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Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen

Salam liebe Kinder,

die Ferien sind nun vorbei und die Schule  hat begonnen. 
Sicherlich habt Ihr euch auch schon einmal die Frage ge-
stellt, wozu muss ich zur Schule? Warum muss ich lernen? 
Warum ist die Arbeit des Lehrers so wertvoll? und der-
gleichen mehr…
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Und bestimmt habt Ihr euch auf das Wiedersehen 
mit Euren Freunden gefreut. Wer neu auf eine Schu-
le kommt, muss häufig erst neue Freunde finden. 

Wie macht man das am besten und worauf sollte 
man bei der Wahl seiner Freunde achten? Muss man 
bei allem mitmachen, um dazu zu gehören? 

Ihr seht, rund um das Thema Schule gibt es eine 
Menge Fragen, die wir in dieser Salam Ausgabe er-
örtern wollen. Auch auf Mobbing und Rassismus 
wollen wir eingehen. Ein Beispiel für jemanden, der 
eine eigene Meinung hatte, weil er wusste, dass sie 
gerecht war, und mit Geduld und Ernsthaftigkeit 
diesen Weg verfolgte, lernen wir am Nachfahren 
des heiligen Propheten kennen. Er kann Vorbild da-
für sein, dass man sich nicht „verbiegen“ muss und 
seinen Prinzipien mit Standhaftigkeit treu bleiben 
kann.

An dieser Stelle wollen wir Euch mitteilen, dass wir 
eine neue Kinderreporterin namens Fatemeh Zahra 
Movahedi haben. Wir freuen uns in Zukunft von ihr 
zu lesen.

Aber nun wünschen wir Euch viel Spaß beim Lesen.
Eure Salam Kinder
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F R E U N D [S C H A F T]
Freundschaften sind für uns Menschen sehr wichtig, denn 
jeder Mensch braucht Freunde. Dabei kommt es nicht drauf 
an, wie viele Freunde du hast, sondern dass deine Freunde 
ehrlich und gut zu dir sind. Sowie einst der Philosoph Emer-
son¹ gesagt hat: „Der einzige Weg, einen guten Freund zu 
haben, ist der, selbst einer zu sein.“ 

Das heißt einen guten Freund zu haben, bedeutet immer 
auch ein guter Freund zu sein. Zuallererst ist es wichtig, mit 
sich selbst gut Freund zu sein. Das heißt, wenn du gut zu dir 
selbst bist, kannst du auch dein eigener bester Freund sein, 
denn dann hast du das Konzept der Freundschaft verstanden. 
Es geht darum, dass man sich guttut und für einander da ist, 
besonders in schwierigen Situationen. Wenn du dich traurig 
und einsam fühlst, können deine Freunde für dich da sein 
und etwas mit dir unternehmen, denn gute Freunde mögen 
einander und unternehmen etwas gemeinsam. Sie helfen sich 
gegenseitig, z.B. bei Schulaufgaben und behalten Geheim-
nisse für sich, wenn das so abgemacht ist. Du kannst in der 
Schule Freundschaften schließen und jeden Tag sowohl im 
Unterricht als auch in der Pause die Zeit mit Ihnen verbrin-
gen. Freunde können und sollten dich auch auf deine Fehler 
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und Schwächen aufmerksam machen. So sagte einst Imam 
Sadiq (a.s.): “Von meinen Brüdern (Freunden) ist mir derje-
nige am liebsten, der mich mit meinen Mängeln beschenkt 
(mich auf meine Fehler aufmerksam macht).” ²

Ein deutsches Sprichwort besagt: „Der Ton macht die Mu-
sik.“ Das heißt, wenn du deine Freunde auf ihre Fehler auf-
merksam machen möchtest, solltest du dabei sehr taktvoll 
sein, um sie nicht mit deinem Wort zu kränken oder zu ver-
letzen. Von deinen Eltern und Geschwistern kannst du vieles 
lernen. Deine Freunde können auch einen großen Einfluss 
auf dich haben. Deswegen solltest du bei der Auswahl dei-
ner Freunde achtsam sein. Freundschaften dauern manchmal 
sehr lange an, vielleicht sogar ein ganzes Leben lang. Un-
ser großer Prophet Muhammad (s.a.s.) hat gesagt: Gott ist 
(euch) ein Freund und er mag es, wenn ihr Freundschaften 
schließt und dazu verhelft.“ ³

Es ist auch sehr schön, wenn du anderen dabei hilfst Freunde 
zu finden, wenn du erkennst, dass er oder sie Schwierig-
keiten dabei hat Freundschaften zu schließen. Merke dir 
stets: „Es heißt FREUNDSCHAFT, weil man mit Freunden 
alles SCHAFFT“. Also schließe Freundschaften, denn Sie 
bringen dir Freude und tun dir gut. 

