Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen

Vorwort
Liebe Aamla Mitglieder der Lajna Imaillah Deutschland,
Assalamo aleikum wa rahmatullahi wa barakatuhu,
Alhamdolillah, allein durch die Gnade Allahs und Seine Gunst hat
die Lajna Imaillah Deutschland die Möglichkeit erhalten, die von
Huzur-e-Aqadasaba am Refresher Course der Lajna Imaillah UK
gehaltene Ansprache mit der Erlaubnis von Huzur-e-Aqdasaba zu
veröffentlichen.
Die Ahmadiyya Muslim Jama’at kann sich glücklich schätzen, dass
Allah Ta’ala uns mit dem großartigen Geschenk des Khilafat
gesegnet hat. Der Khalif der Zeit ist Allahs Statthalter auf Erden und
Allah Ta’ala rechtleitet ihn. So weist dieser uns auf die Gebote des
Islam hin. Heute beruht unser jeglicher Fortschritt auf der
Verbundenheit mit dem Khilafat. Hadhrat Khalifatul Massih II.ra
sagte:
„ Khilafat bedeutet in der Tat, dass sobald ein Wort die Lippen des
Khalifen verlässt, man umgehend alle Pläne, alle Vorschläge und alle
Konzepte beiseitelegt, und man eben jenen Plan, jenes Konzept als
erfolgversprechend erachtet, welches vom Khalifen der Zeit
angewiesen wurde. Solange nicht so ein Geist in der Jama’at
erwacht, solange sind alle Ansprachen nutzlos, alle Pläne unwirksam
und alle Konzepte erfolglos.“
(Khutbat-e-Mahmood,Band 17, S. 74, gehalten am 24. Januar 1936)

Hadhrat Khalifatul Massih V.aba schrieb in einer Botschaft zum
Yaum-e-Khilafat an die Jama’at Rawalpindi:
„Es ist die Pflicht von jedem von Ihnen, sich intensiv dem Dua zu
widmen und sich mit dem Khilafat verbunden zu halten, und stets
daran zu denken, dass das Geheimnis aller seiner Fortschritte und
Erfolge allein in der Verbundenheit mit dem Khilafat liegt. Nur jene
Person kann ein nutzbringendes Wesen für die Gemeinde werden,
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welche stets mit dem Imam verbunden bleibt. Wenn jemand nicht
mit dem Imam verbunden bleibt, dann kann er alles Wissen der Welt
besitzen, er wird keinen Wert haben. Solange Ihr Verstand und Ihre
Handlungen dem Khilafat untergeordnet sind, und Sie hinter Ihrem
Imam seinen Anordnungen entsprechend schreiten, wird Allahs Hilfe
und Unterstützung immer mit Ihnen sein.“
(Tageszeitung Al Fazl, 30. Mai 2003, S. 2 )

Wir sollten also stets im Sinn behalten, dass Leitfaden und
Programm stets ist, was vom Khalifen der Zeit kommt, und auch alle
Erfolge sind mit dem Khilafat verbunden - in dessen Gehorsam, in
Umsetzung seiner Programme und seiner Liebe im Herzen Raum zu
geben.
Alle Sadraat sind gebeten, dafür zu sorgen, dass jedes Aamla
Mitglied diese Ansprache in ihren Unterlagen aufbewahrt, und in
jedem Aamla Meeting, sollte Ihre individuellen Verhältnisse im
Blick haltend, ein Teil daraus gelesen werden, damit wir aufs Beste
Nutzen daraus ziehen können. Möge Allah Ta’ala uns zu wahrhaftig
Gehorsamen des Khalifen der Zeit werden lassen, die stets seinem
Ruf Folge leisten. Möge er erfreut mit uns sein, damit wir Allahs
Zufriedenheit erlangen mögen. Amin.
Wassalam,
Khaksaar,
Amatul Hai Ahmad
Sadr Lajna Imaillah Deutschland
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Wohlgefallen finden, und welche Allah durch den Heiligen
Propheten Muhammadsaw gelehrt hatte. Der Verheißene Messiasas
kam, um die ursprünglichen und reinen Lehren des Islam
wiederzubeleben. Daher erklärte der Verheißene Messiasas sehr
deutlich, dass Gott, der Allmächtige, ihn als einen Sadiq gesandt hat,
d.h. eine wahrhaftige Person, ein wahrhaftiger Reformer, dessen Ziel
es war, eine solche Gemeinde zu etablieren, die Gott aufrichtig und
wahrhaft liebt.
