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~ Im Namen des Allerbarmers des Barmherzigen ~ 
 

Das Programm für den 15. Sha‘ban (Geburtstag des Imam Mahdi (aj)) - (Stufe 1) 

 

Übergeordnetes Thema: Überprüfung der Umstände vor und nach der Erscheinung und die Befassung mit dem Thema der 

Verborgenheit. 

 

Nr. Text Zeit Ziele 
benötigte Materialien, 

Durchführung 

0 Vorprogramm/ Basteln: 

Die genaue Bastelanleitung befindet sich am Ende dieses 

Dokuments.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30-40 

Minuten 

1. Da die Kinder nicht alle zur 

gleichen Zeit anwesend 

sein werden, wird 

empfohlen, mit den 

Kindern, die früher da sind, 

passend zum Anlass etwas 

zu basteln oder zu malen. 

2. Für die Kinder ist das 

Thema, dass ein heiliger 

Mann kommt und die Welt 

vom Bösen und Schlechtem 

befreit, verständlich. Daher 

kann dies beim 

Basteln/Malen eingebaut 

werden. 

1. Die vorliegende Karte ist eine 

Pop-Up-Karte. Die Außenseite 

der Karte zeigt die Zeit vor 

dem Erscheinen des Imams, 

und die Innenseite zeigt die 

Zeit nach dem Erscheinen des 

Imams. Im Allgemeinen 

werden für die Zeit vor dem 

Erscheinen kalte und dunklere 

Farben benutzt und für die 

Zeit nach dem Erscheinen 

werden warme, helle und 

lebendige Farben verwendet. 

Die Sonne soll für die Zeit vor 

dem Erscheinen hinter den 

Wolken verdeckt sein. Für die 

Zeit nach dem Erscheinen soll 

die Sonne jedoch strahlend 

sein im Mittelpunkt eines 

Himmels, der unbewölkt und 

klar ist. 

2. Weiße, blaue oder grüne 
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Pappe 

3. Weißes oder farbiges Papier 

oder Pappe (verschiedene 

Grüntöne, braun, gelb, rot, 

schwarz und grau; falls 

notwendig auch blau) 

4. Blumenaufkleber 

5. Klebestift und gelben 

Glitzerkleber 

6. Lineal und Schere 

1 Beginn 

Hallo meine lieben Kinder! Na wie geht es euch? Seid ihr alle 

gesund und munter? Ich heiße euch herzlich willkommen zu 

unserer kleinen Feier. Wir freuen uns sehr, dass wir heute wieder 

mit euch versammelt sind und gemeinsam Spaß haben können. 

Dann lasst uns die Feier mit dem Namen Gottes und der Rezitation 

einer schönen Sure anfangen. Was haltet ihr davon, wenn wir 

gemeinsam die Sure Al Asr lesen? Wenn jemand diese Sure nicht 

komplett auswendig kann ist das auch nicht schlimm; dann soll er 

versuchen sie einfach gemeinsam mit uns nach zu sprechen.  

ْنساَن َلفي  ِبْسِم اَّللِه الرهْْحِن الرهحيم ِإاله الهذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا  ُخْسٍر  َو اْلَعْصر  ِإنه اْْلِ
 ْب الصهاِِلاِت َو َتواَصْوا ِِبِلَْقِ  َو َتواَصْوا ِِبلصه 

[Bismillahi arrahmani arraheem, WalAasr, Inna al-insana lafee 

khusr, Illa allatheena amanoowaAAamiloo assalihati watawasaw 

bilhaqqiwatawasaw bissabr] 

(Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Beim 

Zeitalter! Der Mensch befindet sich wahrlich in Verlust, außer 

denjenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun und einander 

die Wahrheit eindringlich empfehlen und einander die 

Standhaftigkeit eindringlich empfehlen.) 

10 

Minuten 

1. Der heilige Koran als 

Medium zur Erleuchtung 

des Herzens und der 

Erlangung von 

Rechtleitung. 

2. Das Kennenlernen des 

heiligen Korans 

3. Die Bekanntschaft mit der 

Sure Al Asr und der 

Bedeutung dieser. 

4. Das Befassen mit dem 

Ausdruck „و عجل فرجهم“ 

und der Bedeutung 

dessen. 
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Kinder kann mir jemand sagen was diese Sure bedeutet oder was 

sie uns lehren will? 

Dann stelle ich erst noch eine Frage: Warum schwören manchmal 

einige Menschen? 

Ganz genau, weil sie etwas Wichtiges sagen wollen und ihr 

Gegenüber davon überzeugen wollen, dass das was sie sagen wahr 

ist. 

In dieser Sure will uns der liebe Gott nun auch etwas Wichtiges 

sagen und daher schwört er und sagt zu uns Menschen: wenn ihr 

nicht an mich glaubt, nicht Gutes tut, nicht die Wahrheit sucht und 

nicht geduldig seid, werdet ihr nur euch selbst schaden und euer 

Leben vergeuden und ihr könnt nicht zu den guten Menschen 

werden, die die Zufriedenheit Gottes haben. Also ist es sehr sehr 

wichtig, dass wir uns daran halten und nicht vergessen immer 

Gutes zu tun, immer die Wahrheit zu sagen und an Gott zu glauben 

und ihm zu gedenken.  

Es gibt noch etwas sehr interessantes in dieser Sure, nämlich dass 

diese Sure Al Asr heißt, also die Zeit. Und wir wissen alle, dass die 

beste Zeit die Zeit nach der Erscheinung unseres geliebten Imam 

Mahdi (aj) sein wird, in der wir alle in Ruhe und Frieden zusammen 

leben können.  jetzt ein Salawat, damit wir unsere Feier mit 

voller Energie beginnen können.  

(Dabei den Ausdruck [„wa ajjel farajahom“ = und möge Allah seine 

Rückkehr beschleunigen] nicht vergessen und den Kindern 

erklären, dass dies nach dem Lob auf den Propheten und seiner 

reinen Familie als Bittgebet für die schnelle Erscheinung seines 

Enkels Imam Mahdi gebraucht wird, worüber wir  ihn erfreuen 

können.) 

 

2 Geschichte: 

Wenn ER kommt 

 

15-20  

Minuten 

1. Die Beschäftigung mit 

Imam Mahdi (aj), der Zeit 

nach seinem Erscheinen 

und der Beseitigung der 

1.   Die Begegnung mit der Kunst 

des Geschichten-Erzählens 

und der Erregung der 
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Eines schönen Frühlingstages gingen Mahdi und Mahdieh, 

Zwillingsgeschwister im Alter von fünf Jahren, zusammen mit ihren Eltern 

in einen Park in der Nähe ihres Hauses, um zu spielen. Als sie so zu Fuß 

auf dem Weg dahin waren, sahen sie, dass es vor einem Geschäft sehr 

voll war.  

