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VORWORT
Bismillahrrahmanirrahim. Alles Lob gebührt Allah, dem 

Herrn der Welten. Ihn lobpreisen wir, Ihn bitten wir um Hilfe 
und um Vergebung. Wir wenden uns Ihm reuevoll zu. Wir 
suchen Zuflucht bei Allah vor dem Übel unserer Seelen und 
dem Schlechten unserer Taten. Für denjenigen, den Allah recht– 
leitet, gibt es niemanden, der ihn in die Irre leiten könnte. Und 
für denjenigen, den Allah in die Irre leitet, gibt es niemanden, 
der ihn rechtleiten könnte.

Ich bezeuge, dass es niemanden gibt, der der Anbetung 
würdig ist außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs 
Diener und Gesandter ist, Allahs Segen und Heil auf ihm. 

Das wahrhaftigste Buch ist das Buch Allahs. Die beste 
Rechtleitung ist die Rechtleitung Muhammads ملسو هيلع هللا ىلص. Die übelsten 
aller Dinge sind die Neuerungen und jede Neuerung führt zur 
Hölle.

Dieses eBook ist eine Ramadan-Aktion aus dem Jahr 1443 (n. 
Hijri)/2022 (n. Chr.). 

Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern, die ihre Zeit 
investiert und sich Gedanken gemacht haben, einen Text zu 
verfassen. Wir sind begeistert von der Kreativität der Kinder 
und den Ideen, die sie zu Papier gebracht haben. 

Diese Texte und Geschichten sind von Kindern für Kinder 
geschrieben worden. Sie sollen eine Motivation sein für unsere 
jungen Muslime. Sie sollen euch daran erinnern, dass ihr nicht 
allein seid und dass es viele Jungen und Mädchen gibt, die, wie 



 
  

ihr, mit dem Islam in Deutschland leben. Sie sollen euch zeigen, 
welche Erfahrungen sie gemacht haben und was sie schon alles 
über den Islam gelernt haben. Lasst euch also inspirieren von 
den vielen tollen Texten in diesem eBook.
 
Hinweis: Wir haben die Originaltexte inhaltlich nicht 

bearbeitet oder korrigiert. Lediglich auf Rechtschreibung 
wurden die Texte kontrolliert und teilweise abgetippt. Wir 
weisen darau�in, dass islamische Informationen innerhalb der 
Geschichten nicht zwingend die Meinung des Instituts 
widerspiegeln.
 



 
  

 



 
  

1. KATEGORIE: DER 
RAMADAN UND ICH

Geschichte Nr.1 von Zehra Nur Yilmaz, 8 
Jahre alt

Der Ramadan ist ein schöner Monat im Jahr. Der 
Ramadan ist dafür da, um ein besserer Mensch zu werden.  
Im Ramadan fastet man und man 
liest und betet mehr. Nach 
Ramadan kommt Eid und Eid ist 
dafür da, dass man feiert, weil wir 
Muslime einen Monat durch- 
gefastet haben. Beim Eid geht es 
nicht um Geschenke und 
Süßigkeiten. Es geht darum, dass 
man sich mit der Familie trifft. 
Der Ramadan ist etwas Schönes 
für mich und das Fasten auch. Ich 
hatte ein bisschen Kopf- und 
Bauchschmerzen, aber sonst ging 
es mir gut, Alhamdulillah. Ich 
mag den Ramadan, weil nach 
Ramadan Eid kommt. Ich fühle mich ganz toll nach dem 
Fasten.



 
  

Geschichte Nr.2 von Soumeya, 11 Jahre aus 
Hamburg

Was ist Ramadan? 
Ramadan ist ein Monat in dem man fastet. Es ist aber 

kein Muss für Kinder. Wir Kinder müssen es nicht tun. 
Aber wenn man älter wird, muss man es irgendwann tun. 
Es gibt Muslime, die nicht dazu verpflichtet sind, weil sie 
vielleicht eine Krankheit haben oder andere Dinge haben. 
Fasten bedeutet auf Essen und Trinken zu verzichten. Man 
darf weder essen noch trinken. Ramadan gibt es nur einmal 
im Jahr, aber man kann auch einfach mal freiwillig fasten.

Wie lange dauert Ramadan? 
Ramadan dauert manchmal 29 oder 30 Tage. Man steht 

am frühen Morgen auf, noch vor Fadjr, um noch was zu 
essen bevor man fastet. Wenn Fadjr ist, darf man nichts 
mehr essen. Das Fastenbrechen ist meistens abends, aber 
wenn Ramadan mal im Winter ist, ist es am späten 
Nachmittag. Fasten ist eines der fünf Säulen im Islam.
 

• als erstes kommt die Shahadah ( Glaubensbekenntnis ) 
• als zweites kommt das Gebet ( Salat)
• als drittes kommt die Zakah ( Spende)
• als viertes kommt Saum ( also Fasten)
• und als fünftes kommt die Hadsch ( Pilgerfahrt)
 
 



 
  

Was darf man im Ramadan machen und was 
nicht? 

Im Ramadan darf man weder essen noch trinken. 
Ramadan ist auch dazu da, um möglichst viele gute Taten 
zu machen, da der Shaytan von Allah festgekettet wird. 
Versucht vielleicht auch mal, im Ramadan euren Eltern 
oder Geschwistern zu helfen. Den Eltern vielleicht beim 
Iftar oder euren Geschwistern bei den Hausaufgaben.

Wenn ihr einen älteren Menschen seht, der Hilfe 
braucht mit dem Einkauftragen oder bei der Treppe Hilfe 
braucht, könnt ihr ja einfach mal hingehen und fragen, ob 
man Hilfe braucht? 

Was passiert im Ramadan? 
Im Ramadan werden alle Shaytan`s gefesselt, also wenn 

ihr im Ramadan eine schlechte Tat macht, weiß man, es 
war nicht der Shaytan, sondern das war man selber. Es 
werden Tore vom Höllenfeuer geschlossen. 

Was passiert nach Ramadan? 
Nach dem Ramadan ist Eid. Manche nennen es auch 

„Baryam“ (auf türkisch).
 
 
 
 
 
 



 
  

Darf man zum Ramadan einen Kalender für 
Kinder geben?

Es ist eigentlich nicht so wirklich erlaubt, da es 
Nachahmung von Weihnachten ist. 

Im Ramadan ist es auch wichtig, für die, die den Quran 
lesen können, den Quran im Ramadan zu lesen. 

„Wer im Ramadan aus Glauben und auf der Suche nach 
Belohnung im Gebet steht, dem werden seine früheren 
Sünden vergeben.“ (Quelle: Sahih al-Bukhari)

 

Lailatul-Qadr — die Nacht der Macht
„Wir haben ihn ja in der Nacht der Bestimmung 

hinabgesandt. Und was lässt dich wissen, was die Nacht der 
Bestimmung ist? Die Nacht der Bestimmung ist besser als 
tausend Monate. Es kommen die Engel und der Geist in 
ihr mit der Erlaubnis ihres Herrn mit jeder Angelegenheit 
herab. Frieden ist bis zum Anbruch der 
Morgendämmerung.“ (Surah al- Qadr) 

 
 
 
 
 



 
  

 

Geschichte Nr.3 von Aleyna, 16 Jahre alt
Ich liebe den Ramadan
Jedes Mal das selbe. Jedes Mal die selben Fragen. Jedes Mal die 
selben Antworten. Und auch jedes Mal die selben Kommentare. 
„Ja, wir dürfen für eine bestimmte Zeitspanne nichts essen.“ „Ja, 
wir dürfen während wir fasten auch wirklich nichts 
trinken.“ „Wie du siehst ist so etwas möglich, wenn der Wille da 
ist.“ „Nein, wir fasten freiwillig, wir werden natürlich nicht dazu 
gezwungen.“ „Ja, du darfst neben mir essen oder 
trinken.“ „Nein, es fällt uns nicht so schwer, wie man glaubt, 
denn unser Körper ist daran gewöhnt.“ „Doch, es ist wirklich 
gesund für den Körper, auch wenn man es nicht denkt.“ 
Immer und immer wieder erlebt Layla diese Situationen. Aber 
mittlerweile hat sie sich schon daran gewöhnt. Zu jeder Frage 
hat sie sofort die passende Antwort parat. Und dumme 
Kommentare beachtet sie erst gar nicht. So beginnt auch dieser 
Tag, wie er letztes Jahr begonnen hat. Es ist der erste Ramadan. 
Die Freude bei Layla ist groß, schon seit dem Ende des letzten 
Ramadan freut sie sich auf den Beginn des neuen Ramadan. 
Layla ist Allah dankbar, dass sie diesen segensvollen Monat 
miterleben darf und möchte ihn sinnvoll nutzen.
 
Denn es ist der Monat, in dem die Tore des Himmels geöffnet 
werden, die Tore des Höllenfeuers geschlossen werden und die 
Satane in Ketten gefesselt werden. ( Sahih al-bukhari, Kapitel 28 
/Hadithnummer 1899). 
 
Die Satane ist Layla schon einmal los, die großen zumindest, 
und die kleinen können Layla nichts antun. Jetzt bleibt nur 
noch ein Feind — und zwar ihr Nafs. Layla hat sich natürlich 
ein Ziel für Ramadan gesetzt. Sie möchte an sich arbeiten. Layla 
versucht, ihre schlechten Gewohnheiten im Ramadan für 
immer zu beenden und sie nicht nur für den Ramadan zu 
pausieren.



