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____________________________ 

„Der Hauptzweck dieser Versammlung ist es, allen aufrichtigen 

Personen zu ermöglichen, sich religiös weiterzuentwickeln, sodass 

sich ihr Wissen vermehrt und sich ihre Erkenntnis mit Gottes 

Gnade und Unterstützung vertieft. Ein weiterer Grund für diese 

Versammlung ist, dass sie das gegenseitige Kennenlernen der 

Mitglieder fördert und die brüderlichen Banden in dieser 

Gemeinschaft stärkt.“ 

(Hadhrat Mirza Ghulam Ahmadas) 
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Die Jalsa Salana – Eine Botschaft des Friedens 

 
Durch die Gnade Allahs wird 

am 25. August 2017 die Jalsa 

Salana in Deutschland 

beginnen. Seit der ersten Jalsa 

Salana in Deutschland sind 42 

Jahre vergangen. Dennoch 

findet sich auch heute der 

Wunsch in den Teilnehmern 

der Jalsa Salana wieder, eine 

spirituelle Veränderung in 

vorzunehmen, religiösen 

Nutzen zu erfahren sowie ihr 

religiöses Wissen zu 

erweitern. Um die 

Gemeinschaft zu stärken, 

finden sich mehrere 

zehntausende von Ahmadis 

in Deutschland zusammen, 

um an der gesegneten 

Jahresversammlung 

teilzuhaben.  

Die erste Jalsa Salana, welche 

von Hadhrat Mirza Ghulam 

Ahmadas initiiert wurde, fand 

das erste Mal in Qadian statt. 

Am 27. Dezember 1891 

nahmen 75 Ahmadis an der 

ersten Jalsa Salana Qadian 

teil, welche in jenem Jahr nur 

einen Tag andauerte, in den 

darauffolgenden Jahren 

jedoch über drei Tage 

stattfand. Wie glücklich die 

75 Teilnehmer sich schätzen 

dürfen, die an der ersten 

historischen Jalsa Salana 

teilnehmen durften. Nach 

diesem historischen Ereignis 

benachrichtigte der 

Verheißene Messiasas die 

gesamte Jamaat darüber, dass 

jährlich am 27., 28., und 29. 

Dezember die Jalsa Salana in 

Qadian stattfinden wird. So 

wurde die Jalsa Salana zu 

einem grundlegenden Teil 

der Ahmadiyya Muslim 

Jamaat.  

Über den hauptsächlichen 

Zweck der Jalsa Salana sagte 

der Verheißene Messiasas an 

seine Gemeinde wendend: 
„Der Hauptzweck dieser 

Versammlung ist es, allen 

aufrichtigen Personen zu 

ermöglichen, sich religiös 

weiterzuentwickeln, sodass 

sich ihr Wissen vermehrt und 

sich ihre Erkenntnis mit 

Gottes Gnade und 

Unterstützung vertieft. Ein 

weiterer Grund für diese 

Versammlung ist, dass sie das 

gegenseitige Kennenlernen 

der Mitglieder fördert und 

die brüderlichen Banden in 

dieser Gemeinschaft stärkt.“ 

 

Nach der Unabhängigkeit 

von Indien und Pakistan 

wurde die Jalsa Salana 

weiterhin  jährlich in Qadian 

veranstaltet, wobei auch der 

Grundstein für die Jalsa 

Salana in Pakistan gelegt 

wurde und sich jährlich 

tausende Ahmadis in 

Rabwah versammelten.  

Durch die Gnade Allahs wird 

heute die jährliche 

Versammlung weltweit 

durchgeführt, welche in 

einigen Ländern mit der 

Anwesenheit des 

Oberhauptes der Ahmadiyya 

Muslim Gemeinde gesegnet 

wird.  

 

Die erste Jalsa Salana in 

Deutschland fand 1976 auf 

dem Grundstück der Fazl-e-

Omar Moschee in Hamburg 

statt. Nachdem die Zentrale 

für Deutschland nach 

Frankfurt verlegt worden 

war, wurde auch die Jalsa 

Salana in der Frankfurter 

Nuur-Moschee veranstaltet. 

 Mit der immer größer 

werdenden Zahl an 

Mitgliedern kaufte die 

Gemeinde ein größeres 

Grundstück („Nasir Bagh“) in 

Groß-Gerau und hielt die 

Jalsa Salana ab 1985 dort ab. 

