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Level-1 Das Programm zum Ghadir-Fest Deutsch

Vorprogramm

Infobox

Dauer
25 Minuten
Ziele
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.
benötigte Materialien, Durchführung

1. Pappe mit den Maßen ca. 20 X 30 cm
2. Weiße Blätter
3. Buntstifte und einen schwarzen Stift
4. Klebestift
5. Schere
6. Lineal

Die Anleitung zur Bastelarbeit mit dem Thema Ghadir, steht am Ende der Datei als Anhang zur Verfügung.
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1 Einleitung

Infobox

Dauer
10 Minuten
Ziele
1. Die Bedeutung der Begrüßung (salam)
2. Leitung durch den Koran, der für das Licht im Herzen und für die Rechtleitung sehr wichtig ist
3. Bekanntmachung mit der Sure Ensherah und seiner Bedeutung.
4. Die Relevanz über die Bedeutung der Koranverse.
5. Das Verständnis über die Bedeutung der Nachfolgerschaft des Propheten und die Tatsache, dass der

Nachfolger von Gott ausgewählt wurde, damit er den Weg des Propheten korrekt fortsetzen kann.
benötigte Materialien, Durchführung

Eine Puppe für die Figur des Noghli

Salam liebe Kinder, wie geht es euch? Seid ihr gut drauf und ist alles klar? Mögt ihr das Gebastelte? Wollt
ihr, dass wir zusammen ein bisschen Sport und Dehnübungen machen, damit wir fit werden?

!
1. Es sollten hier ein paar Dehnübungen gemacht werden.
2. Während die Kinder sich auf ihren Plätzen hinsetzen, kommt plötzlich aus dem Hin-

tergrund eine Puppe und sagt mit gähnender Stimme:

Noghli: Salam Tante (oder Onkel), guten Morgen.
Tante: Salam Noghli. Morgen? Weißt du wieviel Uhr wir haben? Du schläfst aber viel!
Noghli: Ach Tante, ich war sehr müde. Ich hab gestern Abend sehr spät geschlafen. Hättest du nicht so viel
Lärm gemacht, hätte ich bestimmt sogar noch weitergeschlafen.
Tante: Das war nicht richtig, dass du so spät geschlafen hast. Weißt du, damit du morgens fit bist, musst du
abends früh schlafen. Wusstest du denn nicht was heute ansteht? Wir haben ein großes Fest.
Noghli: Ach, Entschuldigung. Ich habe es total vergessen, ihr habt bestimmt das Neujahrsfest.
Tante: Nein, das iranische Neujahr beginnt ja mit dem Frühlingsanfang. Dieses Fest ist noch viel größer als
das Neujahrsfest.
Noghli: Tante sag schon, was ist das für ein Fest.
Tante: Das heutige Fest ist wegen einem sehr wichtigen Anlass. Es ist mehr wert als alle anderen Feste
und wir sind wegen diesem Tag sehr, sehr glücklich. Dieses Fest ist das Fest des Ghadir. Es ist das Fest der
Nachfolgerschaft des Propheten, welche Imam Ali übernimmt.
Noghli: Oh wie interessant, Tante. Kannst du mir ein bisschen mehr über diesen großen Tag erzählen?
Tante: Ok, mein Schatz. Lass mich nur zuerst mit den Kindern einige Verse aus dem Koran lesen, dann werde
ich dir mehr dazu erklären. Liebe Kinder, könnt ihr die Sure Ensherah? Wer diese Sure aus dem Koran kennt,
kann mit mir mitlesen.
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Heiliger Koran

Übersetzung Ensherah(94), Vers 1-8 Transkription
im namen gottes des erbarmers des
barmherzigen
Haben Wir dir nicht deine Brust auf-
getan (1)
und dir deine Last abgenommen (2)
die deinen Rücken niederdrückte (3)
und dir dein Ansehen erhöht? (4)
Also gewiss, mit der Erschwernis ist
Erleichterung (5)
gewiß, mit der Erschwernis ist Erleich-
terung (6).
Wenn du nun fertig bist, dann strenge
dich an (7).
und nach deinem Herrn richte dein
Begehren aus (8).

الرحيِم الرحٰمِن اللِه ِبسِم
﴾١﴿ َصدَرَك َلَك َنشَرح اَلم
﴾٢﴿ وِزَرَك َعنَك َوَوَضعنا
﴾٣﴿ َظهَرَك انَقَض الذي
﴾٤﴿ ِذكَرَك َلَك َوَرَفعنا
﴾٥﴿ ُيسًرا الُعسِر َمَع َفٕاِن
﴾٦﴿ ُيسًرا الُعسِر َمَع ٕاِن
﴾٧﴿ َفانَصب َفرَغَت َفٕاِذا
﴾٨﴿ َفارَغب َربَك ٕاِلٰى َو