 
  

 
 
 
„Wenn nicht jetzt, wann sonst?“, sagt Layla zu sich selber. Den 
Tag über hatte Layla keine Probleme, denn ihr Körper ist daran 
gewöhnt, da Layla vor dem Ramadan am Montag und am 
Donnerstag versucht hat oft zu fasten. 
 
Aisha (Radhiyallahu`anhu) berichtete: „Der Gesandte Allahs 
(Sallallahu alayhi wa sallam) pflegte Montags und Donnerstags 
zu fasten.“ ( at-Tirmidhi, mit dem Vermerk: Ein guter Hadith. 
Riyad-us-Salihin Hadith Nr. 1257). 
 
Wenn es Layla aber einmal in einem Moment schwerfiel, so 
dachte sie an den Koranvers:
 
 „ O die ihr glaubt, vorgeschrieben ist euch das Fasten, so wie es 
denjenigen vor euch vorgeschrieben war (….).“ (2:183)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 

Geschichte Nr.4 von Aysegül, 12 Jahre alt
Fasten in der Schule

Nour ist ein 12-jähriges Mädchen und sie geht in die 6. 
Klasse. Dieses Jahr ist ihr erster Ramadan, in dem sie mit- 
fastet. Am Anfang, als sie fastete, kamen ihr schon paar 
Fragen entgegen. Zum Beispiel: 
1. „Hä, darfst du wirklich nichts essen und nichts trinken?“
2. „Wie ist so etwas überhaupt möglich?“ 
3. „Werdet ihr dazu gezwungen, oder was?“ Und so weiter 
….. 
Sie antwortete immer darauf:
„Ja, ich darf wirklich nichts essen und nichts trinken aber 
es ist ja nicht für immer. Wenn der Sonnenuntergang ist, 
kann man wieder etwas essen und etwas trinken bis zum 
Sonnenaufgang.“ 
2. „So etwas ist natürlich möglich und wenn man die 
Absicht hat, dass man es nur für Allas Wohlgefallen tut, 
dann wird Er es einem erleichtern.“
3. „Nein, wir werden nicht dazu gezwungen. Aber es ist 
eine Pflicht für einen Muslim und eine Muslima, denn es 
ist eine Säule des Islam.“
Aber nun ging das immer so weiter und die Fragen 
vermehrten sich. Nours Klassenkameraden guckten sie 
immer wieder blöd an. Nour hat es langsam gereicht. Sie 
fragte ihre Lehrerin, ob sie einen Vortrag über das Fasten 
machen dürfte. Die Lehrerin gab ihr die Erlaubnis dazu. 
Also ging Nour nach Hause und hat einen Vortrag über das 
Fasten vorbereitet. Am nächsten Tag hat sie es ihrer Klasse 



 
      

vorgestellt. Sie hat ihrer Klasse erklärt, warum man fastet, 
für wen man fastet, wie man fastet und so weiter…. 
Ihre Klassenkameraden hatten es nun verstanden und 
haben ihr keine Fragen oder blöden Blicke gegeben. 
So war ihre ganze Klasse über den Ramadan aufgeklärt und 
Nour hatte keine Probleme mehr in der Schule wegen des 
Fastens.  



 
  

 

Geschichte Nr.5 von Amina, 9 Jahre alt
Lailatul al Qadr

 
Lailatul al Qadr heißt übersetzt „die Nacht der 
Bestimmung“ oder auch „Nacht der Macht“. Die Nacht ist 
besser als 1000 Monate.
Lailatu al Qadr ist in den letzten 10 Tagen des Fasten- 
monats Ramadan in den ungeraden Nächten. Wer in dieser 
Nacht, statt zu schlafen, viel betet, Dua macht, um 
Vergebung bittet, oft an Allah denkt und Quran liest, dem 
werden die vorherigen Sünden vergeben.
In einem Hadith steht, dass der Prophet Muhammad 
(s.a.w.) rausging, um den Muslimen zu sagen, wann genau 
Lailatu al Qadr ist. Doch da sah er zwei Männer von den 
Muslimen, die sich miteinander stritten. Darau�in ließ 
Allah dem Propheten Muhammad (s.a.s.) den genauen 
Zeitpunkt dieser Nacht vergessen. Hierauf sagte er (s.a.s.): 
„Es mag sein, dass es so besser für Euch ist. Darum 
erwartet die Nacht der Bestimmung dann in den letzten 
sieben, neun und fünf Tagen des Fastenmonats Ramadan.“ 
Auch ich versuche, in sha Allah, in diesen besonderen 
Nächten so lange wie ich es schaffe, wach zu bleiben und 
zusammen mit meiner Familie viel Quran zu lesen und Dua 
zu machen. Darauf freue ich mich schon.

 



 
  

Geschichte Nr. 6 von Ayoub H., 9 Jahre alt
Der Mond

 
As-salamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
 
Ich bin der Mond. Ich bin sehr wichtig für den Islam. Zum 
Beispiel, wenn der Neumond gesichtet wird, fängt ein 
neuer islamischer Monat an. Morgen ist es soweit. Ich 
werde, inshaAllah, wieder als Neumond zu sehen sein. 
Dann beginnt der Fastenmonat Ramadan. Ich bin sehr
glücklich darüber. Bis morgen, inshaAllah.
 
As-salamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Jetzt ist es soweit. Ich werde jetzt, inshaAllah, als 
Neumond zu sehen sein. Allahu akbar. Ich bin jetzt als 
Neumond zu sehen.
 
Ramadan Mubarak!!

 

 

 

 



 
  

Geschichte Nr. 7 von Dalia H. , 11 Jahre alt
Salam Aleikum liebe Geschwister, ich habe euch diese kleine 

islamische Geschichte über den Ramadan geschrieben. Ihr dür� 
jetzt Maimouna, Aisha und Sahra mit in den ersten Ramadantag 
begleiten und das leckere Essen suchen.

Viel Spaß beim Lesen!
 

Das gestohlene Essen
„Ramadan, Ramadan — es ist Ramadan! “, jubeln die 

Schwestern Aisha, Sahra und Maimouna. Heute ist der 
erste Tag von dem Monat Ramadan. Da die Moschee ganz 
in der Nähe ihres Hauses ist, gehen sie jeden Tag dort hin 
und beten die 5 Gebete, so wie heute.

Ihre Mutter hat schon das Essen vorbereitet, damit sie 
direkt essen können, wenn Iftar ist. Das Essen hat einen 
sehr leckeren Geruch! Wenn man vorbeiläuft, riecht man 
den frischgeriebenen und zarten Käse, saftige Tomaten, 
frischen Hefeteig, Petersilie, Salz und Pfeffer.

Als Sahra, Maimouna und Aisha mit ihren Eltern nach 
dem Maghrib-Gebet von der Moschee nach Hause 
kommen, sind alle hungrig und freuen sich schon sehr auf 
das leckere Essen. Verzweifelt fragt die Mutter, ob jemand 
von ihnen das Essen gesehen habe. Doch niemand hat das 
Essen gesehen. Ein Dieb muss ins Haus geschlichen sein, 
als sie in der Moschee beim Gebet waren und hat das 
leckere Essen einfach mitgenommen. Deshalb suchen die 
drei Mädchen weiter.



 
  

Plötzlich finden sie Fetttropfen auf dem Boden von 
dem Essen und folgen ihnen. Die Spur führt nach draußen 
auf die Straße und endet vor einer großen Moschee, die sie 
noch nicht kennen. Heraus kommen fünf Kinder mit der 
Schale der Mutter der Schwestern. Aber die Schale ist leer!

„Salam aleikum!“, sagt Sahra. „Wa alaikum salam!“, 
antwortet eines der fünf Kinder. „Das ist unsere Schale!“, 
platzt Maimouna heraus. „Wo ist das Essen?“, fragt Aisha 
dazwischen. „Ähm...“, stottert eines der Kinder. Plötzlich 
platzt ein anderes Kind mit der ganzen Wahrheit heraus: 
„Naja, es war so: Ich bin Khadidja und das sind meine vier 
Geschwister. Meine Mutter ist im Krankenhaus und mein 
Vater arbeitet Tag und Nacht. Heute gab es ein Iftar und 
ich wurde mit meinen Geschwistern eingeladen. Jeder 
sollte etwas zu essen mitbringen und da ich noch nicht 
kochen kann, habe ich einfach euer leckeres Essen 
gestohlen und hierhergebracht. Alle Leute haben das Essen 
gegessen und sich bei mir bedankt. Ich hatte ein sehr 
komisches Gefühl, für etwas bedankt zu werden, das ich 
gestohlen habe. Es tut mir sehr leid!“

„Wenn du uns gefragt hättest, hätten wir dir sicherlich 
etwas gegeben!“, sagt Sahra. „Denn Muslime teilen und vor 
allem im Monat Ramadan!“, fügte Maimouna hinzu. „Ich 
schlage vor, dass ihr mit uns nach Hause kommt und euch 
auch bei unserer Mutter entschuldigt, denn sie hat ja 
schließlich das leckere Essen gemacht!“, schlug Aisha vor. 
„Ja, das werde ich, inschallah, tun!“, sagte Khadidja. Als sie 
am Haus ankommen, entschuldigt sich Khadidja sofort 
und erzählt den Eltern die Geschichte. Die Eltern haben 
großes Mitleid und bieten deshalb an, dass Khadidja und 



 
  

ihre vier Geschwister bei ihnen bleiben können, bis die 
Mutter wieder gesund ist. Khadidja freut sich sehr und 
nimmt das Angebot an. Sie gehen noch einmal zurück in 
die Moschee und holen ihre Geschwister. In der 
Zwischenzeit hat die Mutter anderes Essen vorbereitet. 
Alle können jetzt in Ruhe essen. Die drei Geschwister, 
Maimouna, Sahra und Aisha befreunden sich mit Khadidja. 
Als Khadidjas Mutter aus dem Krankenhaus kommt, dankt 
sie den Schwestern und den Eltern sehr. Auch die Eltern 
befreunden sich miteinander. Und so ist die Geschichte 
von dem gestohlenen Essen geklärt!

