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Liebe Nasirat,

Assalam-o-Alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuhu

Alhamdulillah liegt nun die dritte Ausga-
be des » Guldasta « vor. Diesmal widmen 
wir uns dem Thema » Khilafat «.

Gesandte Gottes, oder Propheten, leh-
ren den Menschen die Botschaft Gottes, 
beseitigen die schlechten Eigenschaften 
in der Gesellschaft und helfen den Men-
schen rechtschaffener zu werden. Der 
Heilige Qur «an verspricht den guten 
und rechtschaffenen Muslimen als Beloh-
nung das » Khilafat «, wobei der » Khalif « 
(der spirituelle Nachfolger), von Allah er-
nannt wird um die Aufgaben des Prophe-
ten Gottes weiterzuführen. Das System 
des Khilafat ist die Basis für die Einheit, 
Organisation und Fortschritt in der Ge-
meinschaft und eine Quelle des Friedens. 
Möge Allah uns und jeden Ahmadi be-
fähigen seinen Glauben zu stärken, gute 
Taten zu vollbringen und die Bindung 
zum Khilafat zu stärken damit wir an die-
sem Fortschritt und Frieden teilhaben 
können. 
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Das Wort Allahs
Der heilige koran

Islam

» Verheißen hat Allah denen unter euch, 
die glauben und gute Werke tun, dass Er 
sie gewisslich zu Nachfolgern auf Erden 
machen wird, wie Er jene, die vor ihnen 

waren, zu Nachfolgern machte; und dass 
Er gewisslich für sie ihre Religion befesti-
gen wird, die Er für sie auserwählt hat; 

ُہۡم فِی الۡاَۡرِض َکمَا  َ ِت لََیۡسَتۡخِلَفن  ِلحّٰ َمُنوۡا ِمۡنُکۡم َو َعِمُلوا الص ّٰ ُہ  ال َِذیَۡن  اّٰ َوَعَد  الل ّٰ
ی لَُہۡم َو  َ لَُہۡم ِدیَۡنُہُم  ال َِذی اۡرتَضّٰ نَن  اۡسَتۡخَلَف ال َِذیَۡن ِمۡن َقۡبِلِہۡم ۪ َو لَُیَمِک 

نۢۡ بَۡعِد  ُہۡم م ِ َ لَن  ِ َخوۡفِِہۡم  اَۡمًنا ؕ یَۡعُبُدۡونَنِۡی لَا  یُۡشِرکُوَۡن بِۡی َشۡیًئا ؕ َو َمۡن  َکَفَر لَُیَبد 
ِسقُوَۡن ﴿﴾ لَِک َفاُولِٰٓئَک ُہُم  الۡفّٰ  بَۡعَد ذّٰ

Surah An-Noor, Vers 56 

Verheißen hat Allah denen unter euch, die glauben und gute Werke tun, dass Er sie gewisslich zu 
Nachfolgern auf Erden machen wird, wie Er jene, die vor ihnen waren, zu Nachfolgern machte; 
und dass Er gewisslich für sie ihre Religion befestigen wird, die Er für sie auserwählt hat; und dass 
Er gewisslich ihren (Stand), nach ihrer Furcht, in Frieden und Sicherheit verwandeln wird: Sie 
werden Mich verehren, (und) sie werden Mir nichts zur Seite stellen. Wer aber hernach undankbar 
ist, das werden die Empörer sein. 

 

Hadith 

ُ ِال َا تَِبَعْتَہا ِخلَاَفۃ   َ ٍۃ َقط   ۔َما ِمْن نُُبو 
Der Heilige ProphetSAW sagte einst: ,,Auf jedes Prophetentum folgt das Khilafat.''  
(Hadeeqat-us-Saliheen, Hadith Nr. 620) 

 

Khilafat 

Liebe Nasirat! Sicherlich wisst ihr, dass man solche Menschen, die die Botschaft Gottes 
an die Menschen bringen, Gesandte oder Propheten nennt. Ihr wisst sicherlich auch, 
weshalb es Propheten gibt. Wenn die Menschen Gott vergessen und schlecht handeln, 
dann wählt Allah Ta’ala einen sehr guten Menschen unter ihnen aus und macht ihn zum 
Propheten.  
 
Ein Prophet hat sehr viele Aufgaben, er muss z.B. Gottes Befehle, tu dies und unterlasse 
jenes, den Menschen mitteilen. Der Prophet beseitigt ihre schlechten Eigenschaften 
und reinigt sie und erklärt ihnen immer wieder die Botschaften Gottes. Und am 
Wichtigsten, er bringt uns Allah näher.  
Daher schickte Allah Ta’ala, als die Leute in Arabien sehr schlechte Taten vollzogen, 
nicht nur für das arabische Volk, sondern für die Rechtleitung der gesamten Welt, den 
Heiligen Propheten Muhammad (saw), damit er die Menschen reformieren konnte.  
 
Liebe Nasirat! Stellt euch nur einmal vor, wie sich die Menschen nach dem Tod eines 
Propheten fühlen müssen, wenn es keinen Menschen mehr auf der Welt gibt, der ihren 
Zustand verbessern kann. Aber Allah ist sehr gnädig und barmherzig.  Wenn ein Prophet 

ُہۡم فِی الۡاَۡرِض َکمَا  َ ِت لََیۡسَتۡخِلَفن  ِلحّٰ َمُنوۡا ِمۡنُکۡم َو َعِمُلوا الص ّٰ ُہ  ال َِذیَۡن  اّٰ َوَعَد  الل ّٰ
ی لَُہۡم َو  َ لَُہۡم ِدیَۡنُہُم  ال َِذی اۡرتَضّٰ نَن  اۡسَتۡخَلَف ال َِذیَۡن ِمۡن َقۡبِلِہۡم ۪ َو لَُیَمِک 

نۢۡ بَۡعِد  ُہۡم م ِ َ لَن  ِ َخوۡفِِہۡم  اَۡمًنا ؕ یَۡعُبُدۡونَنِۡی لَا  یُۡشِرکُوَۡن بِۡی َشۡیًئا ؕ َو َمۡن  َکَفَر لَُیَبد 
ِسقُوَۡن ﴿﴾ لَِک َفاُولِٰٓئَک ُہُم  الۡفّٰ  بَۡعَد ذّٰ
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werden Mich verehren, (und) sie werden Mir nichts zur Seite stellen. Wer aber hernach undankbar 
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jenes, den Menschen mitteilen. Der Prophet beseitigt ihre schlechten Eigenschaften 
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und dass Er gewisslich ihren (Stand), nach 
ihrer Furcht, in Frieden und Sicherheit 

verwandeln wird: Sie werden Mich vereh-
ren, (und) sie werden Mir nichts zur Seite 
stellen. Wer aber hernach undankbar ist, 

das werden die Empörer sein. «

Surah An-Noor, Vers 56

Schöne Edelsteine
hadith

ُہۡم فِی الۡاَۡرِض َکمَا  َ ِت لََیۡسَتۡخِلَفن  ِلحّٰ َمُنوۡا ِمۡنُکۡم َو َعِمُلوا الص ّٰ ُہ  ال َِذیَۡن  اّٰ َوَعَد  الل ّٰ
ی لَُہۡم َو  َ لَُہۡم ِدیَۡنُہُم  ال َِذی اۡرتَضّٰ نَن  اۡسَتۡخَلَف ال َِذیَۡن ِمۡن َقۡبِلِہۡم ۪ َو لَُیَمِک 

نۢۡ بَۡعِد  ُہۡم م ِ َ لَن  ِ َخوۡفِِہۡم  اَۡمًنا ؕ یَۡعُبُدۡونَنِۡی لَا  یُۡشِرکُوَۡن بِۡی َشۡیًئا ؕ َو َمۡن  َکَفَر لَُیَبد 
ِسقُوَۡن ﴿﴾ لَِک َفاُولِٰٓئَک ُہُم  الۡفّٰ  بَۡعَد ذّٰ

Surah An-Noor, Vers 56 

Verheißen hat Allah denen unter euch, die glauben und gute Werke tun, dass Er sie gewisslich zu 
Nachfolgern auf Erden machen wird, wie Er jene, die vor ihnen waren, zu Nachfolgern machte; 
und dass Er gewisslich für sie ihre Religion befestigen wird, die Er für sie auserwählt hat; und dass 
Er gewisslich ihren (Stand), nach ihrer Furcht, in Frieden und Sicherheit verwandeln wird: Sie 
werden Mich verehren, (und) sie werden Mir nichts zur Seite stellen. Wer aber hernach undankbar 
ist, das werden die Empörer sein. 

 

Hadith 

ُ ِال َا تَِبَعْتَہا ِخلَاَفۃ   َ ٍۃ َقط   ۔َما ِمْن نُُبو 
Der Heilige ProphetSAW sagte einst: ,,Auf jedes Prophetentum folgt das Khilafat.''  
(Hadeeqat-us-Saliheen, Hadith Nr. 620) 

 

Khilafat 

Liebe Nasirat! Sicherlich wisst ihr, dass man solche Menschen, die die Botschaft Gottes 
an die Menschen bringen, Gesandte oder Propheten nennt. Ihr wisst sicherlich auch, 
weshalb es Propheten gibt. Wenn die Menschen Gott vergessen und schlecht handeln, 
dann wählt Allah Ta’ala einen sehr guten Menschen unter ihnen aus und macht ihn zum 
Propheten.  
 