Daher möchte ich Sie daran erinnern, dass wenn Sie von diesem
Refresher Course in Ihre Majalis zurückkehren, Sie all das, was Sie
hier an Wissen erlangt haben, mit den übrigen Mitgliedern teilen
sollen. Und das Wichtigste ist, dass Sie sich darum bemühen
sollten, dass sie (die Mitglieder) in ihren Herzen Liebe zu Allah
entwickeln.
Allerdings kann dieses großartige Ziel nicht erreicht werden, solange
Sie nicht selbst erfolgreich eine aufrichtige und wahrhaftige
Beziehung zu Allah Ta’ala aufgebaut haben. Erst wenn Sie wahre
Liebe zu Allah in sich erweckt haben, nur dann werden Sie alle Ihre
Taten auf die Erlangung von Allahs Wohlgefallen ausrichten. Erst
wenn Sie wahrhaftige Liebe zu Allah in sich geweckt haben, werden
Sie die Liebe zur Welt und zum Materiellen vermeiden und
zurückweisen können. Wenn Sie dieses Niveau erlangt haben, wird
die Liebe zu Allah alles andere besiegen.
Der Verheißene Messiasas sagte auch, dass Gott ihn gesandt hat,
damit eine rechtschaffene Jama’at gegründet wird, deren Mitglieder
fromm sind, deren Herzen rein und lauter sind, so wie die der
Gefährtenra des Heiligen Prophetensaw. Den Standard der Gefährtenra
zu erreichen, ist keine einfache Aufgabe. Um diesen zu erlangen,
sind viele Anstrengungen und beständiges Engagement nötig. Und es
ist notwendig, sich fortwährend um Selbstreformation zu bemühen.
Die Mitglieder der Lajna Imaillah tragen in ihren Ijlasaat und
Ijtemaat häufig Aufsätze vor, halten Reden, in denen sie sehr
vorzügliche Beispiele erwähnen. Zum Beispiel erzählen sie von
Hadhrat Umme Amarahra und ihren außergewöhnlichen Opfern.
Auch ich habe von jenen Sahabiaatra in meinen Ansprachen erzählt.
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Ebenso werden jene großartigen finanziellen Opfer erwähnt, die die
Sahabiaatra dargebracht haben. Es ist in der Tat so, dass es eine sehr
große Anzahl von Ahmadi Frauen gibt, die in ähnlicher Weise ein
hohes Niveau an finanzieller Opferbereitschaft gezeigt haben, aber
dennoch kommen immer mal wieder solche Begebenheiten zum
Vorschein, in denen zu manchen Gelegenheiten Schwächen im
Opfern von Gefühlen und Opfern in manchen persönlichen
Angelegenheiten zu sehen sind. In diesem Zusammenhang sind viele
Anstrengungen nötig, dass das Tarbiyyat verbessert wird, damit das
Niveau der Jama’at derart wird, dass es ähnlich beispielhaft wie das
der Sahabisra des Heiligen Propheten Muhammadsaw ist.
Wenn alle Mitglieder der Jama’at darauf Wert legen, für den jeweils
anderen die persönlichen Gefühle zu opfern, werden sie sehen,
welche wundervollen Früchte und Ergebnisse sie dafür erhalten
werden. Im Heim wird eine friedvolle Atmosphäre entstehen. Die
Beziehung zwischen den Eheleuten wird wunderschön werden und
die Erziehung der Kinder wird sodann auf sehr gute Art und Weise
erfolgen.
Es ist sehr besorgniserregend, dass in der heutigen Gesellschaft
manche unserer Mädchen unter Einfluss der Umgebung und manche
aufgrund des Drucks ihrer Freundinnen, beginnen, sich dem
negativen Einfluss der Umgebung zuzuwenden. Eine schlechte
Gewohnheit, die sich rasant unter unseren Jungen und Mädchen
verbreitet, ist die Verwendung von Shishas, welches ich auch vor
kurzem in meiner Freitagsansprache erwähnt habe. Es wird gesagt,
dass Shisha ja nicht schädlich oder berauschend sei und dass dessen
Verwendung unter Muslimen ganz offen an öffentlichen Orten und
Restaurants, wo Muslime essen, erfolgt. Wohingegen die Wahrheit
ist, dass auch im Shisha solche Substanzen hinzugegeben werden, die
berauschend sind oder süchtig machen, so dass die Leute immer
wieder ein Verlangen danach spüren. Mir wurde von einigen Jungen
und Mädchen berichtet, die zu ihren Älteren sagen, dass darin nichts
schädlich sei und es keine Hinzufügungen gäbe und es eben daher
mit dem Essen verwendet wird.