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

Geschichte Nr. 8 von Hanna, 10 Jahre alt
Meine Familie und Ich

Heute ist der erste Ramadan. Hanna und ihre Familie 
stehen zum Sahur auf. „Ich bin müde!", sagt Hannas 
Schwester und gähnt. „Das sind glaube ich alle, aber freut 
euch jetzt schon auf das Fastenbrechen, da gibt es immer 
so tolles Essen von Mama.", sagt Hanna und lächelt ihre 
Mutter an. „Danke Hanna!", sagt ihre Mutter und fängt an 
zu essen. Als alle fertig mit dem Essen sind, warten alle bis 
das Gebet ist. Nach dem Gebet sagen alle: „Assalamu 
alaykum!", und gehen wieder schlafen. Am Mittag machen 
Hanna und ihre Mutter das Essen für das Fastenbrechen 
und einen Nachtisch. Da sagt Hanna: „Darf ich den 
Nachtisch probieren?" Ihre Mutter lacht: „Schon 
vergessen? Du fastest!" Dann lacht Hanna auch: „Stimmt." 
Hannas kleiner Bruder Yusuf sagt: „Mama, wenn ich groß 
bin, möchte ich auch den ganzen Tag fasten und 5 Gebete 
am Tag beten." Hanna ist stolz auf ihn und sagt: „Das ist 
aber toll, dass du so etwas sagst, sag 
aber ,Inshaallah‘!" „Genau", sagt ihre Mutter. Als Hanna 
und ihre Mutter fertig mit dem Essen machen sind, geht 
Hanna mit ihren Geschwistern Brettspiele spielen. Ihr 
Bruder Ibrahim hat dreimal gewonnen, darüber freut er 
sich und gibt an. Da erklärt Hanna: „Du kannst dich 
darüber freuen, dass du gewonnen hast, aber du solltest 
nicht angeben, denn so etwas ist gemein gegenüber allen." 
Ihr Bruder sagt: „Okay, ich werde so etwas nicht mehr 
machen, Inshaallah." Am Abend haben alle Wudu gemacht 
und sitzen bereits am Esstisch. Alle sind glücklich, weil sie 
jetzt essen können. „Nicht vergessen ,Bismillah‘ zu sagen!", 
sagt Hannas Mutter. 



 
  

Zum Fastenbrechen trinken alle Wasser und essen 3 
Datteln. Dann beten alle zusammen und danach essen sie. 
Als alle fertig sind, gehen sie schlafen. Am nächsten Tag 
heißt es wieder: „Zum Sahur aufstehen!" Hannas Familie 
sitzt bereits wieder am Tisch, um zu essen. Auf einmal 
fragt Hannas Bruder Ibrahim: „Mama, warum fasten wir 
eigentlich?" Da antwortet sie: „Weil es zu den 5 Säulen im 
Islam gehört und es dann Pflicht ist. Aber es gibt 
Menschen, die nicht fasten müssen. Zum Beispiel ältere 
Leute oder Kinder, die noch kleiner sind. Ihr müsst 
eigentlich auch noch nicht fasten." Hanna und ihr Bruder 
sagen gleichzeitig: „Wir wollen aber fasten!" Hannas 
Mutter guckt beide lächelnd an. Als alle zum Sahur 
gegessen haben, beten sie das Morgengebet und lesen noch 
Quran. Dann sagt Hanna: „Ich gehe jetzt wieder schlafen.", 
und die anderen tun es dann auch. Hanna hat bis zum 
Mittag geschlafen. Als es schon 14:00 Uhr ist, weckt 
Hannas Mutter sie. „Hanna, du musst aufstehen, man darf 
nicht den ganzen Tag nur im Bett liegen und nichts tun, 
weil du noch beten musst und man so etwas im Ramadan 
nicht macht, nicht die ganze Zeit im Bett rumhängen 
bitte!", sagt Hannas Mutter und Hanna steht dann auch 
auf. Hanna und ihre Geschwister gehen um 15:00 Uhr alle 
auf einen Spielplatz und spielen zusammen. Allen macht es 
Spaß, außer Hannas großen Schwester. „Was ist los?", fragt 
Hanna sie und sie antwortet mit: „Ich habe so Hunger und 
Durst." Da sagt Hanna: „Nur noch dreieinhalb Stunden!" 
Alle gucken erstaunt und da sagt Ibrahim: „Die Zeit geht ja 
voll schnell vorbei!" Da steht Hannas große Schwester 
Vicky auf und sagt: „Wollen wir alle zusammen verstecken 
spielen?" Hannas Brüder schreien: „Jaa!" Eine lange Zeit 
später gehen alle schlapp nach Hause und setzen sich auf 
die Couch.



 
  

Als Fastenbrechen ist, beten und essen alle wieder und 
gehen dann schlafen. Heute ist schon Eid. Hanna und ihre 
Familie stehen sehr früh auf. Hanna zieht sich ein schönes 
Kleid an und macht sich hübsch, das gleiche tut Vicky 
auch. Als alle sich fertig gemacht haben, gehen sie 
gleichzeitig runter. „Wow ist das hier schön geschmückt!", 
sagt Hanna und dann setzten sich alle an den Tisch und 
essen. Dann machen Hannas Geschwister und sie die 
Geschenke auf. Hannas kleiner Bruder Yusuf freut sich 
richtig, weil er ein cooles Spielzeugauto bekommen hat. 
Hanna hat ein Kleid mit Edelsteinen drauf bekommen und 
hat sich richtig gefreut. Als alle alles ausgepackt haben, 
sagen sie danke und gehen mit ihren Sachen spielen. Zum 
Kaffe gibt es noch Himbeertorte und Kakao.
Nun ist der Ramadan zu Ende. 



 
  

2. KATEGORIE: DER QURAN 
UND ICH

Geschichte Nr.1 von Salma Es-sadki, 8 Jahre alt

Mir macht es Spaß den Quran zu lesen, weil der Quran mein 
Herz öffnet und er öffnet 
meine Seele und weil er 
mich an Allah erinnert. 
Der Quran ist kein 
normales Buch. Es sind 
die Worte von Allah. Der 
Quran sagt uns, wie wir 
leben sollen und erzählt 
uns Geschichten von den 
Propheten. Der Quran 
ist von Allah, die 
Propheten haben ihn 
verkündet für die 
Menschen. Ich liebe den 
Quran.
 

 



 
  

Geschichte Nr.2 von Djamil, 11 Jahre alt

Abdullah wollte schon immer 
einmal ein Hafiz sein, jemand, der den 
Quran auswendig kann. Abdullah ging 
Samstags in die Moschee und las 
Quran. Er machte auch online-
Unterricht. Über den Laptop seiner 
Eltern machte er die online- 
Unterrichte. In seiner Freizeit las und 
übte er viel Quran lesen. Er fing mit 
dem 30. Juz an, dem Juz Amma. Er 
lernte schnell und es machte ihm auch 
viel Spaß. Es dauerte länger als er 
dachte. Er übte viel. Aber fleißig war er 
auch. Als er Juz Amma (Juz 30) 
auswendig konnte, freute er sich. Doch es war noch viel zu 
lernen. Abdullah lernte dann Juz 29, 28, 27 ….. und so weiter. 
Bald konnte er den halben Quran auswendig. Seine Eltern 
waren sehr stolz auf ihn. Er war froh darüber. Doch er war  
noch kein Hafiz. Also lernte Abdullah fleißig weiter. Er las 
immer wieder Quran. Abdullah lernte auch manchmal mit 
seinen Freunden. Es war Samstag. Also ging er in die    
Moschee. Zuerst betete er, dann ging es schon los. Abdullah 
sollte die letzten 20 Seiten des Quran auswendig vortragen. Als 
er fertig war, war es spät. Nach 5 Monaten musste er nur noch 
Juz 1 auswendig lernen. „Schon fast Hafiz.“, dachte Abdullah 
fröhlich. „Mit 12 Jahren Hafiz.“, sagte er. Also lernte er fleißig 
weiter. Bald war es soweit. Abdullah war Hafiz! Er freute sich 
total. „Endlich, endlich, endlich!“, sagte Abdullah. „Ich bin 
Hafiz mit 12 Jahren!“, freute er sich. Er durfte sogar in der 
Moschee ein Gebet leiten. Das heißt, er war der Vorbeter. 
Abdullah war stolz auf sich. Abdullah hat, InShaAllah, viele gute 
Taten bekommen und kann so Allahs Worte weitergeben. 



 
      

3. KATEGORIE: DER ISLAM 
UND ICH

Geschichte Nr.1 von Hind el-Qurshi, 9 Jahre 
(Original auf Arabisch verfasst)

Eine Geschichte über den Islam
Assalamu alaykum wa rahmatu�ahi wa barakatuhu. Ich heiße 
Safiyah und dies ist meine Familie. Ich erzähle euch heute eine  
schöne Geschichte. 
 
