
Das Programm für den 17ten Rabi’; Level 2 – Oktober 2015 

Übergeordnetes Thema: Die Endgültigkeit des Prophetentums von Mohammad (s) und der islamische Glaube, Interaktion mit Anderen und passende 

Umgangsformen 

 

Nr.  Text Dauer Ziele benötigte Sachen-Art der 
Moderation 

0 Vorprogramm/ Basteln:  
Die Anleitung zum Bau der grünen Kuppel der Prophetenmoschee 
befindet sich am Ende der Datei.  

25 
Minuten 

1. Im Hinblick darauf, dass nicht alle 
Kinder zur gleichen Zeit 
erscheinen werden, wird 
vorgeschlagen für diejenigen, die 
früher kommen die 
Bastelutensilien sowie Malstifte 
vor dem offiziellen Beginn der 
Veranstaltung bereitzustellen. 

 

der schwarzweiß oder 
farbige Ausdruck der Kuppel  
Schere  
Kleber 
falls benötigt grüne Malstifte 

1 Beginn 
Hallo liebe Kinder. Geht es euch gut? 
Wir möchten euch ganz herzlich zu diesem schönen Anlass 
beglückwünschen. 
Inshallah werden wir heute alle ganz viel Spaß haben und einen 
unvergesslichen Tag zusammen verbringen. 
Heute ist der Jahrestag an dem der letzte Prophet Allahs, also unser 
Prophet Mohammad (s) geboren wurde und daher für uns ein sehr 
gesegneter und bedeutungsvoller Tag. 
So meine lieben Kinder, ich habe ja eben gesagt der letzte Prophet 
Allahs, nun lasst uns zusammen den Koran durchblättern und 
schauen wo etwas dazu steht, dass er der Siegel aller Propheten ist. 
Der Siegel der Propheten, das bedeutet der Vollendende und 
Abschließende aller Propheten. 
 

 1. Der heilige Koran als Medium zur 
Erleuchtung des Herzens und der 
Erlangung von Rechtleitung. 

2. Das Kennenlernen der Sure Al-
Bayyinah und des 40 ten Verses 
der Sure Al-Ahzaab und deren 
Darlegung. 

3. Der Wert über die Kenntnis der 
Bedeutungen koranischer Verse. 

 



Ihr Lieben, ich weiß nicht ob unter euch jemand ist, der die Sure Al-
Bayyinah auswendig kennt, aber wir wollen uns jetzt diese Sure 
gemeinsam durchlesen und ich schlage euch vor zu versuchen sie 
auswendig zu lernen aber noch wichtiger dessen Bedeutung zu 
Hause nochmal nach zu lesen, damit ihr sie nicht vergesst. 
Die Sure Al-Bayyinah ist eine der Suren des 30 ten Abschnittes im 
Koran und hat 8 Verse. 
Darin gibt es wichtige Informationen über die Propheten, besonders 
unseren geliebten Propheten (s). 
Nun hört ganz genau zu und sprecht ganz leise mit, damit ihr die 
Aussprache schon mal übt und zu Hause einfacher damit arbeiten 
könnt. 
(Abspielen der Koranlektüre und den Text der Sure Al-Bayyinah) 
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 
1لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِینَ مُنفَكِّینَ حَتَّى تَأْتِیَهُمُ الَْبیِّنَةُ ) ) 

-Lam yakuni allatheena kafaroo min ahlialkitabi walmushrikeena 
munfakkeena hattata/tiyahumu albayyina- 
(1) Die Ungläubigen unter den Schriftbesitzern und die Anhänger 
der Vielgötterei wollten ihren hergebrachten Glauben nicht eher 
aufgeben, bis das klare Beweiszeichen zu ihnen kämen: 
-------------------------------------------------------------------------------------------
------------------ 
2رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفاً مُّطَهَّرَةً ) ) 

-Rasoolun mina Allahi yatloo suhufanmutahhara- 
(2) Ein Gesandter Gottes, der reine Blätter der Offenbarung vorträgt 
-------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
3فِیهَا كُُتبٌ قَیِّمَةٌ) ) 

-Feeha kutubun qayyima- 
(3) mit gerechten Vorschriften. 
-------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 



4وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ َما جَاءْتهُمُ الْبَیِّنَةُ) ) 

-Wama tafarraqa allatheena ootooalkitaba illa min baAAdi ma jaat-
humualbayyina- 
(4) Die Schriftbesitzer schlugen erst verschiedene Wege ein, 
nachdem das klare Beweiszeichen zu ihnen gekommen war. 
-------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 

5مُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَیِّمَةِ )وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِیَْعبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِی ) 

-Wama omiroo illa liyaAAbudooAllaha mukhliseena lahu addeena 
hunafaawayuqeemoo assalata wayu/too azzakatawathalika deenu 
alqayyima- 
(5) Ihnen wurde nur geboten, Gott allein aufrichtig zu dienen, die 
Irrlehren zu meiden, auf dem geraden Weg zu beharren, das Gebet 
zu verrichten und die Zakat-Abgaben zu entrichten. Das ist die 
Religion der rechtgeleiteten Gemeinschaft. 
-------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 

6الْبَرِيَّةِ )إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُْشرِِكینَ فِي نَارِ جََهنَّمَ خَاِلدِينَ فِیهَا أُوْلَئِكَ هُْم شَرُّ  ) 

-Inna allatheena kafaroo min ahli alkitabiwalmushrikeena fee nari 
jahannama khalideenafeeha ola-ika hum sharru albariyya- 
(6) Die Ungläubigen unter den Schriftbesitzern und die Ahänger der 
Vielgötterei aber gehören in die Hölle, in der sie ewig bleiben. Sie 
sind die schlimmsten Geschöpfe. 
-------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
7إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَِمُلوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُمْ خَیْرُ الْبَرِيَّةِ ) ) 

