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ASSALAM O ALAIKUM
Liebe Leserinnen,
wer gerne Texte verfasst – essayistische Aufsätze, Diskurse, Berichterstattungen,
Erlebnisschilderungen – soll sich bitte als Autorin für den Newsletter bewerben.
Eine knappe Vorstellung der Interessentin (Name, Lokale Gemeinde) genügt.
Feedback und erwünschte Themen werden stets beherzigt, deshalb unbedingt
mitteilen!
Wassalam,
mit der Bitte um Dua
Fareeha Saadat Ahmed // FarAhmed@live.de

„Oh Hazur, du bist die Krone eines Baumes,
Und die Blüte des Islam,
Du bist die Wahrheit eines Traumes,
Und Empfänger von Ilham.
Hadayatullah Hübsch - Regen, Mond und Sterne: Islamische Kinderlieder und Gedichte

27. Mai 2016
Am 26. Mai 1908 ist der Verheißene
Messias(as) in Lahore verstorben – am
nächsten Tag wurde der erste Kalifa, Hadhrat
Hakim Maulwi Nuur Uddin, zu seinem
Nachfolger ernannt.
Dieses Jahr ist das 108. Jahr des Kalifats, das
alljährlich in den lokalen Gemeinden zelebriert
wird.

1. Hadhrat Hakim Maulwi Nuur Uddin (19081914)
2. Hadhrat Mirza Bashir Uddin Mahmood
(1914-1965)
3. Hadhrat Mirza Nasir Ahmed (1965-1982)
4. Hadhrat Mirza Tahir Ahmed (1982-2003)
5. Hadhrat Mirza Masroor Ahmed (seit 2003

Folgende ist die Reihenfolge der Kalifen der
Ahmadiyya Muslim Jamaat:

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad (aba)
Wir Ahmadi Muslime können uns sehr glücklich
schätzen, denn wir haben einen spirituellen
Führer, der uns in der Gestalt des Kalifen auf
den rechten Weg leitet und uns stets an die
Liebe und Hinwendung zu Allah ermahnt und in
uns die Erinnerung an den Sinn des Lebens
blühen lässt.
In jedem Herzen erstrahlt eine besondere
Liebe und Gehorsamkeit zum Kalifen der Zeit.
Und wir dürfen uns glücklich schätzen - heute
und jetzt - Liebe und Schutz genießend im
Schatten des Kalifats aufzuwachsen. Und dafür
sind wir Allah und unserem jetzigen Imam,
Hadhrat Mirza Masroor Ahmad (aba), sehr
dankbar.
Durch den Sender der Jamaat MTA erhielten
wir die Möglichkeit, die Ernennung des fünften
Kalifen live zu verfolgen. Und Fragen, die sich
hauptsächlich damit befassten, welche
Persönlichkeit in dem Kalifen steckt, keimten
auf. Und es vergingen Monate und Jahre. Und
wir
bekamen
zu
unterschiedlichen
Gelegenheiten die Möglichkeit, Weiteres über
die Persönlichkeit des Kalifen zu erfahren.
Wussten Sie denn, wer Hadhur seinen Namen
gab? Vielleicht ist dies ein Thema, auf das man
nicht sofort zu denken kommt, aber wir sind es

doch, die Hadhur täglich in unseren Briefen um
einen Namensvorschlag für unser ungeborenes
Kind bitten. Und vielleicht tragen auch wir
einen Namen, den Hadhur unseren Eltern vor
unserer Geburt vorschlug. Und genau so
dachte wahrscheinlich auch das kleine
Mädchen in einer Waqf-e-Nau-Klasse, die
Hadhur auf eine sehr besondere Art und Weise
diese Frage stellte. Die Antwort, die Hadhur ihr
daraufhin gab, war, dass der zweite Kalif,
Hadhrat Mirza Bashiruddin Mahmood Ahmad
(ra), den Namen Masroor Ahmad gab.
Hadhrat Mirza Masroor Ahmad (aba) wurde
am 15.09.1950 in Rabwah als Sohn von
Sahibzada Mirza Mansoor Ahmad und
Sahibzadi Nasira Begum geboren. Somit ist er
der Enkel von Sahibzada Mirza Sharif Ahmad
Sahib und von Hazrat Mirza Bshiruddin
Mahmood Ahmad (ra). Und da beide seiner
Großväter Brüder und Söhne des Verheißenen
Messias (as) waren, ist er der Urenkel des
Verheißenen Messias (as).
Er wuchs gemeinsam mit seinen zwei älteren
Schwestern und zwei älteren Brüdern auf, zu
denen er ein liebevolles und respektvolles
Verhältnis hatte. Hadhur sagte: „Von meinen
Geschwistern hatte ich zu meiner älteren
Schwester und meinem älteren Bruder ein

