Ramadan Heft

Der Monat Ramadan ist es, in dem der Qurran als Rechtleitung
für die Menschen herabgesandt worden ist

“

und als klarer Beweis der Rechtleitung und
der Unterscheidung.
Wer also von euch in dem Monat zugegen ist, der soll in ihm fasten. ...

”

-Sura al-Baqarah, Vers 185

كلمات الرضا

http+s://kalimaturida.jimdosite.com

TAG 1

□ Gefastet
Adhkar am Morgen
Duha Gebet
Tarawih
Adhkar am Abend

□ tägliches Qurran-Ziel erreicht
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

„O ihr, die ihr glaubt! Das Fasten ist euch vorgeschrieben, so wie es denen vorgeschrieben war,
die vor euch waren. Vielleicht werdet ihr (Allah) fürchten. …“
(2: 183)
Worum geht es im Ramadan? Dieser Monat beschränkt sich nicht nur auf den Magen und das
Fasten bezüglich des Essens und des Trinkens. Auch unsere Augen, unsere Zunge und unsere
Ohren müssen unter anderem fasten. Wir wollen im Ramadan doch Gottpesfurcht erreichen,
doch wie soll das gehen, wenn wir uns nicht von allen verbotenen Handlungen fernhalten
können? Natürlich sollen wir uns auch außerhalb Ramadans darum bemühen, unsere Zeit nicht
zu verschwenden und so viel Gutes wie möglich zu tun. Nutze aber diese schöne Zeit, diesen
gesegneten Monat, um eine Veränderung in dein Leben zu bringen! Halte dich an deine
Pfliichten, erledige so viele freiwillige Handlungen wie du kannst, und beschäftige dich vermehrt
mit dem edlen Qurran. Unser Ziel ist es Gottpesfurcht und Allahs Vergebung zu erlangen.

TAG 2

□ Gefastet

□ tägliches Qurran-Ziel erreicht
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Bittpgebet lernen

َّ َ ِراَّنلا َ َّ ِراَّنلا َ َّ ِراَّنلا َ ِراَّنلا َ َّ ِراَّنلا َ ِراَّنلا َباَذَع اَنِقَو اَنَبوُنُذ اَنَل ْ ِراَّنلا َباَذَع اَنِقَو اَنَبوُنُذ اَنَل ْ َ ِراَّنلا َ ُ ُ ِراَّنلا َ ِراَّنلا َ ِراَّنلا َ ِراَّنلا َ ِراَّنلا َ ِراَّنلا َ ِراَّنلا
اب الن ِار
ربنا ِِإننا آمنا فاغ ِفرلنا ذنوبنا و ِقنا عذ

"Unser Herr, gewiß, wir glauben. Darum vergib uns unsere Sünden und bewahre uns vor der
Strafe des (Höllen)feuers."
(3:16)
Nutze den Ramadan und lerne jeden Tag etwas neues dazu.
Heute nehmen wir uns dieses schöne Bittpgebet zu Herzen, lernen es auswendig uns integrieren
es in unseren Alltag in sha Allah.

TAG 3

□ Gefastet

□ tägliches Qurran-Ziel erreicht
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Qurran lernen

Der Pro+het Muhammad (  )صhat gesagt:
„Der Beste von euch ist derjenige, der den Qurran gelernt und gelehrt hat.“
(Bukhari Nr.5027K)
„Der Monat Ramadan (ist es), in dem der Qurran als Rechtleitung für die Menschen
herabgesandt worden ist und als klare Beweise der Rechtleitung und der Unterscheidung. Wer
also von euch während dieses Monats anwesend ist, der soll ihn fasten, ...“
(2:185)
Ab heute nehmen wir uns 5 Tage Zeit entweder eine kleine Sure oder eine Seite des Qurrans
auswendig zu lernen. Schaue selber, mit wie viel du zurecht kommst und denke daran, dass
jedes Bisschen besser ist als Nichts.
Lerne am Besten zur Fajr Zeit und wiederhole das Gelernte am Abend.
Wenn du jemanden kennst, der den Qurran gut beherrscht, dann lasse dich von dieser Person
kontrollieren in sha Allah. Sei aufrichtig in deiner Absicht und lege los!

TAG 4

□ Gefastet

□ tägliches Qurran-Ziel erreicht
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Motivation zum Lernen und Lesen

Abu Mas'ud Al-Ansari berichtete, dass der Gesandte Allahs -Allahs Segen und Frieden auf ihmsagte:
„Für die Leute soll derjenige vorbeten, der am meisten über Allahs Buch weiß (auswendig
gelernt hat), wenn sie aber im Wissen über den Koran gleich sind, dann derjenige, der am
meisten über die Sunnah weiß, wenn sie aber in der Sunnah gleich sind, dann derjenige, der am
ehesten (frühesten) die Auswanderung vollzogen hat, wenn sie aber in der Auswanderung
gleich sind, dann derjenige, der am längsten Muslim ist. Und der Mann darf im
Herrschaftsgebiet (z.B. in seinem Haus) eines anderen Mannes nicht vorbeten oder auf seinem
Platz sitzen, außer mit seiner Erlaubnis.“ (Muslim (6K3))
'Abdullah Ibn 'Umar berichtete: „Als die ersten Auswanderer (die erste Gru++e) nach Qurba
kamen, noch bevor der Gesandte Allahs -Allahs Segen und Frieden auf ihm- kam, hat Salim
Maula Abi Hudhaifa das Gebet geleitet. Und er war derjenige, der am meisten vom Koran
auswendig gelernt hat.“ (Al-Bukhari (660))