Wisst ihr was dort passiert war Kinder? Warum hatten sich bloß vor dem 

Geschäft so viele Menschen versammel? Weil dort zwei fiese Diebe die 

Fenster des Ladens zerbrochen hatten. Den Ladenbesitzer hatten sie 

verletzt, dann hatten sie das ganze Geld gestohlen und sind damit 

weggelaufen. Die Freunde und Nachbarn hatten sich nun vor dem 

Geschäft versammelt, um dem Ladenbesitzer zu helfen. Einer sammelte 

die Glasscherben vom Boden, ein Anderer brachte dem Ladenbesitzer 

Wasser und ein Weiterer kümmerte sich um seine Verletzungen.  

Mahdi und Mahdieh, die zusammen mit ihren Eltern auf der anderen 

Straßenseite gerade vorbeigingen, wurden sehr traurig, als sie diese 

Szenen sahen. Und die beiden Zwillinge hörten, wie ihre Mutter sagte: 

„Oh Imam der Zeit (aj) behüte uns Menschen gegenüber dem Bösen.“  

So gingen sie weiter zum Park und als sie dort ankamen, sahen sie wie 

dort zwei Männer miteinander stritten. Es war nicht zu erkennen, warum 

sie sich stritten, doch die Menschen hatten sich um die beiden Männer 

versammelt, um den Streit zu schlichten. Man hörte die Schlichter sagen: 

„Macht doch sowas nicht. Hört auf zu streiten. Das gehört sich nicht. 

Vertragt euch!“ 

Mahdi und Mahdieh, die etwas Angst bekommen hatten, klammerten 

sich an ihren Vater und hörten Ihre Mutter wieder sagen: „Oh lieber Gott, 

sende uns den Imam der Zeit, damit alles Böse und Schlechte dieser Welt 

vergeht!“ 

Endlich erreichten Mahdi und Mahdieh den Park. Schaukeln, Rutschen 

und Ballspielen, was für einen Spaß das ihnen doch machte! Als sie schon 

eine ganze Weile gespielt hatten, hörten sie ihren Vater rufen: „Mahdi! 

Mahdie! Kommt Kinder! Ich habe euch Eis gekauft.“ 

Als die Kinder das hörten, rannten sie sofort zu ihrem Vater, um das Eis 

schnell zu essen. Während die Zwillinge und ihre Eltern das Eis aßen, kam 

 

 

 

Schwierigkeiten zu der Zeit. 

2. Die Wichtigkeit der 

Bittgebete für die Rückkehr 

des Imams (aj). 

3. Die Wichtigkeit von guten 

Taten und die Bemühung, 

den Imam (aj) mit guten 

Taten und gutem Verhalten 

zu erfreuen um zu seinen 

Gefährten zu gehören. 

 

Aufmerksamkeit der Kinder. 
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ein kleiner Junge mit einem Karton voll Kuchen in der Hand und fragte: 

„Würdet ihr bitte von mir ein Stück Kuchen kaufen?“ Da gab der Vater 

von Mahdi und Mahdieh dem kleinen Jungen etwas Geld und streichelte 

ihm sanft über seine Haare. Er nahm die Hand des kleinen Jungen und 

ging mit ihm zum Eisverkäufer. Dem Jungen kaufte er das gleiche Eis, 

welches er für seine Kinder gekauft hatte. Und der kleine Junge freute 

sich sehr und sagte: „Danke lieber Onkel, ich habe schon lange kein Eis 

mehr gegessen.“  

Ja Kinder. Der kleine Junge kam aus einer armen Familie und er musste 

hart arbeiten, um seiner Familie zu helfen und ihnen Geld zu bringen.  

Mahdi und Mahdieh sahen die Freude des kleinen Jungen und hörten ihre 

Mutter sagen: „Oh Imam der Zeit, komm und befreie alle Bedürftigen von 

Armut und erfreue alle Menschen.“ 

Mahdieh fragte: „Mama wer ist denn der Imam der Zeit?“ Ihre Mutter 

antwortete: „Meine liebe Tochter. Der Imam der Zeit ist für uns Schiiten 

der 12te also der letzte Imam. Die schlechten Menschen haben die 

vorherigen Imame getötet und so ist der einzige lebende Imam nun unser 

Imam der Zeit. Und Kinder, wisst ihr wie unser Imam der Zeit heißt? Sein 

Name ist Mahdi.“ 

Der kleine Mahdi sagte: „Also wie mein Name?“ Sein Vater nickte und 

antwortete: „Ja ganz genau! Wir haben euch beide Liebchen nach 

unserem Imam der Zeit benannt, also Mahdi und Mahdieh.“  

Mahdieh fragte: „Mama warum redest du überall vom Imam der Zeit? 

Dort wo es den Diebstahl im Laden gab oder wo sich die beiden Männer 

gestritten haben oder als der kleine arme Junge kam. Du hast in diesen 

Situationen immer vom Imam der Zeit gesprochen. Warum?“ 

Ihre Mutter antwortete: „Wenn der Imam der Zeit erscheint, wird er mit 

der Macht, die im Gott verleiht, zusammen mit seinen treuen Gefährten, 

alles Böse dieser Welt beseitigen. Böse Menschen müssen dann zu guten 

Menschen werden und keine schlechten Taten mehr begehen. Falls sie 

aber weiterhin böse Menschen bleiben wollen und anderen Menschen 

Leid hinzufügen, müssen die mit dem Imam der Zeit und seinen Soldaten 

kämpfen. Wenn der Imam der Zeit erscheint, kann keiner mehr einen 
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Diebstahl begehen, keiner streitet sich dann und niemand lebt mehr in 

Armut. Die Welt wird voller Güte sein.“ 

Mahdi sagte: „Ich will auch ein Gefährte und Soldat des Imams sein.“ Sein 

Vater antwortete: „So Gott will. Ihr könnt beide Gefährten des Imam sein. 