¹ Ralph Waldo Emerson (1803 - 1882), US-amer. Geistli-
cher, Philosoph und   Schriftsteller
² Bihar-ul-Anwar, vol. 74, S. 282
³ Wasa’il esh Shia Bd 6 Seite 214
4 S.a.s.- [sall-allahu alayhi wa aali wa sallam] ist ein Segens-
gruß und bedeutet: „Der Segen Allahs sei mit ihm und seiner 
Familie“
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Warum müssen wir lernen?

Wer es im Leben zu etwas bringen möchte, muss lernen. 
Diesen Spruch habt Ihr sicher schon einmal gehört. 

Aber stimmt das? Kann ich nicht auch ohne gelernt zu 
haben, erfolgreich sein im Leben? Das Lesen, Schreiben 
und Rechnen gehört in der heutigen Zeit ebenso zu den 
grundlegenden Fertigkeiten wie der Umgang mit dem 
Smartphone oder dem Computer. Aber warum kann 
ich nicht erst einmal mein Leben genießen und dann 
später lernen? Lernforscher haben herausgefunden, dass 
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für Menschen das Kindes- und Jugendalter die beste Zeit 
zum Lernen ist. Später kann man zwar immer noch lernen, 
jedoch fällt es einem mit zunehmenden Alter schwerer.

 Auch der heilige Prophet Mohammad (s.a.s.) unterstrich 
das, indem er hervorhob: „Wenn man in der Jugend lernt, 
so ist das, als würde man eine Inschrift in Stein meißeln 
sein; und wenn man im Alter lernt, so ist das, als würde 
man etwas auf Wasser schreiben.“

Aber was sagt unsere Religion zum Thema Bildung und 
Lernen? 

Der Stellenwert des Lernens ist im Islam ein sehr hoher. 

Das erste Wort, das Gott unserem heiligen Propheten ent-
sandt hat, hieß „Iqra!“, welches „lies!“ bedeutet (Sure 96, 
Vers 1). „Lies“ ist im Sinne von lernen, begreifen, nach-
denken und verstehen aufzufassen. Wir Muslime werden 
aufgefordert, nach Wissen zu streben, egal ob Mädchen 
oder Junge, Frau oder Mann. An zahlreichen Stellen im 
Koran werden wir aufgefordert, unseren Verstand und un-
sere geistigen Fähigkeiten zu nutzen. Ungefähr 12,5% der 
Koranverse verweisen uns darauf, über die Schöpfung und 
Natur nachzudenken, sie zu beobachten und zu studieren. 

Im Koran heißt es an vielen Stellen: „Sind die Wissenden 
den Unwissenden gleich?“ Damit wird die Überlegenheit 
des Wissenden unterstrichen. Der Ausspruch des heiligen 
Propheten Mohammad (s.a.s): „Strebe nach Wissen, selbst 
wenn du dazu nach China gehen musst!“, verdeutlicht 
den hohen Wert des Wissens. Denn die Reise ins weite 
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China war damals eine sehr beschwerliche, strapaziöse 
und kostspielige Angelegenheit. Sicherlich habt Ihr auch 
die Redewendung „Lerne von der Wiege bis zum Grab“ 
gehört. Das bedeutet, dass man sich nicht ausruhen sollte, 
wenn man Lernerfolge erreicht hat, sondern sich ein Le-
ben lang zum Wohle der Gesellschaft Wissen aneignen 
oder weitergeben sollte. Also auch bspw. ein Arzt sollte 
sich ein Leben lang weiterbilden und sich nicht auf seinen 
Lorbeeren ausruhen. 

Bildung und Ethik sind eng miteinander verbunden. Das 
bedeutet, dass das Wissen dann wertvoll ist, wenn es zum 
Guten verwendet wird. D.h. ein Wissenschaftler sollte 
bspw. nur Dinge erfinden, die den Menschen, den Tieren 
und der Natur dienlich sind und sie nicht zerstören.

Aus diesem Hohen Stellenwert der Bildung ergibt sich 
auch der Respekt und die Achtung, die Lehrern zustehen. 

Letzten Endes stellt das Beschäftigen mit Wissenschaft eine 
Art des Gottesdienstes dar.
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Bahareh und ihre Freunde

Heute ist ein sehr schöner Tag, aber Bahareh ist 
nicht fröhlich. Baharehs Familie erwartet Besuch und 
Bahareh ist besorgt, dass die Kinder der Gäste, die 
Spielsachen von Bahareh anfassen und dann kaputt-
machen. 

Die Kinder der Gäste sagen zu Bahareh: „Bring deine 
Spielsachen, damit wir miteinander spielen.“

Bahareh ist sichtlich genervt und sagt: „Ich will nicht!“
Die Kinder sind sehr gekränkt und setzen sich ganz 
ruhig mit den Erwachsenen ins Gästezimmer. Nach 
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einer kurzen Zeit ist 
ihnen sehr langweilig 
und sie sagen: „Lasst 
uns nach Hause gehen, 
wir haben keine Lust 
mehr…“ 
Bahareh sieht ein, dass 
wenn die Gäste jetzt 
nach Hause gehen, sie 

sich einsam fühlen würde und ihr auch sehr schnell lang-
weilig werden würde. 