 Auch dieser Ort wurde 

jedoch zu klein, sodass ab 

1995 die Jalsa Salana auf dem 

Maimarktgelände in 

Mannheim stattfand. Die 

steigenden Anforderungen 

an Organisation und Logistik 

machten es erforderlich, dass 

auch das Maimarktgelände 

nach einigen Jahren als 

Veranstaltungsort 

aufgegeben werden musste. 

Seit 2011 findet die Jalsa 

Salana Deutschland deshalb 

auf dem Messegelände in 

Karlsruhe statt. Sie wird 

jährlich von etwa 30.000 

Mitgliedern und Freunden 
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der Ahmadiyya Muslim 

Jamaat besucht. 

 

Sinnhaftigkeit der Jalsa 

Salana  

Die Jalsa Salana ist die 

alljährliche Versammlung der 

Jamaat. Daher sollte die Jalsa 

Salana nicht mit einem 

Ereignis gleichgesetzt 

werden, das ausschließlich 

persönliche 

Zusammenkünfte, 

geschäftliches Treiben und 

Zurschaustellung der 

neuesten Mode umfasst. 

Begegnen Sie einander mit 

einem Lächeln. Sofern Sie 

gegen jemanden Hass und 

Groll im Herzen hegen, so 

beseitigen Sie jenen in diesen 

drei Tagen mit einem Lächeln 

auf dem Gesicht. Säen Sie 

gute Taten, halten Sie andere 

zu guten Taten an und 

meiden Sie die schlechten. 

Dies ist der Hauptzweck der 

Jalsa Salana. Diejenigen, die 

den Weg zu dieser 

Versammlung finden, sollten 

daher auch mit diesem Geist 

teilnehmen, um den 

größtmöglichen Nutzen aus 

dem dargebotenen 

Programm ziehen zu können, 

statt ziellos umher zu 

schlendern.1 

 

Der Segen der Jalsa Salana 

 

Ahmadis sollten eifrig, 

lebhaft und freudig an der 

Jalsa teilnehmen. Es ist ihre 

Jalsa Salana. Ohne 

berechtigten Beweggrund 

sollte niemand der Jalsa 

fernbleiben. Einige kommen - 

statt für alle drei Tage - nur 

für ein oder zwei Tage. Einige 

haben dabei nicht die 

Absicht, den Segen, der von 

der Jalsa ausgeht, zu 

erlangen, sondern Freunde 

und Verwandte zu treffen. 

Sofern man sich allerdings die 

Segen der Jalsa vor Augen 

führt, wird deutlich, dass ein 

dreitägiger Besuch 

unerlässlich ist. Soweit 

möglich, sollten die Vorträge 

und weitere Programme 

ruhig, aufmerksam und 

konzentriert verfolgt und 

diese wertvolle Zeit 

keinesfalls verschwendet 

werden.2 

 

Richtlinien für die Frauen-

Seite 

Frauen werden darum 

gebeten, auf ihr Pardah zu 

achten. Diejenigen Frauen, 

die nicht Ahmadi-Muslimas 

sind, sollten lediglich höflich 

darauf hingewiesen werden, 

sich dem Anlass 

entsprechend zu bedecken. Es 

darf dabei kein Zwang 

ausgeübt werden. Das 

Auftreten sollte schlicht sein 

und der Kopf sollte möglichst 

bedeckt bleiben. Es geht 

darum, in diesen Tagen eine 

spirituelle Atmosphäre 

aufrechtzuerhalten. Man 

sollte nicht nach Ausreden 

suchen, um das Pardah nicht 

einhalten zu müssen. Gibt es 

allerdings einen berechtigten 

Grund, dann sollten die 

Mindestanforderungen der 

Pardah eingehalten werden.3 
 

Möge Allah die Jamaat 

weiterhin mit weltweitem 

Erfolg segnen und der Jamaat 

die Kraft geben, die Jalsa 

Salana in jedem Land 

durchzuführen. Amin. 