Was auch immer sie sagen, Shisha-rauchen ist eine schlechte
Angewohnheit und meiner Meinung nach ist dies sogar eine noch
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schlimmere Tat als Zigaretten rauchen. Denn wenn jemand
Zigaretten raucht, dann merken dies die Leute in seiner Umgebung,
und sie können diese Person dabei unterstützen, dieses Laster zu
verlassen. Außerdem wird auf der Zigarettenpackung angegeben,
welche Inhaltsstoffe enthalten sind. Wobei manchmal auch
Zigaretten berauschende Substanzen beigemengt werden, aber dies
wird an irgendeiner Stelle dann auch verboten. Wohingegen zur
Shisha manches Mal in aller Stille schädigende Substanzen
beigemengt werden, um davon abhängig zu machen. Selbst wenn es
keine Beimengungen gibt, ist die Verwendung von Shisha schädlich.
Daher ist es wichtig für Sie, auch andere darauf aufmerksam zu
machen, dass es notwendig ist, dem ein Ende zu bereiten. Die Lajna
Mitglieder sollten dies unbedingt tun.
Der Verheißene Messiasas sagte, dass eines der wichtigen Zwecke
seiner Ankunft ist, dass eine solche Jama’at zur Erlangung von
Tugendhaftigkeit etabliert wird, die Gott in jeder Situation den
Vorzug gibt. Und die beim standhaften Schreiten auf dem Wege
der Rechtschaffenheit Nichts zum Hindernis werden lässt. Im
Fokus zu haben, Gott den Vorzug über allem anderen zu geben, ist
ein solches Niveau, zu dessen Erlangung viele Opfer zu erbringen
sind. Jene Dinge, die auf diesen Wegen zu Stolpersteinen werden
können, müssen komplett vermieden werden. Um jene
Angelegenheiten, die zur Gefahr für Ihren Glauben und Ihre Moral
werden können, aus dem Weg zu räumen, ist es wichtig, dass man
auf moralischem Gebiete festen Schrittes wandelt und auf der Hut
seiend, mit festem Willen voranschreitet. Ohne Zweifel ist es
notwendig, diesen Angelegenheiten vollkommene Aufmerksamkeit
zu schenken.
Denken Sie stets daran! Über die Ahmadiyya Muslim Jama’at hat der
Verheißene Messiasas selbst gesagt, dass Allah Ta’ala ihm
versprochen hat, dass er eine solche Jama’at gewährt bekommen
wird, deren Herzen rein von jeglicher Schlechtigkeit sind, und die
ihren Glauben rein und lauter halten werden, und den Glauben nicht
vom weltlichen Glanz und materieller Liebe beeinflusst, verderben
lassen werden. Der Verheißene Messiasas sagte weiterhin auch, dass
seine Jama’at aus jenen Leuten bestehen wird, die in ihrem Leben
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stets die ursprünglichen Lehren des Heiligen Qur-ân befolgen
werden.
Wenn wir in unserem Leben diese besonderen Merkmale nicht
umsetzen und diese Lehren nicht befolgen, dann wird Allah Ta’ala
uns mit solchen Leuten ersetzen, die besser sind. Kurzum, Allah
Ta’ala
wird
dem
Verheißenen
Messiasas
stets
reine
Gemeindemitglieder gewähren. Daher ist es für uns wichtig,
aufzuwachen und zu beweisen, dass wir dieses Niveau innehaben. Es
ist notwendig, dass wir uns selbst verbessern und jenes hohe Niveau
erreichen, welches der Verheißene Messiasas von uns erwartet.
Außerdem sollten wir zuerst uns selbst reformieren und uns dann um
die Verbesserung der anderen um uns herum bemühen.
Wir sagen immer mit großer Freude und Stolz, dass der Verheißene
Messiasas gesagt hat, dass diese Jama’at die von Gott auserwählte
Jama’at ist. Daher hat Allah Ta’ala dieser Jama’at Seine Segnungen
und Gnade gewährt, und Er möchte, dass dies eine solche Jama’at
wird, die für andere ein Vorbild ist. Aber wenn wir uns selbst nicht
verbessern und nicht die von Gott erhaltene Rechtleitung befolgen,
wie können wir dann für andere zum Vorbild werden?