Ein Prophet hat sehr viele Aufgaben, er muss z.B. Gottes Befehle, tu dies und unterlasse 
jenes, den Menschen mitteilen. Der Prophet beseitigt ihre schlechten Eigenschaften 
und reinigt sie und erklärt ihnen immer wieder die Botschaften Gottes. Und am 
Wichtigsten, er bringt uns Allah näher.  
Daher schickte Allah Ta’ala, als die Leute in Arabien sehr schlechte Taten vollzogen, 
nicht nur für das arabische Volk, sondern für die Rechtleitung der gesamten Welt, den 
Heiligen Propheten Muhammad (saw), damit er die Menschen reformieren konnte.  
 
Liebe Nasirat! Stellt euch nur einmal vor, wie sich die Menschen nach dem Tod eines 
Propheten fühlen müssen, wenn es keinen Menschen mehr auf der Welt gibt, der ihren 
Zustand verbessern kann. Aber Allah ist sehr gnädig und barmherzig.  Wenn ein Prophet 

Der Heilige ProphetSAW sagte einst:  » Auf jedes Prophetentum folgt das Khilafat.‘‘ 

(Hadeeqat-us-Saliheen, Hadith Nr. 620)
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ISlAm: Khilafat

lesefrüchte

» Wenn  ihr  euch  gänzlich  zu  Gott  neigt, 
dann  gebe  ich  euch  gemäß  dem  Willen 
Gottes bekannt, dass ihr zu einer von Gott 
auserwählten  und  gesegneten  Gemein-
schaft werdet. Lasst Gottes Glorie  in euer 
Herz  sinken.  Bezeugt  Seine  Einheit  nicht 
nur mündlich, sondern auch mit Taten, da-
mit Gott euch auch  in der Tat Segen und 
Gunst erweist. Meidet Groll und behandelt 
die Menschen mit wahrer Güte. Geht alle 
Wege der Rechtschaffenheit, denn ihr wisst 
nicht, auf welchem Weg ihr (schließlich) an-
genommen werdet. «

 (Al-Wasiyyat S. 12-13)

Wege zum Erfolg

Die Bedeutung des „Seil Allahs «

Was ist das seil Allahs?

Damit sind die Gebote Allahs, der Hei-
lige Qur «an gemeint und der Heilige 
Prophet SAw, der den Menschen die Ge-
bote Gottes erklärte. Und für unsere 
Zeit ist damit der Verheissene MessiasAS 
gemeint, der erscheinen wird, wenn un-
ter den Muslimen Uneinigkeit herrscht. 
Er vereint die Muslime und lehrt sie, die 
Gebote Allahs zu befolgen.

Warum sollen Muslime allesamt am  
seil Allahs festhalten?

Dieses Seil ist eine Belohnung Gottes für 
die Menschen und schafft Einheit unter 
ihnen. Dieses Seil erweckt spirituelle und 
moralische Stärke und vermehrt die Op-
ferbereitschaft. Das Festhalten an Allahs 
Seil bringt den Menschen näher zu Ihm.

Wie kann ein Muslim sich festhalten 
am seile Allahs?

Indem er den Verheissenen MessiasAS 
erkennt, seine Lehre befolgt und sich 
an das Khilafat bindet. Dafür reicht es 
nicht, nur das Bai‘at (Treuegelübde) ab-
zulegen. Man soll auch die Bedingungen 
der Bai «at erfüllen. Man muss sich nach 
dem Bai «at spirituell verändern, seine 
Gebete intensivieren, alle Gebote des 
Heiligen Qur «an befolgen und nur gute 
Taten vollbringen. Die Opferbereitschaft 
sollte so hoch sein wie die der wegge-
fährten des Heiligen ProphetenSAw. Und 
vor allem sollte man die Rechte der Mit-
menschen erfüllen. 

(Freitagsansprache 26.05.2005, aus  
Khutbaat-e-Masroor Bd. 3, S. 511 ff.)

Islam

Die Khalifen der Ahmadiyyat

hadhrat khalifatul Massih iRA

Der Name des ersten Khalifen des Ver-
heißenen MessiasAS war Hadhrat Alhaj 
Hakim Maulana Nuur-ud-Din SahibRA. 
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Im Jahre 18�� bekam er die Möglichkeit, 
das Hajj (die Pilgerfahrt nach Mekka) zu 
vollziehen. 1870 kehrte er nach Indien 
zurück. 

Von 187� bis 189� war er als Arzt am 
königlichen Hofe in Jammu Kashmir be-
schäftigt. Den Verheißenen MessiasAS 
traf er 188� zum ersten Mal.

Hadhrat Hakim Maulana Nuur-ud-Din 
SahibRA war die erste Person, die das 
Bai‘at ablegte. Im Jahre 190� wurde 
Hadhrat Hakim Maulana Nuur-ud-Din 
SahibRA zum Leiter des Komitees ge-
wählt, welche die Beaufsichtigung des 
Bahishti Maqbarah (Himmlischer Fried-
hof) innehatte. 

Nach dem Tod des Verheißenen Messi-
asAS am ��. Mai 1908, ist Hadhrat Hakim 
Maulana Nuur-ud-Din SahibRA am �7. 
Mai 1908 zum ersten Khalifen gewählt 
worden.

Hadhrat Hakim Maulana Nuur-ud-Din 
SahibRA verstarb im März 191� und wur-
de im » Bahishti  Maqbarah « in Qadian 
begraben.

einige seiner wichtigen Projekte

•  errichtung von » Bait-ul-Maal «  
(finanzsystem der Jamaat)

•  Gründung der » Madrassa Ahmadiyya « 
(schule der Jamaat)

einige seiner bücher

• Nuur-ud-Din

• fassl-ul-khataab 

• tasdeeq-e-braheen-e-Ahmadiyya

hadhrat khalifatul Massih iiRA

Er war der Sohn des Verheißenen MessiasAS. 
Sein Name war Hadhrat Mirza Bashir-
ud-Din Mahmood Ahmad SahibRA. Seine 
Mutter hieß Hadhrat Sayyeda Nusrat Ja-
han Begum SahibaRA, die in der Jamaat als 
Hadhrat Amma JaanRA bekannt ist. 

Hadhrat Khalifatul Massih I, Hadhrat 
Hakim Maulana Nuur-ud-Din SahibRA , 
lehrte ihm die Übersetzung des Heiligen 
Qur-ân. Am ��. Mai 1908 leistete er an-
lässlich des Todes des Verheißenen Mes-
siasAS den historischen Eid, die Mission 
des Verheißenen MessiasAS fortzusetzen.

Im Jahre 191� bereiste er die arabischen 
Länder und unternahm die Pilgerfahrt. 
191� begann er mit der Herausgabe der 
Zeitung Al-Fazl aus Qadian.

Am 1�. März 191� wurde er zum zweiten 
Khalifen gewählt. Er führte das Amt des 
Khalifen mehr als ein halbes Jahrhundert 
(�� Jahre) lang aus. Im Jahre 19�� verkün-
dete er das erste Mal, der Verheißene 
Reformer (Musleh Maud) zu sein. 

Er starb in der Nacht vom 7. November 
auf den 8. November 19�� und wurde 
am 9. November 19�� im Bahishti-Maq-
barah in Rabwah beigesetzt.
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einige seiner wichtigen Projekte /  
Leistungen

• tehrik-e-Jadid

• Waqf-e-Jadid

•  Gründung der unterorganisationen:  
khuddam-ul-Ahmadiyya, Atfal-ul-
Ahmadiyya, Ansarullah, Lajna-imaillah 
und Nasirat-ul-Ahmadiyya.

• Die Gründung und Aufbau Rabwahs

einige seiner bücher

•  tafseer-e-kabeer und tafseer-e-
sagheer

• zikr-e-ilahi

• hasti bari ta‘ala

•  seine schriften werden unter » An-
waar-ul-Uloom « herausgebracht. bis 
jetzt sind davon über 30 bände veröf-
fentlich worden.

hadhrat khalifatul Massih iiiRh

Hadhrat Hafiz Mirza Nasir Ahmad Sahi-
bRH war der Sohn von Hadhrat Musleh 
MaudRA und der Enkelsohn vom Verhei-
ßenen MessiasAS. 

Im Alter von 1� Jahren lernte er den Hei-
ligen Qur-ân auswendig. Im Anschluss 
lernte er Arabisch und Urdu. Danach 
besuchte er die Madrasah Ahmadiyya, 
um sich religiöses wissen anzueignen. 
Im Jahre 19�� reiste er nach England. An 
der Oxford Universität machte er seinen 
M.A. und kehrte anschließend zurück 
nach Qadian.

Im Jahre 19�� erklärte Hadhrat Musleh 
MaudRA ihn zum stellvertretenden Präsi-
denten für Religionsangelegenheiten und 
wissenschaft. Später wurde er zum Di-
rektor der Tehrik-e-Jadid Pakistan. 

Am 8. November 19�� wurde er zum 
Khalifatul Massih IIIRH gewählt. 