 

Afia Ahmed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 http://www.ahmadiyya.de/jalsa-
salana/organisation/ 

2 http://www.ahmadiyya.de/jalsa-
salana/organisation/ 

3 http://www.ahmadiyya.de/jalsa-
salana/organisation/ 
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Persönliche Berichte des Pressesekretärs Abid Khan Sahib 
Übersetzt aus dem Englischen 

 

 

Das Packen für die Jalsa 

Salana 

Am 11. August, den Tag vor 

der Jalsa Salana, traf ich 

Hudhuratba nachmittags in 

seinem Büro. Als ich sein 

Büro betrat, war Hudhuratba 

damit beschäftigt, einen 

kleinen Koffer zu packen.  
Hudhuratba legte Bücher des 

Verheißenen Messiasas sowie 

seine persönlichen Notizen 

für die bevorstehenden Jalsa 

Salana-Ansprachen in den 

Koffer. Dies ist eine Szene, die 

ich auch in den vergangenen 

Jahren sowie einige Male vor 

Hudhursatba Abreisen ins 

Ausland gesehen habe. 
Ich wünsche mir immer, dass 

ich Hudhuratba helfen könnte, 

damit er nicht selbst den 

Koffer packen muss. Jedoch 

weiß ich auch, dass das 

Angebot meiner Hilfe viel 

Zeit in Anspruch nehmen 

würde, da ich Anweisungen 

von Hudhuraba brauchen 

würde, um zu wissen, wo 

alles hin muss.  
Als Hudhuratba die Bücher 

einpackte, lächelte er und 

sagte: 
(„main aaj kal apna ilm 

barhaara hoon“) 

„Heutzutage erweitere ich 

mein Wissen“. 

Hudursatba Worte zeigten 

erneut seine enorme 

                                                        
4https://www.alislam.org/library/articl
es/Jalsa-UK-2016-Diary-Part-1.pdf 

Bescheidenheit. Hudhursatba 

Wissen ist sehr umfassend 

und er wird von Allah, dem 

Allmächtigen, geleitet und 

dennoch nimmt Hudhuratba 

sich die Zeit, Bücher zu 

studieren und sein Wissen zu 

erweitern.  

Ich persönlich schämte mich, 

als ich diesen Kommentar 

hörte, da ich nicht annähernd 

so viel lese und studiere wie 

ich sollte.4 
Sadia Ahmed 

 

Hudhursatba 

Aufmerksamkeit zum Detail 

Als ich im Büro des 

Privatsekretärs saß, bemerkte 

ich, dass Muhammad Ghalib 

Javaid Sahib, ein Missionar, 

der in dem Büro dient, 

verschiedene Dokumente 

kopierte. Ich bemerkte, dass 

die Papiere, die er kopierte, 

Verse aus verschiedenen 

Gedichten des Verheißenen 

Messiasas beinhalteten. Einige 

der Verse hatten einen Haken 

und an dem Stil erkannte ich, 

dass Hudhuratba sie abgehakt 

hatte. 

Ghalib Sahib erzählte mir, 

dass jeder Vers des Heiligen 

Koran und jedes Nazam 

(Gedicht), das auf der Jalsa 

Salana vorgetragen wird, von 

Hudhuratba ausgewählt 

persönlich wird. Außerdem 

5https://www.alislam.org/library/articl
es/Jalsa-UK-2016-Diary-Part-1.pdf 

wählt Hudhuratba selbst aus, 

wer die Rezitation  des 

Heiligen Koran in der 

jeweiligen Sitzung vortragen 

wird, und er entscheidet über 

die Themen der Reden und 

bestimmt die Redner selbst. 

Normalerweise würde das 

Jalsa Gah-Büro CDs von 

verschiedenen Persone, auf 

denen sie den Heiligen Koran 

oder Nazm vortragen, 

Hudhuratba geben und er 

würde sich diese anhören 

und dann entscheiden. 

Als ich das hörte, dachte ich, 

welchen Augenmerkt 

Hudhur auf jeden einzelnen 

Aspekt der Jalsa Salana hat.5  
Aisha Chaudhry 

 

 

Niemals auch nur eine 

Minute verschwenden 

An der Jalsa Salana 

Deutschland beträgt der Weg 

von der Haupthalle des Jalsa 

Gah bis zu Hudhursatba 

Residenz mehrere hundert 

Meter, sodass man einige 

Minuten laufen muss. 
Sogar während dieser Zeit 

informiert sich Hudhuratba 

über Jalsa-Angelegenheiten 

oder Amir Sahib oder Andere 

nutzen diese Zeit, um 

Hudhuratba über ihre 

Probleme oder 

Schwierigkeiten zu berichten, 
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um eine Anweisung von 

Hudhuratba zu erhalten. 
Beispielsweise berichtete 

Amir Sahib Hudhuratba, 

während er auf dem Weg zu 

seiner Residenz war, darüber, 

dass Mitglieder der Presse 

zum morgigen Freitagsgebet 

erscheinen werden und sie 

darum gebeten haben, ein 

Interview mit Hudhuratba zu 

führen. 