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi
Alam nashrah laka sadraka (1)
WawadaAAna AAanka wizraka (2)
Allathee anqada thahraka (3)
WarafaAAna laka thikraka (4)
Fainna maAAa alAAusri yusran (5)
Inna maAAa alAAusri yusran (6)
Faitha faraghta fainsab (7)
Waila rabbika fairghab (8)

Tante: Kinder, habt ihr gut zugehört und die Bedeutung dieser Verse verstanden? Gott sagt dem Propheten in
dieser Sure: Oh Prophet! Ich habe dir viel Geduld geschenkt, damit du die Menschen rechtleiten und erziehen
kannst und nicht müde wirst, wenn sie dich ärgern. Ich habe die schwere Last, also die Verpflichtungen, die du
hattest von dir genommen, indem ich dich unter den Menschen wichtig und groß gemacht habe. Also vollende
deine Tat, nach all den Anstrengungen, die du im Wege des Islams aushalten musstest, damit die Last diesmal
von dir genommen wird und du zur Ruhe kommst und mit einem guten Gewissens zu mir kommen kannst.
Kinder wisst ihr was diese Last war, die auf den Schultern des Propheten Mohammad lag? Die Aufgabe,
dessen Schwere ihn wirklich schwer belastete? Liebe Kinder! Es war das letzte Jahr des Lebens des Propheten.
Gott forderte ihn auf den Menschen in Mekka die Rituale der Pilgerfahrt beizubringen. Viele Leute traten
die Pilgerfahrt mit dem Propheten an. Gott befahl dem Propheten auf dieser Reise den Menschen seinen
Nachfolger vorzustellen. Ein Nachfolger ist die Person, die nach dem Propheten seinen Weg weitergehen und
den Menschen die religiösen Vorschriften beibringen soll. Gott sagte dem Propheten, dass er Imam Ali zu
seinem Nachfolger erklären soll.
Noghli: Ok Tante, aber wieso hat der Prophet dann seinen Nachfolger nicht vorgestellt?
Tante: Der Prophet hatte Befürchtungen den Menschen diese Nachricht zu überbringen. Das lag daran, dass
in der Gefolgschaft des Propheten Menschen waren, die Imam Ali nicht mochten. Wenn diese herausgefunden
hätten, dass Imam Ali als Nachfolger des Propheten vorgesehen ist, wäre es möglich dass sie einen Aufstand
gemacht und verhindert hätten, dass der Prophet seinen Nachfolger vorstellen konnte. Aber Gott gab dem
Propheten Ruhe und die Gewissheit, dass er die Nachricht überbringen sollte. An diesem großen Tag hat
der Prophet diese große Last abgelegt und ist seinen Verpflichtungen nachgekommen, indem er als seinen
Nachfolger Imam Ali verkündet hat. Liebe Kinder, wenn der Prophet nicht diese Botschaft überbracht hätte,
wäre der Islam nicht vollendet gewesen.
Noghli: Ach deswegen sind alle an diesem Tag glücklich und froh, gratulieren sich gegenseitig und verteilen
Süßigkeiten und Schokolade. Damit die Kinder sich freuen, werde ich den Kindern jetzt ein Gedicht zu dem
Ghadir-Fest vorsingen. Zuerst mal alle Hände hoch und lasst uns zusammen singen: Es ist das Ghadir-Fest,
Ali ist unser Imam....
Die Kinder, die die Sure Ensherah nicht auswendig können, können es zu Hause lernen und es mir dann beim
nächsten Mal, wenn sie mich sehen, vortragen. Kinder es ist gut, wenn wir die Bedeutung der Koranverse
verstehen, damit wir beim Lesen begreifen, was Gott uns sagen möchte. So könnt ihr ab jetzt immer, wenn
ihr die Sure Ensherah lest, an den Propheten und seinen Nachfolger Imam Ali denken und stolz darauf sein,
dass ihr Schiiten Imam Alis (as) und seinem Sohn Imam Mahdis (aj) seid.
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2 Geschichte: von der Reise nach Ghadir Moderator

Infobox

Dauer
10 Minuten
Ziele

1. Die Nachfolgerschaft des
Propheten und dessen
Bedeutung kennenlernen
(durch ein Lied)

2. Im ersten Abschnitt lernen
die Kinder Tohid kennen
und rufen zusammen: La
ilaha ilallah - es gibt kein
Gott außer Allah.

3. Im zweiten Teil lernen die
Kinder Nobovat kennen
und rufen gemeinsam; ya
Mohammad ya rasulallah.

4. Hier lernen die Kinder die
Wilayat kennen.

5. Im nächsten Teil lernen
die Kinder das Imamat
kennen und rufen zusam-
men: Ali waliollah, moba-
rake mobarak - Ali bar to
welayat

6. Andeuten an Hazrate Fa-
timas Worte in Bezug zu
Fadak (arabi)

benötigte Materialien,
Durchführung

Die Fähigkeit Geschichten zu
erzählen besser kennenlernen
und die Aufmerksamkeit der
Kinder.