TAG 5

□ Gefastet

□ tägliches Qurran-Ziel erreicht
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Motivation zum Lernen und Lesen

'Abdullah Ibn 'Amr berichtete, dass der Pro+het -Allahs Segen und Frieden auf ihm- sagte:
„Dem Gefährten des Korans wird gesagt: „Lies, steig hinauf und rezitiere, so wie du im
Diesseits zu rezitieren +fliegtest, denn deine Stellung befinndet sich beim letzten Vers, den du
auswendig gelernt hast.““ (At-Tirmidhi (2914), Abu Dawud (1464))

'Aischa berichtete, dass der Pro+het -Allahs Segen und Frieden auf ihm- sagte:
„Derjenige, der den Koran liest und ihn auswendig gelernt hat, wird mit den edlen,
rechtschaffeenen Schreibern (Engeln) sein, und derjenige, der ihn liest und sich ihm ver+fliichtet,
obwohl es (das Lesen) ihm schwerfällt, so stehen ihm zwei Löhne zu.“
(Al-Bukhari (4653), Muslim (K98))

TAG 6

□ Gefastet

□ tägliches Qurran-Ziel erreicht
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Motivation zum Lernen und Lesen

Abu Huraira berichtete, dass der Pro+het -Allahs Segen und Frieden auf ihm- sagte:
„Der Koran wird am Tag der Auferstehung kommen und sagen: „Mein Herr, kleide ihn!“ So
wird er mit der Krone der Ehre gekleidet, dann sagt er: „Mein Herr, gib ihm mehr.“ So wird er
mit dem Gewand der Ehre gekleidet. Dann sagt er: „Mein Herr, sei mit ihm zufrieden.“ So wird
Er mit ihm zufrieden sein und ihm (dem, der gekleidet wurde) wird gesagt: „Lies, steig hinauf
und für jeden Vers bekommst du eine gute Tat mehr.“ (At-Tirmidhi (2915))
Abu Umama Al-Bahili sagte, dass er den Gesandten Allahs -Allahs Segen und Frieden auf ihmsagen hörte:
„Lest den Koran, denn er wird am Tag der Auferstehung als Fürs+recher für seine Gefährten
kommen. Liest Az-Zahrawain: Al-Baqara und Aal 'Imran, denn sie werden am Tag der
Auferstehung kommen, als wären sie zwei Wolken, oder Schattpen oder zwei Vogelschwärme in
Reihen, die für ihre Gefährten bittpen werden. Lest die Sure Al-Baqara, denn sie zu lernen ist ein
Segen, von ihr abzulassen ist eine Gram und die Magier können ihr nicht trotzen.“ (Muslim
(804), Al-Bukhari)

TAG K

□ Gefastet

□ tägliches Qurran-Ziel erreicht
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Motivation zum Lernen und Lesen

Abu Huraira berichtete, dass der Gesandte Allahs -Allahs Segen und Frieden auf ihm- sagte:
„Der Koran wird am Tag der Auferstehung wie ein magerer Mann kommen und seinem
Gefährten sagen: „Kennst du mich? Ich bin derjenige, der dich in den Nächten wach hielt und in
der Mittpagshitze durstig gemacht hat. Und jeder Händler strebt nach seinem Handel, doch heute
bist du der größte Händler.“ So wird ihm die Herrschaft in der rechten und die Ewigkeit in der
linken Hand gegeben und er wird mit der Krone der Würde gekrönt. Seine Eltern werden mit
Gewändern gekleidet, für deren Wert das Diesseits und was auf ihr ist nicht aufkommen kann.
Daraufhin werden sie sagen: „O unser Herr, wie haben wir dies bekommen?“ Es wird ihnen
gesagt: „Dadurch, dass ihr eurem Kind den Koran gelehrt habt.“
(At-Tabarani in „Al-Ausat“ (6/51))

TAG 8

□ Gefastet

□ tägliches Qurran-Ziel erreicht
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Selbstrefliexion
Die erste Woche ist schon um, subhanAllah! Die Zeit bleibt nicht stehen und wir haben nur eine
begrenzte Zeits+anne um Gutes zu tun. Lass uns kurz zurückblicken, schauen was wir
verbessern wollen und worin unsere Stärken liegen. Dies ist einer der ersten Schrittpe unsere
Produktivität zu stärken.
Das will ich verbessern/ hinzufügen

Das sind meine Stärken

TAG 9

□ Gefastet

□ tägliches Qurran-Ziel erreicht
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Nasiha
Gottpesfurcht
Das Ziel dieses wunderschönen Monats ist es, Gottpesfurcht zu erlangen. Wir sollten Allah
fürchten und uns bewusst darüber sein, dass Allah immer weiß, was wir machen und was
unsere Absicht dahinter ist. Leider sehen wir heute immer häufinger, dass wir manchmal
(vielleicht auch unbewusst) mehr Angst vor den Menschen und ihren Meinungen haben als vor
Allah – möge Allah uns davor bewahren. Warum haben wir Angst in der Öffeentlichkeit zu
beten, wenn die Gebetszeit eingetroffeen ist? Warum haben wir Angst davor, was andere Leute
zu unserem Hijab sagen? Warum haben wir Angst davor zu unserer Religion zu stehen und
versuchen sie lieber „auszuschmücken“, nur um den Leuten zu gefallen? Warum tun wir das,
obwohl wir doch wissen, dass nur Allahs Wohlgefallen allein zählt?
„Und ist denn der, welcher das Wohlgefallen Allahs erstrebte, wie der, welcher sich den Zorn
Allahs zuzog und dessen Herberge das Feuer ist? Und schlimm ist das Ende!“ (3:162)