 -Inna allatheena amanoowaAAamiloo assalihati ola-ika humkhayru 
albariyya- 
(7) Die Gläubigen, die auf dem Glauben beharren und gute Werke 
verrichten, sind dagegen die besten Geschöpfe. 
-------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 



خَالِدِينَ فِیهَا أَبَداً رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا َعنْهُ جَزَاُؤهُمْ عِندَ رَبِِّهمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي ِمن تَحْتِهَا الْأَْنهَارُ 

8ذَلِكَ لِمَنْ خَِشيَ رَبَُّه ) )  

-Jazaohum AAinda rabbihim jannatuAAadnin tajree min tahtiha al-
anharu khalideenafeeha abadan radiya Allahu AAanhum 
waradooAAanhu thalika liman khashiya rabbah- 
(8) Als Lohn stehen ihnen bei ihrem Herrn im Jenseits die Gärten 
von Eden zu, unterhalb derer Flüsse fließen. Darin bleiben sie ewig. 
Gott erweist ihnen Sein Wohlgefallen, und sie erweisen Ihm ihre 
Dankbarkeit. Das steht dem Gläubigen zu, der Gott fürchtet. 
-------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
 
In dieser Sure sagt Allah, dass die Götzendiener und die Kafirun 
unter den Gläubigen nicht an die Religion glauben wollten, ehe sie 
einen klaren Beweis von Allah gesehen haben. 
Kafirun nennt man diejenigen, die Gläubige waren, aber ihre 
heiligen Bücher manipuliert worden sind und sie daher zu 
Ungläubigen wurden. 
Das heißt also sie wollten einen Gesandten von Allah, der ein Buch 
der Wahrheit mit sich bringt und aus diesem für sie vorträgt und 
ihnen dessen Wahrheiten erklärt. 
Nachdem ihnen aber der heilige Prophet als Gesandter Allahs 
geschickt wurde der rein war und das Buch der Wahrheit 
mitgebracht hatte, fingen sie wieder an sich zu streiten. 
Obwohl ihnen in dem heiligen Buch gesagt wurde, dass sie aufrichtig 
sein und in ihrem Glauben richtig handeln sollen und keinen 
anderen als den Weg der Wahrheit gehen sollen. Sie sollten beten 
und den Armen Almosen geben. 
Aber die Kafirun und die Götzendiener, die die schlechtesten unter 
den Menschen waren, werden immer in der Qual der Hölle sein. 
Und diejenigen, die den Glauben angenommen haben und zu guten 
Menschen wurden, sind unter den besten Menschen und werden 
für das Gute, das sie getan haben für immer im Paradies bleiben und 



Allah ist stets mit ihnen zufrieden und sie sind stets mit Allah 
zufrieden. 
Das bedeutet also die Religion der Menschen vor dem Islam, wie der 
Judentum und der Christentum, waren so sehr verändert und 
manipuliert, dass sie auf den letzten Gesandten Allahs gewartet 
haben, damit er sie wieder auf den richtigen Weg führt. 
Trotzdem haben sie dem heiligen Propheten Mohammad (s) den 
Rücken gekehrt, nachdem er gekommen war, obwohl sie die 
Wahrheit wussten. 
Dafür werden sie die Qualen der Hölle erleiden, sowie die guten 
Menschen die die Wahrheit angenommen haben und Gutes getan 
haben, in Gottes Paradies sein werden. 
Hieraus lernen wir, dass die Religionen vor dem Islam falsch 
geworden waren und die Menschen in die Irre geleitet haben. 
Daher war es so wichtig, dass der Prophet (s) kommt und für die 
Rechtleitung der Menschen auf der ganzen Welt sorgt. Dafür sind 
wir Allah sehr dankbar. 
Aber wisst ihr, der Prophet Mohammad (s) war nicht nur der letzte 
Prophet von Allah, er war auch ein sehr gütiger und netter Mensch. 
Er war sogar überall unter den Menschen für seine guten Manieren 
und Eigenschaften bekannt, sowohl bevor er zum Propheten 
ernannt wurde, als auch danach. 
Eine sehr wichtige Sache im Islam, die man die vollendende aller 
Religionen nennt, ist, dass der Kontakt der Menschen mit Allah, 
nach dem Tod des heiligen Propheten (s) nicht unterbrochen wurde. 
Das heißt in allen Zeiten nach dem Propheten hat es einen 
Gesandten (Imam) gegeben, der das gesamte Wissen des heiligen 
Buches besitzt und dieses den Menschen weiterleiten und sie 
rechtleiten kann. 
Auch heute haben wir unseren Imam der Zeit, der das Koranwissen 
besitzt und genau wie alle anderen Gesandten sehr gütig und nett 
ist und bereit uns allen zu helfen. 



Wie gut es wäre wenn wir diesen großen Segen, den uns Allah 
gegeben hat und uns nicht uns selbst überlassen hat, wertschätzen. 
Lasst uns heute unserem geliebten Imam der Zeit zum Geburtstag 
seines geehrten Großvaters in unseren Herzen gratulieren und ihm 
sagen, wie froh wir sind, dass er da ist und dass wir für seine 
Erscheinung beten. 

2 Videoclip: Die erste Sonne Mekka’s 

http://film.tebyan.net/film/131013 
  Lautsprecher und Gerät zum 

Abspielen des Videoclips. 