Mama: „Safiyah, 
steh auf! Zeit für 
die Schule!“ 
Safiya: „Ok, 
Mama.“
Mama: „Vergiss 
nicht, Wudu zu 
machen und zu 
beten!“
Safiyah: „Ok, 
Mama.“
Mama: „Safiyah, es 
ist Essenszeit!“
Safiyah: „Warte!“
Safiyah: „Beeile 
dich!“ 
Große Schwester: 
„Alles klar, meine 

 



 
      

Schwester.“
Mama: „ Vergesst nicht, ,Bismillah‘ vor dem Essen zu sagen!“
Beide Schwestern: „Alhamdulillah für alles!“
Mama: „Beeilt euch meine Töchter, bevor ihr zu spät zur Schule 
kommt!“ 

In der Schule ….  
Safiyah: „Assalamu alykum Lehrerin!“
Lehrerin: „Wa alaykum salam Safiyah, ich bringe euch etwas 
über den Iman bei. Was ist die erste Säule des Iman?“
(Eine Schülerin meldet sich.)
Lehrerin: „ Ja bitte, Sarah.“
Sarah: „Der Glaube an Allah, die Engel und seine Bücher.“
Lehrerin: „Sehr gut! Wer erklärt uns die 3 ersten Säulen des 
Iman?“



 
  

(Eine Schülerin meldet sich.)
Marwa: „Ich, Lehrerin.“
Lehrerin: „Gut, Marwa.“
Marwa: „Die 1. Säule ist, dass wir an Allah allein glauben. Die 2. 
Säule, dass wir auch an die Engel glauben und 3. an seine Bücher 
glauben.“
Lehrerin: „Sehr gut! Wer macht weiter?“
( Eine Schülerin meldet sich.)
Lehrerin: „Ja, Juwayriya.“
Juwayriyah: „Und an seine Gesandten und an den jüngsten Tag. 
Und auch, dass wir an die Vorherbestimmung des Guten und 
Schlechten glauben.“ 
Lehrerin: „Gut gemacht! Wer erklärt uns die 3 letzten Säulen?“
(Eine Schülerin meldet sich.)
Umaima: „Ich, Lehrerin!“
Lehrerin: „Ja, Umaima.“
Umaima: „Die 4. Säule bedeutet, dass wir die Gesandten als 
Vorbild nehmen und wir glauben an den letzten Tag. Wir 
glauben an alles Gute und Schlechte.“
Lehrerin: „Sehr gut!“ 
Umaima: „Barak Allahu feeki Lehrerin!“
Lehrerin: „Gibt es einen Hadith, der beweist, dass die 
Glaubenssäulen existieren?“ 
Lehrerin: „ Ja, Safiyah.“
Safiyah: „Der Prophet, s.a.s. sagte: ,Der Iman ist an Allah zu 
glauben und an seine Engel und an seine Bücher und an seine 
Gesandten und an den jüngsten Tag (überliefert bei Muslim).‘“
 

Der Eid Tag …
Mama: „Wacht auf! Heute ist das kleine Eid (Eid Ul Fitr), 
bereitet euch vor!“ 
Schwestern: „Alles klar!“
Safiyah: „Warum, meine große Schwester, trägst du immer einen 
Hijab?“ 
Große Schwester: „Weil der Hijab gibt „Nour“ ( Licht)  und er 
bedeckt mich. Stell dir vor, du bist im Wald und findest eine 
Süssigkeit. die nicht verpackt ist und eine Süssigkeit die 



 
  

verpackt ist. Welche würdest du nehmen? Du nimmst die 
verpackte Süssigkeit. So ist es auch mit dem Hijab.“
Safiyah: „Ich werde den Hijab anziehen, obwohl ich noch klein 
bin.“
Große Schwester: „Sehr gut! Und vergiss nicht, dass du es nicht 
für die anderen Menschen machst, sondern für Allah!“
Safiyah: „Ja, natürlich.“
Mama: „Es ist Zeit für das Eid-Gebet! Aber wir können nicht 
zur Moschee gehen, weil zur Zeit die Moscheen nicht geöffnet 
sind (Corona). Deswegen beten wir das Eid-Gebet zu Hause.“
Plötzlich hören sie: „Allahu Akbar ….“
Safiyah: „Oh, Mama und Papa haben vergessen, dass wir mit 
ihnen beten wollen…..“
Mama: „Kommt, wir fangen jetzt an!“
„Allahu Akbar!“
Mama: „Wir sind fertig mit dem Gebet und gehen jetzt zum 
Spielplatz — aber zuerst öffnet ihr eure Geschenke.“
Schwestern: „Danke Papa und Mama für all diese Geschenke!“
Große Schwester; „Klasse! Ich habe Make-up und Spiele 
bekommen. Danke!“
Safiyah: „Und ich habe Würfel und Spiele bekommen. Danke!“
Schwestern: „Und das ist ein Geschenk von uns für euch.“
Mama: „Danke Mädels für die schönen Geschenke!“
Und das war die Geschichte von heute und ich hoffe, dass sie 
euch gefällt. 

 



 
  

 

Geschichte Nr. 2 von Cheima Khiar, 12 Jahre 

Es war einmal ein Mädchen. Das Mädchen war 13 Jahre alt und hieß Sarah. Sarah saß auf ihrem Fensterbrett. Sie chattete mit ihrer Freundin. Ihre Freundin war Muslima und hieß Aisha. Aisha  erzählte Sarah, wie toll es ist, Muslima zu sein. Sarah war sehr fasziniert und begann immer mehr und mehr Fragen zu stellen. Ihre Freundin beantwortete jede einzelne. Am nächsten Morgen ging Sarah zu ihrer Mutter und erzählte ihr, wie toll sie den Islam fand. Doch ihre Mutter war anderer Meinung. Ihre Mutter sagte, dass dies nicht stimme. Sie meinte: „Der Islam ist nicht gut!“ Sarah fragte nicht länger nach und ging in ihr Zimmer. Sie zog ihr Handy aus der Tasche und fragte Aisha, ob sie sich morgen in der Moschee treffen können. Aisha antwortete sehr schnell: „Na klar!“ Am nächsten Tag trafen sie sich also in der Moschee. Aisha las Sarah einen Abschnitt aus dem übersetzten Koran vor. Aisha las, dass man viel Hasanat bekommen würde, wenn man zu dem Islam gehört. Sarah ging nach Hause als sie fertig waren. Als Sarah angekommen war, ging sie zu ihrer Mama und sagte, dass es nicht stimme, was ihre Mutter sagte. „Der Islam ist sehr gut. Ich möchte gerne Muslima werden.“ Da sagte ihre Mutter, dass sie nochmal nachgedacht habe und das nächste Mal mit in die Moschee komme, dann könne sie den Islam besser kennenlernen. Als Sarah, ihre Mutter und Aisha in der Moschee waren, ist 
ihrer Mutter klar geworden, dass der Islam gut ist. 



 
      

Nach langem Überlegen entschied sich die Mutter dazu, 
mit ihrer Tochter zum Islam zu konvertieren. Sarah war so 
unglaublich froh darüber. Einige Wochen später waren sie  

konvertiert und glücklich. 

 



 
  

Geschichte Nr. 3 von Rahim, 8 Jahre alt 

Eine Familie macht Hadsch
Yaqub hat an einem Hifz-Wettbewerb teilgenommen und 
hat gewonnen. Der Hauptgewinn war eine Reise nach 
Mekka. Und jetzt beginnt Yaqubs Arbeit. Die Familie hat 
sich sehr gefreut und sie haben die Sachen gepackt und 
sind mit dem Flugzeug nach Mekka geflogen. Yaqub hat 
den Quran auswendig gelernt und macht die Hadsch und 
war das erste Mal in einem Hotel. Als erstes war er bei dem 
Miqat — die Hauptgrenze — und dann ging er in die große 
Haram-Moschee und machte Tawaf, also die Umrundung 
um die Kaaba. 
Dann ging er schon weiter zu den Zeltlagern bei Mina und 
übernachtete dort. Am nächsten Morgen ging es schon 
weiter zu dem Berg von 
Arafat und er machte 
viele Duas, die ihm sehr 
wichtig waren. Dann ging 
er zum Sammeln der 
Steine. Er übernachtetet 
dort. Am nächsten 
Morgen frühstückte er 
dort und ging zu den 
Steinsäulen, die den 
Teufel darstellen sollen. 
Yaqub hatte Steine und 
bewarf die Säulen. Dann 
ging er zurück zum Hotel 
und hat Abendessen 
gegessen. 



 
  

Geschichte Nr. 4 von Nour, 8 Jahre alt 

Ich bin Aisha und das ist mein kleiner Bruder Adam. Er ist vier und wir begleiten euch durch diese Geschichte.Heute ist es soweit. Der erste Kindergartentag von Adam beginnt.Adam sagt: „Mama, Mama es hat geklopft!“Die Mutter sagt: „Salam alaykum Aisha.“ Aisha war Brot kaufen und erzählt ihrer Mutter, dass sie einen Hund gesehen habe und dieser Hund habe den Boden geleckt, weil er Durst hatte. Die Mutter sagt: „Oh nein Aisha, komm schnell und gib ihm Wasser.“Aisha freute sich sehr als der Hund das Wasser trank und rief: „Mama, der Hund hat getrunken!“ Da kam auch schon der Bus, der Adam zum Kindergarten bringen sollte. 