Bahareh sagt ganz leise zu ihre Mutter: „Mama, bitte die 
Kinder zu meinem Zimmer, damit wir alle miteinander spie-
len können.“
Bahareh und ihre Freunde spielen gemeinsam im Zimmer 
und alle sind sehr glücklich. Die Zeit vergeht sehr schnell, 
denn sie haben so vieles miteinander gespielt: Hausbauen, 
Kartenspiele und Puppenspiele. 

Nun hat Bahareh neue Freunde kennengelernt, deren El-
tern sind mit Baharehs Eltern ebenfalls befreundet. 
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Es ist Zeit Abschied zu nehmen. Baharehs Freunde hel-
fen Bahareh beim Aufräumen der Spielsachen. 

Bahareh ist natürlich sehr froh, dass beim Spielen mit 
den Spielsachen nichts kaputtgegangen ist. 

Bahareh bittet die Eltern ihrer neuen Freunde erneut zu 
Besuch zu kommen, um miteinander spielen zu können. 

Voller Freude sagt Bahareh zu ihren neuen Freunden: 
„Ich werde auch bald zu euch kommen, damit wir mit 
einander spielen können.“
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Islam und die Wissenschaft

Muslimische Denker und Wissenschaftler haben sehr viel zur 
Entwicklung von Wissenschaft und Technologie in den verschie-
denen Bereichen beigetragen. Prophet Muhammad (s.a.s.- „Frie-
de sei mit Ihm“) hat die Muslime stets aufgerufen, nach Wissen 
zu streben. Es gibt zahlreiche Überlieferungen von Ihm, in denen 
dies zum Ausdruck kommt wie z. B.: „Nach Wissen zu streben ist 
eine religiöse Verpflichtung für Mann und Frau.“ 
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So ist es aus der Sicht des Islam sehr lobenswert, wenn je-
mand versucht, sein Wissen zu mehren. Allerdings darf die-
ses Wissen nicht schädlich sein, d. h. der Schöpfung Gottes 
keinen Schaden zufügen.

Das Bereisen der Länder und Kennenlernen der verschie-
denen Völker sowie die intensive Beobachtung der Natur 
und seiner Phänomene werden im Koran besonders emp-
fohlen. Deswegen bereisten Muslime schon in der Frühzeit 
des Islam die unterschiedlichsten Länder und erwarben sich 
Kenntnisse über die verschiedensten Fertigkeiten und Er-
rungenschaften der Völker. Antike Bücher und Schriften aus 
Griechenland, Ägypten und Persien (heutiger Iran), China, 
Afrika und Indien – also aus Ost und West - wurden zusam-
mengetragen und ins Arabische übersetzt. Wissenschaftler 
unterschiedlichster Herkunft, trafen sich in den Stätten der 
Weisheit und geistigen Fortbildung und es wurden unzählige 
Schriften über wissenschaftliche Erkenntnisse verfasst und 
in riesigen Bibliotheken zusammengetragen. In Basra ent-
stand das „Haus der Wissenschaft“, das über eine Bibliothek 
mit etwa vier Millionen Schriften verfügte. Hunderte von 
Jahren arbeitete man gemeinsam am erworbenen Wissen 
und es kam zu beachtlichen Entwicklungen in den verschie-
densten Disziplinen. Man nennt es das „Goldene Zeitalter 
der arabischen Wissenschaft“.
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In jener Zeit gab es ein solches wissenschaftliches Interesse 
im Abendland (Europa)  nicht. Erst mehrere Hundert Jah-
re später begannen die Europäer die Schriften der musli-
mischen Wissenschaftler ins Lateinische zu übersetzen (zu-
meist von Mönchen in Klöstern), um sie als Lehrbücher zu 
benutzen, wie beispielsweise den „Medizinischen Kanon“ 
von Ibn Sina, der jahrhundertelang das wichtigste Lehrbuch 
für Mediziner an den europäischen Universitäten galt.

Viele muslimische Wissenschaftler haben wahre Pionierlei-
stungen vollbracht, und heutzutage wissen viele - auch von 
uns Muslimen - nicht, was wir unseren Vorvätern zu verdan-
ken haben und wie viele der Entdeckungen in die Mensch-
heitsgeschichte eingegangen sind und Auswirkungen auf un-
sere moderne Welt haben. 

Sicherlich habt ihr von Ibn Sina (der Verfasser des „Medi-
zinischen Kanons“), Zachariah Razi (der Verfasser des 30 
bändigen “Das umfassende Werk der Medizin“ und Entde-
cker des medizinischen Alkohols), Abu Rayhan al-Biruni 
(berechnte vor 1000 Jahren den Radius der Erde), Dschabir 
ibn Hayyan (der Begründer der Chemie) und Ibn Nifas (der 
Entdecker des Lungenkreislaufs) gehört und könnt über sie 
recherchieren. An dieser Stelle stellen wir euch weitere Wis-
senschaftler vor.