Liebe Kinder, lasst uns in die Welt der Geschichten eintauchen. Eine
Reise voller Freude, in sehr entfernten Zeiten gehen wir zum Vogel
Hodhod, damit er uns die Geschichte erzählt.
Moderator (zum Hodhod zugewendet): Hallo schlauer Hodhod. Gemein-
sam mit den Kindern sind wir zu dir gekommen, um mit dir in die Zeiten
der Geschichten zu reisen.
Hodhod: Halli hallo liebe Kinder, Ihr Blüten. In alten Zeiten, als unser
Prophet Muhammad Mustafa noch lebte, war ich an einem sonnigen
und sehr warmen Tag im Himmel am Fliegen. Da sah ich von oben,
dass sich viele Menschen versammelt hatten und warteten. Alle waren
in einer Karawane, es waren alle Hajis. Meine lieben Blumen, wisst ihr
wen man einen Haji nennt? Ein Haji ist jemand der eine Reise gemacht
hat, keine normale Reise, sondern eine Pilgerreise. Eine Pilgerreise zu
wem meine lieben? Sollen wir auch eine Pilgerreise machen? Zu Gottes
Haus? Runde um Runde drehen an seinem Haus? Wer weiß den Namen
dieses Hauses? Sagt es laut liebe Kinder!
Angekommen sind wir in der Stadt Mekka. Sollen wir nun um die Kaaba
unsere Runden drehen? Wir rufen alle laut: La ilaha illallah - es gibt
keinen Gott außer Allah für uns Kinder. Nun geht es weiter mit der
Karawane der Hajis.
Ein See ist zu sehen in der Nähe von Mekka, soll ich euch den Namen
dieses Sees sagen liebe Kinder? Der Name ist Ghadir Khumm. Was war
der Name meine lieben Kinder? Als die Karawane mit den Hajis an
Ghadir Khumm ankam, befahl uns Prophet Mohammad, dort stehen
zu bleiben. Sie warteten und warteten, bis auch die Langsameren an-
kamen und die zu schnell vorgeeilt waren, zurückkamen. Als alle sich
versammelten, riefen sie gemeinsam: Mohammad, der Gesandte Allahs!
Auch wir sind nun an dem See angekommen, lasst uns auch gemeinsam
rufen: Mohammad, der Gesandte Allahs!
Unser Prophet stellte sich auf einen etwas höheren Untergrund und fing
an, für die Hajis, zu sprechen. Alle hörten ihm genau zu. Meine lie-
ben Kinder, ich erinnere mich genau an das, was unser Prophet sagte:
zunächst einmal bedankte er sich bei Gott mit Al’hamdullilah, und be-
kennte sich zu Allah und als dessen Diener. Er sagte: Wenn ich eines
Tages nicht mehr da bin, müsst ihr auf einen bestimmten gläubigen
Mann hören! Die Hajis fragten: Wer ist dieser bestimmte Mann? Wer
ist unser Mo’la? Unser Prophet rief Ali und sagte: Oh lieber Ali, komm
schnell. Er nahm Alis Hand und sie standen nebeneinander auf den hö-
heren Untergrund, damit alle sie sahen und sagte: Nach mir ist Ali euer
Führer (Wali und Mola).
Daraufhin riefen alle Hajis zusammen: Ali - Waliollah, Ali Waliollah. Danach gingen alle Hajis zu Ali und
schlossen einen Bund. Für alle abwesenden, erzählen sie was passiert ist. Nun lasst uns alle zusammen rufen:
Mobarake mobarak - herzlichen Glückwunsch zu deiner Wilayat Oh Ali unser Wali (3)
Liebe Kinder, wisst ihr wieso Ali unser Mola wurde? Denkt gemeinsam nach uns sagt mir eure Ideen und
Gedanken.
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! Auf die Antwort der Kinder warten!