„Vergiss nicht dein Pausenbrot!“, rief die Mutter. „Danke, Ummi!“, rief Adam aufgeregt. 

Aisha fragte: „Was kann ich machen? Ich habe Schulfrei.“ „Du könntest den Boden fegen.“, sagte die Mutter. „Ok, mach ich!“ rief Aisha.  „Kann ich den Hund als Haustier haben Ummi?“  „Nein. Allah hat gesagt, dass man keine Hunde zu Hause haben darf, aber man sie trotzdem gut behandeln soll. Es gibt einen Hadith wo gesagt wurde: 



 
  

„Ein Mann hatte Durst und kletterte in einen Brunnen rein und trank. Als er hoch kam, hat er einen Hund gesehen. Der Hund hatte starken Durst und fraß deswegen den Sand. Da kletterte der Mann wieder nach unten in den Brunnen und füllte seinen Schuh mit Wasser und hielt den Schuh mit dem Mund fest und kletterte so wieder hoch. Als er oben war, gab er dem Hund das Wasser und so kam der Mann ins Paradies.“ „Subhanallah“, sagte Aisha . „Und es gibt einen Hadith über eine Frau, die eine Katze einsperrte, bis die Katze gestorben ist. Dafür ist sie in die Hölle gekommen.“Das find ich gemein von der Frau, dachte Aisha.  

Adam kam zurück aus dem Kindergarten. „Salam alaykum Adam. Wie war es im Kindergarten?“, fragte Mama. Adam antwortet: „Gut Mama. Der Lehrer hat über den Umgang mit Tieren gesprochen.“ „Mashallah!“, sagte die Mutter.„Und Mama, weißt du noch, als die Maus unseren Käse geklaut hat?“ „Ja, das war lustig.“„Oder als wir die Schildkröte auf der Straße gefunden haben?“„Ja, daran kann ich mich noch erinnern.“ „Nun“, sagte die Mutter, „hier, euer Essen.“Aisha sagt: „Nein, Mama.  Du hast doch gesagt, dass man keine Tiere töten soll.“



 
  

Mama: „Ja, aber Allah hat auch Tiere zum Essen erschaffen, wie Fisch oder Hase oder wie das, was wir heute essen — Huhn. Aber es gibt noch einige andere Tiere, und Schwein, z.B., dürfen wir nicht essen.“ Aisha: „Ok, wenn das so ist, mache ich mir keine Sorgen.“   

Am nächsten Tag ist Eid. Die Kinder freuen sich. Adam und sein Vater gehen zur Männer-Moschee und Aisha mit ihrer Mutter zur Frauen-Moschee. Aisha fragt ihre Mutter: „Ummi, wieso darf Papa nicht mit uns zusammen in die Moschee gehen?“ „Weil Allah swt gesagt hat, dass die Frauen nicht mit Männern zusammen sein sollen und eine Frau darf nicht einen fremden Mann küssen oder mit ihm reden oder anfassen, außer sie haben geheiratet.“„Ok, ich verstehe.“, sagt Aisha. Mama sagt: „Aber wenn Jungs noch klein sind, ist das kein Problem.Adam darf auch in die Frauen-Moschee kommen. Er ist ja noch klein. Wenn Jungs kurz davor sind,  erwachsen zu werden, dürfen sie nicht mehr mit den Frauen sein.“Aisha hat es verstanden. 

Jetzt beginnt das Gebet  

„Allahu Akbar ….“ 



 
  

4. KATEGORIE: DER
HIJAB UND ICH

Geschichte Nr. 1 von Ayat Sharif , 9 Jahre alt
 

Ich und mein Hijab
In der 5. Klasse werde ich einen Hijab tragen. Ich bin 
aufgeregt, aber ich habe schon ein- zweimal Hijab 
getragen. Es ist so schön Hijab zu tragen. Ich habe den 
Hijab schon in der Schule angezogen, zu Hause und in der 
Öffentlichkeit. Ich kann irgendwie nicht beschreiben, wie 
es sich anfühlt Hijab zu tragen. Meine Mutter trägt Hijab, 
meine beiden Omis, meine Tanten und meine Cousinen 
tragen Hijab und das ist auch mein Ziel, denn meine 
Familie ist mein größtes Vorbild.
Meine Mama hat mir einmal gesagt, dass, wenn eine Frau 
einen Hijab trägt, dass Sie etwas Besonders ist. Ich soll mir 
vorstellen, dass eine Mandarine oder Wassermelone auch 
bedeckt ist und wenn man sie schält, dass dann die ganzen 
Insekten  kommen. Und so geht es bei einer Frau, die 
unbedeckt ist. Dann gucken alle Männer sie an und so 
bekommt sie Sünden von Allah. Aber wenn Sie sich 
bedeckt, ist es ein Schutz für eine Frau, denn Allah sagt 
uns nicht einfach so: „Bedeckt euch!“, es hat alles eine 
Bedeutung.
 



 
  

 



 
  

5. KATEGORIE: WENN ICH 
EINMAL GROSS BIN

Geschichte Nr. 1 von Aryam Jahmidi, 11 
Jahre alt

Wenn ich groß bin, möchte ich den Quran komplett 
lernen, damit ich ihn anderen lehren kann. Eine gute 
Muslima werden, damit meine Eltern stolz auf mich sind. 
Aber nicht nur das immer, wenn ich andere Leute frage, 
was sie werden wollen, wenn sie groß sind, antworten die 
meisten mit irgendeinem Beruf. Aber eigentlich bin ich mit 
allem, was ich habe und was ich nicht habe, zufrieden. 
Alhamdulillah! Es gibt aber viele Sachen, die ich inshaallah 
machen möchte.
 

Zum Beispiel möchte ich in einem muslimischen Land 
studieren. Mein Hauptziel ist eine gute Dienerin für Allah 
zu sein. Jetzt lerne ich auch den Quran und jetzt möchte 
ich auch eine gute Muslima sein. Also, wie meine Eltern 
immer sagen: „Ohne Fleiß kein Preis.“ Der Preis ist das 
Paradies, das ich allen Muslimen wünsche. Ich versuche so 
viel wie möglich zu lernen, damit ich sehr viel Wissen habe. 
Aber ich meine, so viel wie es halt geht, denn die 
Menschen haben im Vergleich nur einen Tropfen vom 



 
  

ganzen Meer Wissen, im Gegensatz zu Allah. Immerhin 
glaube ich, dass ich immer mehr dazu lernen kann. Ich 
hoffe, dass viele Menschen viel lernen und dabei zum Islam 
konvertieren, damit nicht nur ich, inshaallah, eine schöne 
Zukunft habe, sondern wir alle. Ich möchte vielen Sunnan 
nachgehen. Inshaallah mache ich die Hajj mit meiner 
Familie. Oft denke ich drüber nach, ob ich vielleicht 
Arabischunterricht in einer Deutschen Schule vorschlagen 
könnte, also, wenn ich groß bin. Und ob ich vielleicht doch 
eine arabische Schule gründen könnte, wenn ich groß bin. 
Die wäre dann für Kinder und Erwachsene, die konvertiert 
sind oder die nicht so gut Arabisch oder Quran können. 
Eine Alternative wäre, wenn ich groß bin, wie ich schon 
sagte, zu studieren und dabei noch einen kleinen Kurs 
machen, um Tajweed und Noranya zu lernen. Aber wer 
weiß das schon, außer Allah. So viele Gedanken mache ich 
mir aber auch nicht, denn ich muss mich ja jetzt auch auf 
die Gegenwart konzentrieren, denn lernen muss ich für 
meine Ziele in der Zukunft, die ich, inshaallah, erreichen 
möchte. Von meinen Eltern lerne ich am meisten. Vor 
allem, wenn ich mit meinem Vater spazieren gehe, weil er 
mir dort immer Prophetengeschichten erzählt. Wenn ich 
aber noch Fragen habe, frage ich meine Mutter. Ich bin 
aber auch bei vielen Quran-Kursen, um mit meinem besten 
Freund, dem Quran, Zeit zu verbringen und ihn zu lernen, 
vor allem jetzt im Ramadan, dem Monat des Qurans. Ich 
freue mich schon drauf, wenn ich groß bin.



 
  

 

Geschichte Nr. 2 Nuredin, 7 Jahre alt
Wenn ich einmal groß bin inshaAllah...
Jetzt bin ich sieben Jahre alt, aber wenn ich einmal groß 

bin, inshaAllah, möchte ich ein Gelehrter sein. Denn ich 
liebe den Islam. Ich würde mir auch gerne ein Haus kaufen 
und eine Familie gründen. Ich hätte dann vielleicht zehn 
Kinder... oh, doch nicht — lieber vier oder fünf, 
inshaAllah. In meinem Garten würde ich gerne große 
Gehege bauen, um Hasen haben zu können und Katzen 
hätte ich auch gerne. Babykatzen sind soo süß, 
MashaAllah.

Gerne würde ich auch auf der Welt rumreisen und viele 
Länder sehen: Spanien, Türkei und ganz viele arabische 
Länder, weil man da bestimmt den Adhan hören kann, der 
Ramadan sehr schön ist und man an Eid die Takbeerat laut 
hören kann. Das würde ich so gerne erleben. 

Experimente finde ich sehr interessant. Am liebsten 
würde ich einen Trank machen, der einen groß macht. Aber 
das geht ja nicht... Weil Zaubern ist ja verboten und nur 
Allah kann mich wachsen lassen. 