„Daher kehrten sie mit Allahs Gnade und Huld zurück, ohne daß sie ein Übel getroffeen hättpe.
Sie folgten dem Wohlgefallen Allahs; und Allah ist voll großer Huld.“ (3:1K4)
„Wisset, daß wahrlich das diesseitige Leben nur ein S+iel und ein Zeitvertreib ist und ein Prunk
und Ge+rahle unter euch und ein Wettprennen um Vermehrung von Gut und Kindern. Es gleicht
dem reichlichen Regen, dessen Pflianzenwuchs den Säern gefällt. Dann verdorrt er, und du siehst
ihn vergilben; hierauf wird er brüchig. - Und im Jenseits gibt es eine strenge Strafe, aber auch
Vergebung von Allah und Wohlgefallen. Und das diesseitige Leben ist nichts anderes als eine
Nutznießung, durch die man sich betören läßt.“ (5K:20)

TAG 10

□ Gefastet

□ tägliches Qurran-Ziel erreicht
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Bittpgebet lernen

Und sag: Mein Herr, gewähre mir einen wahrhaftigen Eingang, und gewähre mir einen
wahrhaftigen Ausgang, und schaffee mir von Dir aus eine hilfreiche Macht.
„Allāh (t) lehrt uns so zu beten. Die beiden Verse sind zwar an den Pro+heten ( )صgerichtet,
stellen jedoch ein eindrucksvolles Bittpgebet für jeden Muslim dar. Historisch gesehen bezieht
sich dies auf den Ausgang aus Makka, dass das Herz des Pro+heten ( )صkein Heimweh
em+finndet. Ferner handelt es sich um einen friedlichen Eingang in die neue Heimat Al-Madīna,
wie Qatāda meint. Dieses Gebet zeigte auf jeden Fall, dass sich die Zeit der Auswanderung
(Hiǧra) näherte. Nach Ibn ‘Abbās soll dies ein Eintreten in den Tod bedeuten. Demnach kann
hier der Eingang in den Tod und der Ausgang bei der Auferstehung gemeint sein. Bei einer
Verallgemeinerung dieses Bittpgebets kann man es für jede Situation verwenden, wie z.B. für den
Ausgang aus einer Notlage und die Eingang in eine sichere, friedliche Atmos+häre.“ (Tafsir AlQurran Al-Karim, Mohammad Ibn Ahmad Ibn Rassoul)

TAG 11

□ Gefastet

□ tägliches Qurran-Ziel erreicht
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Qurran lernen
Wir haben wieder 5 Tage zum Lernen in sha Allah. Nehme dir eine andere kleine Sura vor oder
mache weiter mit der nächsten Seite deiner jetzigen Sura!
Erinnere dich an die Stellung des Trägers des Qurran im Jenseits und im Diesseits und die
gewaltige Belohnung von Allah.
Vergiss auch nicht die Wiederholung aller deiner gelernten Seiten, denn sonst geraten sie, vor
allem am Anfang, leicht in Vergessenheit.
Integriere das Lernen und das Lesen des edlen Qurran in deinen Alltag und nutze den Ramadan,
um dich daran zu gewöhnen.

Buraida -möge Allah mit ihm zufrieden sein- berichtete, dass der Gesandte Allahs -Allahs Segen
und Frieden auf ihm- sagte:
„Wer den Koran liest, lernt und danach handelt, dessen Eltern werden am Tag der Auferstehung
mit Kronen aus Licht gekrönt, deren Licht wie das Sonnenlicht ist. Außerdem werden sie mit
einem Gewand gekleidet, dessen Wert das Diesseits nicht erfassen kann, so sagen sie: „Wofür
werden wir damit gekleidet?“ Es wird gesagt: „Weil ihr eurem Kind den Koran beigebracht
habt.“ (Al-Haakim (1/K56))
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□ Gefastet

□ tägliches Qurran-Ziel erreicht
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Motivation zum Lernen und Lesen

'Amir Ibn Wathila berichtete, dass Nafin' Ibn 'Abdil Harith 'Umar in 'Usfan traf, und 'Umar
+fliegte ihn in Mekka als Gouverneur einzusetzen, und sagte:
„Wen hast du über die Bewohner des Tals eingesetzt?“ Er antwortete: „Ibn Abza.“ Er fragte:
„Und wer ist Ibn Abza?“ Er antwortete: „Einer unserer freigelassenen Sklaven.“ Er fragte weiter:
„So hast du über sie (etwa) einen freigelassenen Sklaven eingesetzt?“ Er sagte: „Er kennt Allahs
Buch -der Mächtige und Gewaltige- und hat Wissen über das Erbrecht.“ 'Umar sagte daraufhin:
„Wahrlich, euer Pro+het -Allahs Segen und Frieden auf ihm- hat bereits gesagt: „Allah wird mit
diesem Buch Völker erheben und andere erniedrigen.“ (Muslim (81K))
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□ Gefastet

□ tägliches Qurran-Ziel erreicht
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Motivation