So meine lieben Kinder, damit wir eine genauere Antwort zu dieser Frage finden, hört mir genau zu und denkt
nach. Stellt euch ein Haus mit Eltern und mehreren Kindern vor - die Eltern wollen das Haus verlassen, um
etwas zu erledigen und lassen die Kinder zu Hause alleine. Sollten die Eltern einen dieser Kinder auswählen,
dass dieser auf die Kinder aufpasst, solange sie außerhalb des Hauses sind? Oder sollen die Kinder einfach ohne
Aufsicht sein? Ist es nicht gefährlich die Kinder ohne Aufsicht zu lassen? Sie könnten vielleicht gefährliche
Dinge tun oder es könnte ein Problem auftreten und die Kinder wissen nicht, was sie tun sollen. Das Haus
kann auch sehr unordentlich werden! Es ist also selbstverständlich, da unsere Eltern so lieb und gut sind, dass
wenn sie ohne Ihre Kinder rausgehen, jemanden als Nachfolger und Aufpasser zu Hause lassen.
Und unser liebevoller Gott, der uns so sehr liebt, alles über uns und unsere Bedürfnisse weiß und uns seinen
Gesandten schickte, um uns rechtzuleiten, wird auch uns nach dem Tod des Gesandten einen Nachfolger bereit
stellen. Richtig, denn wenn nach unserem geliebten Propheten, welcher der beste Lehrer der Welt war, kein
guter Nachfolger wäre, würden die Menschen langsam wieder von dem richtigen Weg abkommen. Auch die
gesellschaftliche Ordnung würde durcheinander kommen. Aber als die Muslime Imam Ali (as) als ihren Führer
und Lehrer akzeptierten, hat dies zur Folge, dass die Menschen dem richtigen Weg folgen, zusammenhalten
und dasselbe Ziel verfolgen, somit entsteht eine Ordnung in der Gesellschaft. Ihr Ziel wird es sein, Gottes
Worten zu folgen, gut zu sein, Gutes zu tun, freundlich und lieb zu sein und Gott zu dienen. Diese Situation
trifft auch auf uns zu.
Auch wir brauchen einen Führer und Nachfolger des Propheten. Wer ist aktuell unser Führer? Wer weiß das?
Richtig, der Imam der Zeit, Imam Mahdi (aj). Wir müssen ihn lieben und in unserem Herzen mit ihm sprechen
und ihn bitten für uns zu beten, damit wir dem richtigen Weg folgen und gute Menschen sind. Jetzt wo wir
besser wissen, warum Imam Ali (as) unser Führer/Mola ist, lasst uns zusammen singen und klatschen, indem
wir ein fröhliches Lied singen:

glücklich und fröhlich bin ich,
denn ich weiß meinen Mola zu schätzen.

Lachen und klatschen tue ich
Ya Ali sage ich fröhlich
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3 Animation: Ein Film zu Ordnung

Infobox

Dauer
5 Minuten
Ziele
Die Wichtigkeit der Ordnung.
benötigte Materialien, Durchführung

1. Beamer (Projektor)
2. Leinwand
3. Laptop
4. Lautsprecher

Link

http://film.tebyan.net/film/133771
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4 Theater: Zug der Glückseligkeit

Infobox

Dauer
15 Minuten
Ziele
Die Wichtigkeit und die Be-
deutung der Nachfolgerschaft
des Propheten.
benötigte Materialien,
Durchführung