Ibn al-Haytham beispielsweise war ein großartiger Wissen-
schaftler, dessen Ideen zur Entwicklung der Kamera geführt 
haben. Er schuf die Grundlage für moderne Kameras mit sei-
ner Entdeckung, wie das Auge funktioniert. Er hat einen Weg 
gefunden, wie man ein Bild auf eine andere Fläche projiziert, 
und zwar durch ein kleines Loch in einer dunklen Kammer, 
bekannt geworden als „Camera Obscura“. Überlegt euch nur 
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einmal, was diese Erfindung auf den Weg gebracht hat. Ka-
meras und Kinoprojektoren- sie alle funktionieren nach dem 
gleichen Prinzip. Es gibt viele andere Erfindungen, die aus 
dem Zeitalter und Kulturkreis kommen.

Merriam‘ al-Astrulabi war eine der vielen begabten Frauen 
Ihrer Zeit. Sie fertigte hochentwickelte Astrolabien (Stern-
höhenmesser). Sie bilden Himmel und Sterne auf einer 
Scheibe ab, die man in der Hand hält. Instrumente, mit de-
nen früher gerechnet oder die Zeit gemessen wurde. Heute 
sind es Hilfsmittel wie Armbanduhren, Kompasse oder Sa-
tellitennavigation, die Forscher dabei unterstützen, die Welt 
zu entdecken. 

Es gab unzählige Entdeckungen und Erfindungen mit Ein-
fluss auf alle Lebensbereiche. Und in den kommenden Jah-
ren verbreiteten sie sich überall im ganzen mittelalterlichen 
Europa über das muslimische Südspanien.

In der heutigen Zeit gibt es auch zahlreiche Wissenschaftler 
auf jedem Gebiet. Ein paar möchte ich euch nicht vorenthal-
ten. 

Zu den bedeutendsten zeitgenössischen Wissenschaftlern 
gehört der iranisch-deutsche Neurochirurg Prof. Dr. med. 
Madjid Samii. Prof. Samii hat u.a. als Erster das Operations-
mikroskop für die Eingriffe an Nerven und Gefäßen von Ge-
hirn und Rückenmark eingeführt, sodass sehr fein und gewe-
beschonend operiert werden konnte. Er ist ein international 
angesehener Facharzt, der weltweit viele Auszeichnungen 
erhalten hat.
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Maryam Mirzakhani war eine iranische Mathematikerin, 
die schon als Schülerin herausragende mathematische Leis-
tungen erbrachte. Maryam Mirzakhani löste mathematische 
Probleme, die als unlösbar galten – auch als Sie längst tod-
krank war. M. Mirzakhani hat das Unmögliche möglich ge-
macht, indem Sie als erste Frau die Fields-Medaille erhielt. 
Und das macht Sie zu einer sehr besonderen Frau, die leider 

viel zu früh diese Welt verlas-
sen musste. Seit 2008 war sie 
Professorin an der Stanford 
University. 

Prof. Dr. Abdus Salam war 
ein pakistanischer Physiker 
und der erste muslimische 
Nobelpreisträger für Physik. 
Er nimmt in der Welt der 
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Naturwissenschaften einen wichtigen Platz ein. Prof. Dr. 
Abdus Salam, dessen wissenschaftliche Arbeit dem Zweck 
diente, den Beweis über die Einheit des Schöpfers zu erbrin-
gen, gehört zu jenen modernen Wissenschaftlern, die die Na-
tur als Werk Gottes und Religion als Wort Gottes miteinan-
der verbinden und ihre Harmonie aufzeigen.

Teilt euer Wissen nun mit euren Freunden weiter und er-
forscht die Welt, in dem ihr selbst nach anderen Wissen-
schaftlern und Erfindern sucht. Jetzt ist euer Forscherdrang 
verlangt!
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Was ist Rassismus und Woher kommt er? 

Das Wort Rassismus stammt von dem Wort Rasse ab. 
Das Wort Rasse kennen die meisten von uns aus dem 
Tierreich  wie z.B. die Hunderasse oder Pferderasse 
usw. Leider gibt es aber auch einige Menschen, wel-
che andere Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, Her-
kunft oder Religion in Rassen einteilen und diese für 
weniger wertvoll oder sogar für bösartig halten. Sol-
che Menschen nennt man Rassisten! Manche Rassisten 
beschimpfen, schlagen oder töten sogar andere Men-
schen, nur weil diese vielleicht anders aussehen, spre-
chen oder anders glauben als sie selbst. 
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Doch woher kommt der Rassismus eigentlich? 