Dann muss ich wohl noch ein bisschen Sabr haben. 



 
  

 

Geschichte Nr. 3 von Nada, 17 Jahre alt
Mein zukünftiges Ziel
Wenn ich einmal groß bin, möchte ich eine Ärztin werden. 

Ich möchte nur Ärztin werden, um Menschen zu helfen und – 
mit der Erlaubnis von Allah subhana wa taala – deren 
Gesundheit mit medizinischen Mitteln fördern. Ich habe sehr 
oft daran gedacht, was ich für eine Arbeit in der Zukunft 
angehen will. Solange es eine Arbeit ist, die ich halal 
durchführen kann und dabei auch gute Taten vollbringen kann, 
bin ich mit allem zufrieden, in shaa Allah. Und natürlich, allahu 
a3lam, ob ich an dieses Ziel gelangen kann oder nicht, aber ich 
werde, in shaa Allah, mit allem zufrieden sein, was von Allah 
subhana wa taala kommt. „Es gibt zwei Arten von Wissen: 
religiöses Wissen und weltliches Wissen. Religiöses Wissen ist 
Fiqh (und das Lernen über islamische Lehren) und weltliches 
Wissen ist Medizin. Alles andere, wie Poesie und dergleichen, 
ist eine Verschwendung oder etwas Schändliches.“ ~ Asch-
Schafi’i

Harmalah sagte: „Asch-Schafi’i war früher sehr traurig über 
das mangelnde Interesse der Muslime an der Medizin und er 
sagte: ,Sie haben ein Drittel des Wissens vernachlässigt und es 
den Yahud und Nasara überlassen.‘“
 
Ich habe sehr oft über meine Zukunft nachgedacht und was 

ich werden möchte. Und das nicht nur bezogen auf einen Job. 
Ich habe überlegt, was ich werden möchte, um die 
Zufriedenheit Allahs erlangen zu können. Wenn ich einmal groß 
bin, möchte ich eine Ehe mit einem rechtschaffenen Partner 
eingehen. Damit meine ich, dass er sich mit der Religion 
auseinandersetzt und – so gut es geht – diese nach Qur‘an und 



 
  

Sunna praktiziert. Ich möchte, dass mein Partner eine 
Unterstützung für mich ist und ich eine Unterstützung für ihn – 
sei es physisch oder psychisch. Ich möchte einen Partner, der 
mir beim Aneignen von Wissen über die Religion hilft. Jemand, 
der mich an die Hand nimmt und mit mir das Paradies anstrebt. 
Jemand, der mich – mit der Erlaubnis von Allah subhana wa 
taala – beschützt. Und umgekehrt: Ich möchte ihm meine Liebe 
ihm gegenüber zeigen, ich möchte ihm all seine Rechte erfüllen, 
so gut es geht und ich möchte ihn behandeln, wie es sich 
islamisch gehört. Zudem möchte ich ihn als „besten Freund“ 
sehen, ihm meinen Respekt erweisen und versuchen, ihm jeden 
Tag aufs Neue eine Freude zu bereiten.

„Eine Ehe ist die Hälfte deiner Religion, so überlege gut, 
wem du die Hälfte deiner Religion anvertraut.“ ~ Zitat

„Und es gehört zu Seinen Zeichen, dass Er euch aus euch 
selbst Gattinnen erschaffen hat, damit ihr bei ihnen Ruhe 
findet; und Er hat Zuneigung und Barmherzigkeit zwischen 
euch gesetzt. Darin sind wahrlich Zeichen für Leute, die 
nachdenken.“ ~ Ar-Room (Vers 21)
 
Mit den Gedanken der Ehe kommen auch Gedanken zum 

Thema Kinder und Erziehung. Ich möchte natürlich auch 
Kinder, die ich nach den islamischen Grundlagen erziehe. In 
einem westlichen Land ist es sehr schwer, beziehungsweise wird 
es immer schwerer ein Kind zu erziehen und dort aufwachsen 
zu lassen. Die Mehrheit der Kinder und Jugendlichen bildet 
eine katastrophale Gesellschaft mit sehr starkem Einfluss auf 
ihr Umfeld – und sehr viele möchten Teil der Gesellschaft sein. 
Von daher habe ich überlegt, dass ich meine Kinder zwar in 
einem westlichen Land gebären möchte, jedoch würde ich sie in 
einem islamischen Land aufwachsen lassen wollen, da ich 
sichergehen möchte, dass sich der Islam in ihrem Umfeld 
befindet und dass sie mit den Grundlagen von Qur’an und 
Sunna aufwachsen – und allahu a3lam. Allah subhana wa taala ist 



 
  

der Einzige, der rechtleitet und irreleitet. Möge Allah subhana 
wa taala allen Muslimen rechtschaffene Kinder gewähren. 
Allahuma amin.

„‘Abdullah ibn ‘sa sagte: „Dieser Gemeinschaft (Ummah) 
geht es gut, solange ihre Kinder den Qur’an lernen.“ ~ ibn abi 
ad-dunya, kitab an-nafaqah

„Ibn ‘Umar (r.a.) sagte: „Erzieht eure Kinder richtig, denn 
wahrlich ihr seid verantwortlich für sie und ihr werdet über ihre 
Erziehung befragt werden.“ ~ Shu’ab al-Iman

„Denkt daran, eure Kinder sind eine Amanah für euch und 
so Allah der Erhabene und Gnadenreiche will, werdet ihr für 
jeden Buchstaben, den eure Kinder aus dem Qur’an lesen, eure 
Belohnung erhalten.“ ~ Zitat von Barakah Institut 

 



 
  

6. KATEGORIE: WENN ICH 
EINMAL GROSS BIN

Geschichte Nr.1 von Amina 9, Jahre alt
Am Samstag sind meine Schwester und ich nach 

Düsseldorf gefahren zu einer Moschee und da war ein 
Schwesterntreffen. Das Thema war: „Warum ist der Islam 
die Wahrheit?“. Ich habe sehr viel gelernt und wir haben 
auch in der Moschee gebetet. Ich liebe es in der Moschee 
zu beten. Es gab auch Kuchen, Donuts und Muffins zu 
essen. Wir sind dann zurück mit einer Schwester nach 
Oberhausen gefahren. Das war ein schöner Tag!

Am 31.12.2021 haben wir gesehen, dass es ein 
Schwesterntreffen gibt, dann sind wir nach Wuppertal 
gefahren. In Wuppertal gibt es viele Berge und steile 
Hügel. Wir haben eine lange Zeit den Weg gesucht und 
haben auch Menschen gefragt. Aber wir haben nicht 
aufgegeben und haben es dann auch gefunden.  Als wir da 
waren, haben wir die Tür nicht au�ekommen. Doch dann 
ist meine Freundin nach unten gekommen und hat uns die 
Tür geöffnet. Das Thema von diesem Vortrag war „Dhikr“. 
Ich habe auch hier viel gelernt. Während des Vortrags 
durften wir Süßigkeiten essen und bei der Schwester zu 



 
      

Hause gab es zwei Katzen. Sie waren süß und die Katzen 
kratzten gar nicht. Ich habe sie voll gemocht und viel 
gestreichelt. Dann haben meine  Freundin und ich mit 
kleinen 
Kindern und 
den Katzen 
gespielt. 

Wir haben 
auch alle 
zusammen 
gebetet. 
Anschließend 
sind wir zurück 
nach Hause 
nach 
Oberhausen 
gefahren. Wir 
waren sehr 
kaputt, weil 
wir viel 
gelaufen sind.



 
  

 

Geschichte Nr.2 von Omar, 10 Jahre alt
Mein Leben als Muslim in Deutschland. Mein Name ist 

Omar und ich bin 10 Jahre alt. Dieses Jahr will ich den 
ganzen Ramadan fasten, InShaAllah. Ich freue mich immer 
sehr auf diesen Monat. Meine Lehrerin hat kein Problem 
damit, dass ich faste. Sie sagt: „ Jeder hat seinen eigenen 
Glauben.“
Ein Junge aus meiner Klasse sagte, Ramadan sei verrückt. 
Aber ich weiß, dass er leider keine Ahnung hat. 
Ich möchte auch gerne dieses Jahr Iftar (abendliches 
Fastenbrechen) in der Moschee machen, InShaAllah.  



 
  

 

Geschichte Nr.3 von Djamel, 12 Jahre alt
Die Macht der Dua 
Hallo!
Heute erzähle ich euch die Geschichte von Abdullah. Er 

war zu diesem Zeitpunkt 12 Jahre alt. Normalerweise alt 
genug, um nach Hause zu finden. Er hatte zwei Freunde, 
Raphael und Oskar. Jedoch waren beide keine Muslime 
und hatten eher einen schlechten Einfluss auf Abdullah als 
einen guten. Sie waren nicht gut erzogen und machten oft 
Probleme. 

Obwohl die Eltern von Abdullah ihn davor warnten und 
ihm verbaten, sich mit den zwei Jungs zu verabreden, hörte 
er nicht auf sie. Er verabredete sich zwar nicht, aber traf 
sich mit ihnen die ganze Zeit in der Pause und stellte 
irgendeinen Schwachsinn mit ihnen an. Als die Eltern dies 
realisierten, waren sie verzweifelt und organisierten ein 
Gespräch mit dem Imam. Er sagte ihnen, sie sollten 
Abdullah am Freitag nach dem Jumuah Gebet zu ihm nach 
vorne schicken, sodass er mit ihm reden könne. Gesagt, 
getan.  Nach dem Jumuah schickte der Vater Abdullah 
nach vorne zum Imam. Beide setzten sich hin.