Der Pro+het (  )صberichtet, dass Allah sagt:
„Jede Handlung des Sohnes von Adam gehört ihm selbst, außer dem Fasten. Es ist Mein, und
Ich werde ihn dafür entlohnen. Das Fasten ist ein Schutz. Wenn einer von euch fastet, soll er
weder obszön noch zu laut s+rechen, und wenn ihn jemand beleidigt oder herausfordert, dann
soll er sagen: ‘Ich faste.’ Bei Dem, in Dessen Hand die Seele von Muhammad ist, der Atem
desjenigen, der fastet, ist bei Allah genehmer als der Duft von Moschus. Der Fastende hat zwei
Freuden: Wenn er sein Fasten bricht, erholt er sich, und wenn er seinem Herren
gegenübersteht, hat er Freude an seinem Fasten.“ (Abu Huraira, Muslim)
Der Pro+het (  )صberichtet, dass Allah sagt:
“Mein Knecht nähert sich mir nicht mit etwas, das ich mehr liebe als das, was Ich ihm als
Pfliicht auferlegte.” (Bukhari)

TAG 14

□ Gefastet

□ tägliches Qurran-Ziel erreicht
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Motivation

Der Pro+het (  )صsagte:
“Wer das Fasten im Ramadan gläubig und nur für Allah vollzieht, dem werden seine
vergangenen Sünden getilgt.” (Ahmad Ibn Hanbal)
Der Pro+het (  )صsagte:
“Wenn sich jemand nicht der Falschheit in Wort und Tat enthält, dann liegt Allah nichts daran,
daß er sich des Essens und Trinkens enthält.” (Abu Huraira, Bukhari)
Der Pro+het (  )صsagte:
“Wenn jemand vergißt, (daß er fastet) und ißt und trinkt, soll er sein Fasten fortsetzen, denn
Allah hat ihn essen und trinken lassen.” (Abu Huraira;,Bukhari)

TAG 15

□ Gefastet

□ tägliches Qurran-Ziel erreicht
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Selbstrefliexion
Die Hälfte des Ramadans ist um! Die Zeit rennt und wartet nicht auf uns!
Es wird Zeit wieder zu refliektieren, was wir bis jetzt erreicht haben – und noch wichtiger – was
wir verbessern wollen.
Lasse nicht nach, fasse deine Absicht erneut und denke an das Ziel, welches du erreichen willst.
Das will ich verbessern/ hinzufügen

Das sind meine Stärken

TAG 16

□ Gefastet

□ tägliches Qurran-Ziel erreicht
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Aufgaben (aus: Blüten des Wissens und der Weisheit, Islamische Bibliothek)
Mit Ausnahme einer einzigen Sure beginnen alle Suren im Qurran mit der Basmala. D.h. mit den
Worten: Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim“.
Welche ist diese einzige Sure, die nicht mit der Basmala beginnt?
_________________________________________________
Am Tage des jüngsten Gerichts werden manche Menschen durch bestimmte Merkmale erkannt.
Durch welches Merkmal werden die Gebetsrufer erkannt?
_________________________________________________
Als die Botschaft des Islams verkündet wurde, kamen Menschen zum Islam.
Wer war der erste Mensch, der Muslim wurde?
_________________________________________________
Die Lösungen gibt es im Anhang.

TAG 1K

□ Gefastet

□ tägliches Qurran-Ziel erreicht
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Nasiha
Die Absicht

Der Führer der Gläubigen Abu Hafs ‘Umar Ibn al-Khattpab berichtete, dass der Gesandte Allahs,
Allahs Segen und Friede auf ihm, sagte:
„Wahrlich, die Taten sind nur ents+rechend den Absichten, und jedem Menschen steht wahrlich
das zu, was er beabsichtigt hat. Wer also seine Auswanderung (Hidschra) um Allahs und Seines
Gesandten willen unternimmt, dessen Auswanderung ist für Allah und Seinen Gesandten; wer
aber seine Auswanderung des irdischen Lebens willen unternimmt, es zu erlangen, oder wegen
einer Frau, sie zu heiraten, dessen Auswanderung ist für das, um dessentwegen er auswanderte.“
(Bukhari, Muslim)
Lasst uns darauf achten, dass unsere Absicht immer rein ist und wir alles nur machen um Allahs
Wohlgefallen zu erlangen. Wir wollen doch gewiss nicht zu den Heuchlern und Augendienern
gehören! Etwas, was hilft unsere Absicht rein zu halten ist es, unsere guten Taten zu verstecken
und sie niemanden Preis zu geben. Für uns ist es nur wichtig, dass Allah das Gute, was wir
verrichten, kennt. Und: Wenn du arbeiten gehst, gehe für Allah, um deine Pfliicht deiner Familie
und der Gesellschaft gegenüber zu erfüllen. Wenn du zur Schule oder Uni gehst, dann gehe für
Allah, um deiner Pfliicht des Wissenserwerbs nachzugehen. Es gibt so viele Möglichkeiten, durch
scheinbare „Dunya-Angelegenheiten“ große Belohnung zu bekommen, in sha Allah.
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□ Gefastet

□ tägliches Qurran-Ziel erreicht
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Bittpgebet lernen

على هللا َوال َح ْو َل َوال قُ َّوة إال باهلل
َ ُِبس ِْم هللا ت َ َو َك ْلت
Im Namen Allahs, ich vertraue auf Allah, und es gibt keine Macht noch Kraft außer bei Allah.