besonderes
Verhältnis.
Respekt
und
Hochachtung meinen Geschwistern gegenüber
waren mir das höchste Gut und wir sind nie
übermütig oder gar laut geworden.“
Gegenüber seinen Großvätern hatte Hadhur
großen Respekt. Aber da sein Großvater
(mütterlicherseits) auch gleichzeitig Khalifatul
Massih II war, wuchs der Respekt gegenüber
ihm stärker an. Hadhur sagte diesbezüglich: „Je
älter wir wurden, desto stärker stieg in uns aufgrund dieses Respekts [gegenüber dem
Kalifat] - die Ehrfurcht. Es war keine Angst oder
gar Furcht, doch Ehrfurcht entsteht aus dem
Respekt.“
Auch hatte unser geliebter Hadhur in seiner
Jugend Hobbys und bestimmte Interessen. Er
wurde, da sein Vater das Jagen mochte, von
ihm des Öfteren zum Jagen mitgenommen. So
jagte Hadhur Hasen, Rebhühner und Tauben
mit dem Luftgewehr. Auch wurde in ihm das
Interesse für Cricket und Badminton geweckt,
da vor ihrem Haus in Rabwah eine große Fläche
frei stand, auf der öfter Cricket gespielt wurde.
Hadhur gesellte sich zu den Zuschauern und
sah dem Cricketspiel zu.

die Agriculture University, da ich von Kind an
Interesse an der Landwirtschaft hatte. Bereits
im jungen Alter ging ich mit meinem Vater auf
das Land und fuhr Traktor. Und es gab auch
Tage, an denen ich circa sechs bis sieben
Stunden Traktor fuhr. […] Als ich mich
entschloss, mein Leben [der Jamaat] zu
widmen, betete ich zu Gott, dass ich dies nur
dann tun werde, wenn ich eine A-Note in den
Abschlussprüfungen des MSc erhalte. Ich
denke, dass dies ein Ergebnis meiner Gebete
war.“
Am 31.Januar 1977 heiratete er Amtul Subooh
Ahmad Sahiba. Gemeinsam haben sie eine
Tochter, Amtul Waris Fateh, und einen Sohn,
Mirza Waqas Ahmad.
Im Jahre 1977 widmete er sein Leben dem
Islam und ging nach Ghana, wo er verschiedene
Ämter innehatte, er war unter anderem Leiter
des Ahmadiyya-Landwirtschaftsbetriebes und
pflanzte erfolgreich Weizen an, was vorher
noch niemandem gelungen war.
1985 kehrte er nach Pakistan zurück und
bekleidete höhere Stellungen im Bereich des
Finanzwesens, als Leiter des Bildungswesens,
als Hauptdirektor und als leitender
Verwaltungsrat.
Am 22.April 2003 wurde Hadhur in der
Londoner Fazl-Moschee zum Khalifat ul-Massih
V. gewählt. Über seine Gedanken äußerte er:

Hadhur besuchte die Talim-ul-Islam High
School in Rabwah/Pakistan, später erwarb er
einen Bachelor of Arts am dortigen Talim-ulIslam College. Er besuchte die Agrarhochschule
in Faisalabad und schloss diese 1976 mit dem
Master of Science (M. Sc.) in Agrarökonomie
ab. Hadhur erzählt über seine Tage als Schüler:
„Ich war kein sehr guter Schüler und zählte zur
Gruppe der schwachen Schüler. [..] Ich ging auf

„Als mein Name verkündet wurde, war ich der
Ansicht und betete auch zugleich dafür, dass
keiner der Beteiligten aufstehen und für mich
stimmen soll. Es geschah, dass der erste Anlauf
der Zählung fehlerhaft war und als ich dann
aufsah, sah es so aus, als ob beim ersten Anlauf
wenige Hände oben waren, die für mich
stimmten. Ich war sehr erleichtert und dachte
mir, da nur einige Stimmen zu sehen waren,
dass ein anderer gewählt würde. Da es beim
ersten Anlauf bei der Auszählung einen Fehler
gab, wurde man gebeten, zum zweiten Mal für
die Abstimmung seine Hand zu erheben. Ich
sah auf und dachte mir, dass es zwar viele
Stimmen sind, aber der Rest würde sicherlich
für jemand anderen stimmen. Doch als das
Resultat zu hören war, zitterte mein ganzer