Der Imam fing an mit ihm zu reden und erklärte ihm 
den Einfluss schlechter Freunde auf ihn. Abdullah hörte 
zwar zu, aber blieb trotzdem stur, auch wenn er es nicht 
zeigte. Der Imam beendete sein Gespräch mit den Worten: 
„Es ist besser alleine zu gehen, anstatt mit einer Gruppe in 
die falsche Richtung zu gehen."



 
  

Die Eltern waren nun erleichtert. Abdullah wirkte nun so, 
als hätte er es verstanden und versprach sogar, sich nicht 
mehr mit den schlechten Freunden zu treffen. Aber in 
seinem Herzen plante er gerade, was er als nächstes mit 
ihnen machen könnte. Am Samstagmorgen dann, sagte er 
seinen Eltern, dass er in die Moschee gehen wolle.

Natürlich erlaubten ihm die Eltern dies, denn die 
Moschee war nur ein paar Straßen entfernt. Abdullah ging 
auch dort lang, aber kurz vor der Moschee bog er nach 
links ab. Ein Paar Gassen weiter warteten schon Oskar und  
Raphael auf ihn. 
"Du hast aber 
lange 
gebraucht!", 
merkte Oskar an. 
„Egal", 
antwortete 
Abdullah. „Habt 
ihr eine Idee, was 
wir jetzt machen 
können?“, fragte 
er. 
Komischerweise 
hatte Raphael 
sofort eine Idee. 
Er erklärte, dass 
sie im Wald 
Verstecken 
spielen wollen. 
„Einverstanden". Sie einigten sich darauf, dass Abdullah als 



 
  

erstes zählt. Er zählte bis 100 und fing dann an, 
loszulaufen. Er guckte sich um, aber sah niemanden. Kein 
Wunder, denn es waren überall Bäume. Plötzlich hörte er 
ein Knacken und Schritte. Abdullah war sich sicher, dass 
das Raphael war. Er lief den Schritten hinterher und 
achtete gar nicht darauf, dass er komplett vom Weg abkam. 
Als er nun endlich die Schritte eingeholt hatte, sah er 
niemanden. Außer einem Reh. Abdullah fluchte. Erst jetzt 
bemerkte er, wie tief er eigentlich in den Wald gelaufen 
war. Er sah keinen Waldpfad mehr, keine Laternen, nichts. 
Nur Bäume, Erde und einen Bach. „Oskar? Raphael? 
Könnt ihr mich hören?"

Keine Antwort. Abdullah lief ein bisschen den Bach 
entlang, aber er traf auf keinen Pfad. Er fing an zu 
verzweifeln. Sein Handy hatte er zwar dabei, aber er hatte 
keine Internetverbindung im Wald. Egal wo er hinging, 
überall hatte er kein Netz. Es wurde dunkel. Seinem Vater 
hatte er eigentlich versprochen, nach dem Maghribgebet 
wiederzukommen. Nun war es schon nach Maghrib, 
weshalb es schnell dunkel wurde. Frustriert und voller 
Angst setze sich Abdullah auf einen umgefallenen 
Baumstamm. Er fing an zu weinen. Er bereute, dass er sich 
nicht von Oskar und Raphael entfernt hatte und er seine 
Eltern belogen hatte. Das war dann wohl jetzt seine Strafe. 
Im Wald alleine gefangen. 
Da fiel es ihm plötzlich ein: Dua! Er kann noch Dua 
machen! Sein Vater sagte ihm einst, dass das Dua alles 
möglich machen kann, wenn Allah es will. Sofort fing 
Abdullah an. Er betete das Ishagebet im Wald, blieb 
minutenlang in der Sajdah und bat Allah, dass er ihm aus 



 
  

dem Wald heraushelfe. Mit Tränen in den Augen beendete 
er das Gebet. Es war jetzt dunkel im Wald. Gerade wollte 
Abdullah sich hinlegen, als er einen Schuss hörte. Kurz 
darauf kam ein Mann mit Schrotflinte aus dem Gebüsch 
hervor. „Oh Mann, fast hätte ich dich erschossen!", rief er. 
"Was machst du hier so spät?". Abdullah war erleichtert, 
aber auch gleichzeitig entsetzt. Er hätte gerade sterben 
können. „Ich habe mich verlaufen. Wer sind sie 
überhaupt?" Der Mann erklärte, dass er ein Jäger aus der 
Nachbarstadt sei und gekommen sei, um Hirsche zu jagen. 
„Kannst du mich nach Hause bringen?", fragte Abdullah. 
„Aber klar doch! Folge mir, ich habe eine Taschenlampe." 
Der Jäger führte ihn zu seinem Geländewagen und 
gemeinsam fuhren sie zu Abdullahs Zuhause. Dort 
warteten schon seine Eltern auf ihn. Sie umarmten ihn, 
aber schimpften auch gleichzeitig mit ihm.

„Du wirst jetzt reinkommen und uns alles ins genauste 
Detail erzählen, Abdullah!", befahl seine Mutter. Sie 
verabschiedeten sich vom Jäger und gingen ins Haus. Dort 
erzählte Abdullah die ganze Geschichte und wie er Dua 
gemacht hat. „Das ist die Stärke des Dua. Sogar aus einem 
Wald, wo niemand dich sah ausser Allah, hat Er dich 
gerettet!" Nach dem Gespräch machten alle eine 
Niederwerfung und bedankten sich bei Allah in Tränen. 



 
  

 

Geschichte Nr.4 von Nada, 17 Jahre alt
Die große Wende
Betrachten wir mal mein Leben von Anfang an…
Ein Leben, in dem ich Allah subhana wa taala vernachlässige. 

Ein Leben, in dem ich Allah subhana wa taala nicht beachte. 
Ein Leben, in dem ich mich nicht um meine Akhira kümmere. 
Ein Leben, in dem ich von jedem die Aufmerksamkeit erlangen 
wollte. Ein Leben, in dem ich mich in dieser Dunya verliebt 
hatte. Ein schreckliches Leben, welches von Schmerz und Leid 
gefolgt wird. Zu dieser Zeit habe ich täglich mindestens einmal 
weinen müssen. Das Leid hat nicht aufgehört und ich konnte 
einfach nicht mehr. Es war mir alles zu viel: jeden Tag ständig 
mit meinen Eltern streiten, jeden Tag fließende Tränen ohne 
Grund…

Plötzlich habe ich jemanden kennengelernt. Ich nenne die 
Person Maria, da ich nicht will, dass die Person erkannt wird. 
Gut, also Maria. Ich habe sie durch soziale Medien 
kennengelernt (und nur um alles klarzustellen, ich bin eine ukht 
( weibliche Person)). Sie hat angefangen, mir einiges über den 
Islam zu erzählen und diese Worte haben mein Herz jedes Mal 
aufs Neue zum Schmelzen gebracht – subhan Allah. Dieses 
Gefühl ist einfach nur unbeschreiblich… 
Seitdem habe ich den Kontakt zu Maria gepflegt, weil ich 
wusste, dass ich so eine wunderbare Unterstützung brauche, um 
mich Allah subhana wa taala zu nähern. Ich habe ihr erzählt, 
dass es mir nicht gut geht – und das schon seit längerer Zeit –, 
ich aber den Grund dafür nicht kenne. Ab da hat sie mir die 
Augen geöffnet und mir gesagt, dass es daran liegt, dass ich 
mich von Allah subhana wa taala sehr distanziert habe. Sie hat 
mich in alle unterstützt und mir immer wieder etwas über den 
Islam erzählt. Und dann ist es passiert: Ich habe mich in den 



 
  

Islam verliebt. Das war und ist bis heute das Schönste, was mir 
jemals passiert ist.

Ich habe bemerkt, dass Allah subhana wa taala wollte, dass 
ich mich Ihm taala nähere. Nur der Gedanke daran macht mich 
glücklich und zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht. Allah 
subhana wa taala hat mich von Milliarden Menschen 
ausgesucht, und mich auf seinem Weg geleitet. Dieser Gedanke 
hat weitere Gedanken ausgelöst, die mit den wunderbaren 
Eigenschaften Allahs zu tun haben: 
die Barmherzigkeit Allahs, die Vergebung, die wunderbare 
Macht, der Retter, der Beschützer, der Geber und Verleiher, der 
Versorger, der Allwissende, der Erhörer der Demütigen und 
Bescheidenen, der Gerechte, der Großartige und viele mehr.

Ich habe versucht mir so viel Mühe zu geben, um die 
Zufriedenheit Allahs zu erlangen – und Allahu a3lam, nur Allah 
subhana wa taala weiß, ob ich dieses Ziel erreichen werde oder 
nicht. Seit ich Allah subhana wa taala „wieder“ kenne, ergibt 
mein Leben einen Sinn. Mein Herz fühlt sich ruhiger an. Ich 
habe den besten Gesprächspartner der Welt, der überall und 
jederzeit erreichbar ist.