ْ ُ ظ ِل َم َأ َ ْو َأ
ْ َ ض َّل َأ َ ْو َأ َ ِز َّل َأ َ ْو َأُزَ َّل َأ َ ْو َأ
ي
ُ َ اللّ ُه َّم إنّي َأ
َ ظلَ َم َأ َ ْو َأ َ ْج َه َل َأ َ ْو يُ ْج َه َل
ِ َ عوذُ ِب َك َأ َ ْن َأ
َّ َعل
Oh Allah, ich suche Zufliucht bei Dir davor, dass ich irregehe oder irregeleitet werde, dass ich
(unbeabsichtigt) einen Fehler begehe oder verleitet werde, einen Fehler zu begehen, dass ich
unrecht handele oder unwissend behandelt werde.
Diese Bittpgebete werden beim Verlassen des Hauses ges+rochen.
Es ist wichtig, dass wir den Schutz Allahs ersuchen und dies ist eine Möglichkeit in unseren
alltäglichen Handlungen ein Bittpgebet mehr einzubauen in sha Allah.
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Aufgaben (aus: Blüten des Wissens und der Weisheit, Islamische Bibliothek)
Es gibt 3 Arten von Verwandtschaften im Islam. Welche sind diese?
_________________________________________________
Allah hat Seinen Dienern einiges zur Pfliicht gemacht. Was hat Allah Sich Selbst zur Pfliicht
gemacht?
_________________________________________________
Allah hat Seinen Dienern einiges verboten. Was hat Allah Seinen Dienern und Sich Selbst
verboten?
_________________________________________________

Die Lösungen gibt es im Anhang.

TAG 20

□ Gefastet

□ tägliches Qurran-Ziel erreicht
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Nasiha
Wir befinnden uns in den letzten 10 Tagen von Ramadan, alhamdulillah. Es wird Zeit jetzt
nochmal besonders viel Kraft und Mühe in das Gebet, dem Lesen des Qurrans etc. zu investieren.
Lasst uns unsere freiwilligen Gebete in der Nacht vermehren und in die Länge ziehen und den
Qurran noch mehr als vorher in unseren Alltag beziehen. Die letzten 10 Tage von Ramadan sind
es, in denen die Nacht der Bestimmung (Laylatul Qadr) ihren Platz finndet. Möge Allah uns diese
Nacht erreichen lassen!
Ein +aar Ti++s, wie man in diesen letzten Tagen nochmal richtig Gas geben kann:
‣ Ziehe dich zurück. Ob Zuhause oder in der Moschee, nehme dir diese Zeit für Allah.
Wenn du Kinder hast oder dich aus anderen Gründen Zuhause zurückziehst, dann lasse auch
deine Familie daran teilhaben und motiviere sie.
‣ Wenn möglich, dann verschiebe alle deine Termine, nehme dir frei von Uni, bzw. gehe nur
noch zu den Pfliichtveranstaltungen, +lane deinen Urlaub von der Arbeit auf die letzten Tage
von Ramadan und Eid, ...
‣ S+ende jeden Tag einen kleinen Betrag. So kannst du in sha Allah davon ausgehen, dass du
auch die Nacht der Bestimmung erwischst und somit einen vielfachen Lohn bekommst.
Es gibt viele Wege noch mal das Maximum aus diesen Tagen herauszuholen – finnde einfach die
Methode, die am besten zu dir und deiner aktuellen Situation +asst.

TAG 21
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Bittpgebet lernen

التواب الغفور
ّ ي إنّك َأنت
ّ ربّ اغفر لي وتب عل
Mein Herr, vergib mir, nimm meine Reue an, denn Du bist der Reue Annehmende und
Vergebende
Von Ibn Umar wird berichtet, dass er sagte: „Es wurde erzählt, dass der Gesandte Allahs (  )صin
einer einzigen Sitzung hundert Mal vor dem Aufstehen zu sagen +fliegte: ›Mein Herr, vergib mir,
nimm meine Reue an, denn Du bist der Reue Annehmende und Vergebende.‹“ (Tirmidhi 3/153)

سبحانك الله ّم وبحمدك َأشهد َأن ال إله إال َأنت َأستغفرك وَأتوب إليك
Preis sei Dir, oh Allah, und Lob sei Dir. Ich bezeuge, dass es keine Gottpheit gibt außer Dir. Ich
bittpe Dich um Vergebung und ich bereue bei Dir.
Dieses Bittpgebet wird jeweils am Ende einer Sitzung ausges+rochen.

TAG 22

□ Gefastet

□ tägliches Qurran-Ziel erreicht
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Motivation

Von Ibn `Abbas, Allahs Wohlgefallen auf ihm, der sagte:
„Der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm, war der Großzügigste unter allen
Menschen, und den Höhe+unkt seiner Großzügigkeit erreichte er im Ramadan, wenn ihm Jibril
(Gabriel) begegnete. Diese Begegnung mit ihm fand in jeder Ramadan-Nacht stattp, denn Jibril
(Gabriel) +fliegte ihn zu jener Zeit im Qurr´an zu unterweisen. Wahrlich, der Gesandte Allahs,
Allahs Segen und Heil auf ihm, war mit dem Hergeben von guten Dingen schneller als der
unhaltbare Wind.“ (Bukhari (1)/6)

Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen
und Heil auf ihm, sagte:
„Wer immer im Monat Ramadan aus reinem Glauben und in der Hoffenung auf Allahs Lohn
betet, dem werden alle seine vergangenen Sünden vergeben.“ (Bukhari (2)/3K)

TAG 23

□ Gefastet

□ tägliches Qurran-Ziel erreicht
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Aufgaben (aus: Blüten des Wissens und der Weisheit, Islamische Bibliothek)
Das Reden im Gebet macht es ungültig. In welchem Gebet ist das Reden erlaubt?
_________________________________________________
Wir wissen aus dem Qurran, dass die Menschen und die Jinn sterblich sind. Welches Geschö+f
erhielt von Allah ein Vers+rechen, dass er bis zum Weltuntergang lebt?
_________________________________________________
Zu den Aufgaben der Engel gehört auch, dass sie unsere Wohnungen betreten, um uns gegen
gewisse Gefahren zu schützen. Was hindert die Engel, eine Wohnung zu betreten?
_________________________________________________

Die Lösungen gibt es im Anhang.