Er starb in der Nacht vom 8. auf den 9. 
Juni 198� in Islamabad (Pakistan). Am 10. 
Juni 198� wurde HudhurRH in Rabwah im 
Bahishti Maqbarah beigesetzt.

einige seiner wichtigen Projekte

• fazl-e-umar foundation

• taleem-ul-Qur-ân

• Nusrat Jahan scheme

einige seiner bücher

• Qur-âni Anwar

• hamara Aqeedah (unser Glaube)

•  tameer-e-baitullah ke 23 Azeemus-
haan maqasid (23 großartige Gründe 
für den bau des » Baitullah‘‘ (haus 
Gottes))

ISlAm: Khilafat
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hadhrat khalifatul Massih iVRh

Hadhrat Mirza Tahir AhmadRH war der 
Sohn von Hadhrat Musleh MaudRA. Sein 
Großvater väterlicherseits war der Ver-
heißene MessiasAS. Er wurde am 18. De-
zember 19�8 in Qadian geboren.

19�9 meldete er sich an der Jamia Ahma-
diyya Rabwah an und schloss er mit der 
Abzeichnung des » Shahid‘‘ (höchster Ab-
schluss an der Jamia Ahmadiyya) ab.

19�8 ernannte Hadhrat Musleh MaudRA 
ihn zum Nazim waqf-e-Jadid. Er beklei-
dete dieses Amt bis zu seiner wahl zum 
Khalifen. 

Am 10. Juni 198� wurde er in der Muba-
rak Moschee in Rabwah zum �. Khalifen 
gewählt. Nach seiner wahl zum Khalifen 
trat er am �8. Juli 198� seine erste Aus-
landsreise an. 198� eröffnete er auch die 
Basharat Moschee in Spanien. 

Der pakistanische Präsident Zia-ul-Haq 
leitete 198� eine » Anti Ahmadiyya Verord-
nung « in die wege. Durch diese wurden 
den Ahmadis das Tabligh und die Ver-
wendung bestimmter Begriffe verboten. 
Durch diese Einschränkung war es für ihn 
als Khalifatul Massih nicht mehr möglich, 
seinen Pflichten nachzukommen. Des-
halb wanderte er April 198� von Rabwah 
nach London aus.

199� wurde erstmalig in der Geschich-
te das Internationale Bai‘at am zweiten 
Tag der Jalsa Salana London abgenom-
men. 199� begann die kontinuierliche 
Ausstrahlung des Fernsehsenders MTA, 
Muslim Television Ahmadiyya (von Lon-
don aus). An einigen Sendungen hat 
HudhurRH selbst teilgenommen. Diese 
waren: Dars-ul-Qur-ân, Mulaqat, Liqa 
Ma‘al Arab, Homöopathie Class, Children 
Class, Urdu Class, usw. 199� begann die 
MTA International Ausstrahlung durch 
das » Global Beem‘‘

Hadhrat Mirza Tahir AhmadRH starb am 
19. April �00� in London und wurde am 
��. April �00� in Islamabad (Tilford) bei-
gesetzt.

einige seiner wichtigen Projekte

• Waqf-e-Nau

• Maryam shadi fund

• sayyedna bilal fund

ISlAm: Khilafat
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hadhrat khalifatul Massih VAbA

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, Khalifa-
tul Massih VABA, wurde am 1�. September 
19�0 in Rabwah geboren. Er ist der Ur-
enkel des Verheißenen MassiasAS und der 
Enkel des zweiten Khalifen, Hadhrat Mir-
za Bashir-ud-Din Mahmood AhmadRA. 

1977 heiratete erABA Sayyeda Amtul Sa-
buh Begum Sahiba. ErABA hat eine Toch-
ter namens Amtul waris Fatih Sahiba, 
Ehefrau des Fatih Ahmad Dahri Sahib, 
und einen Sohn namens Sahibzada Mirza 
waqas Ahmad Sahib.

1977 begab ErABA sich nach Ghana. Dort 
stellte sich sein erstmaliges Experiment, 
Weizen anzupflanzen, als erfolgreich he-
raus. Im Jahre 198� kehrte ErABA nach Pa-
kistan zurück. Zwischen 198� und �00� 
war er im Dienste der Jamaat in verschie-
denen Bereichen beschäftigt. 1997 wur-
de ErABA zum Nazire-Ala ernannt und 
blieb in diesem Amt bis zur wahl zum 
Khalifen.  

1999 hatte ErABA die Ehre wegen eines 
Vorfalls zu den » Aseere-Rahe  Maula « 
(die im Namen des Glaubens im Gefäng-
nis waren) zu gehören. ErABA wurde am 
�0. April verhaftet und am 10. Mai ent-
lassen.

Am ��. April �00� wurde ErABA zum �. 
Khalifen gewählt. In seiner allerersten 
Ansprache bat er die Jamaat um intensive 
Gebete. August �00� trat HadhurABA sei-
ne erste Auslandsreise nach Deutschland 
über Belgien an.

einige seiner Projekte/ Leistungen

•  2003 eröffnete erAbA die größte Mo-
schee europas, baitul futuh, in Lon-
don

• einführung von MtA 2 und MtA 3

• Gründung der tahir foundation

einige seiner bücher

•  Die bedingungen des bai «at und die 
Verantwortung eines Ahmadis

•  uswah Rasul-AllahsAW aur khaqon ki 
haqiqat (bezüglich des karikaturen-
streits)

• fackel der Wahrheit (band 1-4) 

Möge Allah zu jeder Zeit unserem ge-
liebten KhalifenABA beistehen. Amin.

(Quelle: Wege des Erfolgs, Teil 1-2, Herausgeber 
Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya Deutschland)

ISlAm: Khilafat
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Attribute

Allahs
Al-kabir - der Unvergleichlich 

Große

Al-Kabir ist einer der Namen Allahs und 
wird mit » der  Unvergleichlich  Große « 
übersetzt. Der Name bezieht sich auf 
eine besondere Eigenschaft Allahs. 

Es heißt, wenn sich jemand von dem Pfad 
Gottes abwendet, gibt Er ihm dennoch 
die Möglichkeit seine Nähe aufzufinden 
(InshaAllah). Im heiligen Qur‘an wird 
dieser Name in Surah Al-Hadsch (22:62), 
Surah  Luqman  (31:30),  Surah  Al-Schura 
(42:11) und in Surah Al-Waqia (56:95-96) 
erwähnt. Allah hat die welt, alle Lebe-
wesen -vom kleinsten Insekt bis zum 
größten Säugetier-, Nahrung und alles, 
was wir für die Befriedigung unserer Be-
dürfnisse brauchen, erschaffen. 

Es gibt keinen anderen, der mit Ihm ver-
gleichbar ist, denn niemand außer Ihm 
kann einen Menschen erschaffen, nie-
mand kann den Tag zur Nacht machen 
und niemand anderes erhört in guten so-
wie in schlechten Zeiten unsere Gebete. 

Er ist der Einzige, der unsere Sünden ver-
zeiht und auch derjenige, zu dem wir uns 
jederzeit wenden können. Allah ist der 
Große, weil er über uns herrscht. Allah 
ist der Große, weil Er der Mächtigste 
ist. Und Allah ist der Große, weil Er der 
barmherzigste und gnädigste ist.

(Anusha Ahmed, Myar-e-Awwal, Reichelsheim)



Erlebnisse 
der Nasirat

Warum liebe ich den khalifen ABA 
der Zeit

Ich denke jeder liebt HadhurABA, ich 
bin nicht die Einzige hier. Die Liebe zu 
Hadhuratba ist in uns seit unserer Ge-
burt. Sie ist deshalb da, da unsere Eltern 
auch HadhurABA lieben und uns in der 
Kindheit die Liebe weitergeben. Denn 
als Kind wissen wir ja nicht, wen wir lie-
ben sollten. Durch MTA und Jalsa Salana 
wächst diese Liebe, in dem wir HadhurA-

BA Live erleben, ihn sehen und auch auf 
HadhurABA hören. HadhuABA bewahrt uns 
vor Bösen und zeigt  uns den richtigen 
weg. Khilafat ist das Einzige, zu dem wir 
immer festhalten. Monatelang warten 
wir auf HadhurABA, dass er nach Deutsch-
land kommt und wir ihn sehen können, 
auch hinter ihm beten können. Die Zeit 
in dem er in Deutschland ist, ist für uns 
wie das EID Fest; nach dem er wieder 
zurückkehrt vermissen wir ihn sehr. 

Dua Zafar, Myar-e-Doim, Limeshain

Ich war in England
Liebe Schwestern,

Asslamolekum warahmatullah wa 
bara katohu

Heute möchte ich euch über etwas sehr 
Besonderes erzählen. Das beste Erlebnis 
in meinem bisherigen Leben. Eigentlich 
fahre ich mit meinen Eltern und mei-
nen kleine Bruder Zeeschan (9 Jahre alt) 
immer zur Jalsa Salana UK. Aber dies-
mal bekam ich die Möglich mit einigen 
Schwestern und Tanten nach England aus 
unsere Majlis dahin zu fahren.

wir fuhren in den weihnachtsferien ge-
meinsam mit Majlis Köln nach England. 
Unsere Sadar Sahiba aus Majlis Limburg 
bat uns eine Fahrt nach England an, die 
� Tage lang dauern sollte. Ich wollte zu-
sammen mit meiner Mama dahin fahren. 
Aber leider war kein Platz für uns. Ich war 
sehr traurig. Doch wieder eines Tages 
fragte meine Mama Sadar Sahiba, dass 
ich vielleicht irgendwie alleine mitfahren 
darf. So fragte meine Mutter mich wie-
der und bejahte. Es war sehr aufregend. 
Unsere Sadar Sahiba hielt mein Alter für 
diese Fahrt völlig in Ordnung, aber den-
noch sollten wir abwarten. 
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Ich wollte sehr gerne mit und deswegen 
betete ich tagelang zu Allah, dass er mir 
diese Fahrt schenkt. Ich war in der Schule 
und kam nach Hause. Meine Mama gab 
mir erfreuliche Nachricht, dass ich einen 
Sitzplatz bekommen habe und mit darf. 
Ich war sehr glücklich und habe angefan-
gen meinen Koffer zu packen.