1. Einige Stühle
2. 2. Effekte von Zug-

geräuschen http:
//www.soundjay.com/
train-sound-effect.
html

3. Lautsprecher für den Zug-
Sound

Der fahrende Zug wird plötzlich gestoppt (Die Passagiere sitzen auf
Stühlen und schauen aus den Fenstern hinaus. Die Zugfahrt zeigen wir
mit dem Klang des Zuges).
Die Fahrgäste (Ali, seine Schwester Zahra und die Eltern) sind durch
das plötzliche Anhalten des Zuges überrascht und dabei wird es im Zug
unruhig.
Zahra: Mama, hat der Zug einen Platten?
Mama: Nein Liebes, ein Zug bekommt doch keinen Platten, die Räder
sind nämlich aus Metall!
Ali: Wenn der Zug keinen Platten hat, was ist dann los?
Alis Papa: Es wäre besser, wenn wir nach vorne gehen und uns dort
einen besseren Überblick verschaffen.
Ali und sein Papa schauen aus ihrem Abteil hinaus.
Alis Papa: Es scheint so, als würde es dem Lokführer nicht gut gehen.
Ali: Was soll das heißen? Das war es mit Mashhad? Das war es mit
Spielen im Garten des Mausoleums? Soll das etwa bedeuten, dass wir
jetzt mitten in der Wüste bleiben müssen und nicht einmal wissen, was
mit uns passiert?“
Zahra beginnt auch zu meckern und geht zu ihrer Mutter.
Alis Papa: Ali, warum machst du so ein Aufruhr daraus? Schau mal, du
hast deine Schwester nervös gemacht. Bestimmt kommen auch danach
die Raubtiere und essen unsere Überreste.
Ali: Oh, woher wusstest du das?
Alis Papa: Nein mein Sohn, mach dir keine Sorgen. In jedem Zug oder sogar Flugzeug gibt es einen stell-
vertretenden Lokführer beziehungsweise Piloten. In paar Minuten wird unser zweiter Lokführer sich hinsetzen
und der Zug fährt in Richtung Mashhad los und so Gott es will, werden wir unser Ziel erreichen.
Ali: Juhu, wie schön, dass der Fahrer einen Ersatz hat. Das wusste ich gar nicht. Zahra hast du es gehört?
Sei nicht mehr besorgt, gleich fährt der Zug los.
Einen Moment schaut Ali zu seiner Mutter und bemerkt, dass sie in Gedanken vertieft ist. Er fragt sie:
Ali: Mama, woran denkst du? Hattest du etwa auch befürchtet, dass wir nicht mehr nach Mashhad fahren?
Mama lächelt und sagt: „Nein mein Lieber, ich denke an etwas Wichtiges.
Ali: Sagst du es mir auch?
Mama: Ja lieber Ali, wieso nicht. Aber erst musst du eine Frage von mir beantworten, damit ich es dir sagen
kann.
Ali: Okay Mama, frag.
Mama: Wenn wir mal annehmen, dass diese Welt wie ein Zug ist und die Menschen sind die Fahrgäste und
das Ziel des Zuges die Glückseligkeit der Menschheit ist, wer ist deiner Meinung nach der Fahrer des Zuges?
Ali denkt kurz nach und sagt
Ali: Meiner Meinung nach sollte es jemand sein den Gott ausgesucht hat, oder nicht Mama?
Mama: Ja es ist richtig sehr gut. Wer ist das denn nun?
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Ali denkt kurz wieder nach und sagt
Ali: Aha jetzt habe ich es, der verehrte Prophet sollte es sein, oder?
Der Vater fängt an sich mit einem Lächeln und Lob an das Gespräch zu beteiligen
Alis Papa: Super, du hast es richtig gesagt. Meinst du ist es möglich, dass dieser Zug der Glückseligkeit,
dessen Fahrer der verehrte Prophet ist und vom Gott ausgewählt wurde, nachdem der Prophet gegangen ist,
ohne einen Fahrer einfach verlassen wird? Und Dabei die Fahrgäste, die näher an Gott kommen möchten und
den richtigen Weg gehen wollen, auf der Strecke bleiben?
Ali: Nein, das ist unmöglich! Wenn es sogar für den normalen Zug einen Ersatzfahrer gibt, wie kann es
sein, dass es für den Zug der Glückseligkeit, wobei der Prophet sich so sehr darum gekümmert hat, keinen
Ersatzfahrer gibt? Sicherlich wird der liebe Gott diesen Zug nicht ohne einen Stellvertretenden Fahrer lassen.
Alis Papa: Sehr gut du schlauer Junge, ja es ist richtig, der Prophet war von Gott aus beauftragt worden,
Imam Ali (as) als seinen Nachfolger zu ernennen und den Glückseligkeitszug der Menschheit ihm zu übergeben.
Ali: Jetzt verstehe ich also die Bedeutung als gestern unser Lehrer sagte: Dessen Herr ich bin, folglich ist
Ali sein Herr, es heißt, nach mir ist Ali mein Vertreter und euer Herr, was wiederrum bedeutet, falls ihr im
Zug der Glückseligkeit bleiben wollt und euch nicht verlieren wollt, müsst ihr ihm gehorchen und mögen. Ich
bedanke mich Mama, danke Papa, dass ihr mir so etwas Wichtiges heute beigebracht habt. Ich sollte mich
glaube ich auch bei dem Fahrer bedanken. Papa können wir zu dem Fahrer gehen und fragen wie es ihm geht?
Alis Papa: Ich denke es ist machbar. Es ist sogar eine ziemlich gute Idee. Liebe Zahra, bleibe hier bei Mama,
bis Ali und ich kurz gehen und wieder zurückkommen. Es ertönt das Losfahren des Zuges.
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5 Spiel: Verteile und sammle ein

Infobox

Dauer
10-20 Minuten
Ziele
1. Spiel um die Müdigkeit wegzumachen und damit die Kinder energiegeladen zuhören und mitmachen

können.
2. Außerdem soll den Kindern dabei beigebracht werden, dass sie aufräumen müssen, nachdem sie

gespielt haben und dass Ordnung sehr wichtig ist.
benötigte Materialien, Durchführung

Viele alte Zeitungen.

Auf einer großen Fläche müsst ihr 2 Gebiete kennzeichnen. Zum Beispiel ein Teppich und ein anderes. Jedes
Gebiet gehört einer der beiden Gruppen. Für dieses Spiel brauchen die Kinder etwas veraltete Zeitungen und
altes Papier. Sie sollen während sie singen Es ist das Ghadir-Fest. Ali ist unser Imam.
Das Papier zerschneiden und in die Gebiete schmeißen. Danach muss man ihnen eine Plastiktüte geben und
beide Gruppen müssen so schnell wie möglich aufräumen. Die schnellere Gruppe hat gewonnen.
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6 Erzählung: Ghadir

Infobox

Dauer
20 Minuten
Ziele
Mit der Definition des Nachfolgers
des Propheten vertraut machen.
benötigte Materialien, Durchfüh-
rung

1. Projektor
2. Lautsprecher
3. Leinwand
4. Laptop zur Vorführung der Prä-

sentation.