3 Geschichte 
 
Freundlichkeit und Gutmütigkeit, der Grund für die Bedrängnis des 
Grabes 
Die Bestattungszeremonie des „Saad ibn Ma‘az“ wurde sehr 
prachtvoll abgehalten. 
In dieser Zeremonie erschienen sogar die Engel Allahs, darunter der 
Erzengel Gabriel.  
Der heilige Prophet Mohammad (s) selbst verrichtete das 
Totengebet für „Saad“ und setzte anschließend seinen Leichnam 
bei. 
Es war deutlich, dass „Saad“ bei Allah und seinem Gesandten eine 
hohe Stellung besaß. 
Trotzdem sagte der Prophet (s) nach einer Zeit: „Nun ist Saad in die 
Bedrängnis des Grabes gekommen.“ 
Nach dem Ende der Zeremonie fragten die Gefährten des Propheten 
ihn: „Oh Gesandter Allahs, nach all der Beachtung die du der 
Zeremonie des Saad geschenkt hast, wie kommt es, dass du sagtest, 
er wäre in der Bedrängnis des Grabes?“ 
Der heilige Prophet (s) antwortete: „Da er zu seiner Familie etwas  
unfreundlich gewesen ist.“ 
Liebe Kinder, wie ihr wisst, war unser geliebter Prophet stets dafür 
bekannt, gutmütig und freundlich mit den Großen und den Kleinen 
zu sein. Was meint ihr nun ist Freundlichkeit? 

 Die Übermittlung einige der 
Eigenschaften des heiligen Propheten 
und die Betrachtung dessen, dass er 
uns als Lehrer und Leiter mit seinen 
Taten den Weg des richtigen Lebens 
und des richtigen Verhaltens zeigt. 
Also müssen wir diese Eigenschaften 
verinnerlichen, damit wir seinem 
Vorbild folgen können und uns so 
verhalten wie er es getan hat. 

Die Begegnung mit der 
Fertigkeit des guten 
Erzählens und das Erwecken 
der Aufmerksamkeit der 
Kinder. 

http://film.tebyan.net/film/131013


Ihr habt ganz Recht. Freundlichkeit ist nicht nur, den Menschen mit 
einem Lächeln zu begegnen, sondern es erstreckt sich auf vieles 
andere. 
Einige Dinge, die man zu freundlichem Benehmen zählt sind 
folgende: 
Die Zuverlässigkeit Versprechen zu halten, Ehrlichkeit, Vergebung 
und Verzicht, die Fehler anderer zu verdecken und die Eigenschaft 
Geheimes für sich zu behalten, gute Manieren im Dialog, Respekt 
vor Älteren, Güte zu Kindern, das Einhalten der Rechte Anderer und 
der richtige Umgang mit Geliehenem. 
 
Wärest du schroff 
Normalerweise entfernt man sich von Leuten mit schlechtem 
Benehmen und lässt sie lieber allein. 
Sie werden nicht besonders gemocht und man hält sich nicht gern in 
ihrer Nähe auf. 
Wenn wir uns nun in der Geschichte anschauen wie sehr die 
Gefährten des Propheten (s) ihn schätzten und ihn stets wie 
Schmetterlinge umringten, dann wissen wir, dass der Grund dafür 
sein gutes Benehmen und seine guten Eigenschaften waren. 
Wäre der heilige Prophet nicht so ein gutmütiger Mann gewesen, 
hätte er nicht so viele treue Freunde und Gefährten um sich gehabt, 
die ihn bei der Verkündung der göttlichen Botschaft unterstützten. 
Eine der wichtigsten Gründe seiner Erfolge waren seine guten 
Manieren. 
Im159sten Vers der Sure Al-Imran lesen wir: 
„Durch Gottes Barmherzigkeit bist du sanft mit den Menschen. 
Wärest du schroff und hartherzig gewesen, hätten sie sich von dir 
abgewandt. “ 
Anderen eine Freude zu bereiten ist auch eine Art der guten 
Manieren. 
Aber was bedeutet das nun? 
Der Weg, Anderen eine Freude zu machen 



Es gibt viele verschiedene Wege, seine Mitmenschen zu erfreuen, 
zum Beispiel: 
Späße zu machen, Geschenke zu geben, zu Trösten und Hoffnung zu 
geben,  Dank und Anerkennung zu zeigen, die Probleme Anderer zu 
lösen, sie zu besuchen und sich nach ihrem Befinden zu erkundigen, 
lustige und interessante Geschichten zu erzählen, sie in Zeiten der 
Trauer zu trösten und sein Beileid aussprechen, sie bei ihren 
Erfolgen zu loben und sie bei Streitigkeiten miteinander zu 
versöhnen. 
 
Kennst du mich? 
Eines Tages sagte der Prophet (s): 
„Jedes Mal wenn ein gläubiger Mensch einen anderen Gläubigen 
erfreut, so wird Allah diese Freude in einen Engel verkörpern, der 
sich von dem Augenblick an dem Lobpreisen Allahs und dem 
Gottesdienst widmen wird. 
Nach dem Tod des Menschen wegen dem er erschaffen wurde, wird 
der Engel zu ihm kommen und ihn fragen: Kennst du mich? 
Der Gläubige wird erstaunt fragen: Wer bist du? 
Und der Engel wird antworten: Ich bin die Freude, die du jenem 
Gläubigen geschenkt hast. Ich bin nun in deiner Einsamkeit 
gekommen um dir Gesellschaft zu leisten bis zum Tage des jüngsten 
Gerichtes, wo ich für dich sprechen werde und für dich bei Allah 
bürgen werde, um dir deinen Stellenwert im Paradies zu zeigen.“ 
 