Ich war auf der Fahrt ohne Mama, deswe-
gen verbrachte ich meine Zeit mit einer 
meiner Lieblings-Apa. Auf der Fahrt fuhr 
ebenfalls ein Mädchen, die ohne ihrer 
Mutter war. Es war trotzdem sehr herr-
lich mit all unsere großen Schwestern 
und Tanten die Zeit zu verbringen.

Übernachtung

wir übernachtetet in Baitul wahied Mo-
schee. Sadar Sahiba weckte uns jeden 
Morgen zum Gebet und jeden Tag haben 
wir �-mal das tägliche Gebet gemeinsam 
verrichtet.

hilfsbereite engländer

Als wir ankamen, hiessen uns die Gastge-
ber sehr herzlich willkommen. Mit einem 
Beispiel möchte ich beweisen, wie hilfs-
bereit unsere Gastgeber gewesen sind.

In der Reise kam mit uns eine ältere Lajna 
mit, die nicht auf Matratze schlafen konn-
te. Somit baute unsere Sadar Sahiba mit 
dem Sadar Sahib Kontakt auf und bat um 
ein Bett für diese ältere Lajna. Innerhalb 
von einer Stunde wurde der Lajna ein 
Doppelbett zur Verfügung gestellt und 
somit konnte sie in Ruhe schlafen. Ich und 
meine Freundinnen und auch andere La-
jna haben auf Matratzen geschlafen. Mal 

haben wir getobt, mal haben wir gelacht 
und mal waren wir nur am Schnarchen. 
wir fühlten uns wie zu Hause oder bes-
ser als zu Hause.

Das essen

Das Essen war sehr lecker. Jeden Tag gab 
es immer etwas Neues auf dem Tisch. 
Pommes und Hähnchen sah man jeden 
Tag auf dem Tisch. Abends fand bei uns 
zusätzlich eine Pizza Party statt. Diese 
Pizzen wurden extra für uns aus einem 
Restaurant bestellt. wir aßen uns immer 
satt. Das Essen war sehr lecker, typisch 
Kinder essen. Auf dem Rückweg haben 
wir ebenfalls viel zu essen bekommen. 
Die Khuddam und Ansar in der Küche 
habe die ganze Nacht für uns durchge-
kocht und bevor wir in den Bus stiegen, 
wurde das Essen im Bus platziert.

Mulaqat mit hadhurAbA 

Euch ist es bestimmt bekannt, wenn wir 
mit unsere Familie HadhurABA treffen ge-
hen. Man ist immer sehr aufgeregt und hat 
viele Dinge im Kopf, die man HadhurATBA 
mitteilen möchte. während der Reise 
bekamen wir die Möglichkeit Hadhurat-
ba zu treffen. Man sieht HadhurATBA fast 
jeden Tag auf MTA, aber so im richtigen 
Leben zu sehen, ist es einfach sehr schön. 
HadhurABA unterhielt sich mit uns �� Mi-
nuten lang. Richtig lang, oder? Ich habe 
auch die Möglichkeit bekommen eine 
Frage an HadhurABA zu stellen. Ich fragte 
ihn atba, wann er das letzte Mal geritten 
ist. Er sagte, dass er damals 1� Jahre alt 
war. HadhurABA fragte uns, ob wir seine 
Pferde geritten sind, aber leider vernein-

ERlEBNISSE DER NASIRAt:  
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ten wir die Antwort, da wir viel zu viele 
waren und nicht jeder nicht drankom-
men konnte. Als er das hörte, wurde er 
ein bisschen traurig, aber trotzdem ver-
brachten wir mit ihn die wunderschönen 
�� Minuten. An dem Tag ist ein Notfall 
passiert. Das Mädchen, was ohne ihrer 
Mutter mit uns fuhr, wurde dort sehr 
krank und bewusstlos. Sie wurde so-
fort im Notdienst aufgenommen. Nach 
dem der Doktor sie untersucht hat, fand 
er heraus, dass nachdem das Mädchen 
HadhurABA sah, vor Freude bewusstlos 
wurde. wir beteten sehr viel für sie. Sie 
bekam aber trotzdem die Möglichkeit 
HadhurABA zu treffen.

Mulaqat mit Apa Jaan, die ehefrau von 
hadhur-e-AqdasAbA

Das Treffen mit Apa Jaan war sehr schön 
und auch lustig. Apa jaan fragte uns, was 
wir zum Mittag gegessen haben. Ein 
Mädchen sagte, dass wir Pommes aßen. 
Nun das Mädchen benutze das deutsche 
wort » Pommes‘‘. Somit fragte Apa jaan 
ob wir  » Chips‘‘  gegessen haben, damit 
meinte sie die Chips aus der Chipstüte. 
Doch nach einem langen Fragen kam 
sie auf die Idee, dass wir die frittierten 
Pommes gemeint haben.

Mulaqat mit der tochter von hadhrat Mir-
za tahir Ahmad, khalifa-tul-Massih iVRA

Ebenfalls bekamen wir die Möglichkeit die 
Tochter von �ten KhalifaRA zu treffen.

Sie erzählte uns einiges über ihren Haus-
halt und gab uns kleine Tipps, die wir 
auch zu Hause machen könnten.

besichtigungen und einkaufen

Zwischendurch bekamen wir auch die 
Möglichkeit unsere Moscheen und Isla-
mabad, wo das Jalsa Salana stattfindet, 
näher anzuschauen. In Baitul Futuh be-
kamen wir die Möglichkeit das Meeting 
Room von Hazoor ABA näher anzuschau-
en. Nebenbei haben wir uns die Ausstel-
lung » Makhsane – Tasaveer‘‘ betrachtet. 
Diese Ausstellung ist mit vielen histo-
rische Bildern, mit Hazrat Massihe Mau-
dAS, vorherige und jetzigen Khalifen und 
ältere Generation aufgebaut. Es ist sehr 
interessant zu sehen, wie diese Menschen 
auch damals schon mit der Khilafat so fest 
gebunden waren und wie uns heute die 
Segnungen erreicht haben. Jede Kleinig-
keit in den Moscheen haben ihren Platz 
und einen sehr hohen wert. Eigentlich 
waren wir nur mit der Betrachtung der 
Moscheen beschäftigt, aber zwischen-
durch haben wir uns das Jalsa Qadian in 
Baitul Futuh angehört.

In der letzten Minute bekamen wir die 
Möglichkeit, einkaufen zu gehen. Somit 
teilten wir uns für Southall und Westfield 
auf. Die meisten gingen zu Westfield und 
ich ging auch mit.

Es war die schönste Reise meines Lebens. 
Leider könnt ihr nicht das fühlen, was ich 
gesehen und gefühlt habe. Betet zu Allah, 
dass Er euch auch eine so schöne Reise 
schenkt und ihr vielleicht viel mehr Spaß 
haben werdet als ich. Sogar ich werde 
auch für euch beten.

 Dania Amar, 12 Jahre, Majlis Limburg
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Gedicht
khilafat 

Wo es kein Khilafat zu sehen gibt,

Da scheint es mir als gebe es ein Beben,

Denn das kann es nicht geben,

Khilafat ist mein und dein Leben,

Denn ohne ihn können wir nicht überleben,

Denn das kann es nicht geben

Jeder muss das Khilafat erleben,

Denn sonst scheint es mir als würde es  
überall beben

Und dass kann es nicht geben,

Khilafat ist mein Leben,

Ohne ihn kann es nichts geben,

Khilafat ist mein Überleben,

Khilafat ist dein Leben,

Khilafat ist mein und dein Geben,

Khilafat, Khilafat, Khilafat, Khilafat.

(Saliha Malik, Myar-e-Doim, Leverkusen)

Folget dem khilafat

Wisst ihr was Allah erschuf um uns zu 
rechtleiten?

Wisst ihr was uns immer warnt, damit sich 
Zorn nicht nähert?

Folget dem, Folget dem Khilafat denn Allah 
erschuf es für uns.

Folget dem, Folget dem Khilafat denn 
Allahs Zorn nähert sich sonst.

Wisst ihr was uns auf den rechten Weg 
hält?

Wisst ihr was für uns betet um unsere 
Bedürfnisse zu verstehen?

Folget dem, Folget dem Khilafat dass wir 
immer auf dem rechten Weg bleiben. 

Folget dem, Folget dem Khilafat denn 
unsere Bedürfnisse kümmern ihn.