Dafür müsst ihr aber bestimmte Dinge tun.“ Mahdi und Mahdieh fragten 

beide: „Was müssen wir tun Vater?“ Vater: „Ihr müsst versuchen immer 

Gutes zu tun. Wie was zum Beispiel?“ Mahdieh sagte: „Wir müssen 

freundlich und höflich sein. Und anderen Menschen helfen.“ Die Mutter: 

„Sehr gut meine liebe Tochter.“ Der Vater: „Und außerdem dürfen wir 

keine schlechten Taten mehr begehen. Wie beispielsweise was?“ Mahdi 

antwortete: „Wir dürfen nicht lügen, wir dürfen uns über niemanden 

lustig machen und auch niemanden ärgern.“ Mutter: „Richtig mein 

Junge!“  

Ihre Mama fuhr fort: „Wenn ihr aber ein Gefährte des Imams sein wollt, 

müsst ihr noch etwas anderes tun.“ Die Kinder zusammen: „Was müssen 

wir tun? Was?“ Mutter: „Ihr müsst für unseren Imam beten. Betet für 

seine Gesundheit und dass er schnellstmöglich erscheint, damit er 

zusammen mit seinen Gefährten, die auch ihr meine Kinder sein könnt, 

und der Macht, die ihm Gott verleiht, die Welt mit schönen Dingen und 

Güte füllt.“  

Die Kinder waren so glücklich darüber, dass sie die Gefährten des Imams 

sein könnten, dass sie ihre kleinen Arme ausstreckten und für den Imam 

beteten. 

So Kinder, wollt auch ihr zu den Gefährten des Imams gehören? Dann 

müssen wir gute Taten vollbringen und schlechten Taten unterlassen. Wir 

müssen für unseren Imam beten. Nun erheben wir zusammen unsere 

Hände: Oh lieber Gott, gib unserem Imam Gesundheit. Schick ihn bitte so 

schnell wie möglich zu uns, damit das Böse dieser Welt vertrieben wird 

und alles nur noch das Gute bleibt. 

3 Vorführung : 

Die Bedeutung der Verborgenheit 

Zusammenfassung: 2 Freunde sitzen zusammen und unterhalten sich 

15 

Minuten 

1. Die Erläuterung, wie der 

Imam (aj) seine wahren 

Schiiten erkennt und zu 

sich führt 

2. Das Erklären der 

1. Dieses Schauspiel kann von 

Kindern höheren Alters 

vorgeführt werden.  

2. In diesem Schauspiel gibt es 
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über das Nime-Shaban-Fest und wie sie es veranstalten sollen. Einer von 

ihnen sagt: „Ich habe einen Freund, der sich gut auf diesem Gebiet 

auskennt. Ich wünschte du würdest ihn kennen, damit du es mit ihm 

besprechen könntest.“ Die Diskussion führt dann zum Thema der 

Bedeutung der Abwesenheit  von Imam Mahdi (aj). 

Amir: Weißt du, dass in ein paar Tagen Nime-Shaban ist? 

Alireza: Nein, das wusste ich nicht. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, wer 

oder was Nime-Shaban ist und warum die Menschen es feiern. 

Amir: Meinst du das ernst? 

Alireza: Ja klar. Ich habe nur ein-, zweimal an den Festen teilgenommen. 

Amir: Willst du, dass ich es dir sage? Vielleicht hast du Interesse daran. 

Alireza: Ja, sag es. Ich habe schon nach Jemanden gesucht, den ich dazu 

befragen kann. Ich mag es nicht Fragen in meinem Kopf zu haben, deren 

Antworten ich nicht weiß. 

Amir: Weißt du, ich helfe immer beim Veranstalten der Nime-Shaban-

Festen mit, aber ich verreise dieses Jahr und bin nicht da. Also suche ich 

jemanden, der für mich ein paar Aufgaben erledigt, so dass unser Fest gut 

wird. Ich habe gedacht, dass ich es dir sage. Vielleicht hättest Du Lust zu 

helfen. 

Alireza: Ja klar, erzähl mal. 

Amir: Lass mich dir zuerst etwas über das Nime-Shaban-Fest erzählen. 

Unser letzter Imam, d.h. unser jetziger Imam, wurde vor vielen Jahren 

geboren und ist zum Imam geworden.  Seine Aufgabe ist es, uns das 

Leben auf richtige Weise und die Anbetung Gottes zu zeigen. Er liebt uns 

sogar mehr, als unsere Eltern uns lieben. 

Alireza: Und weiter? (auf aufmerksame und neugierige Weise) 

Amir: Fragst du mich nicht, wo er sich jetzt befindet?  

Abwesenheit mit einigen 

leichten Beispielen 

3. Das Motivieren der Kinder, 

um bei den Festen des 

Nime Sha‘ban mit zu helfen  

und zu gestalten. 

4. Die Wirkung anderen 

Menschen zu helfen. 

 

drei Rollen. Falls die Jungen 

die Rollen übernehmen, 

werden die Namen Amir, 

Alireza und Yasser 

vorgeschlagen.  

Falls Mädchen die Rollen 

übernehmen, werden die 

Namen Haniyeh, Sara und 

Zeinab vorgeschlagen.  
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Aliteza: Ja doch. Ich dachte, dass du es sicher gleich sagen wirst. Ich weiß 

es doch nicht. Was jetzt, weißt du es etwa? 

Amir: Ehrlich gesagt weiß ich nur so viel, dass der Imam in unserer Zeit 

lebt und sich wie wir auf der Erde befindet. 

Alireza: Ist das dein Ernst? Warum habe ich dann bislang nicht gehört, 

dass jemand zu ihm geht? 

Amir: Ich weiß es auch nicht genau. Ich weiß nur so viel, dass er sich 

unter uns befindet. Außerdem hilft er uns und betet für uns, aber wir 

wissen nicht, wo er ist. Nime-Shaban ist auch sein Geburtstag, an dem wir 

feiern und uns freuen. 

Alireza: Also ich habe das, was du bislang gesagt hast, verstanden, aber 

ich will wirklich wissen, wo sich der Imam befindet. Wie hilft er uns? 

Amir: Ich möchte auch wirklich mehr darüber wissen. Inshallah wird uns 

der Imam unserer Zeit (aj) selbst helfen, damit wir ihn besser 

kennenlernen können. 

Alireza: Nun mach dir erstmal keine Sorgen. Ich werde dir bei den 

Aufgaben des Festes soweit ich kann helfen. Nun erklär mir, welche 

Aufgaben ich ausführen muss. 

Amir: Einer meiner Freunde, der Yasser heißt, ist gut auf diesem Gebiet. 

Ich wünschte du könntest ihn treffen. Er ist eine sehr große Hilfe. Komm 

morgen her falls du kannst, und ich werde Yasser sagen, dass er auch 

kommen soll. Er soll uns erklären, was es bedeutet, dass unser jetziger 

Imam in Abwesenheit ist und wo genau er sich befindet. Und er kann 

auch sagen, was du für das Fest machen kannst. 

Alireza: Ist in Ordnung. Wir sehen uns dann morgen. Bis dahin. (Amir und 

Alireza trennen sich) 

(Kaum ist Alireza ein paar Schritte gelaufen, da stolpert er und fällt hin. 