* Der Prophet (s): „Jeder, der einen Gläubigen erfreut, hat mich 
erfreut und jeder der mich erfreut, der hat Allah erfreut.“ 
* Der Prophet (s): „Jeder, der seinen Glaubensbruder von einer der 
Sorgen des Diesseits befreit, den wird Allah von 70 der Sorgen des 
Jenseits befreien.“ 
* Imam Kazem (as): „Jemand, der einen Gläubigen erfreut, der hat 
an erster Stelle Allah, dann seinen Propheten und als Drittes uns 
Imame erfreut.“ 



* Imam Reza (as): „Wer ein Problem seines Glaubensbruders löst, 
dem wird Allah am Tag des jüngsten Gerichtes die Trauer im Herzen 
nehmen“ 
 
Er tat bestimmt etwas 
Wann immer der heilige Prophet (s) einen seiner Gefährten traurig 
sah, tat er bestimmt etwas um ihn wieder fröhlich zu machen. 
In solchen Gelegenheiten war er es gewohnt mit ihnen zu scherzen. 
 
Das Haus der Freude 
Es ist etwas sehr gutes Menschen zu erfreuen, jedoch Kinder zu 
erfreuen ist etwas noch besseres und hat auch einen höheren Lohn 
bei Allah. 
Der Prophet (s) sagte: „Im Paradies gibt es ein Haus, welches das 
Haus der Freude genannt wird. Und nur die Menschen werden dort 
eintreten, die Kinder fröhlich gemacht haben.“ 
 
Was ist jene gute Tat? 
Eines Tages sagte Allah zum Propheten Davoud (s): „Derjenige 
meiner Diener, welcher mit der guten Tat zu mir kommt, den werde 
ich wegen dieser Tat in mein Paradies eintreten lassen.“ 
Da fragte Davoud: „Oh mein Herr! Was ist jene gute Tat?“ 
Und Allah antwortete: „Das Erfreuen eines meiner gläubigen Diener, 
auch wenn nur mit einer frischen Dattel.“ 
 
Die Befreiung des ungläubigen Gefangenen 
 Eine der Überlieferungen besagt: 
Als nach dem Krieg die Kriegsgefangenen zum Propheten (s) geführt 
wurden, ordnete er an einen von ihnen zu befreien. Jener 
ungläubige Gefangene fragte: „Mögen meine Eltern dir geopfert 
sein oh Mohammad! Wie kam es, dass du ausgerechnet mich als 
Einzigen von den Gefangenen befreit hast?“ 



Der heilige Prophet sagte: „Der Erzengel Gabriel ist von Allah zu mir 
geschickt worden um mir zu berichten, dass du fünf gute 
Eigenschaften besitzt, die bei Allah und seinem Gesandten beliebt 
sind, nämlich: 
Ehre, Großzügigkeit, gutes Benehmen, Ehrlichkeit und Tapferkeit.“ 
Der ungläubige Gefangene bekannte sich nach diesen Worten des 
Propheten zum Islam und wurde eine der besten Muslime. 
Später zog er an der Seite des Propheten zum Krieg und wurde dort 
zum Märtyrer. 

4  Gruppenarbeit: Pantomime 
 
Die Kinder sollen dabei eins nach dem anderen die unten erwähnten 
Rewayats zu spielen und andere Kinder sollen raten was gerade 
gespielt oder dargestellt wurde. 
 
Sie können allerdings den Anfang, das Ende oder sogar ein Tipp über 
das Rewayat zur Hilfe sagen. 
* Prophet (s.a): Begegne deinem Freund mit einem offenen und 
fröhlichen Gesicht. 
*Prophet (s.a): Ein Gläubiger (Moemen) hat 4 Zeichen: 
ein fröhliches Gesicht, 
er spricht lieb und gut und hat keine scharfe Zunge, 
sein liebes Herz 
und er ist barmherzig und schenkt gern. 
*Prophet (s.a): Ihr könnt nicht allen Menschen mit eurem Geld und 
Habgut befriedigen(das reich nicht aus), daher begegne den 
Menschen mit einem offenen und fröhlichen Gesicht(Ausdruck). 
*Prophet (s.a.): Das fröhliche Gesicht vernichtet Hass und 
Boshaftigkeit. 
*Prophet (s.a): Am gläubigsten ist derjenige, der einen guten 
Charakter und ein besseres Verhalten besitzt. 
*Prophet (s.a): Wenn Allah einen liebt, schenkt er ihm einen guten 
Charakter. 

20 
Minuten 

Das Erhöhen des Lernniveaus und 
Erinnerungsniveau der Kinder 

 



*Prophet (s.a): Gutmütigkeit oder ein guter Charakter verstärkt die 
Freundschaft. 
*Prophet (s.a.): Derjenige der den besten Charakter hat, ist mir am 
nähesten. 
*Prophet (s.a.): Islam heisst: Freundlichkeit und Gutmütigkeit. 
*Imam Sadegh (a.s.): Das Lächeln eines Gläubigen an einen anderen 
Gläubigen ist Segen. 
*Imam Sadegh (a.s.): Ein guter Charakter lässt die Sünden 
schmelzen, so wie die Sonne das Eis. 