(Maliha Ayza Manan, Myar-e-Soim, Ebingen)
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Geschichte zum Bild

Das khilafat: Ein Segen für uns

Liebe Nasirat,

in diesem Artikel möchte ich euch preis-
geben, was für ein Segen das Khilafat für 
uns ist. Das Khilafat besteht selbstver-
ständlich aus den Khulafas. Unser jetziger 
Khalifa heißt Hadhrat Mirza Masroor 
AhmadABA. Immer, wenn einem etwas 
auf dem Herzen liegt, kontaktiert man 
Hadhuratba. Meistens in Form eines 
Briefes. Obwohl Hadhuratba wahr-
scheinlich unseren Brief nicht gelesen hat, 
fühlen wir uns in unserer Situation besser, 
weil man nicht vergessen darf: „Die Taten 
sind  abhängig  von  den  Absichten. « wir 
müssen manchmal vor Freude weinen, 
wenn HadhurABA bei Jalsa die Frauenhalle 
betritt. Allein der Gedanke an HadhurABA 
und die verschiedensten Dinge, die er für 
uns macht, kann eine Träne in die Au-
gen zaubern. Dann gibt es noch die so-
genannten „Mulaqats «, die einfach wun-
derschön sind. Man muss sich vorstellen: 

Die Person, dessen Anweisungen hof-
fentlich wir alle befolgen, der wir Briefe 
schreiben und die uns wirklich so sehr 
am Herzen liegt, einfach vor uns stehen 
wird und wir mal mit ihr reden können. 
Klar, schreiben wir Briefe an Hadhuratba, 
aber ihn dann mal persönlich zu treffen 
ist was ganz anderes. Seien es nur drei 
Minuten. Doch diese drei Minuten sind 
unvergesslich und jede einzelne Hand-
lung von HadhurABA bleibt in unseren 
Köpfen nur mehr als versiegelt. Obwohl 
ein Mulaqat mit HadhurABA unvergess-
lich ist, will man trotzdem etwas haben, 
was als kleine Erinnerung dient. Deswe-
gen schießt man als Erinnerung ein Foto 
mit HadhurABA und hängt es meistens im 
Haus/in der wohnung auf, damit, wenn 
man immer an das Bild mit HadhurABA 
vorbeiläuft, man sich an das schöne Mu-
laqat erinnern kann. 



1�  |  Guldasta

Außerdem kriegen die Kinder Schokola-
de von HadhurABA. Und die Schüler und 
Studenten noch einen Kugelschreiber 
dazu. Auf dem Stift steht meistens

„Mirza  Masroor  Ahmad « drauf. Mein 
letztes Mulaqat mit Hadhuratba war vor 
ungefähr zwei Jahren. Damals war ich in 
der �. Klasse. Mittlerweile bin ich in der 7. 
Selbstverständlich bekam ich als Schülerin 
auch einen Kugelschreiber. Sowie meine 
jüngere Schwester. wir beide freuten uns 
unbeschreiblich. Diese zwei Geschenke 
sieht man als „Tabaruk « an.

Das „Tabaruk « wird sehr wertgeschätzt. 
Zum Beispiel haben wir die Schokolade 
von Hadhuratba nicht nur selbst geges-
sen, sondern auch jedem Einzelnen, den 
wir gut kannten, etwas abgegeben. Hier-
mit haben wir der Person eine Freude 
bereitet. Kommen wir nun zum Stift. Da 
der Kugelschreiber meiner Schwester 
und mir so ans Herz lag, haben wir ange-
fangen Prüfungen nur damit zu schreiben. 
Und jede Arbeit wurde Alhamdolillah ein 
purer Erfolg. 

Bis jetzt wurde nur darüber geschrieben 
wie sehr HadhurABA uns an dem Herzen 
liegt. Aber natürlich liegen wir auch an 
dem Herzen von HadhurABA. Unser lie-
ber Hadhuratba will nur das Bestefür 
uns. Dies sieht man an seinen Freitags-
ansprachen. Er will uns nur auf den gera-
den weg leiten. Hadhrat Mirza Masroor 
AhmadABA erwähnte einmal: „Immer, 
wenn  ich  schlafen  gehe,  bete  ich  für  alle 
meine  Anhäger. « Dies bedeutet, dass 
Hadhuratba für jeden Einzelnen von uns 
betet. Ja, AUCH FÜR DICH! Und durch 
die Gebete HadhursABA erhalten wir so 
viel Segen. Deswegen werden wir auf 
den richtigen weg geleitet. Das Khilafat 
ist wie ein Schatten, der uns vor der 
Sonne, in dem Fall vor schlechten Taten, 
schützt. Aus diesem Grund sollten wir 
auch immer stets HadhurABA in unseren 
Gebeten versiegelt halten. Möge Allah 
Ta «Ala unseren geliebten Khalifa ein 
langes und gesundes Leben schenken. 

Ameen summa Ameen

(Isha Noreen Ahmad, Myar-e-Doim, Dietzenbach)

GEScHIcHtE ZUm BIlD:
Das Khilafat: Ein Segen für uns
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meine Beziehung zum khilafat

» Meine Mutter  ist gehörlos, deswegen er-
kläre ich ihr  immer, was HadhurABA  in sei-
ner Ansprache sagt.

Deswegen  macht  das  Mädchen  in  dem 
blauen Kleid Handzeichen. «

Maliha Ayza Manan, Myar-e-Soim, Ebingen

Eure Bilder



Einfach lecker
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Waffeln

zutaten

3 eier

125g zucker

1 Pck. Vanillezucker

125g Margarine

1 tL backpulver

250g Mehl

250ml Milch

1 Prise salz 

zubereitung

Arbeitszeit: ca. 15 Min 

Zuerst Eier, Zucker und Vanillezucker mit 
einem Handrührgerät auf höchster Stufe 
verrühren. Anschließend Margarine hin-
zufügen und kurz verrühren. Abschlie-
ßend Backpulver, Mehl, Milch und Salz 
gemeinsam hinzufügen, mixen und im 
gefetteten waffeleisen goldgelb backen.

Andleeb Mehmood, Myar-e-Awwal, Limeshain



Hände waschen 

Liebe Schwestern, heute erzähle ich euch wie 
wir Hände waschen bevor wir kochen und es-
sen.

1.  uhr und schmuck ablegen.

2.  Ärmel hochkrempeln.

3.  hände nassmachen und einseifen.

4.   Handfläche und Handrücken reini-
gen.

5.   fingernägel mit Nagelbürste reini-
gen.

6.  zwischen den fingern reinigen.

7.  unterarme reinigen.

8.  Abspülen.

9.   Mit einem sauberem tuch abtrock-
nen.

wenn wir gesund bleiben wollen und andere 
gesund halten wollen, dann müssen wir diese 
Tipps beachten. 

InshaAllah

Mehek Zafar, Myar-e-Soim, Limeshain

Tipps und Tricks

Guldasta  |  19



Funzone
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Witze

tommy klagt: » Ich konnte die ganze 
Nacht vor Zahnschmerzen nicht schla-
fen. « 
Das kann mir zum Glück nicht passieren «, 
sagt seine oma. » Meine Zähne und ich, 
wir schlafen getrennt. «

Maja Rana (Mayar-e-Soim), Goddelau-Süd

Kommt ein Skelett in ein volles fünf 
Sterne Restaurant, setzt es sich hin und 
guckt in die Speisekarte.

Als der Kellner das Skelett erblickt fragt 
er: » Mussten sie hier so lange warten, 
dass sie sogar ein Skelett geworden sind? «

Maliha Ayza Manan (Mayar-e-Soim),  
Albstadt-Ebingen

Rätsel 

In einem Bus befinden sich 16 Fahrgäste. 
An einer Haltestelle steigen sechs davon 
aus und vier neue Fahrgäste ein.

wie viele Personen sind jetzt im Bus? 

Einige Monate haben �0 Tage und ande-
re �1, aber wie viele Monate haben �8 
Tage?

Ramin Pasha, Myar-e-Awwal, Limeshain

Lösung der Rätsel aus der letzten Ausgabe

1.  Was geht übers Wasser und wird 
nicht nass? 

» eine Brücke «

2.  Womit fängt der tag an und hört die 
Nacht auf? 

» mit dem Buchstaben T «

3.  Wie kann man Wasser im sieb 
tragen? 

» Gefroren «

Bastelidee

Wassermelonen fächer 

Passend zur Sommerzeit zeigen wir Euch, 
wie Ihr ganz schnell und einfach eure ei-
genen und individuellen wassermelo-
nen Fächer für die warmen Tage basteln 
könnt. 

ihr braucht

Pappteller

schere 

Pinsel in unterschiedlichen Grö-
ßen

Plakatfarbe
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Anleitung

Schneidet den Pappteller in der Mitte ein 
mal durch, so dass ihr zwei gleiche Hälf-
ten habt. Jeweils eine Hälfte soll somit 
eine wassermelonen Scheibe darstellen. 

Als nächstes malt ihr mit Hilfe des Pinsels 
die innere Fläche des Tellers rot-rosa an. 
Am besten lasst ihr die Farbe nun einmal 
trocknen. Danach tupft ihr mit schwar-
zer Farbe kleine Punkte über die rot-rosa 
Fläche. Diese stellen die Kerne da. Als 
letztes färbt Ihr den gestrichenen Rand 
des Papptellers grün. Schon sieht der hal-
be Pappteller wie eine wassermelonen 
Scheibe aus. 

Natürlich könnt ihr auch andere fruch-
tig-sommerliche Obstsorten auswählen 
wie zum Beispiel Kiwi oder Apfel. Eure 
Fächer passen super zum Sommer und 
sehen auch fruchtig lecker aus. 

Gutes Gelingen und viel Spaß beim Ba-
steln wünscht Euch Euer Guldasta Team.