Im heiligen Koran können wir lesen, dass der Rassis-
mus sogar mit der Erschaffung des ersten Menschen 
und Propheten Adam (a.) entstanden ist denn hier 
heißt es u.a. in Surah 7 in Vers 11 bis 13: 

Dann haben Wir zu den Engeln gesprochen: «Werft 
euch vor Adam nieder.» Da warfen sie sich nieder, 
außer Iblis: er gehörte nicht zu denen, die sich nie-
derwarfen. Er (Gott) sprach: «Was hat dich daran 
gehindert, dich niederzuwerfen, als Ich (es) dir be-
fohlen habe?» Er (Iblis) sagte: «Ich bin besser als er. 
Du hast mich aus Feuer erschaffen, ihn aber hast Du 
aus Ton erschaffen.» Er (Gott) sprach: «Geh aus ihm 
hinunter. Dir (Iblis) steht es nicht zu, dich darin hoch-
mütig zu verhalten. Geh hinaus. Du gehörst zu den 
Erniedrigten.» 

Hier können wir also sehen, dass der Rassismus 
schon mit der Erschaffung von Adam (a.) entstan-
den ist und dass er seinen Uhrsprung bei Iblis hat, 
welcher uns besser bekannt ist als der Teufel oder 
auch Schaytan.  Iblis sah sich durch seine Erschaffung 
aus Feuer wertvoller und besser an als Adam (a.), 
welcher aus Ton erschaffen wurde. Iblis wurde durch 
seinen Rassismus gegenüber Adam (a.) von Gott aus 
den Himmelsstufen verbannt und wurde so zum 
verfluchten Teufel.    
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Leider können wir dieses teuflische Verhalten 
auch heute noch bei so vielen Menschen auf der 
ganzen Welt beobachten. Fast überall auf dieser 
Welt werden tagtäglich Menschen aufgrund ihres 
Anderseins angefeindet! Obwohl Gott uns doch in 
so wunderbarer Vielfalt erschaffen hat, damit wir 
voneinander lernen mögen. So heißt es im heiligen 
Koran in der Surah 49 in Vers 13 so schön: 

„Oh ihr Menschen, Wir haben euch von einem 
männlichen und einem weiblichen Wesen erschaf-
fen, und Wir haben euch zu Völkern und Stämmen 
gemacht, damit ihr einander kennenlernt. Der An-
gesehenste von euch bei Gott, ist jener, welcher 
gegenüber Gott der Achtsamste ist. Gott weiß Be-
scheid und hat Kenntnis von allem.“

Also liebe Kinder! Wir sollten alle darauf achten, 
keine rassistischen Gedanken in unseren Herzen 
eindringen zu lassen, denn diese flüstert uns der 
Teufel ein, welcher selbst der erste Rassist in der 
Geschichte ist. Egal wie jemand aussehen, herkom-
men oder woran er oder sie auch glauben mag, 
wir sind alle wunderbare Geschöpfe Gottes!

Auch unser Bundespräsident Steinmeier sagt: „Es 
reicht nicht aus, ‚kein Rassist‘ zu sein. Wir müssen 
Antirassisten sein.“
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Mobbing

Wir haben im Freundschafts-Text (S. 5) gelesen, wie gut 
wahre Freunde sein können. Sie sind für dich da, ver-
stehen dich, sind wohlwollend und vor allen Dingen 
ziehen sie dich nicht runter, indem sie dich zu schlech-
ten Taten anstiften, sondern halten dich davon ab und 
motivieren dich Gutes zu tun. Wahre Freundschaften 
muss man pflegen und achtsam sein. Beispielsweise 
sollte man aufpassen, wie weit man mit Späßchen 
gehen darf. Einiges, was neckend gemeint ist, kann 
auch wehtun, denn Worte können wie Waffen sein. 
Manchmal werden wir Zeuge davon, wie Kinder aus-
geschlossen werden. Das kann aufgrund ihres Ausse-
hens, ihrer Sprache, aus Neid oder anderen Gründen 
geschehen. Meistens ist es aber ganz und gar willkür-
lich und ohne Grund. Sie werden geärgert, beleidigt, 
es wird hinter ihrem Rücken gelästert, es werden 
Gerüchte verbreitet oder es kommt sogar zu Hand-
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greiflichkeiten. So ein unsoziales Verhalten nennt man 
Mobbing und es ist ganz hässlich, weil es dazu führt, dass 
der Betroffene sich schlecht fühlt. Wenn so etwas im In-
ternet geschieht, bezeichnet man das als Cyber Mobbing. 
Cyber Mobbing ist besonders feige, da die Täter hier ano-
nym bleiben und ungebremst Schaden anrichten können. 
 

Was kann man tun, wenn man gemobbt wird?

Beim Mobbing ist es wichtig unbedingt eine Vertrauens-
person, wie beispielsweise Eltern oder Lehrer, einzuschal-
ten.