5 Prezi: Unser Prophet (s.a.w.s.) als der letzte aller Propheten und 
die Religion des Islams als die letzte aller Religion 
 
https://prezi.com/ghs890olv8sy/prophet-mohammad/ 
 
Abbildung 1. u. 2.: Gott hat die Menschen erschaffen.  Er hat sie auf 
diese Welt gebracht und hat ihnen gesagt: “Der Teufel ist in eurer 
Umgebung und wird versuchen euch zu verführen. Ich bin jedoch 
immer bei euch. Ich werde euch beschützen und euch helfen den 
rechten Weg zu finden.  Die Propheten und die Wegweiser, die ich 
für euch bestimmt habe, werden euch immer den richtigen Weg 
zeigen und euch auf dem Weg, der zu mir führt, leiten. Macht euch 
also keine Sorgen, fürchtet euch nicht und vergesst nicht den 
Propheten und Wegweisern zu folgen.“ So war es, dass das Leben 
der Menschheit auf dieser Welt begann.  
Abbildung 3 u. 4: Die Propheten sind hintereinander erschienen und 
gegangen. Der Prophet Adam war der erste aller Prophet. Die 
Propheten Noah, Abraham, Moses und Jesus zählen zu den größten 
jener Propheten, die ihm nachfolgten. Moses und Jesus waren 
jeweils Begründer einer neuen Religion. Sie waren jeweils 
Begründer einer Religion, nämlich das Judentum und das 
Christentum. Andere Propheten haben keine neue Religion 
hervorgebracht, sondern die Religion ihres vorherigen Propheten 
weitergeführt. Die gemeinsame Botschaft aller Propheten war die 

5 
Minuten 

1. Das Kennenlernen der 
Propheten, die Ursache ihrer 
Sendung, sowohl der Propheten 
mit einem heiligen Buch als auch 
jener Propheten ohne ein heiliges 
Buch.  

2. Die Ursache für die 
Notwendigkeit der Erneuerung 
der Propheten.  

3. Der Grund, dass unser Prophet 
der letzte Prophet und unsere 
Religion die letzte Religion ist 

Ein Projektor, der den 
Kindern die Bilder zeigt, und 
man die Bilder nach vorne 
und nach hinten verschieben 
kann 

https://prezi.com/ghs890olv8sy/prophet-mohammad/


Aufweckung der Menschen und die Erinnerung daran, den einen 
einzigen Gott anzubeten, ein gutes Verhalten, einen guten 
Charakter zu haben und ein gutes Verhalten zu führen. Es gibt 
jedoch auch klare Unterschiede in den Botschaften, die die oben 
genannten Propheten für die Menschheit verkündet haben, indem 
sie jeweils eine neue Religion gebracht haben.  
Abbildung 5.: Eine weitere Aussage der Propheten für die 
Menschen, welche wir in den Schriften, die von ihnen erhalten ist, 
nachlesen können. Doch wie lautet ihrer Nachricht an die 
Menschen?  
Abbildung 6.: Die Nachricht, dass der letzte Botschafter, also der 
letzte Prophet Gottes, dessen Name sogar in den heiligen Büchern 
vorkommt, erscheinen wird. Selbst die äußeren Ereignisse und 
Vorhersagen für sein Kommen stehen in den Büchern geschrieben. 
Dies zeigt, dass es Gottes Willen war, dass die Anhänger der 
Religionen und auch alle Propheten es erfahren, dass nach ihnen 
noch ein Prophet kommen wird und dass es einen letzten Propheten 
geben wird. Gott möchte, dass nach dem Kommen diese Propheten, 
die Anhänger der vorherigen Propheten sich ihm anschließen und 
nicht weiter den vorherigen Propheten folgen. Und nicht, den 
vorherigen Propheten befolgen. Somit sollte klar werden, dass mit 
dem Erscheinen des letzten Propheten, die Zeit der anderen 
Propheten abgelaufen ist und ihre Anhänger sich ihm anschließen 
sollen. 
Warum überhaupt ein neuer Prophet? Sind denn nicht alle 
Propheten für die Leitung der Menschheit bestimmt worden? Es 
war also notwendig, dass nach dem ein Prophet gestorben ist, ein 
neuer Prophet seinen Weg weiterführt und die Menschheit auf dem 
rechten Weg zu Gott führt.  
Warum eine neue Religion? Konnten die anderen Propheten nicht 
die Religion ihres vorherigen Propheten einfach weiterführen? Zum 
Beispiel die Religion des Propheten Noah könnte doch bis heute 
weitergeführt werden?  



Nein, konnte es nicht. Aus zwei Gründen. Grund 1: Bis zum Ende 
aller Tage würden die Religionen sich immer weiter verändert und 
von anderen Propheten erneuert werden. Religionen wären im 
ständigen Wandel der Lehren, die neue Propheten verkündigen. 
Somit wären die Religionen nicht mehr das reine Wort Gottes und 
direkt vom Propheten gesagt, sondern wäre von Menschen 
verändert worden. Dies wäre dann keine Rechtleitung mehr, 
sondern würde eher zum Irrweg führen.  
Grund 2: Außerdem verändern sich die Menschen. Die Erneuerung 
einer Religion in einem bestimmten Zeitalter, ist nicht erfüllend. 
Denn die Menschen haben es nötig, dass entsprechend ihrer 
Entwicklung eine neue Religion mit neuen Gesetzten und religiösen 
Vorgaben für sie gebracht werde. Sie hatten eine Religion nötig, die 
ihre Fragen am besten beantworten könne. Die alten, manipulierten 
Religionen würden sie eher von Gott fern halten.  
Die Religion des Christentums wurde viele Jahre nach dem Tod Jesu 
Christi von seinen Anhängern ausgeübt. Obwohl ein neuer Prophet 
für die Menschen schon angekommen war, hat das dazu geführt, 
dass die katholische Kirche die Religion des Christentums verändert 
und manipuliert hat. Das Buch der Christen wurde von einigen 
Menschen verändert. So, dass es dazu geführt hat, dass die 
Menschen in den Irrweg gehen. Bis eines Tages die Anhänger von 
den beiden letzten Propheten Moses und Jesus, in ihren religiösen 
Schriften gefunden haben, dass das Kommen des letzten Propheten 
schon vorangekündigt war. Leider haben sie jedoch aus egoistischen 
Gründen und Intoleranz, dies verschwiegen und haben nicht die 
neue Religion und den letzten Propheten akzeptiert. Nicht nur 
haben sie diese neue Religion nicht akzeptiert, sie haben 
angefangen sich mit dem letzten Propheten Gottes sogar zu 
befeinden.  
Liebe Kinder, bis hierhin war das, was euch erzählt wurde, nicht nur 
geschichtlich, sondern es basierte auch auf dem Koran. Es gibt eine 