Liebe Kinder,
Die Bedeutung der Nachfolgerschaft (1. und 2.Szene)
Kinder wisst ihr eigentlich was Nachfolger bedeutet? Wisst ihr
in welchem Zusammenhang man das Wort „Nachfolger“ ver-
wendet?
Ja, ein Nachfolger ist jemand, der eine weitere Person vertritt
und für diese Person bestimmte Aufgaben erledigt. Ich gebe
euch ein Beispiel: Ihr wohnt zusammen mit euren Eltern und
euren Geschwistern in einem Haus. In eurem zuhause herrschen
bestimmte Regeln und jeder, der in diesem Haus wohnt muss
diese Regeln beachten. Diese Regeln sind beispielsweise auf die
Älteren zu hören, sie zu respektieren oder im Haushalt zu helfen.
Nun stellen wir uns vor, dass eure Eltern eines Tages verreisen
müssen. Denkt ihr, sie lassen die Kinder alleine zuhause? Damit
sie tun und lassen können, was sie wollen? Oder hingehen kön-
nen wohin sie wollen? Oder schlafen und aufstehen, wann sie
Lust haben? Nein, sie werden jemanden bitten sie zu vertreten,
wie eine Tante, ein Onkel oder die Großmutter. Das Wort der
Tante/des Onkels ist das Wort der Eltern und ihr müsst genauso
auf sie hören. Eure Eltern werden dann ruhigen Gewissens verreisen und wissen, dass in ihrer Abwesenheit
nichts Schlimmes passieren wird.
Der Vertreter Gottes (5.,6.,7.,8. Und 9.Szene)
So liebe Kinder, nachdem Gott die Menschen erschaffen hat, hat er sie nicht auf sich alleine gestellt, damit sie
alles Mögliche machen, Fehler begehen oder zu bösen Menschen werden. Gott hat Propheten gesandt, damit
sie die Menschen auf den richtigen Weg führen. Die Propheten begannen, sobald sie ausgewählt wurden, die
Menschen auf den rechten Pfad zu bringen. Sie luden die Menschen ein, Gott zu dienen, gute Taten zu begehen,
sich richtig zu verhalten und keine Fehler mehr zu machen. Einige Menschen hörten auf die Propheten, andere
sträubten sich dagegen und verhielten sich weiterhin schlecht. Schlussendlich war das Leben der Propheten
irgendwann dem Ende nahe und Gott befahl ihnen einen Nachfolger für sich vorzustellen. Selbstverständlich ist
der Nachfolger durch Gott gewählt und nicht durch die Propheten. Die Propheten stellten dann den Menschen
ihren Nachfolger vor und forderte sie auf den Nachfolger genauso zu folgen, da dieser durch Gott gewählt
wurde. Daher ist dieser Weg der beste zum ewigen Glück.
Der Nachfolger des Propheten Mohammads (sas) (10.Szene)
Der letzte Prophet Gottes war der Gesandter Mohammad (sas). Dieser ehrenhafte Prophet stellte den Men-
schen, seit Beginn seines Prophetentums, in verschiedenen Zeremonien seinen Nachfolger vor. Sein Nachfolger
war kein anderer als sein Cousin Ali (as). Das letzte Mal, als er Ali (as) als seinen Nachfolger vorstellte, war
im letzten Jahr seines Lebens in der Hajfahrt/Pilgerfahrt.
Die letzte Haj (11.Szene)
Der Prophet bekam die Aufforderung von Gott mit den Muslimen zur Hajfahrt bzw. zum Pilgern zu fahren,
um den Menschen die Pflichten und Aufgaben des Hajs zu zeigen. Alle Muslimen waren aufgeregt mit dem
Propheten zusammen Pilgern zu dürfen. Es reisten somit Muslime von allen Ecken des Landes an, um den
Propheten bei dieser historischen Fahrt zu begleiten. Insgesamt nahmen bei der Pilgerfahrt 120 000 Menschen
teil, was für die damalige Zeit eine hohe Zahl war. Die Haj wurde erfolgreich durchgeführt.
Ghadir (12., 13., 14., 15., 16. und 17.Szene)