TAG 24

□ Gefastet

□ tägliches Qurran-Ziel erreicht
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Qurran lernen
Es wird Zeit die nächsten Tage wieder eine Portion des edlen Qurran zu lernen.
Versuche die Menge, die du lernst immer regelmäßig zu steigern und denke an das ständige
Wiederholen!

Der Pro+het Muhammad (  )صhat gesagt:
„Der Beste von euch ist derjenige, der den Qurran gelernt und gelehrt hat.“
(Bukhari Nr.5027K)
'Aischa berichtete, dass der Pro+het -Allahs Segen und Frieden auf ihm- sagte:
„Derjenige, der den Koran liest und ihn auswendig gelernt hat, wird mit den edlen,
rechtschaffeenen Schreibern (Engeln) sein, und derjenige, der ihn liest und sich ihm ver+fliichtet,
obwohl es (das Lesen) ihm schwerfällt, so stehen ihm zwei Löhne zu.“
(Al-Bukhari (4653), Muslim (K98))

TAG 25

□ Gefastet

□ tägliches Qurran-Ziel erreicht
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Motivation

Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass der Pro+het, Allahs Segen und Heil
auf ihm, sagte:
„Wer immer - aus dem Glauben heraus und aus der Hoffenung auf den Lohn Allahs - die Nacht
der Macht (Lailatu-l-qadr) im Beten verbringt, dem werden seine vergangenen Sünden
vergeben. Und wer immer - aus dem Glauben heraus und der Hoffenung auf den Lohn Allahs im Ramadan fastet, dem werden seine vergangenen Sünden vergeben.“ (Bukhari (28)/1901)
`Abdullah Ibn `Umar, Allahs Wohlgefallen auf beiden, berichtete:
„Der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm, +fliegte sich in den letzten zehn Tagen
des Monats Ramadan zurückzuziehen.“ (Bukhari (31)/2025)
`A´ischa, Allahs Wohlgefallen auf ihr, berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und
Heil auf ihm, sagte:
„Erwartet Lailatu-l-Qadr in den letzten zehn Tagen des Ramadan, die ungerade Zahlen (Witr)
haben.“ (Bukhari (30)/201K)

TAG 26

□ Gefastet

□ tägliches Qurran-Ziel erreicht
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Motivation

Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete:
„Der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm, wurde gefragt: „Wer ist der edelste unter
allen Menschen?“
Und er antwortete: „Derjenige, der am gottpesfürchtigsten ist.“
Die Leute sagten: „Nicht danach haben wir dich gefragt.“
Er sagte: „Dann der edelste unter den Menschen ist Yusuf, der Pro+het Allahs, Sohn des
Pro+heten Allahs, Sohn des Freundes Allahs.“
Die Leute sagten: „Nicht danach haben wir dich gefragt.“
Er sagte: „Dann fragt ihr also über die Charakterzüge unter den Arabern? Die Menschen haben
verschiedene Charakterzüge. Die besten von ihnen in der Zeit vor dem Islam (Dschahiliyya),
sind auch die besten von ihnen im Islam, wenn sie nur belehrt sind (in Glaubensfragen).“
(Bukhari (54)/3383)

TAG 2K

□ Gefastet

□ tägliches Qurran-Ziel erreicht
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Aufgaben (aus: Blüten des Wissens und der Weisheit, Islamische Bibliothek)
Die Zahl der Muslime, die mit dem Pro+heten Muhammad ( )صan der ersten Schlacht von Badr
teilnahmen war 300. Wie hoch war die Zahl der Muslime bei der Eroberung Mekkas?
________________________________________________
Al-Madina hattpe vor der Auswanderung des Pro+heten Muhammad ( )صeinen anderen Namen.
Wie war ihr Name vor der Ankunft des Pro+heten?
________________________________________________
Es gab im Laufe der Geschichte Pro+heten, dessen Väter auch Pro+heten waren. Wie heißen
diese Pro+heten?
________________________________________________
Die Lösungen gibt es im Anhang.