Es ist eine Tatsache, dass wenn wir nicht erfolgreich darin sein
werden, jenes hohe Niveau zu erlangen, werden die kommenden
Generationen uns vorwerfen: „Wenn jene Leute an
vorbildlichem Verhalten festgehalten hätten, dann wären auch wir
sicher gewesen und wären dem rechten Weg gefolgt.“
Denken Sie stets daran, dass es die Aussage des Verheißenen
Messiasas ist: „Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit, Liebe zur Schöpfung
– diese drei Tugenden sind die kennzeichnenden Merkmale
meiner Jama’at.“ Daher muss jeder Amtsinhaber der Jama’at ein
außerordentliches Vorbild an Ehrlichkeit sein. Die Messlatte hierfür
hat der Heilige Qur-ân deutlich dargelegt, dass selbst wenn man
gegen sich selbst oder seine Eltern oder seine Liebsten Zeugenschaft
ablegen muss, dann soll man dies tun. Dies ist das Niveau an
Ehrlichkeit, das jeder Amtsinhaber zeigen muss. Wenn Sie solch ein
Vorbild an Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit darbieten, dann werden
Sie in solch einem Fall jeder Verantwortung, die Sie erhalten haben,
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würdig sein. Und nur in solch einem Falle werden Sie jene Pflichten
richtig erfüllen können, die der Lajna Imaillah übertragen werden.
Ehrlichkeit bedingt, dass wenn Sie den Bericht über die Tätigkeiten
der Lajna einsenden, dieser vollkommen korrekt und wahr sein
sollte. Sie sollten den Bericht nicht allein aus dem Grund
einschicken, eine gute Bewertung oder Position zu erlangen.
Genauso wenn Sie bei den Ijtemaat usw. an irgendeinem
Wettbewerb teilnehmen, sollte Ihre Absicht nicht sein, einen Preis
erhalten zu können, sondern es sollte Ihr Wunsch sein, auf diese Art
und Weise, Ihr Wissen erweitern zu können und auch andere am
Segen dieses Wissens teilhaben zu lassen. Alle Mitglieder der Lajna
Imaillah sollten mit dieser Intuition und diesem Elan ihre Programme
und Veranstaltungen vorbereiten. Gleichzeitig sollten Sie im Auge
behalten, in jedem Falle der Wahrheit und Ehrlichkeit den Vorzug zu
geben.
Eine weitere wichtige Tugend, die in jedem Amtsinhaber der Jama’at
vorhanden sein sollte, ist Herzlichkeit und Mitgefühl. Als
Amtsinhaber der Jama’at sollten Sie den Ihnen Unterstehenden und
allen anderen Jama’at-Mitgliedern mit Liebe, Güte und Mitgefühl
begegnen. Ihre von Herzen kommenden liebevollen und freundlichen
Gefühle werden Ihnen die anderen noch näher bringen und dadurch
werden auch die Jama’at-Arbeiten anziehend wirken und so wird
auch deren Kontakt zur Jama’at gefestigt werden.
Sie sollten sich einprägen, dass Allah Ta’ala dem Heiligen
Prophetensaw sagte, dass es seinesaw Liebe und Barmherzigkeit war,
aufgrund der die Leute von ihm magnetisch angezogen wurden. Und
wenn ersaw in seinemsaw Verhalten schroff und nicht nachsichtig
gewesen wäre, hätten sich die Leute enttäuscht von ihm entfernt.
Daher ist es für Sie als Amtsinhaber wichtig zu begreifen, dass Sie
mit jedem Mitglied der Lajna Imaillah und Nasirat liebevoll,
aufrichtig und nachsichtig umgehen müssen. Sie müssen deren
Gefühle achten. Sie sollten ein solches Empfinden für deren
Beschwerlichkeiten haben, als ob es Ihre eigenen wären. Auch im
Falle, dass jemand sich Ihnen gegenüber schroff oder unverschämt
verhält, müssen Sie Ihre Gefühle unter Kontrolle haben. Bemühen
Sie sich um deren Verbesserung mit Liebe und Güte. Löschen Sie
9

jegliche Missgunst oder Verärgerung aus Ihrem Herzen und Ihren
Gedanken. Versuchen Sie, mit aus tiefstem Herzen entspringenden
Mitgefühl, sich um die Verbesserung des anderen zu bemühen.
Anstatt dessen, dass der andere sich durch (Ihre) Wut
zurückgestoßen fühlt und er sich dadurch noch weiter entfernt.
Mit großem Schmerz sagte der Verheißene Messiasas einmal, dass
wenn er den Zustand seiner Gemeinde sieht, er sehr betrübt und
bekümmert ist, dass die Jama’at noch nicht jenen spirituellen
Zustand erreicht hat, den sie erlangen sollte.