Besonders in dem Moment, wo man gemobbt wird, ist es 
entscheidend, Anwesende aktiv um Hilfe und Unterstüt-
zung zu bitten.

Mobber empfinden Vergnügen daran, ihr Mobbingopfer 
zu verletzen, denn dadurch fühlen sie sich besser. Wenn 
man aber keine Reaktion zeigt und es schafft, die Mob-
ber zu ignorieren, dann macht ihnen das Spielchen keinen 
Spaß mehr und sie hören irgendwann auf.

Im Islam ist Mobbing strengstens verboten. Alle sollen 
sich mit Respekt begegnen und einen guten Umgang mit-
einander haben. Über Andere zu lästern (49:12), sich lu-
stig über sie zu machen (49:11), sie zu beleidigen (49:11), 
sie zu ärgern oder zu diskriminieren und auszugrenzen ist 
nicht erlaubt. Dazu lesen wir im Koran Sure 49, Vers 11-12: 
„O, die Ihr glaubt! Lasset nicht ein Volk über das andere 
spotten… und gebt einander keine Schimpfnamen… und 
vermeidet das schlechte Denken über jemanden, … und 
belauert nicht einander und lästert nicht übereinander…“
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Außerdem sagt unser heiliger Prophet (s.a.s.) dazu: 
„Kummer, welcher durch die Zunge verursacht wur-
de, ist schlimmer als Leid, welches durch das Schwert 
verursacht wird.“ (Bihar ul Anwar Vol 71, S. 286).

Was machen wir, wenn wir Mobbing miterleben?

Wenn wir Zeuge von Mobbing werden, dürfen wir 
als Muslime nicht wegschauen. Denn wir müssen „das 
Gute gebieten und das Schlechte verwehren“. 

Das bedeutet in diesem Fall, dass  wir beispielsweise 
sagen, dass  das nicht ok ist und dass  die Mobber 
aufhören sollen. Das ist schon eine große Hilfe. Wenn 
wir so stark sind und etwas dagegen sagen, dann tun 
es uns die Anderen vielleicht auch. Aber wenigstens 
werden sie wach und schämen sich vielleicht, nicht 
eingegriffen zu haben. Nicht wegzuschauen und et-
was zu sagen nennt man Zivilcourage. Lasst  uns Zivil-
courage leisten und die Welt jeden Tag ein Stückchen 
besser machen.
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M U H A R R A M 
 Imam Hussain & seine Botschaft 

Liebe Kinder, der Monat Muharram ist nicht nur der 
erste Monat im islamischen Kalender, sondern für 
viele Muslime auch ein Monat der Trauer. Beson-
ders die ersten zehn Tage des Monats Muharram 
spielen hierbei eine wichtige Rolle für die Muslime. 
Der Grund hierfür ist die große Aufopferung bzw. 
das Märtyrertum von Imam Hussain (a.s.), dem En-
kelsohn des Propheten Mohammad (s.a.s.). 

Es war im Monat Muharram 61 Jahre nach der Aus-
wanderung (Hidschra), als Imam Hussain (a.s.), sei-
ne Familienangehörigen und seine treuen Gefährten 
von den Truppen des damaligen ungerechten Kalifen 
Yazid in Karbala umzingelt wurden. Dieser wollte 
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Imam Hussain (a.s.) und seine Anhänger dazu zwin-
gen, ihn als Kalifen (Herrscher) anzuerkennen und 
ihm den Treueeid zu leisten. Doch Imam Hussain 
(a.s.) und seine Anhänger, konnten und wollten die 
unterdrückerische und unrechtmäßige Herrschaft 
Yazids nicht akzeptieren. Hussain konnte sein Leben 
retten, indem er sich dem Willen Yazids unterwarf. 
Aber seine Verantwortung als Erhalter des wah-
ren Islam erlaubte ihm nicht, Yazids Kalifat anzu-
nehmen. Denn unter dessen Regentschaft  kehrten 
vorislamische Sünden wie z.B. Alkoholkonsum, 
Wetten, Wucher und Tyrannei in die Gesellschaft 
zurück. Diese große Unmoral und Verkommenheit 
bedrohten nun die muslimische Gemeinschaft, für 
deren Aufbau der Prophet Mohammad (s.a.s.) sich 
so viele Jahre bemüht hatte. 