Sein Fuß tut sehr weh. Da kommt ein Junge (Yasser), der ihn gesehen hat 
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zu Hilfe. Er nimmt seine Hand, stützt ihn und begleitet ihn mit 

Freundlichkeit nach Hause. 

Alireza: Vielen, vielen Dank. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, wenn 

du nicht gekommen wärst und mir nicht geholfen hättest. 

Yasser: Keine Ursache. Ich habe doch nichts gemacht. Es war nur meine 

Pflicht. Was sollen wir Menschen denn sonst machen, wenn nicht uns 

gegenseitig helfen und mögen?! 

Alireza: (mit Zeichen der Dankbarkeit in seinem Gesicht und in der 

Bewegung seines Kopfes) Auf jeden Fall habe ich mich sehr gefreut, dich 

zu sehen und ich hoffe, dass wir uns eines Tages wiedersehen. 

Yasser: Inshallah. Auf Wiedersehen. 

Alireza: Auf Wiedersehen. (geht in das Haus) 

(Als Alireza am nächsten Tag humpelnd zum Treffpunkt geht, sieht er 

Yasser und ist auf dem ersten Blick sehr überrascht, weil Yasser ja der 

Junge ist, der ihm am vorherigen Tag geholfen hat.) 

Amir: Hallo Alireza. 

Yasser: Hallo. Wie geht es dir? Wie geht es denn deinem Fuß?  

Alireza: (grüßt Amir und Yasser mit Verwunderung) Hallo. 

Amir fragt erstaunt: Leute, kennt ihr euch etwa?  

Yasser und Alireza: Ja, wir haben uns gestern zufällig auf der Straße 

getroffen. 

Amir: Wie schön! Dann muss euch mal einander richtig vorstellen. Alireza 

das ist mein Freund Yasser, unser Spezialist und der mit dem wir uns 

heute auch treffen wollten.  

-Yasser und Alireza wundern sich. 

Yasser:  Wie gut, dass du uns in dieser Sache helfen möchtest. Amir hat 
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erzählt, dass du Fragen hast, mal schauen ob ich die Antworten kenne.  

Alireza: Ehrlich gesagt frage ich mich wie das geht, dass man sagt unser 

Imam sei noch am Leben, aber wir können ihn nicht sehen. Wie kann das 

sein? Was heißt denn er ist uns verborgen?  

Yasser: Alireza weißt du noch als wir uns gestern zufällig getroffen haben, 

aber wir uns nicht kannten? Stimmt’s?  

Alireza: Ja natürlich erinnere ich mich. 

Yasser: Gut und so ist es auch bei unserem Imam. Unser Imam ist unter 

uns und lebt mit uns auf dieser Erde nur wir erkennen ihn nicht und 

würden nicht wissen, dass er der Imam ist. Unser Leben wird sehr positiv 

von ihm und durch seine Anwesenheit beeinflusst, er hilft uns nämlich 

auch wenn wir ihn nicht sehen.  

Alireza: Es ist so aufregend, dass wir uns zufällig begegnet sind und du 

mir jetzt gezeigt hast, was es bedeutet mit uns zu leben und uns zu helfen 

ohne erkannt zu werden. Also war das jetzt auch die Hilfe von unserem 

Imam, dass wir uns begegnet sind und du mir seine Verborgenheit klar 

gemacht hast?  

Yasser: Jawohl. Das war die Güte und Hilfe unseres lieben Imams. Und 

jetzt wo du deine Antwort hast und unseren Imam besser kennst und 

verstehst, lass uns gemeinsam loslegen und ich zeige dir was wir alles für 

das Fest machen können.  

- Alireza und Amir nicken zufrieden: Ja lass uns gehen! 

 und gehen fröhlich plaudernd Arm in Arm mit Yasser ab.  

So Kinder war die heutige Aufführung gut? Hat sie euch gefallen? Wer 

kann mir denn jetzt sagen wo unser Imam ist?  Ganz richtig, unser 

Imam lebt mit uns auf dieser Erde, aber eben wie ein Unbekannter, den 

wir leider noch nicht als unseren Imam erkennen. Aber liebe Kinder ihr 

müsst wissen, dass es auch an uns liegt, dass wir nichts über unseren 

Imam kennen und wissen. Wenn wir an ihn denken, viele Bittgebete für 

ihn sprechen und immer Gutes tun, wird er auch mit uns zufrieden sein, 

uns vielleicht auch besuchen und uns helfen. Also können wir schon 

unseren Imam sehen und kennen, aber man muss diese Bedingungen 
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eingehen und inshAllah sind wir gute Menschen und bemühen uns an 

unseren Imam der Zeit zu denken und können so dafür sorgen, dass seine 

Rückkehr beschleunigt wird und die Welt früher zur Ruhe und zum 

Frieden kommt! 

 

4 Spiel: 

Blumen und Honigbiene 

Manche Kinder werden zu Blumen und setzen sich hin. Andere Kinder 

wiederum werden zu Honigbienen. Nun klopft der Lehrer einige Male 

auf den Tisch und diejenigen Kinder, die Honigbienen sind, drehen sich 

jeweils um die Blumen. Dabei singen alle zusammen ein Lied, zum 

Beispiel „Ya Mahdi, Ya Mahdi“. Sobald der Lehrer mit dem Klopfen 

aufhört, bleiben die Honigbienen sofort stehen und hören sofort auf zu 

singen. Der Lehrer klopft wieder auf den Tisch und die Kinder müssen 

wieder anfangen zu singen und sich um die Blumen drehen. 

Danach sagt der Lehrer an, dass die Kinder, die Honigbienen waren ihre 

Rolle wechseln und zu Blumen werden. Diejenigen Kinder die Blumen 

waren wechseln dementsprechend ihre Rollen und werden zu 

Honigbienen. 

10-20 

Minuten 

1. Die Steigerung der 

Attraktivität des Festes. 

2. Das Durchführen von 

körperlichen Aktivitäten. 

Vor allem führt 

beispielsweise das 

Wechseln der Rollen zur  

3. Erhöhung der Genauigkeit, 

der Koordination und der 

Reaktion der Kinder. 

4. Da die Kinder in diesem 

Alter eine sehr gute 

Vorstellungskraft besitzen, 

wird ihnen so ein Spiel 

gefallen. 

5. Diese Aktivitäten helfen 

Gedichte oder Sätze 

auswendig zu lernen. In 

Bezug auf die Würde des 

Korans, ist es jedoch 

besser, keine Koranverse 

auf diese Weise auswendig 

zu lernen. 