FUNZoNE
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Urdu lernen - kapitel 4

ddal dal che

dabbaa dawaat chargosch

buchstaben

Übung 1 – buchstaben schreiben lernen

Urdu lernen-Kapitel 1      ردو ںیھکیس  ۱، قبس ربمن ا  

Buchstaben      رحوف 

 پ

pe 

 ب

be 

 ا

alif 

 آ

aa 

   
   

 ہتپ

patta 

 یلب

billi 

 اوگنر

angur 

 آم

aam 
Übung -1 Buchstaben schreiben lernen                  ف  انھک ںیھکیسرح                                                                        ۱قشم ربمن و  

Übung -2 Wörter schreiben lernen                  افلظ                                                                ۲قشم ربمن   ںیھکیس انھک ا

 آ   

 ا

 ب

 پ

 اباب اپاپ ابپ  ااب  پ+ا=اپ   ب+ا=اب    ا+ب=اب

bap papa baba abba pa ba ab 

Übung 2 – Wörter schreiben lernen

Urdu lernen-Kapitel 1      ردو ںیھکیس  ۱، قبس ربمن ا  

Buchstaben      رحوف 

 پ

pe 

 ب

be 

 ا

alif 

 آ

aa 

   
   

 ہتپ

patta 

 یلب

billi 

 اوگنر

angur 

 آم

aam 
Übung -1 Buchstaben schreiben lernen                  ف  انھک ںیھکیسرح                                                                        ۱قشم ربمن و  

Übung -2 Wörter schreiben lernen                  افلظ                                                                ۲قشم ربمن   ںیھکیس انھک ا

 آ   

 ا

 ب

 پ

 اباب اپاپ ابپ  ااب  پ+ا=اپ   ب+ا=اب    ا+ب=اب

bap papa baba abba pa ba ab 
ddaal daracht chat chuda dda da cha

  



arre ree zaal

es gibt keine Wörter die 

mit »    « beginnen. Aber es 

gibt Wörter in denen »    « 

vorkommt. z.b. in pahaar 

oder peer

reel zakhira
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Übung 3 – lesen lernenÜbung -3 lesen lernen                  ںیھکیسڑپانھ                                                                  ۳قشم ربمن  

Urdu lernen-Kapitel 2      ردو ںیھکیس  ۲، قبس ربمن ا  

Buchstaben      رحوف 

 ث

se 

 ٹ

tde 

 ت

te 

     

 رمث

samar 

 امٹرٹ

tdamatdar 

 یلتت

titli 
Übung -1 Buchstaben schreiben lernen                  ف  انھک                                                           ۱قشم ربمن   ںیھکیسرحو

آ                          اب                      آاپ       آ                                            اباب    اپ  آ  آپ

aa  ab  aapa  aa   baba  aapa  aap 

 ت

 ٹ

 ث

Ddaal men ddabbe dawaat Jaata de chat dakia daakia din

Urdu lernen-Kapitel 4 Buchstaben    رحوف ۴، قبس ربمن اردو ںیھکیس   

 (ddal)  ڈ  (dal)  د  (che)  خ 

     

ا  ڈب ّ

ddabba 

 دوات

dawaat 

روگش
 
 خ

chargosch 

Übung -1 Buchstaben schreiben lernen  رحوف انھکل ںیھکیس۱قشم ربمن  

Übung -2 Wörter schreiben lernen    اافلظ انھکل ںیھکیس ۲قشم ربمن   

Übung -3 lesen lernen    ڑپانھںیھکیس  ۳قشم ربمن   

 

 خ      خ       خ      خ      خ      خ      خ      خ

 د  د   د  د  د  د  د  د

 ڈ  ڈ   ڈ  ڈ  ڈ  ڈ  ڈ  ڈ

الڈ  ت 
 

 طخ درخ دا
 
 خ  ڈ+ا=ڈا  د+ا=دا  خ+ا=اخ

ddaal daracht chat Chuda dda da cha 

لڈا    
 

 درخ  طخ دا
 
 خ  ڈ+ا=ڈا  د+ا=دا  خ+ا=اخ

    ڈال
 

 درخ  طخ دا
 
 خ  ڈ+ا=ڈا  د+ا=دا  خ+ا=اخ

ڈال ںیمڈب ّتدوات    ادے
 
اجب   طخڈاایک    ڈاایک  دن

Ddaal men ddabbe 

dawaat 

Jaata de chat dakia  daakia  din 

Urdu lernen - kapitel 5
buchstaben

Urdu lernen-Kapitel 5 Buchstaben   رحوف ۵اردو ںیھکیس ، قبس ربمن 

(arree)ڑ  (ree)ر  (zaal)  ذ 

ا  "ڑ"ےس
 
وکیئ ظفل رشوع ںیہن وہب

ا ےہ۔ رثکنکیل ا
 
 اافلظ ںیم ا�ل وہب

 ےسیج اہپڑ، ڑیپ    
Es gibt keine Wörter die 
mit"ڑ"beginnen. Aber es 
gibt Wörter in denen "ڑ" 
vorkommt. Zum Beispiel 
in „pahaarr“ oder „peerr“. 

 رلی

reel 

 ذریخہ

zakhira 

Übung -1 Buchstaben schreiben lernen رحوف انھکل ںیھکیس ۱قشم ربمن  

Übung -2 Wörter schreiben lernen    اافلظ انھکل ںیھکیس ۲قشم ربمن   

Übung -3 lesen lernen    ڑپانھںیھکیس ۳قشم ربمن   

 

 ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ

 ر  ر  ر  ر  ر  ر  ر  ر

 ڑ  ڑ  ڑ  ڑ  ڑ  ڑ  ڑ  ڑ

 ذرک رات رک  ذرا  ڑ+ا=ڑا  ذ+ا=ذا ر+ا=را

kar raat zikr zara  rra ra za 

 ذرک رات رک  ذرا  ڑ+ا=ڑ ا  اذ  ر+ا=ر ا   ذ+ا=

 ذرک رات رک  ذرا  ڑ+ا=ڑ ا   ذ+ا=ذ ا ر+ا=ر ا 

ارپ رلی ڑلاک  
 
آب   دا 

 
رکذرک اک خ   رنم ڑلاک  خ 

aata par reel larrka  kar zikr ka Chuda  larrka  German 

URDU lERNEN: Kapitel �+�

Urdu lernen-Kapitel 5 Buchstaben   رحوف ۵اردو ںیھکیس ، قبس ربمن 

(arree)ڑ  (ree)ر  (zaal)  ذ 

ا  "ڑ"ےس
 
وکیئ ظفل رشوع ںیہن وہب

ا ےہ۔ رثکنکیل ا
 
 اافلظ ںیم ا�ل وہب

 ےسیج اہپڑ، ڑیپ    
Es gibt keine Wörter die 
mit"ڑ"beginnen. Aber es 
gibt Wörter in denen "ڑ" 
vorkommt. Zum Beispiel 
in „pahaarr“ oder „peerr“. 

 رلی

reel 

 ذریخہ

zakhira 

Übung -1 Buchstaben schreiben lernen رحوف انھکل ںیھکیس ۱قشم ربمن  

Übung -2 Wörter schreiben lernen    اافلظ انھکل ںیھکیس ۲قشم ربمن   

Übung -3 lesen lernen    ڑپانھںیھکیس ۳قشم ربمن   

 

 ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ

 ر  ر  ر  ر  ر  ر  ر  ر

 ڑ  ڑ  ڑ  ڑ  ڑ  ڑ  ڑ  ڑ

 ذرک رات رک  ذرا  ڑ+ا=ڑا  ذ+ا=ذا ر+ا=را

kar raat zikr zara  rra ra za 

 ذرک رات رک  ذرا  ڑ+ا=ڑ ا  اذ  ر+ا=ر ا   ذ+ا=

 ذرک رات رک  ذرا  ڑ+ا=ڑ ا   ذ+ا=ذ ا ر+ا=ر ا 

ارپ رلی ڑلاک  
 
آب   دا 

 
رکذرک اک خ   رنم ڑلاک  خ 

aata par reel larrka  kar zikr ka Chuda  larrka  German 

Urdu lernen-Kapitel 5 Buchstaben   رحوف ۵اردو ںیھکیس ، قبس ربمن 

(arree)ڑ  (ree)ر  (zaal)  ذ 

ا  "ڑ"ےس
 
وکیئ ظفل رشوع ںیہن وہب

ا ےہ۔ رثکنکیل ا
 
 اافلظ ںیم ا�ل وہب

 ےسیج اہپڑ، ڑیپ    
Es gibt keine Wörter die 
mit"ڑ"beginnen. Aber es 
gibt Wörter in denen "ڑ" 
vorkommt. Zum Beispiel 
in „pahaarr“ oder „peerr“. 