Da Imam Hussain (a.s.) der Enkelsohn des Prophe-
ten Mohammad (s.a.s.) war und Yazids unislamische 
Herrschaft ablehnte, fürchtete sich der Kalif vor 
ihm. Er wusste genau, dass Imam Hussain (a.s.) eine 
große Bedrohung für seine unterdrückerische Herr-
schaft darstellen würde, da er stets zum Wege der 
Gerechtigkeit und Wahrheit aufrufen würde und 
somit niemals Yazids Herrschaft anerkennen würde. 
Deshalb befahl er seinen Soldaten, dass sie Imam 
Hussain (a.s.) mit allen Mitteln zum Treueschwur 
zwingen sollten.  
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Imam Hussain (a.s.) begab sich in seiner Weisheit 
und Sanftmütigkeit unter der prallen Sonne, auf 
dem ausgedörrten Land und gegen die steife Hitze 
Arabiens auf den Weg in die Heilige Stadt Mekka, 
weil er sich auf die Hajj begab. In Mekka angekom-
men erfuhr Imam Hussain (a.s.), dass Yazid seinen 
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Soldaten befohlen hatte Ihn sogar zu töten. Um je-
doch ein Blutvergießen in der heiligen Stadt Mekka 
zu verhindern, beschloss Imam Hussain (a.s.) nach 
Kufa weiterzuziehen, da die Menschen von Kufa 
Imam Hussain (a.s.) eingeladen hatten und ihm das 
Versprechen gaben, im Wiederstand gegen Yazids 
Herrschaft ihn zu unterstützen. 

Auf dem Wege nach Kufa, wurden Imam Hussain 
(a.s.) und seine Anhänger in der Wüste von Kar-
bala von Yazids Truppen umzingelt. Mehrere Tage 
wurden Sie von ihnen belagert und der Weg zum 
Wasser wurde ihnen sogar versperrt. Doch Imam 
Hussain (a.s.) und seine Gefährten, ließen sich nicht 
zum Treueschwur zwingen. Sie waren um keinen 
Preis dazu bereit, die Unterdrückung der Menschen 
und die Zerstörung der islamischen Werte zu akzep-
tieren, welche durch Yazids Herrschaft entstanden. 

Am 10. Muharram beendeten Yazids Truppen 
schließlich die Belagerung und metzelten auf grau-
samste Art und Weise Imam Hussain (a.s.) und seine 
tapferen Gefährten nieder. Die Frauen und Kinder 
wurden in Ketten gelegt und als Gefangene zum Pa-
last von Yazid geführt.   

Seit diesem furchtbaren Ereignis gilt der Monat 
Muharram, als Trauermonat. Es gibt kaum ein ähn-
liches Beispiel, wo eine kleine Gruppe unter so wid-
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rigen Umständen gegen Zwang, Unterdrückung und 
Unrecht Widerstand leistete, dafür aber für die wah-
ren Werte wie Gerechtigkeit, Freiheit und Wahrheit 
einstand und dadurch Sympathie und Bewunderung 
verdient.

Wir lieben daher Imam Hussain (a.s.) nicht einfach 
deshalb, weil er der Enkelsohn des Propheten ist, 
sondern weil er eine starke Persönlichkeit ist, die 
uns lehrt, uns jedweder Ungerechtigkeit zu stellen, 
bescheiden zu leben, die Hungrigen mit Brot und 
Großzügigkeit zu versorgen und den Menschen bei-
zubringen, dass keine Religion wertvoller als die Re-
ligion der Menschlichkeit ist. Das sind grundsätzliche 
Werte, die wir ebenso bei den Weltreligionen wie 
Christentum, Buddhismus, Hinduismus etc. finden 
und im Geist von Gandhi und in den Ansichten von 
Guevara fühlen. Imam Hussains (a.s.) Botschaften 
sind lebendiger denn je. Jedes Jahr gedenken Musli-
me auf der ganzen Welt ihm und seinen Gefährten. 
Ihnen sind die ersten zehn Tage des Monats Muhar-
ram gewidmet.
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Zeichnen leicht gemacht

Wale zeichnen leicht gemacht 

Zeichnet zuerst eine große 
Welle: 
  
Als nächstes zeichnet die 
Wellen und den 
Mund des Wals: 
  
Da der Wal an sei-
nem Kopf ein Loch 
hat, drückt er die 
Luft heraus, dies 
kann man auch sehr 
einfach zeich-
nen: 

So sieht unser 
schöner Wal 
aus. 
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Vers:

َـٔاِت  يِّ ـِٰت ُيذِهنَب ٱلسَّ  إِنَّ ٱلَحَسَن

  (Hud|11:114) 

Übersetzung:

„Wahrlich, die guten Taten tilgen 
die bösen. “

Lektion 
28

Die guten Taten tilgen 
die bösen
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Wahre Freundschaft 

Die nachfolgende Geschichte hat uns Ali-Reza Ghaemma-
ghami (15) aus Hamburg zugeschickt, der sie aus dem Per-
sischen übersetzt hat! 

Eine Maus, eine Krähe, eine Schildkröte und ein Reh lebten 
einmal auf einer grünen Wiese. Sie waren eng befreundet 
und halfen einander in schweren Zeiten. 

Eines Tages, als die Freunde sich versammelt hatten, stellten 
sie fest, dass das Reh fehlte. Die Krähe flog los, um es zu 
suchen. Sie entdeckte das Reh in der Falle eines Jägers. Die 
Freunde taten sich zusammen und befreiten das Reh. Aber 
plötzlich kam der Jäger zurück. Die Maus, das Reh und die 
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Krähe flohen schnell, aber der Jäger fing die Schildkrö-
te und steckte sie in seinen Rucksack. 