1.   Spannung in der Tonlage der 

Lehrperson und Deutlichkeit in 

der Stimme sind notwendig, 

für eine gute Durchführung des 

Spiels. 

5  

Präsentation: 

 

Die Welt vor und nach der Wiederkunft 

https://prezi.com/xbclsl-

kljng/presentation/?utm_campaign=share&utm_me,dium=copy 

20-25 

Minuten 

1. Die Eigenschaften und 

Merkmale der Welt vor 

und nach dem Erscheinen 

des Imams kennenzulernen 

2. Einige gute 

Verhaltensweisen, wie 

beispielsweise 

Nächstenliebe in Bezug auf 

1. Zusätzlich benötigt man zur 

Durchführung einen Projektor, 

einen Lautsprecher, eine 

Leinwand und einen 

angemessenen Ort zur 

Vorführung der Präsentation. 

https://prezi.com/xbclsl-kljng/presentation/?utm_campaign=share&utm_me,dium=copy
https://prezi.com/xbclsl-kljng/presentation/?utm_campaign=share&utm_me,dium=copy
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Liebe Kinder, 

ist es schon mal vorgekommen, dass Ihr Sachen gesehen habt, die Euch 

sehr traurig gemacht haben, und Ihr Euch dabei gedacht habt, dass es 

sehr schön wäre, wenn niemals solche Sachen auf dieser Welt passieren 

würden? Oder habt Ihr schon mal darüber nachgedacht, wie schön es 

wäre, wenn es eines Tages keine Probleme mehr auf dieser Welt geben 

würde, und alle Menschen froh und glücklich wären?  

Hört Euch die Antworten von einigen der Kinder an und setzt dann fort: 

Jetzt, wo wir erfahren haben, dass Ihr alle so nett seid und an die anderen 

Menschen auf dieser Erde denkt, solltet Ihr den folgenden Abschnitt 

unseres Programms besonders aufmerksam verfolgen: 

Folie 1: Liebe Kinder, leider ist es in unserer heutigen Welt so, dass die 

Menschen nicht immer nett und hilfsbereit zueinander sind und die 

Menschen sich stattdessen häufig streiten und unfreundlich zueinander 

sind. Und diese Streitereien führen dazu, dass sowohl die Personen, die 

sich streiten, leiden, als auch ihre Mitmenschen. Aber, liebe Kinder, unser 

lieber Gott hat uns versprochen, dass eines Tages eine Zeit kommen wird, 

in der sich die Menschen nicht mehr streiten werden, und alle zueinander 

nett und freundlich sein werden.  

Folie 2: Ist es schon mal vorgekommen, dass Ihr Zeichentrickfilme oder 

Dokumentarfilme über Tiere gesehen habt und ihr traurig geworden seid, 

als Ihr gesehen habt, wie manche Tiere von den anderen Tieren 

aufgefressen wurden? Und Ihr Euch dabei gedacht habt, wie schön es 

wäre, wenn sich auch die Wölfe und die Füchse von Gras und Pflanzen 

ernähren würden und die Kaninchen nicht mehr immer aufpassen 

müssten, von den Raubtieren gefressen zu werden? Um ehrlich zu sein, 

mir fällt es immer schwer, solche Szenen zu sehen, weil sie mich immer 

sehr traurig machen. Aber ich habe Hoffnung. Wisst Ihr, warum ich 

Hoffnung habe? Ich habe Hoffnung, dass eines Tages auch die Raubtiere, 

wie z.B. die Panther und Löwen, Pflanzen fressen und davon satt werden 

und dann nicht mehr die anderen Tiere angreifen müssen.  

Folie 3: Es gibt auch noch etwas anderes, was uns immer sehr traurig 

Mensch, Natur und Tier, 

aufzuzählen 

3. Kinder auf die Gaben, die 

Gott uns gegeben hat, 

aufmerksam machen. 

4. Das Erlernen von 

Dankbarkeit gegenüber 

den Dingen, die wir von 

Gott bekommen haben 

und wie wir diese Segen 

auch für andere Menschen 

erbeten können. 

5. Kinder aufmerksam zu 

machen, wie wichtig das 

Beten für andere 

Menschen und 

insbesondere für den Imam 

der Zeit (aj) ist. 
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macht. Da wir alle unsere Eltern sehr lieben, ist immer sehr schrecklich, 

wenn ein Kind seine Mutter oder seinen Vater oder sogar beide Eltern 

durch einen Unfall verliert. Die Trauer und die Tränen dieser Kinder 

machen uns immer sehr traurig, denn wir wissen, wie schwer es ist, wenn 

ein Kind von seiner Familie getrennt wird. Das Einzige, was wir tun 

können, ist diese Kinder zu trösten. Außerdem können wir dafür beten, 

dass Gott den Tag herbeiführt, an dem kein Kind mehr traurig ist und alle 

Kinder gemeinsam mit ihren Familien glücklich sind.  

Folie 4: Liebe Kinder, Gott sei Dank sind wir alle in einer Situation, in der 

wir nicht hungern müssen und genug Sachen zum Anziehen besitzen. 

Aber in dieser großen Welt gibt es auch Menschen, die kein Geld haben, 

um Obst, Essen oder Klamotten zum Anziehen zu kaufen und die Kinder 

müssen manchmal sogar hungrig ins Bett gehen. Diese Menschen leben 

teilweise sogar in unserem Land, in unserer Stadt, und vielleicht sogar in 

unserer Straße. Ist es schon mal vorgekommen, dass Ihr einen armen 

Menschen gesehen habt und er Euch leidtat und Ihr versucht habt, ihm zu 

helfen? Oder habt Ihr schon mal versucht, Gott für die vielen Gaben, die 

er uns geschenkt hat, zu danken? Und habt Ihr Euch schon mal 

vorgenommen, seine Gaben besser zu nutzen und diese nicht so häufig zu 

verschwenden? Denn Ihr wisst, dass viele Menschen auf dieser Welt 

diese Gaben nicht besitzen und deshalb kein so schönes Leben haben.  

Oder ist es schon mal passiert, dass Ihr für diese Menschen gebetet habt, 

oder Eure Mütter gefragt habt, ob es irgendwann so sein wird, dass alle 

Menschen genug Geld haben und keiner mehr hungern muss? 