Version: 1.0 E-Qadir-level-1-series-A-DE-R1.0 Seite 11 von19



Level-1 Das Programm zum Ghadir-Fest Deutsch

Die Karawane verließen Mekka und jeder reiste in Richtung seiner eigenen Stadt. Auf dem Heimweg befand
sich ein See namens Ghadir Khumm. Als sie diesen Ort erreichten, forderte der Prophet alle Karawane auf dort
anzuhalten. Der Prophet schickte einige Leute zu den vorderen Karawanen, um diese wieder zurückzurufen
und einige zu den hinteren Karawanen, damit diese näher an den See zurückkommen. Alle Muslime verrichten
an dem See die rituelle Waschung und beteten zusammen mit dem Propheten. Nach dem Gebet bauten
die Menschen dort eine Kanzel, damit sich der Prophet draufstellen konnte. An diesem heißen Tag sprach
der Prophet drei Stunden zu den Menschen und zählte die tollen Eigenschaften von Imam Ali (as) auf. Der
Prophet rief Imam Ali zu sich, nahm seine Hand in die Höhe und sagte: „Jeder dessen Führer ich bin, dessen
Führer ist ab jetzt auch Ali!“ Danach betete der Prophet: „Oh Gott, jeder der Ali als seinen Führer ansieht,
den beschütze und sei jedem, der ihn anfeindet, ein Feind.“
Der Treueeid der Muslime (18. und 19.Szene)
So Kinder, wisst ihr was ein Treueeid ist? Ja genau, ein Treueeid bedeutet, dass man jemanden die Hand
gibt und ihm sagt, dass man ihm folgt und auf ihn hört. Der Prophet (Friede sei mit ihm und seiner Familie)
forderte alle Muslime auf Imam Ali (as) den Treueeid zu schwören und ihn „Amir Al-Mumenin“ also den
Führer alle Muslime zu nennen. Zuerst sollten die Muslime aufsagen, dass sie Imam Ali als ihren Führer
ansehen und ihm nach dem Propheten folgen werden, danach sollten sie ihm die Hand geben und diese Sätze
erneut aussprechen. Ein Handschlag ist sowohl ein Zeichen von Gefolgschaft, als auch von Freundschaft und
Nähe.
Kinder sogar die Frauen schworen Imam Ali den Treueeid. Wisst ihr wie? Imam Ali war nicht mahram, also ein
fremder Mann und die Frauen konnten ihm nicht die Hand geben. Damit die Frauen ihm auch den Treueeid
schwören konnten, stellte man eine Wanne mit Wasser hin. Mitten in der Wanne wurde eine Art Gardine
aufgehängt. Imam Ali legte seine Hand in die eine Seite der Wanne mit Wasser und die Frauen in die andere
Seite der Wanne.
Der letzte Vertreter (20.Szene)
Also Kinder, der Prophet stellte in den drei Stunden, in denen er mit den Menschen sprach, seinen Nachfolger
vor. Er verlangte von den Menschen dies weiterzusagen auch an ihre Kinder, damit jeder weiß, dass Gott seine
Muslime nicht ohne Führer alleine lässt. Der letzte Vertreter des Propheten ist der 12.Imam also Imam Mahdi
(as). Er ist unser liebevoller und herzlicher Imam, der wegen der schlimmen Taten der Menschheit verborgen
bleibt, bis Gott ihm erlaubt zu erscheinen, um die Welt voller Frieden, Liebe und Sicherheit zu füllen.
Kinder, damit unser Imam erscheint, müssen wir ihm den Treueeid schwören, sagen, dass er unser Führer ist,
dass wir auf ihn hören, ihn lieben, auf ihn warten und für ihn beten. So werden wir zu den Menschen gehören,
die bewirken, dass er bald erscheint. So werden wir zu seinen Gefährten und der Imam ist dann nicht mehr
alleine.
Nun heben wir alle unserer Hände und beten, dass unser geliebter Imam schneller erscheint: „Lieber Gott, lass
unseren geliebten Imam schneller erscheinen.“

Link

https://prezi.com/0pl2gr38vpvn/ghadir-l1/
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7 Hausaufgabe: Die Beachtung von Ordnung im Haushalt

Infobox

Dauer
10 Minuten
Ziele
Steigerung der Lernfähigkeit und die Verinnerlichung der Arbeit durch das ständige Wiederholen des
Arbeitsprogramms zu Hause.
benötigte Materialien, Durchführung

Ausdruck der genannten Tabelle am Ende der Datei.

Die ausgearbeitete Tabelle für die Einhaltung von Ordnung im Erledigen der Haushaltsarbeit den Eltern oder
den Kindern überreichen. Dabei sollte verlangt werden, dass sie sich mehr Mühe bezüglich der Hausarbeit
geben sollten und diese ohne Anmerkung seitens der Eltern bezogen auf ihre Pflichten erledigen.
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8 Zusammenfassung: Zusammenfassung und das Bittgebet
”Faradsch”

Infobox

Dauer
10 Minuten
Ziele

1. Fazit des Gesprächs und nochmals das grobe
Übermitteln der Inhalte über die Nachfolger-
schaft des Propheten.

2. Anmerkung über das heilige Dasein des
Imams der Zeit (Imam Mahdis aj) als unseren
Lehrer

benötigte Materialien, Durchführung

1. Vorstellung dieses Abschnitts in einer ruhigen
und spirituell konzentrierten Atmosphäre.

2. Beginn des Bittgebets, nachdem die Kinder
über die Wichtigkeit des Bittgebets für das
Erscheinen des Imams der Zeit, aufmerksam
gemacht wurden.

3. Es sollte versucht werden, die arabische
Schrift und deren Übersetzung in der regiona-
len Sprache mit gleichzeitiger Rezitation zu
präsentieren.