Daraufhin sagte Hudhuratba: 

„Gut, sie dürfen mich morgen 

unmittelbar vor der 

Zeremonie des 

Fahnenhissens und dem 

Freitagsgebet interviewen.“ 

Im Anschluss daran, als 

Hudhuratba kurz davor war, 

seine Residenz zu betreten, 

übergab ihm der 

Privatsekretär Munir Javed 

Sahib einen Ordner mit 

offiziellen Briefen und 

Berichten. 

Anstatt den Ordner mit in 

sein Büro zunehmen und 

diesen später zu lesen, 

begann Hudhuratba, die Briefe 

vor Ort zu lesen und gab 

direkte Anweisungen. 

Nachdem Hudhuratba die 

Briefe durchgegangen war, 

richtete er  sich an Munir 

Javed Sahib und sagte: „Im 

Programm steht, dass das 

Maghrib- und Ishaat-Gebet 

um 21:45 Uhr verrichtet wird, 

jedoch sollten sie auf 21.00 

Uhr verschoben werden.“  
Ich war glücklich dies zu 

hören! Als ich mir das 

Programm angeschaut hatte, 

                                                        
6https://www.alislam.org/library/diary
/Germany-Tour-2016 

fragte ich mich, warum das 

Gebet um 21.45 Uhr 

verrichtet werden soll, wenn 

es doch an den üblichen 

Tagen der Tour um 21:00 Uhr 

verrichtet wurde. 

Ich konnte mir keine 

vernünftige Erklärung 

ausdenken, warum das Gebet 

um 45 Minuten verschoben 

wurde, deshalb kam ich zu 

dem Entschluss, dass die 

Organisatoren das Programm 

des letzten Jahres kopiert und 

eingefügt hatten, denn letztes 

Jahr fand die Jalsa Salana im 

Juni statt, wo die Tage länger 

waren. 

Jedenfalls wies Hudhuratba an, 

die Zeit des Gebetes zu 

ändern  wodurch eine große 

Erleichterung für die 

Teilnehmer der Jalsa Salana 

entstand, denn täglich würde 

das Programm nun 45 

Minuten früher beendet 

werden als ursprünglich 

vorgesehen.6 
Mubarka Uddin 

 

 

Hudhuratba ruft Leute zum 

Gebet auf 

Der Plan war, dass das Qafila, 

also die Mireisenden von 

Hudhuratba nach dem Meeting 

zur Jalsa Salana nach 

Frankfurt zurückkehrt und in 

der Moschee Baitus Subuh 

das Maghrib- und Ishaa-

Gebet verrichtet. Jedoch 

wurde berichtet, dass der 

Verkehr zu stark sei, weshalb 

Amir Sahib vorschlug, das 

7https://www.alislam.org/library/diary
/Germany-Tour-2016 

Gebet im Jalsa Gah zu 

verrichten. Hudhuratba 

genehmigte diesen 

Vorschlag. 

Die veränderte Planung 

führte zu etwas sehr 

Schönem. Es wurde vorher 

bekanntgegeben, dass die 

Gebete Maghrib und Ishaa in 

Frankfurt verrichtet werden 

würden, weshalb viele 

Ahmadis die Jalsa Salana 

verließen, um nach Hause zu 

fahren. Als Hudhuratba dann 

zum Jalsa Gah lief, 

gestikulierte Hudhuratba zu 

einigen Ahmadis, dass das 

Gebet bald verrichtet wird, 

indem er seine Hände in 

Richtung seiner Ohren hob 

und so zum Beten 

aufmerksam machte.  
Es war das erste Mal, dass ich 

Hudhuratba so sah und ich 

finde, dass es eine 

unglaublich schöne Szene ist, 

in der Hudhuratba selber 

Ahmadis zum Gebet aufruft.7 
Aiman Khan 