Sure im Koran, welches „Bajene“ heißt, was der klare und deutliche 
Beweis bedeutet.  
Diese Sure deutet darauf hin, dass das Prophetentum des Propheten 
global ausgerichtet und mit vielen klaren Zeichen verbunden ist. 
Eine Botschaft, die alle erwartet und es vorher gehört haben. Die 
Christen, die Juden und die Götzendiener (Moshrekin) haben gesagt, 
dass sie sich von ihrer eigenen Religion nicht trennen und abwenden 
werden, bis ein Prophet mit klaren und deutlichen Beweisen 
kommen wird. Ein Prophet, der von Gott bestimmt ist und eine 
eigene religiöse Schrift, mit klaren Verboten und Geboten, hat. Als 
nun dieser Prophet gekommen ist, haben viele Menschen, die seine 
Religion als ein Hindernis für ihre eigenen materiellen und irdischen 
Vorteile ansahen, sich von ihm abgewandt und wurden mit dem 
Propheten und die Religion des Islams befeindet. Außer einer 
kleinen Gruppe. Genauso wie in der Sure Bajene angesprochen und 
wie auch in den vorherigen Religionen, ist nur eine kleine Gruppe 
von Menschen gläubig und vollzieht wirklich gute Taten. Dies sind 
die besten Geschöpfe Gottes. Diejenigen jedoch, die ungläubig sind, 
die Sünden begehen, sind die schlechtesten Geschöpfe Gottes. 
Somit hat Gott in dieser Sure für den Propheten das Wort „bajene“, 
was klarer und deutlicher Weg bedeutet, verwendet. Liebe Kinder, 
eine Frage: Warum ist unser Prophet, der letzte Prophet Gottes? 
Was für Eigenschaften muss diese letzte Religion, die Religion des 
Islams haben? Was für Merkmale hat diese Religion, die dazu 
führen, dass keine neue Religion mehr kommen wird und es keinen 
anderen Propheten mehr geben wird?  
Gemäß der Sure Al-Ahzab, Vers 40, ist unser Prophet, der Siegel des 
Prophetentums. Das heißt die Krönung und der letzte der 
Propheten. Somit hat Gott selbst gesagt, dass unser Prophet der 
Letzte sein wird und es nach ihm keinen Propheten geben wird. 
Wichtig ist, dass es zu jedem Zeitpunkt auf dieser Welt Imame gibt, 
die die Verbindung zwischen den Menschen und Gott 
aufrechthalten und die Menschen recht leiten. Aber ein Prophet, 



der eine Offenbarung erhält und ein heiliges Buch für die Menschen 
hat, wird es nicht mehr geben.  
Warum ist das so? Weil die Religion des Islams, dessen heiliges Buch 
der Koran ist, für alle Bereiche und Aspekte des menschlichen 
Lebens eine Antwort hat. Das Wunder unserer Religion ist der 
heilige Koran, der vollkommen ist und außer der äußeren 
Bedeutung der verschiedenen Verse auch eine innere Bedeutung 
der Verse innerhält. Mit dem Vergehen der Zeit und mit den 
aktuellen Bedürfnissen der Menschen können die theologischen 
Wissenschaftler neue wissenschaftliche Erkenntnisse aus dem Koran 
entnehmen. Ein weiteres Wunder des Korans, dass dazu führt, dass 
man keine neue Religion mehr braucht, besteht darin, dass es 
unveränderter geblieben ist. Mit dem Vorhandensein einer Religion, 
dessen Buch bis heute unveränderbar geblieben ist, und das 
Gesetzte hat, die alle Bereiche unseres täglichen Lebens erstrecken, 
und es auch Imame hat, die vollkommene Kenner des Korans und 
der Religion sind und ihren Anhängern sehr liebevoll behandeln, 
besteht gar nicht der Bedarf einer neuen Religion. Wenn wir auf der 
Suche nach der Wahrheit und dem richtigen Weg sind, können wir 
mit Hilfe unseres heiligen Buches, das keinerlei Veränderungen 
unterworfen ist, und mit Hilfe der Überlieferungen der Imamen, 
auch und insbesondere dem Imam der heutigen Zeit, die Wahrheit 
finden. Anders als Anhänger des Christentums oder des Judentums, 
bei denen ganz wenig von ihrer Ursprungsreligion übrig geblieben 
ist, und viele ihrer Fragen gar nicht beantwortet werden können. 
Aber wenn sie, was schwierig sein wird, ihre ganz alten Büchern 
nachlesen, werden sie finden, dass das Kommen unseres Propheten 
dort angekündigt ist. So werden sie Antworten auf viele ihrer Fragen 
finden und können recht geleitet werden. Wir sind Gott dankbar, 
dass unsere Verbindung mit unserem geliebten Propheten durch 
sein Enkelkind, dem Imam der heutigen Zeit, nicht unterbrochen 
und verloren gegangen ist. Mit seiner Hilfe können viele unserer 



Fragen beantwortet werden und wir können uns zu den wahren 
Muslimen und zu den gläubigen Schiiten zählen. 