Folie 5: Liebe Kinder, was ist eines der wichtigsten Gaben, die Gott uns 

geschenkt hat? Unsere Gesundheit. Wenn wir krank sind, leiden wir und 

können viele Sachen, die wir sonst einfach erledigen können, nicht mehr 

tun. Deswegen müssen wir immer aufpassen, nicht krank zu werden, und 

müssen Gott danken und unsere Gesundheit wert schätzen, solange wir 

gesund sind. Jetzt sagt mir mal: Wer von Euch war schon mal im 

Krankenhaus oder hat einen Film über kranke Menschen gesehen? Oder 

wer von euch war schon mal selber krank oder hatte schon einmal kranke 

Menschen in seiner Familie? Mit Sicherheit hat Euch das sehr traurig 

gemacht, oder? 
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Zu sehen, wie andere Menschen leiden und Schmerzen ertragen müssen, 

ist sehr schwer und macht uns immer sehr traurig. Wir möchten immer, 

dass alle gesund und voller Energie sind und die Kinder immer fröhlich 

spielen und nicht, dass sie traurig auf einem Bett in einem Krankenhaus 

liegen. Aber was können wir für diese Kinder tun? Wir können sie 

besuchen gehen, damit sie nicht das Gefühl haben, alleine zu sein, und 

damit sie wissen, dass wir immer an sie denken. Wir können dafür beten, 

dass sie schneller gesund werden, und wir können sogar dafür beten, 

dass irgendwann eine Zeit kommt, in der keiner mehr krank wird. Ja, so 

ein Tag wird kommen! Gott hat uns das versprochen, und wir beten 

dafür, dass dieser Tag früher kommen wird und die Krankenhäuser alle 

leer werden.  

Folie 6: Liebe Kinder, Ihr habt bestimmt schon mal gesehen, dass es 

bestimmte Gebiete auf dieser Welt gibt, in denen die Menschen aufgrund 

der natürlichen Bedingungen und dem Wetter unter schweren 

Bedingungen leben müssen. Habt Ihr dann darüber nachgedacht, wie 

schön es wäre, wenn auch in dieser Gegend alles Grün und voller 

Pflanzen und Blumen wäre? Besonders heutzutage gibt es viele 

Gegenden, in denen es wenig regnet und die Luft deswegen sehr 

schmutzig ist. Was können wir denn jetzt tun, damit diese Probleme 

gelöst werden? Wir können ja einfach sagen, dass wir ja noch so klein 

sind, und wir deswegen eh nichts tun können. Oder ich kann sagen, ich 

bin ja nur alleine, da kann ich eh nichts machen.  

Nein! Wir können wohl sehr wichtige Sachen tun. Z.B. können wir überall, 

wo wir sind, auf die Natur und Umwelt achten und unseren Müll nicht auf 

den Boden werfen und nicht zu viel Wasser verschwenden. Eine andere 

Sache, die wir tun können, ist dafür zu beten, dass Gott diesen Tag, den 

er uns versprochen hat, an dem die ganze Welt grün und voller Blumen 

wird und überall gutes Wetter sein wird, früher kommen lässt, damit alle 

Menschen in einer schönen Natur und bei gutem Wetter leben können. 

Wie schön das wäre! 

Folie 7: Liebe Kinder! Was ist eines der schlimmsten Sachen auf dieser 

Welt, dass uns sowohl die Gesundheit nimmt, als auch unsere Ruhe, das 

die Familien auseinanderspaltet und die Natur kaputt macht? Richtig, 

einer der schlimmsten und traurigsten Sachen auf dieser Welt ist der 
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Krieg. Leider gibt es in unserer Welt sehr häufig Kriege und jeden Tag 

sterben oder verletzen sich viele Kinder, oder aber sie verlieren ihre 

Eltern, ihre Häuser und ihre Städte. Und das ist seeeeeehr traurig, und 

zwar so traurig, dass wir es noch nicht einmal aushalten, uns die Bilder 

und Filme von ihrer Trauer anzusehen. Wir müssen nicht nur dafür beten, 

dass diese Kinder vor dem Krieg geschützt werden, sondern auch dafür, 

dass dieser Tag, den Gott uns versprochen hat, an dem die Menschen 

nicht mehr befeindet sind und alle miteinander befreundet sind, früher 

kommt. Dann können alle Menschen in Ruhe und Frieden leben. 

Folie 8: Wir wünschen uns, dass kein Kind mehr auf dieser Welt wegen 

seiner Traurigkeit weinen muss. Und, dass alle Kinder auf der ganzen 

Welt immer glücklich und gesund sind. Lieber Gott, lass diesen Tag, den 

Du uns versprochen hast, früher kommen, denn es gibt so viele traurige 

Menschen, deren alleinige Hoffnung Du bist.  

Folie 9: So, liebe Kinder, wer von Euch weiß denn jetzt, um welchen Tag 

es geht, den Gott uns versprochen hat?  

Ja, richtig! Es geht um den Tag der Rückkehr unseres Imam Mahdi (aj). 

Unser geliebter Imam, der uns bei seiner Rückkehr mit seiner 

unendlichen Güte und Liebe erfüllt. Die Menschen, die ihn kennerlernen, 

werden voller Freude sein und ihn lieben, und sogar die Tiere werden 

freundlich zueinander sein und aufhören, einander zu fressen. Selbst der 

Himmel und die Erde werden so glücklich sein, dass sie überall nur noch 

voller Schönheit und Frische sein werden, damit sich unser Imam freut. 

Um es einfach zu sagen: Die Gabe der Rückkehr unseres Imam ist besser 

und wertvoller als alle anderen Gaben, die Gott uns gegeben hat, wie z.B. 

Gesundheit, Glück, Ruhe, eine Familie, Frieden oder Essen. Wer kann 

sagen, warum das so ist? 

Ja, richtig! Denn wenn Imam Mahdi (aj) zurückkehrt und unser Anführer 

und der Anführer der ganzen Welt sein wird, wird es alle guten Gaben 

Gottes auf einmal geben. Wie schön ist es, wenn wir bei unseren Gebeten 

immer daran denken, dass unser wichtigstes Gebet immer ist, dass wir 

dafür beten, dass unser Imam früher zurückkehrt.  

6 Videoclip: Jeweils 5 1. Das Erlernen des 

spirituellen Gespräches mit 

1. Ein Projektor, ein 

Lautsprecher, ein Laptop und 
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Gespräch mit Imam Mahdi (aj) 

So Kinder, wollt ihr nun die Worte eines lieben Kindes, wie ihr selber 

welche seid für den Imam der Zeit (aj) hören? Dann hört gut zu. 

Videoclip „Gespräch eines Kindes mit dem Imam der Zeit (aj)“ mit einer 

ungefähren Dauer von 3:30 Minuten: 

http://www.omidvaran.org/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE-

%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-

%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-

%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-

%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-

%D8%B9/ 

 

Animationsclip „Komm, oh Mahdi, komm.“ mit einer ungefähren Dauer 

von 3:30 Minuten: 

http://film.tebyan.net/film/152758 

 

Minuten dem Imam der Zeit (aj). 