 رلی

reel 

 ذریخہ

zakhira 

Übung -1 Buchstaben schreiben lernen رحوف انھکل ںیھکیس ۱قشم ربمن  

Übung -2 Wörter schreiben lernen    اافلظ انھکل ںیھکیس ۲قشم ربمن   

Übung -3 lesen lernen    ڑپانھںیھکیس ۳قشم ربمن   

 

 ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ

 ر  ر  ر  ر  ر  ر  ر  ر

 ڑ  ڑ  ڑ  ڑ  ڑ  ڑ  ڑ  ڑ

 ذرک رات رک  ذرا  ڑ+ا=ڑا  ذ+ا=ذا ر+ا=را

kar raat zikr zara  rra ra za 

 ذرک رات رک  ذرا  ڑ+ا=ڑ ا  اذ  ر+ا=ر ا   ذ+ا=

 ذرک رات رک  ذرا  ڑ+ا=ڑ ا   ذ+ا=ذ ا ر+ا=ر ا 

ارپ رلی ڑلاک  
 
آب   دا 

 
رکذرک اک خ   رنم ڑلاک  خ 

aata par reel larrka  kar zikr ka Chuda  larrka  German 



aata par reel larrka kar zikr ka chuda larrka German
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Übung 1 – buchstaben schreiben lernen

Urdu lernen-Kapitel 1      ردو ںیھکیس  ۱، قبس ربمن ا  

Buchstaben      رحوف 

 پ

pe 

 ب

be 

 ا

alif 

 آ

aa 

   
   

 ہتپ

patta 

 یلب

billi 

 اوگنر

angur 

 آم

aam 
Übung -1 Buchstaben schreiben lernen                  ف  انھک ںیھکیسرح                                                                        ۱قشم ربمن و  

Übung -2 Wörter schreiben lernen                  افلظ                                                                ۲قشم ربمن   ںیھکیس انھک ا

 آ   

 ا

 ب

 پ

 اباب اپاپ ابپ  ااب  پ+ا=اپ   ب+ا=اب    ا+ب=اب

bap papa baba abba pa ba ab 

Übung 2 – Wörter schreiben lernen

Urdu lernen-Kapitel 1      ردو ںیھکیس  ۱، قبس ربمن ا  

Buchstaben      رحوف 

 پ

pe 

 ب

be 

 ا

alif 

 آ

aa 

   
   

 ہتپ

patta 

 یلب

billi 

 اوگنر

angur 

 آم

aam 
Übung -1 Buchstaben schreiben lernen                  ف  انھک ںیھکیسرح                                                                        ۱قشم ربمن و  

Übung -2 Wörter schreiben lernen                  افلظ                                                                ۲قشم ربمن   ںیھکیس انھک ا

 آ   

 ا

 ب

 پ

 اباب اپاپ ابپ  ااب  پ+ا=اپ   ب+ا=اب    ا+ب=اب

bap papa baba abba pa ba ab 
kar raat zikr zara rra ra za

Übung 3 – lesen lernenÜbung -3 lesen lernen                  ںیھکیسڑپانھ                                                                  ۳قشم ربمن  

Urdu lernen-Kapitel 2      ردو ںیھکیس  ۲، قبس ربمن ا  

Buchstaben      رحوف 

 ث

se 

 ٹ

tde 

 ت

te 

     

 رمث

samar 

 امٹرٹ

tdamatdar 

 یلتت

titli 
Übung -1 Buchstaben schreiben lernen                  ف  انھک                                                           ۱قشم ربمن   ںیھکیسرحو

آ                          اب                      آاپ       آ                                            اباب    اپ  آ  آپ

aa  ab  aapa  aa   baba  aapa  aap 

 ت

 ٹ

 ث

Urdu lernen-Kapitel 5 Buchstaben   رحوف ۵اردو ںیھکیس ، قبس ربمن 

(arree)ڑ  (ree)ر  (zaal)  ذ 

ا  "ڑ"ےس
 
وکیئ ظفل رشوع ںیہن وہب

ا ےہ۔ رثکنکیل ا
 
 اافلظ ںیم ا�ل وہب

 ےسیج اہپڑ، ڑیپ    
Es gibt keine Wörter die 
mit"ڑ"beginnen. Aber es 
gibt Wörter in denen "ڑ" 
vorkommt. Zum Beispiel 
in „pahaarr“ oder „peerr“. 

 رلی

reel 

 ذریخہ

zakhira 

Übung -1 Buchstaben schreiben lernen رحوف انھکل ںیھکیس ۱قشم ربمن  

Übung -2 Wörter schreiben lernen    اافلظ انھکل ںیھکیس ۲قشم ربمن   

Übung -3 lesen lernen    ڑپانھںیھکیس ۳قشم ربمن   

 

 ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ

 ر  ر  ر  ر  ر  ر  ر  ر

 ڑ  ڑ  ڑ  ڑ  ڑ  ڑ  ڑ  ڑ

 ذرک رات رک  ذرا  ڑ+ا=ڑا  ذ+ا=ذا ر+ا=را

kar raat zikr zara  rra ra za 

 ذرک رات رک  ذرا  ڑ+ا=ڑ ا  اذ  ر+ا=ر ا   ذ+ا=

 ذرک رات رک  ذرا  ڑ+ا=ڑ ا   ذ+ا=ذ ا ر+ا=ر ا 

ارپ رلی ڑلاک  
 
آب   دا 

 
رکذرک اک خ   رنم ڑلاک  خ 

aata par reel larrka  kar zikr ka Chuda  larrka  German 

Urdu lernen-Kapitel 5 Buchstaben   رحوف ۵اردو ںیھکیس ، قبس ربمن 

(arree)ڑ  (ree)ر  (zaal)  ذ 

ا  "ڑ"ےس
 
وکیئ ظفل رشوع ںیہن وہب

ا ےہ۔ رثکنکیل ا
 
 اافلظ ںیم ا�ل وہب

 ےسیج اہپڑ، ڑیپ    
Es gibt keine Wörter die 
mit"ڑ"beginnen. Aber es 
gibt Wörter in denen "ڑ" 
vorkommt. Zum Beispiel 
in „pahaarr“ oder „peerr“. 

 رلی

reel 

 ذریخہ

zakhira 

Übung -1 Buchstaben schreiben lernen رحوف انھکل ںیھکیس ۱قشم ربمن  

Übung -2 Wörter schreiben lernen    اافلظ انھکل ںیھکیس ۲قشم ربمن   

Übung -3 lesen lernen    ڑپانھںیھکیس ۳قشم ربمن   

 

 ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ

 ر  ر  ر  ر  ر  ر  ر  ر

 ڑ  ڑ  ڑ  ڑ  ڑ  ڑ  ڑ  ڑ

 ذرک رات رک  ذرا  ڑ+ا=ڑا  ذ+ا=ذا ر+ا=را

kar raat zikr zara  rra ra za 

 ذرک رات رک  ذرا  ڑ+ا=ڑ ا  اذ  ر+ا=ر ا   ذ+ا=

 ذرک رات رک  ذرا  ڑ+ا=ڑ ا   ذ+ا=ذ ا ر+ا=ر ا 

ارپ رلی ڑلاک  
 
آب   دا 

 
رکذرک اک خ   رنم ڑلاک  خ 

aata par reel larrka  kar zikr ka Chuda  larrka  German 
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Urdu lernen - kapitel 6
buchstaben

siin djee zee

sitara djaalabaari (hagel) zarafa

Übung 1 – buchstaben schreiben lernen

Urdu lernen-Kapitel 1      ردو ںیھکیس  ۱، قبس ربمن ا  

Buchstaben      رحوف 

 پ

pe 

 ب

be 

 ا

alif 

 آ

aa 

   
   

 ہتپ

patta 

 یلب

billi 

 اوگنر

angur 

 آم

aam 
Übung -1 Buchstaben schreiben lernen                  ف  انھک ںیھکیسرح                                                                        ۱قشم ربمن و  

Übung -2 Wörter schreiben lernen                  افلظ                                                                ۲قشم ربمن   ںیھکیس انھک ا

 آ   

 ا

 ب

 پ

 اباب اپاپ ابپ  ااب  پ+ا=اپ   ب+ا=اب    ا+ب=اب

bap papa baba abba pa ba ab 

Übung 2 – Wörter schreiben lernen

Urdu lernen-Kapitel 1      ردو ںیھکیس  ۱، قبس ربمن ا  

Buchstaben      رحوف 

 پ

pe 

 ب

be 

 ا

alif 

 آ

aa 

   
   

 ہتپ

patta 

 یلب

billi 

 اوگنر

angur 

 آم

aam 
Übung -1 Buchstaben schreiben lernen                  ف  انھک ںیھکیسرح                                                                        ۱قشم ربمن و  

Übung -2 Wörter schreiben lernen                  افلظ                                                                ۲قشم ربمن   ںیھکیس انھک ا

 آ   

 ا

 ب

 پ

 اباب اپاپ ابپ  ااب  پ+ا=اپ   ب+ا=اب    ا+ب=اب

bap papa baba abba pa ba ab 
dschis saal bazar zubaan sa dja za



Übung 3 – lesen lernenÜbung -3 lesen lernen                  ںیھکیسڑپانھ                                                                  ۳قشم ربمن  

Urdu lernen-Kapitel 2      ردو ںیھکیس  ۲، قبس ربمن ا  

Buchstaben      رحوف 

 ث

se 

 ٹ

tde 

 ت

te 

     

 رمث

samar 

 امٹرٹ

tdamatdar 

 یلتت

titli 
Übung -1 Buchstaben schreiben lernen                  ف  انھک                                                           ۱قشم ربمن   ںیھکیسرحو

آ                          اب                      آاپ       آ                                            اباب    اپ  آ  آپ

aa  ab  aapa  aa   baba  aapa  aap 

 ت

 ٹ

 ث

dscha bazar aadsch aapa dschata par seer ab tschatscha meez seer

Urdu lernen-Kapitel 6 Buchstaben رحوف ۶اردو ںیھکیس ، قبس ربمن  

 (siin)س   (djee)ژ   (zee)ز 

 
 