TAG 28

□ Gefastet

□ tägliches Qurran-Ziel erreicht
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Motivation

`Uthman Ibn `Affean sagte: „... Wahrlich, ich hörte den Pro+heten, Allahs Segen und Heil auf
ihm, sagen:
„Wer eine Moschee errichtet, und damit nur das Wohlwollen Allahs zum Ziel hat, dem errichtet
Allah ein gleiches (Haus) im Paradies.“ (Bukhari (8)/450)

Sahl, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass der Pro+het, Allahs Segen und Heil auf ihm,
sagte:
„Es gibt im Paradies ein Tor, das Ar-Rayyan heißt, durch das die Fastenden am Tage der
Auferstehung eintreten werden, und kein anderer außer ihnen wird hindurch eintreten.
(An jenem Tage) wird ausgerufen: „Wo sind die Fastenden?“ Da stehen diese dann auf, und
sonst kein anderer außer ihnen wird hineintreten. Wenn sie darin sind, wird das Tor
geschlossen, und danach trittp keiner mehr durch dieses ein.“ (Bukhari (28)/189K)

TAG 29

□ Gefastet

□ tägliches Qurran-Ziel erreicht
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Nasiha
Der Monat Ramadan ist fast vorbei. Alhamdulillah wir haben einiges gelernt und uns viel mit
dem Gottpesgedenken und anderen Gottpesdiensten beschäftigt. Doch lasst uns nicht vergessen,
dass dieser Eifer und all diese Motivation auch noch nach Ramadan vorhanden sein sollte. In
diesem Monat hattpen wir die Möglichkeit zu sehen, dass es machbar ist, unseren Alltag an den
gottpesdienstlichen Pfliichten anzu+assen – und nicht anders herum. Wir konnten sehen und
miterleben, wie wir unsere Zeit mit dem Rezitieren des Qurrans segnen können. Es mag sein,
dass es schwer ist diese „Lebensweise“ auch nach Ramadan zu 100% einzuhalten, weshalb man
Schrittp für Schrittp vorgehen sollte. Wir konnten 30 Tage eine Gewohnheit entwickeln jeden Tag
etwas Qurran zu lesen, unsere Entwicklung regelmäßig zu kontrollieren und daraufhin neue
Ziele zu setzen und vieles mehr. All das, damit wir uns langsam aber fortlaufend verbessern
können. Halte daran fest! Wenn es dir hilft, dann erstelle dir monatliche Pläne, um deine Ziele
im Überblick zu halten. Zusätzlich kannst du auch von wöchentlichen/täglichen Plänen
+rofintieren, indem du weiterhin das Beste aus deiner Zeit herausholst. Steigere dich jeden Tag
aufs Neue und gib nicht direkt auf, falls es mal nicht so gut läuft, denn jeder hat seine Höhen
und Tiefen. Zeige viel Geduld und Durchhaltevermögen auf deinem Weg!

„Oh die ihr glaubt, geduldet euch, haltet standhaft aus, seid kam+fbereit und fürchtet Allah, auf
dass es euch wohl ergehen möge!“ (3:200)

TAG 30

□ Gefastet

□ tägliches Qurran-Ziel erreicht
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Selbstrefliexion
Was hast du in diesem Monat erreicht, was willst du beibehalten, was willst du in sha Allah bis
zum nächsten Ramadan erreichen?
Das will ich beibehalten

Das will ich noch hinzufügen

EID
□

vollziehe die Ganzkör+erwaschung

□

ziehe deine besten Kleider an

□

iss Dattpeln, bevor du dein Haus verlässt

□

s+rich den Takbir, wenn du dein Haus verlässt bis
das Gebet anfängt

□

verrichte das Eid-Gebet

□

wähle verschiedene Wege zum Gebets+latz und zurück

ربكأ هللا أكبر ربكأ هللا أكبر
هللأ ال إلهللأ الأ ه أهللأ ال أهلل
أهلل أكبر أهلل أكبر
وهلل الحمد
Allah ist größer, Allah ist größer,
niemand hat das Recht angebetet zu werden außer Allah;
Allah ist größer, Allah ist größer
und Allah gebührt das Lob.

ع
ب
م
ي
د ارك

Eid Mubarak

Anhang
Lösungen zu den Aufgaben:
Tag 16
→ A: Dies ist die Sura At-Tauba (Die Reue, Nr.9). Der Grund für das Fehlen der Basmala liegt
im Inhalt der Sura selbst.
→ A: Durch ihre langen Hälse; denn unser Pro+het Muhammad ( )صsagte: „Die Gebetsrufer
haben die längsten Hälse am Tage des Jüngsten Gerichts.“ (Ahmad, Muslim, Ibn Magah)
→ A: Muhammad ( )صselbst, der von Allah aufgefordert wurde, erster Muslim zu sein.
„Und mir wurde befohlen, der erste der Gottpergebenen (Muslime) zu sein.“ (39:11-12)

Tag 19
→ A: Die 3 Arten sind: Die Blutsverwandtschaft durch Geburt; die Seitenverwandtschaft durch
Heirat; die Glaubensverwandtschaft durch die Zugehörigkeit zum Islam. Im Qurran (49:10) sagt
Allah: „Wahrlich, die Gläubigen sind Brüder.“
→ A: Die Barmherzigkeit. Im Qurran (6:12) sagt Allah über sich Selbst: „Er hat Sich Selbst
Barmherzigkeit vorgeschrieben.“
→ A: Abu Darr Al-Gifaryy, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass der Pro+het ( )ص
sagte, was er über seinen Herrn, den Allmächtigen und Erhabenen berichtete:
„Allah s+rach: ›Oh Meine Diener, Ich habe Mir Selbst das Unrecht verboten und es auch unter
euch für verboten erklärt, so begeht gegen einander kein Unrecht.‹“ (Muslim, Tirmidhi, Ibn
Magah)

Tag 23
→ A: Während der Umkreisung der Kaba bei der Umra oder der Pilgerfahrt. Die Umkreisung
(Tawaf) ist ein Gebet im wahren Sinne, für das die Gebetswaschung Vorbedingung ist. Das
Reden der Umkreisenden miteinander ist erlaubt, wenn sie es in geziemender Art tun.
Ibn Abbas, Allahs Wohlwollen auf ihm, berichtete:

„Der Pro+het (  )صsagte: ›Die Umkreisung ist ein Gebet, in dem Allah das Reden erlaubt hat.
Wer dort reden will, soll nur Gutes s+rechen.‹“ (Tirmidhi)
→ A: Iblis, der Satan, der die Schö+fung Adams miterlebt hat, lebt bis heute noch; er ist der
einzige, der mit den Engeln bei der Erschaffeung des ersten Menschen zugegen war. Darüber sagt
Allah im Qurran (15:28-38):

„Und als dein Herr zu den Engeln sagte: "Ich bin dabei, ein menschliches Wesen aus trockenem
Ton, aus fauligem schwarzen Schlamm zu erschaffeen.
Wenn Ich es zurechtgeformt und ihm von Meinem Geist eingehaucht habe, dann fallt und werft
euch vor ihm nieder."
Da warfen sich die Engel alle zusammen nieder,
außer Iblis; er weigerte sich, mit denen zu sein, die sich niederwerfen.
Er sagte: "O lblis, was ist mit dir, daß du nicht mit denen bist, die sich niederwerfen?"
Er sagte: "Ich kann mich unmöglich vor einem menschlichen Wesen niederwerfen, das Du aus
trockenem Ton, aus fauligem schwarzen Schlamm erschaffeen hast."
Er sagte: "Dann geh aus ihm hinaus, denn du bist der Steinigung würdig.
Und auf dir liegt der Fluch bis zum Tag des Gerichts."
Er sagte: "Mein Herr, so gewähre mir Aufschub bis zu dem Tag, da sie auferweckt werden."
Er sagte: "Gewiß, du gehörst zu denjenigen, denen Aufschub gewährt wird
bis zum Tag der (wohl)bekannten Zeit."“
→ A: Die Belehrung darüber kam von unserem Pro+het Muhammad ()ص. Er sagte:
„Die Engel betreten keine Wohnung, in der es einen Hund bzw. ein Bild und/oder eine Skul+tur
gibt.“ (Bukhari)

Tag 2K
→ A: Es waren 12.000 muslimische Krieger, die dem Pro+heten ( )صden Treueeid schworen.
→ A: Al-Madina hattpe im Laufe ihrer Geschichte 95 Namen, die von den Historikern in den
Geschichtsbüchern erwähnt werden. Davon wird unter anderem erwähnt: Ashrab, Al-Bahra,
Al-Balat, Naqla, Haira, Ihr letzter Name vor der Auswanderung des Pro+heten ( )صwar Yathrib.
Dann wurde sie Al-Madina oder Madinatu-Nabiyy (Stadt des Pro+heten) genannt.
→ A: Ismael und Isaak waren Pro+heten und Brüder zugleich. Ihr Vater war Abraham.
Jakob war der Sohn von Isaak.
Josef war der Sohn Jakob.
König Salomo war der Sohn des Königs David und beide waren Pro+heten.
Zacharias war der Vater des Johannes.

Monat:




Top 5 Ziele
□
□
□
□
□

Weitere Ziele
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

﷽

Quran Planer
Tag

Tagesziel

Gelesen

Tafsir

1 Al Fatiha 1 - Al Baqarah 141

□

□

2 Al Baqarah 142 – Al Baqarah 252

□

□

3 Al Baqarah 253 – Al Imran 92

□

□

4 Al Imran 93 – An Nisa 23

□

□

5 An Nisa 24 – An Nisa 147

□

□

6 An Nisa 148 – Al Maida 81

□

□

7 Al Maida 82 – Al Anam 110

□

□

8 Al Anam 111 – Al Araf 87

□

□

9 Al Araf 88 – Al Anfal 40

□

□

10 Al Anfal 41 – At Tauba 92

□

□

11 At Tauba 93 – Hud 5

□

□

12 Hud 6 – Yusuf 52

□

□

13 Yusuf 53 – Ibrahim 52

□

□

14 Al Hijr 1 – An Nahl 128

□

□

15 Bani Israil 1 – Al Kahf 74

□

□

16 Al Kahf 75 – Ta Ha 135

□

□

17 Al Anbiyaa 1 – Al Hajj 78

□

□

18 Al Muminun 1 – Al Furqan 20

□

□

19 Al Furqan 21 – An Naml 55

□

□

20 An Naml 56 – Al Ankabut 45

□

□

21 Al Ankabut 46 – Al Ahzab 30

□

□

22 Al Ahzab 31 – Ya Sin 27

□

□

23 Ya Sin 28 – Az Zumar 31

□

□

24 Az Zumar 32 – Fussilat 46

□

□

25 Fussilat 47 – Al Jathiya 37

□

□

26 Al Ahqaf 1 – Az Zariyat 30

□

□

27 Az Zariyat 31 – Al Hadid 29

□

□

28 Al Mujadila 1 – At Tahrim 12

□

□

29 Al Mulk 1 – Al Mursalat 50

□

□

30 An Nabaa 1 – An Nas 6

□

□

Es ist erwünscht dieses Heft zu teilen. Auch dürfen einzelne Seiten entnommen und verwendet werden.
Mehr Inhalte von uns auf:
https://kalimaturida.jimdosite.com
Bei Fragen, Anmerkungen etc.:
kalimaturida@gmx.de oder per Kontaktformular auf unserer Seite.

كلمات الرضا

http+s://kalimaturida.jimdosite.com