Die Maus sagte zum Reh: "Wir, sollten unsere Freundin 
nicht im Stich lassen. Du solltest zum Jäger gehen und 
so tun, als seiest du verletzt. Und die Krähe sollte auf 
deinem Rücken sitzen und so tun, als warte sie auf dei-
nen Tod. Wenn der Jäger dich fangen will, werde ich 
ein Loch in den Rucksack beißen, so dass die Schildkrö-
te weglaufen kann."

Der Plan wurde in die Tat umgesetzt. Als der Jäger von 
der Jagd des Rehs ermüdet war, stellte er fest, dass der 
Rucksack ein Loch hatte und die Schildkröte nicht mehr 
da war. Er sagte zu sich selbst: "Dies ist das Land der 
Zauberer. Ich sollte so schnell wie möglich von hier 
verschwinden." Was er nicht wusste war, dass dies das 
Land der echten Freunde war!
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Bahareh und die Erfüllung ihrer Aufgaben 

Es ist Zeit zur Schule zu gehen. Bahareh packt ihren Ruck-
sack, um zur Schule zu gehen. Sie beginnt zu Essen, als 
sie plötzlich eine weinende Stimme aus ihrem Zimmer 
hört. Bahareh ist sehr überrascht und rennt in ihr Zimmer, 
da von dort die weinende Stimme kommt, aber es ist 
keiner in ihrem Zimmer, der weint. Bahareh schließt die 
Tür hinter sich und geht zurück an dem Tisch, um weiter 
zu essen. Sie denkt, dass sie sich das nur eingebildet hat. 

Noch nicht einmal in der Küche angekommen, hört Ba-
hareh erneut eine weinende Stimme. Sie weiß allerdings 
immer noch nicht, wessen weinende Stimme es ist. 

Bahareh lauscht sehr aufmerksam, um zu erfahren von wo 
die Stimme kommt. Die Stimme kommt aus ihrem Ruck-
sack. Ja, richtig aus ihren Rucksack. Sie geht zu ihrem 
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Rucksack und nimmt all ihre 
Sachen aus dem Rucksack.  Ihr 
Heft ist sehr traurig. Bahareh 
fragt ihr Heft: „Warum bist du 
so traurig?“ 

Das Heft antwortet: „Na weil du mich aus dem Laden ge-
kauft hast, um darin die Hausaufgaben zu schreiben, die 
dir deine Lehrerin gibt, aber das machst du nicht!“ 

Bahareh staunt nicht schlecht. Sie sieht, dass sie noch 
Zeit bis zum Schulbesuch hat. Bahareh holt ihr Buch he-
raus und fängt an die Hausaufgaben in diesem Heft zu 
schreiben. 
Das Heft freut sich sehr, da Bahareh sich dazu entschlos-
sen hat ab nun die Hausaufgaben darin zu schreiben.  

Bahareh geht mit einem sehr guten und glücklichen Ge-
fühl zur Schule.
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Das Beten üben für Kinder 
                 Teil 6

Einige kleine Regeln für das Gebet

Genauso, wie es in jedem Spiel Spielregeln gibt, gibt es 

auch für das Gebet einige kleine Regeln, die du nicht 

vergessen darfst, wie zum Beispiel: 

1. Niyya: das heißt „die Absicht“ haben zu beten. Dabei 

bestimmst du mit deiner Absicht, welches Gebet du ver-

richten möchtest

2. Qiyyam, das heißt „stehen“. Das Gebet wird - wie du 

sicherlich weißt - im Stehen verrichtet. Wenn eine Per-

son jedoch krank ist, dann darf sie auch im Sitzen beten. 

Vielleicht hast du das schon einmal bei älteren Men-

schen gesehen.

3. Takbirat al-Ihram, das heißt du sprichst „Allahu Ak-

bar“ (Allah ist der Größte).
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4. Ruku: „Niederbeugung“. Dabei beugst du dich nieder, bis 

deine Handinnenfläche deine Knie erreichen

5. Sujud: „Niederwerfung“. Wenn du dich niederwirfst, um 

zum lieben Gott zu beten, dann müssen deine sieben Körper-

teile, das heißt deine Stirn, deine beiden Handflächen, deine 

beiden Knie und deine beiden Zehen den Boden berühren.

6. Qeraat: „Lesen“

7. Zikr: „Erwähnen“ 

8. Tashahhud: „Glaubensbezeugung“

9. Taslim: „Segensgruß“

10. Tartib und Muwalat : „hintereinander 

gereihte Abfolge“. 

Daraus besteht das Gebet

1. Niyya

2. Takbirat al-Ihram

3. Qiyyam

4. Ruku

5. Sujud
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