Der Verheißene Messiasas sagte: „Wenn ich die Versprechen Gottes
sehe, dann erfährt mein Herz auf jeden Fall Trost, Stärkung und
Freude.“ Daher sollten wir uns darum bemühen, die Erwartungen
und Hoffnungen des Verheißenen Messiasas zu erfüllen.
Insbesondere die Amtsinhaber der Lajna, die verschiedene
Verantwortungen übertragen bekommen haben, sollten sich
darum bemühen, in sich revolutionäre spirituelle Veränderungen
zu bewirken. Seien Sie jene, durch die die Sorgen des
Verheißenen Messiasas beseitigt werden. Und erlangen Sie dann
jene Segnungen, die Allah Ta’ala der Jama’at des Verheißenen
Messiasas versprochen hat.
Eine sehr wichtige und grundlegende Belehrung, die der Verheißene
Messiasas gab, war, dass seine Anhänger nicht nur an Worten
festhalten, sondern die dringende Notwendigkeit besteht darin, dass
sie sich auf ihre Verbesserung konzentrieren. Daher ist es wichtig,
dass Sie alle dem besondere Aufmerksamkeit schenken. Aus eben
diesem Grunde habe ich vor kurzem viele Freitagsansprachen zum
Thema Selbstreformation gehalten. Jeder sollte diesen
Angelegenheiten Aufmerksamkeit schenken. Wenn man sich nur auf
die eigene Verbesserung konzentriert, erst dann werden wir den Sinn
und Zweck der Ankunft des Verheißenen Messiasas erfüllen. Was
waren die Hoffnungen und Erwartungen, die der Verheißene
Messiasas an uns hatte? Ein wunderschönes Beispiel hierfür ist, dass
der Verheißene Messiasas den Islam als einen Baum bezeichnet hat
und sagte: „Ihr seid die Äste dieses Baumes. Daher liegt es jetzt an
Euch mit Eurem vorbildlichen Verhalten diesen aufs beste zu
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beschützen.“ Er sagte „Ihr seid nicht nur die Äste dieses Baumes,
sondern auch dessen Beschützer.“
So müssen als erstes wir selbst standhaft uns darum bemühen. Wir
müssen unseren Glauben festigen. Und dann müssen wir uns darum
bemühen, auch in anderen diese Eigenschaft zu etablieren.
Zuallererst ist es die Aufgabe der Amtsinhaber, diese besonderen
Merkmale in sich zu initiieren, dann diese unter den anderen zu
verbreiten und zu etablieren. Auf diese Weise wird ein Vorbild nach
dem anderen begründet werden. Derart wird der Baum des Islam
stets in Sicherheit sein und immer weiter wachsen und blühen. Der
Verheißene Messiasas hat uns jene Methoden gelehrt, mit welchen
dieser Baum beschützt werden kann. Das heißt, dass er dadurch
beschützt werden kann, dass man zu einem vorbildlichen Muslim
wird. Weiterhin sagte er, dass man, um dies zu erlangen, den
Heiligen Qur-ân lesen sollte und sich in jeglicher Form darum
bemühen sollte, dessen reine Lehren durch die praktische Umsetzung
in unserem Leben zu etablieren. Danach hat uns der Verheißene
Messiasas als zweite Methode, diesen Baum zu beschützen, gesagt,
dass man sich darum bemühen sollte, jene guten Merkmale, die man
selbst erlangt hat, auch in anderen zu wecken. Demzufolge sollten
Sie sich darum bemühen, jede gute Gewohnheit oder Fähigkeit, die
Sie in sich erfolgreich entwickelt haben, auch in anderen Ahmadis zu
wecken, mit denen Sie in Kontakt stehen oder wo Sie Einfluss haben.
Diese Aufgabe sollten Sie stets mit Liebe und Güte vollbringen.
Merken Sie sich auch, dass es nicht nur Ihre Pflicht ist, die
Mitglieder der Jama’at zu erziehen, sondern Tatsache ist, dass eine
weitere großartige Verantwortung, die Ihnen auferlegt wurde,
Tabligh ist. Demgemäß ist es wichtig, die wahren und
wunderschönen Lehren des Islam in aller Welt zu verbreiten.
Um hierin erfolgreich zu sein, sollten Sie selbst zum lebendigen
Beispiel der islamischen Lehren werden. Werden Sie zu einem
solchen Vorbild, das andere sich dann anzueignen bemühen. Nicht,
dass Sie die Begebenheiten von anderen hören oder mündlich
wiederholen, dass dies und jenes die Begebenheiten der Sahabasra
sind. Sie sollten in die Fußstapfen jener Sahabasra tretend, ähnliche
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