So liebe Kinder ich hoffe, dass das heutige Programm
euch gefallen hat und ihr eine Menge Spaß hattet.
Wir wollten, dass ihr heute viel Spaß und Vergnü-
gen habt und zusätzlich wollten wir, dass ihr wisst,
warum wir uns heute so sehr freuen und feiern. Jetzt
möchte ich euch lieben Kindern wegen dem heutigen
Tag Schokoladen geben. Aber wisst ihr, wem ich es
als erstes gebe? Denen die mir sagen, was sie heute
aus unserer Feier gelernt haben und es deren Freun-
den, die heute bei uns nicht teilnehmen konnten, dies
erzählen möchten, damit die es auch lernen. Wer es
sagt, nimmt sich als erster Schokolade.
1. Wir haben gelernt warum es überhaupt notwendig
war, dass nach dem verehrten Propheten ein Nach-
folger für ihn kommen musste. Warum? Da, falls
er nicht kommen würde, die Menschen wieder all-
mählich in den falschen Weg geführt geraten werden
würden und vergessen hätten was der Prophet ihnen
gesagt und beigebracht hatte. Falls der Prophet für
sich keinen Vertreter für die Leute vorgestellt hätte,
würden sich die Menschen langsam vom Koran ent-
fernen. Auf dieser Art würde jeder wie früher, Sachen
machen, worauf er Lust hat und somit gäbe es keine
Ordnung mehr in der Gesellschaft. Wie was zum Bei-
spiel? Beispielsweise wie ein Haushalt, welches keine
Mutter oder kein Vater hat und die Kinder sich rich-
tig austoben können und es sogar möglich wäre, dass
sie ziemlich gefährliche Sachen anstellen. Außerdem
haben wir gelernt, dass der verehrte Prophet am Ghadir Tag, seinen Vertreter also den verehrten Imam Ali
(as), den ganzen Muslime vorgestellt hat und gesagt hat, nachdem er diese Welt verlässt, muss jeder den
Worten von Imam Ali (as) gehorchen.
2. Wir haben verstanden, wie wichtig Ordnung ist und nicht ordentlich zu sein, führt uns zur Erfolgslosigkeit.
3. Das Wichtigste, was uns jetzt aktuell am meisten nutzt ist, dass wir mit einfachen Beispielen verstanden
haben, derzeit sicherlich auch einen Lehrer zu haben. Gott wird uns ganz bestimmt nicht ohne einen Lehrer
lassen. Wer weiß denn, wer der Lehrer unserer jetzigen Zeit ist?
Ja der verehrte Mahdi ist sowohl der Imam als auch der Lehrer unserer Zeit. Das heißt, an ihn zu glauben,
seine Worte zu gehorchen, versuchen ihn glücklich zu machen, Bittgebete für seine Gesundheit und seiner
Erscheinung zu rezitieren, führen zu einem gemeinsamen Ziel von uns allen. Dadurch geht nicht jeder einen
anderen Weg. Damit werden wir uns gemeinsam mit gegenseitiger Hilfe in einer Richtung bewegen und
einheitlich sein. Somit lasst uns jetzt zusammen unseren Imam der Zeit begrüßen und für seine und Gesundheit
und Erscheinung beten und ihm sagen, dass wir ihn sehr vermissen.
In Richtung Qibla, Hallo unser lieber Imam. Wir mögen dich sehr und möchten dich gerne bald sehen. Denn
du bist unser lieber Vater und wir vermissen dich und mit Freude würden wir dir Fragen stellen und eine
Menge von dir lernen. Du bist stets unser lieber Lehrer.
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Im Stehen Dua Faraj in Richtung Qibla rezitieren als Zeichen des Respekts zu ihm Kinder denkt daran euch
zu Hause mit Sure „Inshirah“ zu beschäftigen. Falls ihr möchtet könnt ihr bis zum nächsten Mal die Sure
auswendig lernen, mir vorsagen und mir von dem was wir heute gelernt haben zu erzählen.

Dua al-farag

Das Rezitieren des Bittgebetes Faraj in Gebetsrichtung (Qibla), stehend aus Respekt zum Imam der Zeit (aj).
http://film.tebyan.net/film/151746

Version: 1.0 E-Qadir-level-1-series-A-DE-R1.0 Seite 15 von19

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


Level-1 Das Programm zum Ghadir-Fest Deutsch

9 Bastel: Anleitung zum Basteln

Materials

Dinge, die benötigt werden:

1. Bunte Pappe mit den Maßen 20 x 30 cm
2. Weißes Blatt
3. Bleistifte
4. Buntstifte
5. Klebestift
6. Schere
7. Lineal

Schritt 1: Am Anfang muss man das weiße Blatt mit der Skizze aus-
schneiden oder es ausdrucken und dann den Rand mit der Schere aus-
schneiden.

Schritt 2: Die gelbe Pappe gemäß der Abbildung in drei gleiche Bilder
unterteilen und dann nach außen falten.
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Schritt 3: Die ausgeschnittenen und gefalteten Blätter auf die Pap-
pe legen, sodass die nach oben zeigenden Hände parallel zueinander
verlaufen

Schritt 4: Die ausgeschnittenen Bilder mit dem Bleistift ausmalen und
dann auf die entsprechend gekennzeichneten Felder kleben. Den oberen
Teil der Pappe, wie im Bild dargestellt, ausschneiden.
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Anhang

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
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