6 Theaterstück 
 
Szene: zu Hause 
Erzähler: Hossein ist 7 Jahre alt und in der 2. Klasse. Heute ist er sehr 
glücklich, denn seine Großmutter ist heute bei Ihnen zu Hause zu 
Gast, und auch seine Tante möchte sie besuchen.  
(Großmutter ist mit dem Stricken beschäftigt und Hossein spielt mit 
seinen Autos. Es klingelt, Hossein geht und öffnet die Tür, seine 
Tante tritt herein.) 
Hossein: Salam liebe Tante, ich habe dich vermisst! 
Tante (nimmt Hossein in den Arm): Salam lieber Hossein, ich habe 
dich auch sehr vermisst, du warst schon länger nicht bei uns!  
Mutter (kommt ins Zimmer): Salam Schwester, herzlich 
willkommen! Setz dich bitte. Entschuldige mich, ich bereite gerade 
das Essen vor, ich komme gleich zu euch. (sie geht zurück in die 
Küche) 
Tante (zu Großmutter): Salam liebe Mutter, geht´s Dir gut? (Sie 
küsst das Gesicht von Großmutter, dann öffnet sie ihre Tasche.) Ach 
Hossein, schau mal, was ich dir mitgebracht habe! Ein schönes 
Geschenk für einen guten Jungen! (Dann gibt sie Hossein ein 
eingepacktes Geschenk.) 
Hossein (mit Freude): Oh, Tante, ist das für mich? Wie schön! (Er 
öffnet das Geschenk mit Eile, in dem Geschenk befindet sich ein 
Hemd. Plötzlich verschwindet das Lächeln von Hosseins Lippen.) 
Tante (traurig): Was ist passiert Hossein? Freust du dich nicht? Ich 
habe lange gesucht, bis ich dieses Hemd für dich gefunden habe, es 
passt dir auch genau! 
Hossein (schaut das Hemd abwertend an): Danke liebe Tante, aber 
ich mag die Farbe nicht so sehr, konntest du mir nicht eine andere 
Farbe kaufen? 

20 
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Tante (traurig): Kein Problem Hossein, ich kann dir die Farbe 
umtauschen. (Sie nimmt das Hemd und tut es in ihre Tasche.) Ich 
glaube, es ist besser, wenn ich mal in die Küche gehe, um zu sehen, 
ob deine Mutter Hilfe braucht. (Sie verlässt den Raum.) 
Großmutter (schaut Tante hinterher, schaut dann zu Hossein und 
schüttelt dann enttäuscht den Kopf): Lieber Hossein, dass war gar 
nicht gut, was du getan hast! 
Hossein (überrascht): Was hab ich denn getan, Großmutter? 
Großmutter: Deine Tante hatte ein Geschenk für dich gekauft, um 
dich glücklich zu machen, aber du hast sie mit deinen Worten 
traurig gemacht.  
Hossein: Aber Großmutter, ich mochte die Farbe dieses Hemdes 
nicht! 
Großmutter (tut ihr Strickzeug zur Seite und schaut Hossein an): 
Schau, mein Sohn, Geschenke anzunehmen hat auch seine Regeln. 
Diejenige Person, die dir ein Geschenk gekauft hat, mag dich und 
hat die Absicht, dich glücklich zu machen. Aus diesem Grund solltest 
du – selbst wenn du das Geschenk nicht so sehr magst – das 
Geschenk mit einem Lächeln annehmen und dich bedanken, um so 
auch dein Gegenüber glücklich zu machen. Damit du das Ganze 
bisschen besser verstehst, erzähle ich die eine Geschichte aus dem 
Leben unseres Propheten Mohammad (s).  
Hossein: Oh wie schön, eine Geschichte! Ja Großmutter, erzähl sie 
mir! 
Großmutter: Unser Prophet Mohammad (s) hatte die Gewohnheit, 
immer, wenn er ein Geschenk bekam – sei es noch so klein und 
wertlos – dieses lächelnd anzunehmen und sich zu bedanken. 
Außerdem hat er immer, wenn er etwas Essbares geschenkt bekam, 
dieses mit seinen Freund und Bekannten geteilt. Eines Tages saß 
unser Prophet (s) bei seinen Freunden, als ein arabischer Mann ihm 
eine Schüssel voller Trauben überbrachte. Der Prophet hat sich sehr 
bedankt und hat – nachdem er „bismillah“ gesagt hat – damit 
angefangen, von den Trauben zu essen. Aber dieses Mal hat er – im 



Gegensatz zu sonst – seinen Freunden nichts von den Trauben 
angeboten. Seine Freunde haben sich sehr gewundert. Er aß alle 
Trauben lächelnd bis zum Ende auf und bedankte sich dann sehr 
herzlich bei dem arabischen Mann. Der arabische Mann, der den 
Propheten sehr liebte und das Gefühl hatte, dass der Prophet sich 
sehr über die Trauben gefreut hat, verließ den Propheten 
überglücklich. Nachdem er weg war, fragte einer der Freunde des 
Propheten: „Oh Prophet, normalerweise bietest du uns immer 
etwas an, wenn du etwas geschenkt bekommst; wie kam es, dass du 
diesmal alles alleine gegessen hast und uns nichts angeboten hast?“ 
Der Prophet antwortete lächelnd: „Die Trauben, die dieser 
arabische Mann mir brachte, waren sehr bitter, aber er wusste das 
nicht und hatte den sehnlichen Wunsch, mich glücklich zu machen. 
Ich hatte Sorge, dass ihr, wenn ihr von den Trauben isst, auch sagt, 
dass sie bitter sind, und den Mann damit traurig macht. Deswegen 
habe ich sie alle bis zum Schluss lächelnd gegessen, damit der Mann 
sich über das Geschenk, dass er mir gegeben hat, freut, und diesen 
Ort glücklich verlässt.“ (Großmutter macht hier eine Pause.) 
Hossein (nachdenklich): Das ist merkwürdig, Großmutter! Dass 
heißt, unser Prophet war dazu bereit, alle bitteren Trauben 
aufzuessen, damit der Mensch, der ihn beschenkt hat, nicht traurig 
wird?   
Großmutter (lächelnd): Ja mein Liebster, das war die Art und Weise, 
wie unser Prophet mit Menschen, die ihm etwas schenkten, 
umgegangen ist. Dass heißt, auch wenn das Geschenk nicht 
besonders toll oder unpassend war, hat er sich in Anwesenheit der 
Person glücklich gezeigt, damit der Schenkende sich freut. Du 
hättest dich auch so verhalten sollen. Als du das Geschenk von 
deiner Tante erhalten hast, hättest du es lächelnd und glücklich 
annehmen sollen, damit auch du sie glücklich machst. Du hast das 
Herz deiner Tante, die dich sehr liebt, gebrochen, obwohl du die 
Farbe des Hemdes auch später noch hättest mit Hilfe deiner Mutter 