Körper und ich fragte mich, wie so etwas
geschehen konnte. In dieser Majalis soll ich
wohl gesagt haben, dass jetzt keine
Möglichkeit besteht, sich selbst abzuwählen
oder gar auszutreten. Die Vorschriften
erlauben es nicht, sonst hätte ich sie vielleicht
verlassen.“
Die Ernennung zum Kalifen brachte für Hadhur
eine enorme Lebensumstellung mit sich.
Diesbezüglich berichtet Hadhur: „Meine
Lebensführung war völlig anders. Ich war ein
Mensch, dem es sogar schwer fiel, mehr als
zwei Stunden sitzend in einem Büro
auszuhalten. […] wie auch immer, man kann
sagen, dass nach der Übernahme der
Verantwortung des Kalifat eine Kehrtwende in
meine Lebensführung kam. Es gibt für mich
keine andere Erklärung, außer dass es Gott
war, Der das ganze veranlasste. Schon in der
ersten Nacht war ich völlig verändert. Von
morgens bis abends und dann noch die ganze
Nacht durch war ich nun in der Lage, in einem
Büro sitzend zu arbeiten. Ich hatte nicht einmal
Übung im Halten von Reden, doch Gott leitete
mich.“
Zudem berichtet Hadhur über seinen
Tagesablauf: „Die exakte Uhrzeit, um die ich
aufstehe, kann ich Ihnen zwar nicht sagen,
jedoch stehe ich sehr früh am Morgen auf.
Nach dem Verrichten der Nawafil, rezitiere ich
einige Ruku aus dem Heiligen Koran. Danach
bereite ich mich für das Fajr-Gebet vor. Ich
kann euch gerade darüber erzählen, wie es
heutzutage bei mir aussieht, nämlich dass ich
nach dem Fajr-Gebet einen Spaziergang
mache. Nach dem Spaziergang dusche ich und
dann wird gefrühstückt. Danach rezitiere ich
wieder den Heiligen Koran, aber diesmal sinne
ich über die rezitierten Verse nach. Nach einer
sehr kurzen Ruhepause begebe ich mich in
mein Büro, wo dann meine Arbeit beginnt.
Während des Tages finden neben den
bürokratischen Angelegenheiten Meetings mit
den Jamaat-Amtsinhabern sowie Bürobesuche
statt. Nach dem Sohar-Gebet nehme ich das
Mittagessen zu mir. Danach ruhe ich mich kurz
aus. Ich zähle das zum Schlafen, da ich mich in
dieser Zeit 25 bis 30 Minuten ausruhe. Danach
begebe ich mich wieder in mein Büro. […]

Danach, kurz vor dem Maghrib-Gebet, begebe
ich mich nach oben, zu mir nach Hause, um
eine Tasse Tee zu mir zu nehmen. Sofort nach
dem Maghrib-Gebet komme ich in mein Büro
zurück und verrichte die Sunnat. Danach lese
ich die Briefe, welche aus mehreren Ländern
der Welt kommen. Wenn diese Briefe in einer
geringen Anzahl vorhanden sind, schaffe ich
diese Arbeit in einer Stunde, und gebe sodann
gemäß den Ämtern Anweisungen. Danach
finden die Mulaqaat für eine Stunde statt,
wonach ich mich wieder nach oben zum
Abendessen begebe. Anschließend verrichte
ich das Ishaa-Gebet. Wenn jemand bei uns zu
Hause zu Besuch ist, verbringe ich ein paar
Minuten mit ihm, komme dann später wieder
zurück in mein Büro und lese weitere Briefe,
unter anderem in Form von Faxen und E-Mail,
welche von den Jamaat-Amtsinhabern und
Jamaat-Mitgliedern stammen. Dies zieht sich
bis 11 Uhr nachts, wonach ich dann Zeitung,
Magazine oder ein Buch lese. Danach begebe
ich mich in mein Bett und schlafe wenige
Stunden.“
Möge Allah unserem geliebten Hadhur ein
langes, gesundes Leben schenken und den
Jamaat-Mitgliedern dazu verhelfen, die Liebe
und Gehorsamkeit gegenüber dem Kalifat stets
aufrechtzuerhalten. Amin.