2. Das Vorstellen der Kultur 

von Volksfesten und 

Straßenveranstaltungen. 

eine Leinwand. 

7 Gedicht/ Lied: 

---- 

5 – 10 

Minuten 

1. Die Bekanntschaft mit der 

Kunst des Dichtens und 

der persischen Literatur in 

religiöser Atmosphäre. 

2. Das Motivieren zum 

Auswendiglernen 

religiöser Inhalte im 

Rahmen von Gedichten/ 

Liedern. 

 

1. Die Lehrperson sollte 

versuchen das schöne 

Aufsagen der Gedichte zu 

üben und falls möglich diese 

Gedichte auch zum größten 

Teil auswendig können. 

2. Die Kinder darum bitten, die 

einfachen Stellen der 

Gedichte gemeinsam laut 

aufzusagen um eine 

freudvolle Atmosphäre zu 

schaffen. 

8 Wettbewerb: 

Die Handlung guter und schlechter Taten 

Ein Bild eines Baums ohne Blätter ist bereits fertig im Anhang der Datei 

10 – 20 

Minuten 

1. Unsere guten Taten sind 

wie frische Blätter, die an 

einem trockenen Baum 

wachsen, ebenso wie sie 

1. Abbild eines Baumes, das sich 

am Ende dieser Datei befindet 

in Großformat ausdrucken, 

sodass die Kinder es gut sehen 

http://www.omidvaran.org/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9/
http://www.omidvaran.org/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9/
http://www.omidvaran.org/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9/
http://www.omidvaran.org/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9/
http://www.omidvaran.org/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9/
http://www.omidvaran.org/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9/
http://film.tebyan.net/film/152758
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beigefügt. Druckt diesen möglichst groß, beispielsweise auf Pappe mit 

den Maßen 50 cm x 70 cm aus, damit die Kinder auch in der Lage sind es 

zu erkennen. Alternativ kann man auch auf der Tafel einen 

entsprechenden Baum malen. Bittet die Kinder jeweils ihre Hand zu 

heben und nacheinander zu sagen was sie alles für gute Dinge tun. Ihr 

notiert nun jede gute Tat, die die Kinder sagen, auf Papier oder auf der 

Tafel und vergebt entsprechend Punkte. Außerdem malt ihr für jede 

genannte gute Tat ein grünes Blatt auf die Äste des Baums. 

Bitte beachtet, dass die Kinder alle eine Belohnung erwarten. Falls man 

sie nicht belohnt, bleibt es als negative Erinnerung bei ihnen in den 

Köpfen hängen. Daher ist es besser, dass jedes Kind ein Geschenk 

bekommt. 

Im selben Moment, indem ihr dies tut, erklärt ihr den Kindern, dass wenn 

unser geliebter Imam Mahdi erscheint, alles auf dieser Welt sprießt und 

blüht. Was sollen wir tun, damit er schneller zu uns kommt? Wir müssen 

beten und gute Taten verrichten. Also wenn wir gute Dinge tun, haben 

wir nicht nur etwas für uns persönlich getan, damit wir ein besserer 

Mensch werden, sondern auch dass Allah mit uns zufrieden ist. Damit 

bezwecken wir nicht nur, dass wir ein besserer Mensch werden, sondern 

lassen auch unseren lieben Imam Mahdi (aj) früher erscheinen. 

 

unseren Imam der Zeit (aj) 

erfreuen und dafür sorgen, 

dass durch seine frühere 

Rückkehr die Welt in ihrer 

vollen Pracht erblüht. 

2. Die Kinder auf alltägliche 

Handlungen aufmerksam 

machen und darüber ob 

diese gut oder eigentlich 

schlecht sind. 

können. 

2. Alternativ kann man den 

Baum auch an die Tafel 

zeichnen. 

3. Einen grünen Filzstift oder 

vorher vorbereitete grüne 

Blätter, die man aufklebt. 

4. Falls der Baum später 

anderweitig benutzt werden 

soll, lieber die zweite Variante 

mit dem Aufkleben der grünen 

Blätter wählen. 

5. Geschenke passend der 

Anzahl der Teilnehmer. Diese 

Geschenke müssen nicht 

unbedingt teuer sein. 

9 Ende: 

Zusammenfassung und das Bittgebet  "Faraj" 

Lieber Gott!  

Du hast uns für die von dir erschaffende Welt Wegweiser geschickt. Für 

die Tage hast du uns die Sonne erschaffen und für die Nächte den Mond. 

Du hast uns die Sonne und den Mond gegeben, damit sie die Erde 

erhellen und damit die Erde den rechten Weg nicht verliert.  

Auch für die Menschen hast du Wegweiser geschickt; viele Wegweiser, 

damit wir den richtigen Weg nicht verlieren. Einen Wegweiser wie die 

Sonne und den Mond, warm und hell. Zuerst hast du uns den Propheten 

geschickt, damit er uns den richtigen Weg zeigt und nach ihm die elf 

Imame. Doch sie sind jetzt nicht mehr da! Wir aber leben und brauchen 

5 

Minuten 

1. Schlussfolgerung und 

wiederholte Vermittlung 

des allgemeinen Inhaltes 

der Erscheinung des Imams 

(aj), der Zeit nach seinem 

Erscheinen und der 

Beziehung zum Imam (aj). 

2. Unsere tiefe Zuneigung 

und Verbundenheit 

gegenüber dem Imam 

unserer Zeit und unsere 

ihm gewidmeten 

Bittgebete. 

3. Die Erinnerung daran, dass 

1. Die Umsetzung dieses Teils in 
einer stillen und spirituellen 
Atmosphäre. 

2. Beginn des Bittgebetes, 
nachdem den Kindern die 
Wichtigkeit dieses Bittgebets 
zur Beschleunigung der 
Erscheinung des Imams, 
verdeutlicht wurde. 

3. Es sollte versucht werden, 
beim Abspielen des 
Bittgebetes gleichzeitig den 
Text sowohl auf Arabisch als 
auch in der jeweiligen Sprache 
anzuzeigen. 
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weiterhin jemanden, der uns den Weg weist. Wir wissen, dass du einen 

guten und lieben Wegweiser und Vertreter für uns behalten hast. 

Jemand, der wie unser Prophet und unsere Imame freundlich und rein ist. 

Jemand, der von ihrer Sorte ist und seine Wörter den ihren gleichen. 