umtauschen können. Oder du hättest es jemand anderem, der diese 
Farbe mag, weiterschenken können. 
Hossein (traurig und gedankenversunken): Du hast recht, 
Großmutter, jetzt, wo ich darüber nachdenke, sehe ich, dass ich 
falsch gehandelt habe. Was soll ich jetzt tun? 
Großmutter (streichelt Hossein liebevoll über den Kopf): Jetzt ist es 
nicht so schlimm. Du kannst zu deiner Tante gehen, dich bei ihr 
entschuldigen, ihr sagen, wie sehr du sie liebst, und dich für dein 
Geschenk bedanken. Aber nächstes Mal solltest du aufpassen, wie 
du dich verhältst.  
Hossein (glücklich): Gerne mach ich das, Großmutter! Ich verspreche 
es. Vielen Dank. Jetzt gehe ich erstmal zu Tante! (er verlässt 
glücklich das Zimmer) 

7 Moderator/Zusammenfassung und Doaye Faradj 
Liebe Kinder, ich hoffe dass euch unser heutiges Programm gefallen 
hat und ihr vieles gelernt habt. Wir selbst hatten sehr viel Spaß mit 
euch gehabt und haben es richtig genossen. Besonders weil es 
heute ein sehr wichtiger Tag ist und wir alle darüber sehr froh sind. 
So liebe Kinder, wer kann mir sagen was wir heute über den 
Propheten gelernt haben? 
Ja sicherlich wussten wir auch vorher, dass unser Prophet sehr 
gutmütig, nett und lieb war. Aber jetzt wissen wir das viel besser 
und können sogar darüber unseren Eltern oder Freunden 
Geschichten erzählen. 
Hab ich Recht? 
Wir haben gelernt, warum unsere Religion die letzte Religion ist und 
unser Prophet der letzter Prophet. Oder anders gesagt  Khatmul 
Mursalin ist. 
Ja liebe Kinder, wir haben gelernt, dass die 
vorherige(vorausgegangenen) Religionen alle verfälscht und 
abgeändert wurden und die Lehren und Botschaften nicht mehr 
göttlich waren und die Menschen die Lehren verfälscht und 
abgeändert hatten, d.h. die Lehren und Botschaften waren nicht 
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mehr für die  Rechtleitung der Menschen geeignet. Die Menschen 
waren bereit die vollkommene Glauben näher zu kommen und 
brauchten ein Buch, das alles umfasste was man fürs Leben 
brauchte um dem lieben Gott näher zu kommen und um glücklich zu 
sein. 
Daher hat der liebe Gott den besten Menschen als den letzten 
Propheten auserwählt und hat mit ihm ein Buch gesendet, das nie 
verfälscht oder abgeändert wird. 
Es ist gut zu wissen, dass die Anhänger der vorausgegangenen 
Propheten, darauf vorbereitet waren, dass in der Zukunft ein 
Prophet kommt, der als letzter Prophet ist. Sie wussten, dass ein 
Prophet Namens Mohammad als letzter Gesandter erwartet wird 
und viele waren darauf vorbereitet. Es ist wichtig, dass der liebe 
Gott das offenbart hat, denn mit dieser Offenbarung konnten die 
Menschen unserem Prophet als ein Gesandter Gottes leichter 
wahrnehmen. 
Was auch noch für uns Muslime wichtig ist, ist das nach dem Tod 
des Propheten wir nicht allein gelassen wurden. Der liebe Gott hat 
uns allerdings kein Prophet mehr gesandet (weil das auch gar nicht 
mehr nötig war), aber er hat uns Wegbegleiter und Rechtleiter für 
dieses Buch gesendet. Das sind die Imame, die den Koran 
beherrschen und interpretieren können. 
Die Imame sind Masoum, d.h. ohne Sünde. 
Und wenn wir die Imamen folgen, ist es als ob wir den Propheten 
folgten und nur so sind wir auf dem richtigen Weg. 
 
Imam Mahdi ist wie ein Seil, der uns mit Gott verbindet. 
Es ist gut, wenn wir Gott näher kommen wollen und zu einem 
wahrhaftiger Moslem werden. 
Kommt liebe Kinder lasst uns aufstehen und die Hände heben und 
alle zusammen für die Wiedererscheinung unseres lieben Imam 
Mahdi beten, damit alle Menschen auf der Erde  erkennen, dass 



unser Prophet und seine Nachfolgern recht hatten und deren Weg 
der richtige Weg ist. 
 
Das Rezitieren  von Doaye Faradj 
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