 
 اتسرہ

sitara 

 ژاہل ب اری

djaalabaari (Hagel) 

 زراہف

zarafa 

Übung -1 Buchstaben schreiben lernen رحوف انھکل ںیھکیس ۱قشم ربمن  

Übung -2 Wörter schreiben lernen    اافلظ انھکل ںیھکیس ۲قشم ربمن   

Übung -3 lesen lernen    ڑپانھںیھکیس ۳قشم ربمن   

 ز  ز  ز  ز  ز  ز  ز  ز

 ژ ژ ژ ژ ژ ژ ژ ژ

 س  س  س  س  س  س  س  س

 اسل سج  س+ا=اس زب ان ب ازار  ژ+ا=ژا  ز+ا=زا

dschis saal  bazar zubaan sa dja za 

 اسل سج  زب ان ب ازار  س+ا=اس اژ  ژ+ا= از  ز+ا=

 اسل سج  زب ان ب ازار  س+ا=اس  ژ+ا=ژا  ز+ا=زا

اجب ازارآج  آب ا    ارپریس اباچاچ
 
اجب      زیم  ریس

dscha bazar aadsch aapa dschata par seer ab tschatscha  meez  seer 

Urdu lernen-Kapitel 6 Buchstaben رحوف ۶اردو ںیھکیس ، قبس ربمن  

 (siin)س   (djee)ژ   (zee)ز 

 
 

 
 اتسرہ

sitara 

 ژاہل ب اری

djaalabaari (Hagel) 

 زراہف

zarafa 

Übung -1 Buchstaben schreiben lernen رحوف انھکل ںیھکیس ۱قشم ربمن  

Übung -2 Wörter schreiben lernen    اافلظ انھکل ںیھکیس ۲قشم ربمن   

Übung -3 lesen lernen    ڑپانھںیھکیس ۳قشم ربمن   

 ز  ز  ز  ز  ز  ز  ز  ز

 ژ ژ ژ ژ ژ ژ ژ ژ

 س  س  س  س  س  س  س  س

 اسل سج  س+ا=اس زب ان ب ازار  ژ+ا=ژا  ز+ا=زا

dschis saal  bazar zubaan sa dja za 

 اسل سج  زب ان ب ازار  س+ا=اس اژ  ژ+ا= از  ز+ا=

 اسل سج  زب ان ب ازار  س+ا=اس  ژ+ا=ژا  ز+ا=زا

اجب ازارآج  آب ا    ارپریس اباچاچ
 
اجب      زیم  ریس

dscha bazar aadsch aapa dschata par seer ab tschatscha  meez  seer 

Zusatz Übung

Es wurde zunächst erklärt, wie sich die Aussprache eines Buchstaben verän-
dert, wenn man an den Buchstaben  dranhängt. In dieser Übung wird erklärt, 
wie sich die Aussprache eines Buchstaben verändert, wenn man »  «, »   «,  
»   « dranhängt.

e i u

be bi bu

pe pi pu

te ti tu

tte tti ttu

se si su

dsche dschi dschu

tsche tschi tschu

��  |  Guldasta

ÜbungتZusatz ااضیف قشم  

ارگ “ے”اور “ی” ،“ و”۔ اس قشم ںیم اتبب ا اجےئ اگ ہکیت ےہالم دےنی ےسرحوف یک آواز ےسیک دبتلی وہ “   ا”ےلہپ اتبب ا ایگ ےہ ہک رحوف ےک اسھت 

۔وت رحوف یک آواز ےسیک دبتلی وہ یگ ںیئلم اج ےک اسھترحوف   

Es wurde zunächst erklärt, wie sich die Aussprache eines Buchstaben 
verändert, wenn man an den Buchstaben ” "ا dranhängt. In dieser Übung 
wird erklärt, wie sich die Aussprache eines Buchstaben verändert, wenn 
man “ و , “ ی” , “  ے”  dranhängt. 

 ی  ے   و   
e   ا+ے=اے i ا+ی=ای  u ا+و=او   ا
be ب+ے=ےب  bi ب+ی=یب  bu ب+و=وب   ب
pe پ+ے=ےپ  pi پ+ی=یپ  pu پ+و=وپ   پ
te ت+ے=ےت  ti ت+ی=یت  tu ت+و=وت   ت
tte ٹ+ے=ےٹ  tti ٹ+ی=یٹ  ttu ٹ+و=وٹ   ٹ
se ث+ے=ےث  si ث+ی=یث  su ث+و=وث   ث
dsche ج+ے=ےج  dschi ج+ی=یج  dschu ج+و=وج   ج
tsche چ+ے=ےچ  tschi چ+ی=یچ  tschu چ+و=وچ   چ
he ح+ے=ےح  hi ح+ی=یح  hu ح+و=وح   ح
che خ+ے=ےخ  chi خ+ی=یخ  chu خ+و=وخ   خ
de د+ے=دے  di د+ی=دی  du د+و=دو   د
dde ڈ+ے=ڈے  ddi ڈ+ی=ڈی  ddu ڈ+و=ڈو   ڈ
ze ذ+ے=ذے  zi ذ+ی=ذی  zu ذ+و=ذو   ذ
re ر+ی=رے  ri ر+ی=ری  ru ر+و=رو   ر
rre ڑ+ے=ڑے  rri ڑ+ی=ڑی  rru ڑ+و=ڑو   ڑ
ze ز+ے=زے  zi ز+ی=زی  zu ز+و=زو   ز
dje ژ+ے=ژے  dji ژ+ی=ژی  dju ژ+و=ژو   ژ
se س+ے=ےس  si س+ی=یس  su س+و=وس   س

URDU lERNEN: Kapitel � + Zustaz Übung



he hi hu

che chi chu

de di du

dde ddi ddu

ze zi zu

re ri ru

rre rri rru

ze zi zu

dje dji dju

se si su
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Urdu Buchstaben und ihre Aussprache

Erklärung Aussprache Beispiel Umschrift Buchstabe

Auto, insel, und a alif

birne b bee

Pizza p pee

tanja t tee

hartes t, Zunge wird ganz 
eingerollt und berührt 
den vorderen Gaumen

Pretty (Englisch) tt ttee

harter Lispellaut, die 
Zungenspitze berührt die 
Spitze der oberen Schnei-
dezähne

saw (Englisch) s see

Dschungel dsch dschim

tschüss tsch tsche

hart, tief im Hals ausge-
sprochen

hacke h hee

Bach ch chee

Daniela d daal

hartes D, die Zunge 
wird ganz eingerollt und 
berührt den hinteren 
Gaumen

Daddy (Englisch) dd ddaal

URDU lERNEN: Buchstaben



schreibt mit und  

malt die Bilder aus!
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* das Z wird weich ausgesprochen. Nicht wie im deutschen. 

Lispellaut von d, die 
Zungenspitze berührt die 
Spitze der oberen Schnei-
dezähne

that (Englisch) z z*al

der Laut entsteht 
zwischen der Zungen-
spitze und dem inneren 
Zahnfleisch der oberen 
Schneidezähn

Ralley (Englisch) r ree

hartes R, die Zunge ganz 
eingerollt und berührt 
den hinteren Gaumen

Curry (Englisch) rr arree

weiches s, der vordere 
Teil der Zunge berührt 
die Innenseite der un-
teren Schneidezähne

sehen z z*ee

hartes J Journal dj djee

hartes s, der vordere Teil 
der Zunge berührt die 
Innenseite der unteren 
Schneidezähne

Kasper s siin

URDU lERNEN: Buchstaben



lajna_de

schickt uns dafür 

1)  Aufsätze zum thema: 
Der charakter des heiligen  
Propheten MuhammadsAW 
» Welche besonderen Charakterzüge 
hatte der Heilige ProphetSAW? « 

» Wie war sein Umgang mit seinen 
Mitmenschen? « 

» Was beeindruckt euch am meisten an 
ihm? « 

» Welche seiner Gewohnheiten versucht 
ihr zu befolgen? «!

2) Malt ein bild des » Masjid-e-Nabwi «

3)  Aufsatz über Allahs Attribute: 
schreibt einen Artikel über einen 
der folgenden Attribute Allahs: 

» Al Ghaffar: Der große Verzeiher « 

» As-Sami:  Der Allhörende « 

» Asch-Schafie: Der Heiler «

4)  schreibt ein Gedicht zum thema 
» Der heilige Prophet MuhammadsAW «

5)  schreibt eine Geschichte zu fol-
gendem bild:

für die Ausgabe im oktober ist das thema:  
» Hadhrat MuhammadSAW – eine Barmherzigkeit für die Menschheit «.

eine Ausgabe der Nasirat - ul - Ahmadiyya Deutschland

Eure Texte sollten ca. 1 DIN A4 Seite sein, 
maximal 1,5 Seiten und in der Schriftgrös-
se 12 getippt sein. 

Schickt eure Beiträge bitte bis zum 
15.08.2017 an ishaat@nasirat.de.

Habt ihr auch Rezepte, wissenschaftliche 
Neuigkeiten, Tipps, Bastelanleitungen, 
Rätsel, witze weitere Anregungen? Ihr 
könnt uns jederzeit anschreiben!

Das GULDASTA-Team freut sich über 
jeden Beitrag!

JazakAllah khair
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