in Afghanistan and the Asian subcontinent. In 2005, 

an Ahmadi in Congo Africa sacrificed his life for the cause of Jamaat Ahmadiyya. But the example 

of love, loyalty and faith that African Ahmadis have shown in recent days in Burkina Faso is 

unparalleled. They were given the opportunity to deny the authenticity of the Promised Messiah 

and believe that Jesus lives in heaven, then their lives will be spared. But those people, whose 

faith is to be seen as stronger than the mountains, replied: "Life will be lost one day - if not 

today, then tomorrow - so we cannot trade our faith to save it. The truth we have seen, we 

cannot let go." And so, one by one, they sacrificed their lives. Their wives and children watched 

this scene and no one made a sound. These are the people who created a new history of sacrifice 

in the Ahmadiyya world after the sacrifice of Sahibzada Abdul Latif Sahib Shaheed during the 

time of the Promised Messiah (as). By sacrificing their worldly lives, they became the ones who 

attained eternal life. They fulfilled the vow of sacrifice of life, wealth and time in such a way that 

they came later and surpassed those who came before. May Allah bless each of them with good 

news to inherit what Allah has given to those who sacrifice in His way. 

- His Holiness (aba) said that in addition to the nine martyrs, he will also lead the funeral prayers in 

the absence of Dr. Karimullah Zirvi and Amatul Latif Zirvi. 

 

Friday Sermon of January 27, 2023 

- Mentioning the blessed lives of some of the Badri Sahaba due to their sincerity and loyalty: 

Hazrat Abu Lababa bin Abdul Munzar RA, Hazrat Abu Ziyah bin Sabit bin Numan RA, Hazrat Abu 

Mursad Kinaz RA, Hazrat Sulait bin Qais bin Umar and RA , Hazrat Mujjzar bin Ziyad, Hazrat Rafa'a 

bin Rafi' bin Malik bin Ajlan RA, Hazrat Usayd bin Malik Rabi'ah RA, Hazrat Abdullah bin Abdul 

Asad RA, Hazrat Khalad bin Rafi ' RA, Hazrat Ubad bin Bishr RA and Hazrat Hatib bin Abi Balta'ah 

RA. 



- The Holy Prophet (PBUH) said that anyone who does not recite the Holy Quran with pleasure is 

not one of us. 

- Hadhrat Rafa'a RA says: One day we were sitting with the Messenger of Allah saw, in the 

mosque, when a Bedouin prayed and then greeted the Holy Prophet saw. The Holy Phrophet saw 

greeted him back and asked him to pray again. This happened two or three times. Finally he said, 

"Teach me to pray." He saw said, "If you intend to pray, first perform ablution according to the 

command of Allah. Then, if you remember something from the Quran, recite it. Then prostrate 

with good moderation and then sit comfortably. Then prostrate and then stand up. If you do this, 

your prayer is complete and if you omit something in it, then you have missed your prayer. 

- Hazrat Abu Asyad Malik bin Rabi'ah RA says: We were sitting near the Messenger of Allah saw 

when a person from Banu Salama came and said: is it necessary to be kind to our parents even 

after their death? He said: yes, to pray for them, to ask for forgiveness, to fulfill their promises, to 

show mercy to their relatives, to honor their friends. In this way, they will continue to be 

rewarded and forgiven." 


