Ansprache von Hadhrat Khalifatul Masih VABA anlässlich
des Jalsa Salana UK (13.08.2016) in Form von Fragen und
Antworten
1) Frage: Welchen Sinn erwähnt HudhurABA der Lehren des
Heiligen Korans zufolge, über die Geburt von Männern und
Frauen?
Antwort: Er sagte, den Lehren des Korans zufolge gibt es nur einen
Sinn der Geburt von Männern und Frauen, nämlich die Nähe Gottes zu
erlangen. Allah möchte, dass gläubige Frauen und gläubige Männer,
unabhängig davon ob sie arm oder reich sind, den Sinn ihrer Geburt
erkennen.
2) Frage: Wie erläutert HudhurABA die Frohe Botschaft von Gott
an die gläubigen Frauen?
Antwort: Er erläutert als Gott die Frohe Botschaft vom Paradies gab
sprach er getrennt zu den Frauen und Männern. An manchen Stellen
wurde nur der Begriff des Menschen oder des Gläubigen benutzt, doch
bei der Frohen Botschaft des Paradieses ist die Rede von Frauen und
Männern.
3) Frage: Was sagte HudhurABA im Zusammenhang der guten
Taten von Frauen und Männern, über die Bildung und ihre
Belohnung?
Antwort: Er sagte, Allah sagt in der Sura At-Taubah:

``Die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen sind einer des
anderen Freund. Sie gebieten das Gute und verbieten das Böse und
verrichten das Gebet und zahlen die Zakaat und gehorchen Allah und
Seinem Gesandten. Sie sind es, derer Allah Sich erbarmen wird.
Wahrlich, Allah ist allmächtig, allweise.´´ (Der Heilige Koran 9:71)
Weiterhin sagt erABA, dass Allah den gläubigen Männern und den
gläubigen Frauen Gärten verheißen hat, die von Strömen durchflossen
werden, immerdar darin zu weilen, und herrliche Wohnstätten in den
Gärten der Ewigkeit. Allahs Wohlgefallen aber ist das Größte. Das ist
die höchste Glückseligkeit. Es wird also klar deutlich, dass die
Belohnung der Männer die gleiche ist wie die der Frauen. Es ist an
keiner Stelle die Rede davon, dass die Frauen weniger belohnt werden
oder dass sie nicht die gleiche Position des Paradieses erlangen können
wie die Männer. Weiterhin sagt erABA : ``Tut Gutes, eine gute Tat zu
vollbringen und Allah als die höchste Priorität zu sehen ist wichtig,
dann wird die Belohnung der Frauen dieselbe sein wie die der Männer.
Die Männer werden nicht bevorzugt´´. An einer anderen Stelle sagt er,
dass Frauen und Männer beide eine große Belohnung erhalten,
vorausgesetzt sie vollbringen gute Taten.

4) Frage: Ist in der aktuellen Zeit eine Veränderung der Gebote
des Islams notwendig? Welche Antwort gab HudhurABA zu
diesem Vorwurf?
Antwort: ErABA antwortete darauf: ``Nein, weil der Heilige Qur-ân
bereits Verantwortungen festgelegt hat, die keine Veränderung
brauchen. Veränderungen sind dort notwendig wo es Mängel gibt, dort
wo Rechte nicht gewährt werden, unabhängig davon ob es Rechte der
Frauen oder der Männer, Rechte des Kindes oder der Eltern, Rechte des

Arbeitnehmers oder des Arbeitgebers, Rechte des Bürgers oder
Regierung sind, obwohl diese Rechte rechtmäßig festgelegt worden
sind. Wenn diese Rechte nicht gewährt werden, dann ist es notwendig
diese Rechte zu gewähren und nicht diese zu verändern.´´

5) Frage: Wieso ist es nicht notwendig die Lehren des Heiligen
Korans zu verändern?
Antwort: HudhurABA sagt hierzu: ``Wenn ich mir die religiöse Schrift,
den Koran anschaue, so sehe ich die Worte Gottes die das Gesehene als
auch Ungesehene umfassen. Er kennt die Vergangenheit, die
Gegenwart sowie die Zukunft. Wenn also die Religion von Gott ausgeht
dann vertraue ich auf die Existenz Gottes. Ich bin davon überzeugt,
dass die Religion von Gott geschickt wurde, deswegen sehe ich keinen
Grund Gott zu verlassen und den Gesetzen der Menschen zu folgen.´´

6) Frage: Die Trennung von Frauen und Männern schränkt die
Freiheit ein. Welche Antwort gab HudhurABA zu diesem
Vorwurf?
Antwort: ``Diese weltlichen Leute kritisieren das getrennte Sitzen von
Frauen und Männern und schaden der Reinheit und Ehre der Frau im
Namen der Freiheit, aus Mitleid und Sympathie. Europäische Frauen
haben noch nicht die Erfahrung gemacht, dass ihre Identität so besser
zum Vorschein kommt und sie sich dieser Sicherheit dann bewusst
werden, wenn sie unter Frauen sind und mit der Frauenorganisation
zusammen arbeiten und ihre jede Tat frei ist. Vor etwa zwei Jahren
nahm eine gebildete britische Frau an der Jalsa Salana teil und sagte:
``Es kam mir erst merkwürdig vor nur unter Frauen zu sein, doch