Ich spreche von dem Sohn von Narges (gemeint ist Fatima Zahra (s)), ein 

Andenken an unseren Propheten Mohammad (s). Jemand, der genauso 

heißt wie unser Prophet und der genauso duftet wie unser Prophet. Ein 

Andenken an die Tochter unseres Propheten.  

Lieber Gott, mach, dass wir unseren schönen Imam, der einer duftenden 

Blume gleicht, sehen. Und mach, dass er schneller kommt und die Welt 

mit seinem Duft erfüllt. Mach etwas, damit er kommt und uns deine 

Wörter nahe bringt. Wie lange müssen wir noch auf ihn warten? 

Schön wird es sein wenn er kommt, alle die schlechten Sachen in dieser 

Welt werden von schönen und guten Sachen verdrängt. Lieber Gott! Er 

wird uns helfen, damit wir dich besser kennen. Er wird uns helfen, damit 

wir im Leben erfolgreich sind. Er wird uns helfen, damit wir deinen Weg 

gehen. Wir benötigen diesen Wegweiser in unseren Leben. Wir möchten 

deinen Vertreter sehen. So bitten wir dich, lass uns deinen Vertreter 

möglichst früh sehen.  

 Das Rezitieren des Bittgebetes Faraj in Gebetsrichtung (Qibla), 
stehend aus Respekt zum Imam der Zeit (aj). 

http://film.tebyan.net/film/151746 
 

Imam Mahdi (aj) der 

Enkelsohn von Fatima 

Zahra (s) ist, und dass wir 

durch unsere guten Taten 

und Bittgebete seine 

Rückkehr beschleunigen 

können, damit er kommt 

und die Welt mit Güte und 

Gerechtigkeit füllt. 

10 Hausaufgabe: 

Von dem Abbild des Baumes ohne Blätter (im Anhang) Ausdrucke 

anfertigen und den Kindern am Ende des Programmes mitgeben. Noch 

besser wäre es die Ausdrucke direkt den Eltern zu geben und sie bitten 

den Kindern zu sagen, dass sie auch zu Hause mit jeder guten Tat ein 

grünes Blatt auf den Ästen des Baumes malen, sodass der Baum dann 

möglichst mit den Blättern ihrer guten Taten gefüllt wird. 

Den Kindern zum Schluss kurz erklären, dass wir jetzt in der Zeit vor der 

Erscheinung die Wahl zwischen guten und schlechten Taten haben und je 

mehr wir Gutes tun und den Baum unseres Lebens mit den Blättern 

unserer guten Taten füllen um Gott und unseren Imam zufrieden zu 

 1. Das Erhöhen des 

Lernniveaus und das 

Auswendiglernen durch die 

Fortsetzung der Themen als 

Hausarbeit. 

1. Ausdruck vom Bild am Ende 

der Datei. 

http://film.tebyan.net/film/151746
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stellen, umso mehr wird die Rückkehr unseres geliebten Imams (aj) 

beschleunigt werden, sodass wir die Zeit nach seiner Erscheinung, die mit 

Frieden und Glück erfüllt ist, miterleben können. 
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Basteln 

Dinge, die benötigt werden: 

1. Weiße, blaue oder grüne Pappe. 

2. Blatt Papier oder weiße und bunte Pappe (in grün, braun, gelb, rot, schwarz, grau und wenn nötig blau). 

3. Blumen Sticker. 

4. Klebestift und gelber Glitzerkleber. 

5. Lineal und Schere. 

 

 

Ihr braucht ein rechteckiges Stück Pappe 

mit den Maßen 12 cm x 28 cm. 

Faltet dieses einmal länglich zur Hälfte. 

Die eine Hälfte beklebet ihr mit blauer 

Pappe, und die andere mit grüner Pappe. 

 

Druckt ein Bild einer Sonne auf gelbes 

Papier und druckt auch Bilder von zwei 

Vögeln auf ein Papier mit der Farbe eurer 

Wahl. Nun schneidet ihr die Sonne und die 

Vögel aus und klebt sie auf den Himmel. 

Verwendet den gelben Glitzerkleber dazu, 

die Sonnenstrahlen mit Strichen 

abwechselnd angemessen darzustellen 

(Je nachdem wie viel Zeit euch zur 

Verfügung steht, kann man auch auf die 

Vögel verzichten). 
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Ihr braucht nun ein rechteckiges, grünes 

Stück Papier mit den Maßen 12 cm x 3 cm. 

Schneidet von einer Seite aus kurze Streifen 

in das Papier hinein und fügt „Fransen“ (diese 

sollen das Gras darstellen) hinzu und klebt sie 

am Ende der grünen Karte. 

 

Bastelt einige Blumen für die Wiese. 

Ihr könnt auch alternativ die Blumen Sticker 

dafür benutzen 

(Das ist auch wiederum freiwillig, und ihr 

entscheidet ob es nötig ist). 

 

Schließt die Karte. Malt von außen zwei 

Linien parallel zur Faltlinie, sodass eine Breite 

von 1 cm jeweils zur Faltlinie entsteht. Die 

Länge der zwei gemalten Linien sollte 3 cm 

betragen. Der Abstand von jeder Linie zur 

Pappe muss ca. 5,5 cm betragen.  
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Schneidet entlang der zwei gemalten Linien. 

 

Faltet nun entlang der geschnitten Linie nach innen. 

 

Druckt die Blume und ihren Stängel auf ein rotes 

Papier (je nach Geschmack auch in einer anderen 

Farbe möglich) und schneidet es aus. Nun klebt die 

Blume sowie ihren Stängel auf das Bild. 
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Für außerhalb der Karte benötigt ihr ein 

rechteckiges Stück Pappe in den Maßen 

28,5 cm x 12,5 cm. Faltet es länglich in der 

Mitte. 

 

Malt anschließend die Karte grau an. 

 

Benutzt schwarze, braune oder generell 

dunkle Pappe, um Motive wie Berge, 

Wüsten oder Ähnliches darzustellen. 
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Nun klebt ihr diese Motive auf den 

richtigen Platz der Karte. 

 

Und druckt ein Bild einer Sonne auf 

gelber Pappe, sowie Wolken auf 

weißer Pappe und zudem noch 

verwelkte Blumen auf ebenfalls 

weißer Pappe und schneidet sie 

alle aus. 

Nun positioniert diese passend auf 

die Karte: Die Sonne kommt hinter 

die Wolken. 

 

Klebt die äußere und innere Karte 

zusammen zu einer Gesamtkarte. 
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Schreibt „vor dem Erscheinen unseres 

geliebten Imams...“ auf die äußere Seite 

der Karte.  

 

Schreibt „nach dem Erscheinen unseres 

geliebten Imams…“ auf die innere Seite 

der Karte.  
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