nachdem ich den ganzen Tag hier verbracht habe ist mir klar
geworden, dass ich freier bin und mehr Sicherheit habe.´´
7) Frage: Welchen Sinn der Religion nennt HudhurABA ?
Antwort: ErABA sagte, wir wollen nicht die weltlichen Leute oder die
Presse beeindrucken, wir wollen Allah beeindrucken und sein
Wohlgefallen erlangen. Das befolgen der Religion bringt uns näher zu
unserem Schöpfer.
8) Frage: Was sagte HudhurABA über die Lehren des Islam und
über den Westen bezüglich der Rechte der Frauen?
Antwort: ErABA sagte: ``Im Westen hatte die Frau den Wert einer
Sklavin, auch wenn der Ehemann ihr Unrecht tat schwieg sie und hielt
diese Zustände aus. Doch der Islam kündigte schon vor 1400 Jahren an,
dass eine Frau, die von ihrem Ehemann ungerecht behandelt wird, sich
von ihm trennen kann. Und sogar dann das Recht der Trennung von
ihrem Ehemann besitzt, wenn er ihr nicht gefällt. Auch Trennungen
ohne Angabe von Gründen sind erlaubt.´´
9) Frage: Was sagte HudhurABA über die Rechte der Frauen und
Männer bezüglich des Eigentums?
Antwort: ``Der Frau wurde das Recht gewährt, dass ihr Verdienst
ausschließlich ihr gehört und der Mann selbst verdienen und damit
auch die gesamten Kosten für den Haushalt, der Ehefrau und der
Kinder übernehmen muss. Es gibt einige Frauen die keinen eigenen
Verdienst haben und das Bedürfnis haben im Namen der Religion zu
spenden, dieses Recht gab der Heilige ProphetSAW den Frauen.´´

10) Frage: Im Falle einer Trennung eines Ehepaares sollte keines
der Partner wegen der Kinder leiden müssen. Was sagte
HudhurABA diesbezüglich?
Antwort: ``Wenn sich die Eltern nach der Geburt trennen, so haben
beide Elternteile eine Beziehung der Liebe zum Kind aufgebaut,
deswegen sollte weder der Vater noch die Mutter wegen der Kindern
leiden müssen. Demzufolge sollten sowie Frauen als auch Männer
beachten, dass weder die Frau den Vater der Kinder leiden lässt noch
der Mann die Mutter der Kinder leiden lässt. Gottes Wohlgefallen sollte
an erster Stelle stehen. Genauso gibt der Islam der Frau das Erbrecht
sowohl auf das Erbe der Eltern als auch auf das Erbe des Ehemannes
und der Kinder.´´
11) Frage: Was sagte HudhurABA trotz des Unterschieds der
Verantwortungen von Mann und Frau zu der Philosophie und
Belohnung der Religion?
Antwort: ErABA sagte, wenn der Islam der Frau eine Tat verbietet so ist
die Belohnung für eine andere Tat genauso viel Wert, die Männer nicht
vollbringen können. Die Schmerzen die eine Frau während der Geburt
und der Erziehung der Kinder auf sich nimmt, kann sich ein Mann
weder vorstellen noch aushalten. Die Nerven einer Frau sind so robust,
wie sich kein Mann vorstellen kann.

12) Frage: Wie sollten Mütter ihre Kinder bezüglich der Einhaltung
der Rechte der Frauen erziehen?

Antwort: ErABA sagte, dass der Heilige ProphetSAW das Paradies unter
den Füßen der Mutter aufgrund der guten Erziehung läge. HudhurABA
sagte weiterhin: ``Wie ich also schon sagte, sollten wir der Welt und
unseren Kindern sagen, dass der Islam die Rechte der Frauen schützt
und ihr eine hohe Stellung gibt. Wenn es Jungen sind, sollte man ihnen
mitteilen, dass die Sharia (Gesetz) ihnen die Verantwortung der Rechte
der Frau auferlegt hat. Wenn jede Mutter ihr Kind so erzieht, dass sie
wissen das Allah die Verantwortung über die Einhaltung der Rechte der
Frau in der Scharia auf sie (Jungen/Männer) auferlegt hat und die nicht
Einhaltung dieser Verantwortung eine Sünde ist, so würden sich auch
viele häusliche Probleme lösen und die zukünftigen Ahmadi Männer
die Träger der Rechte der Frauen sein.“
13) Frage: Auf welche Verantwortung wies HudhurABA Frauen und
Männer zum Ende der Ansprache hin?
Antwort: ``Heutzutage sollten Ahmadi Frauen und Mädchen
die Wichtigkeit dieser Verantwortung verstehen und diese
erfüllen, so werden sie die Befreier der Frauen jeder Nation
von den Fesseln der Versklavung sein. Und ich weise auch die
Männer darauf hin, dass sie die Frauen in dieser großen
Mission unterstützen. Heutzutage versuchen Kräfte im Namen
der Menschenrechte die Menschen von der Religion zu
entfernen und dies ist eine große Herausforderung für uns.
Wir wollen die Menschen im Namen der Einhaltung der
Rechte Gott näherbringen.´´

14) Frage: Welches Gebet sprach HudhurABA zum Ende der
Ansprache?
Antwort: ErABA sagte, so Gott will soll jede Frau ihre Verantwortung
erfüllen, sowie selbst die richtige Lehre des Islams befolgen als auch
ihre Nachkommenschaft. Möge Allah jede Ahmadi Frau dazu
befähigen. Ameen.