Über mich: Ich bin in einer islamischen Familie 
aufgewachsen. Was ich alles getan habe, ist nicht in Ordnung 
gemäß den islamischen Richtlinien, doch ich habe nichts 
gewusst. Ich habe mich nie wirklich mit dem Islam 
auseinandergesetzt. Damals wusste ich gar nichts, und natürlich 
wusste ich dann auch nicht wirklich, was ordnungsgemäß 
gepasst hat und was nicht. Ich habe zwar allgemein einige 
Verbote und Gebote gekannt, die ein Muslim zu kennen hat, 
aber mehr war nicht. Das Gebet hat keine Rolle für mich 
gespielt, noch weniger der Qur’an. Heute sehe ich den Qur’an 
als einen Freund an, mit dem ich eine engere Bindung haben 
möchte, sodass ich ihn als „besten Freund“ bezeichnen kann.



 
  

Die Mehrheit der Menschen möchte uns einreden, dass die 
Religionen sinnlos sind und der Islam „extrem“ ist, aber das ist 
nicht die Wahrheit! Nur weil einige Menschen den Islam durch 
ihre Taten und Handlungen falsch darstellen, heißt das nicht, 
dass es der Realität entspricht. Man muss sich mit gewissen 
Thematiken selbst auseinandersetzen, um zu sicher zu wissen, 
ob bekannte Gerüchte der Wahrheit entsprechen oder nicht.
 
Mit dieser Geschichte möchte ich nicht sagen, dass ich 

diejenige bin, die die beste Person kennengelernt hat, nein, das 
nicht. Ich möchte euch zeigen, dass das Leben ohne Allah 
subhana wa taala das schmerzlichste und schlimmste Leben ist, 
das es geben kann! Seit ich mich bemühe, mich Allah subhana 
wa taala zu nähern, geht es mir wunderbar. Ich kann mit 
Problemen und schwierigen Situationen besser umgehen, ich 
versuche alles – so gut es geht – zu akzeptieren, weil ich weiß, 
dass alles von Allah subhana wa taala kommt und nur ER taala 
deine Situation verbessern oder ändern kann. 
Merke dir diese folgenden Verse:
 
„(Es sind) diejenigen, die glauben und deren Herzen im 

Gedenken Allahs Ruhe finden.
Sicherlich, im Gedenken Allahs finden die Herzen Ruhe! 

Diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun – für sie 
wird es Tuba geben, und für sie wird eine schöne Heimstatt 
(da)sein.“ ~ Ar-Ra’d (Vers 28-29)

„Gewiß, wenn diejenigen, die ungläubig sind, alles hätten, 
was auf der Erde ist, und noch einmal das Gleiche dazu, um sich 
damit von der Strafe des Tages der Auferstehung loszukaufen, 
würde es nicht von ihnen angenommen werden, und für sie gibt 
es schmerzhafte Strafe.“ ~ Al-Maaida (Vers 36)



 
  

„Tue Meinen Dienern kund, dass Ich es bin, der 
Allvergebend und Barmherzig ist, und dass Meine Strafe die 
schmerzhafte Strafe ist.“ ~ Al-Hijr (Vers 49-50)

Ich möchte dir eines sagen: Egal, wie viele Sünden du 
begangen hast, egal, wie sehr du dir selbst nicht vergeben 
kannst, wisse, dass Allah subhana wa taala der Allvergebende, 
Allverzeihende ist und dass Er taala der Barmherzige, 
Allerbarmer ist. Lasse dich nicht von den Einflüsterungen des 
Shaytans in die Irre führen und fange heute an, dich zum 
Besseren zu wenden! Die Religion Allahs ist die wahre Religion 
und dementsprechend auch die schönste :)



 
  

 



 
  

7. DAS LEBEN EINES 
MUSLIMISCHEN MÄDCHENS 

IN INDONESIEN
 - geschrieben von Malika, 17 Jahre, aus 

Indonesien - 
Mein Leben in einem muslimischen Land 

 An einem frühen 
Morgen weckte 
mich meine 
Freundin auf: „Nura, 
komm, du hast 
Küchendienst, das 
Essen ist 
schon da!” Noch 
halb verschlafen 
stieg ich von 
meinem blauen 
Hochbett runter. Ich 

warf einen kurzen Blick auf meinen Wecker — oh, es war ja 
schon 3.05h morgens. 

Schnell schnappte ich mir meinen Mushaf, mein 
Kontrollheft und mein Gebetskleid und ging in die Moschee, 
um die paar Sachen abzulegen. Als ich in die Küche kam, war 
Dewi schon dabei, das Suhur- Essen in die Boxen zu verteilen. 
Es gab Reis mit Chicken. Das ist üblich bei den Indonesiern, 
denn sie essen 3x am Tag Reis. Deshalb gab es eben auch zum 
Suhur Reis. „Asiya, wie viele Mädchen sind in der 7. Klasse?”, 
fragte ich darau�in die eben erst aufgestandene Asiya. “76” , 



 
  

antwortete sie mit einem kurzen Lächeln. Seit dem ersten 
Ramadan haben die Mädchen, die für Küche zuständig sind, 
einen Plan gemacht, wann wer Küchendienst hat. 
Meine Einsatztage waren dann jeweils sonntags und 
donnerstags. Nachdem die letzten Chicken-Stücke verteilt 
waren, holte ich meinen Teller, und holte alhamdulillah auch 
eine Portion für mich. Ich setzte mich an den Rand der 
Moschee und ging kurz meinen Tagesplan für heute gedanklich 
durch. Darunter war – Quranlesen, Wäsche waschen und 2 
Kapitel von dem Buch „Die Biographie der Ulama” lesen. Dann 
ließ ich meinen Teller stehen, machte Wudhu und betete 
Qiamul Lail – das freiwilligeGebet mitten in der Nacht. 
Alhamdulillah, es gibt nichts Schöneres als mitten in der 
dunklen Nacht beten und Dua zu machen, denn der Prophet, 
s.a.s., sagte in einem Hadith: 
Es wurde im Sahihayn von Abu Hurayrah, radiaAllahu anhum, 
überliefert, dass der Prophet, s.a.s., sagte: „Unser Herr der 
Segensreiche und Erhabene steigt jede Nacht zum Himmel 
dieser Welt herab und sagt im letzten Drittel der Nacht: „Wer 
bittet Mich, damit Ich ihm antworte? Wer fragt Mich, auf dass 
Ich ihm gebe? Wer verlangt Meine Vergebung, so dass Ich ihm 
vergebe.“ (Al Buchary, Nr. 1145, Muslim Nr. 758) 
Als ich fertig mit beten war, machte meine Kollegin den 
Quranspeaker an und klingelte dann die Leute zum Essen- 
holen. Währenddessen genoss ich mein Suhur, 
trank noch ein wenig und machte mich frisch 
für das Fajrgebet. Und da war er schon — der 
Azan für das Fajrgebet.
Nachdem wir alle zusammen das 
Gemeinschaftsgebet verrichtet hatten, ging 



 
  

jede in ihre eigene Halaqah, um dort zwischen 5  und 6 Uhr 
Quran auswendig zu lernen. Ich setzte mich hin und dachte 
nach...wenn ich so meine Freundinnen der Klassenstufe 10 bis 
12 anschaue, sehe ich, dass die meisten schon den Quran 
auswendig gelernt haben. Alle sind am Quranlesen, jede liest 
eine andere Sura, jede ein anderes Juz, jede eine andere Aya, jede 
liest mit halblauter Stimme vor sich hin — diese Stimmung ist 
unbeschreiblich schön, doch man muss sich fokussieren, um 
auch lernen zu können. 
Wenn ich an meine erste Zeit in Indonesien zurückdenke, dann 
war das eine Zeit, in der ich angefangen habe, den Quran 
auswendig zu lernen. Dafür bin ich bis heute noch sehr dankbar! 
Meine Eltern haben damals die Entscheidung getroffen, Hijra 
(die Auswanderung) in ein muslimisches Land zu machen. Ich 
glaube, es war eine der besten Entscheidungen in 
unseremLeben, alhamdulillah. Eine Entscheidung, die unser 
ganzes Leben verändert hat. 

Auf 
asiatischem 
Boden zu 
sein, war 
anfangs 
eigentlich gar 
nicht so 
fremd für 
mich, da ich 
das Land 
Indonesien 

schon aus den Ferien kannte. Die tropisch warme Luft, die 
saftig grünen Reisfelder, dieVielfalt an süssen exotischen 
Früchten und die wunderschönen Strände, das alles kannte ich 
schon. 



 
  

Was ich aber noch nicht kannte, waren die Menschen, ihre 
Art, ihre Gewohnheiten und zum grossen Teil auch ihre Sprache 
und ihr Humor. Damals war ich 11 Jahre alt, als wir hier 
ankamen. 

Damals, schon 10 Tage nach unserer Ankunft, wollten meine 
Geschwister und ich direkt in die Schule gehen, eine 
muslimische Grundschule hier in der Stadt, die nach „ahlul 
sunna wajamaa“ unterrichtet. Alles war recht fremd. 

Als wir zum ersten Mal über den Schulhof liefen, schaute 
man uns an, als ob wir gerade vom Mond gelandet wären. ☺

Wir schienen oder scheinen bis heute für sie wie 
Außerirdische zu sein. Andere Hautfarbe – andere Gesichtszüge 
– andere Sprache, das war alles neu für die Schüler und Lehrer 
dort.
 
Eigentlich sind wir ja alle gleich — und zwar Muslime, doch 

ich glaube für die Einwohner dieser Inseln war es recht 
ungewohnt, vor allem weil die Schule in einem Dorf ist und da 
nun auf einmal Ausländer vor ihnen auftauchten. Sie waren alle 
nett, nur etwas neugierig. Anfangs, in der Schule, trug ich meine 
schwarze Lieblingsabaya und ein Hijab.
Aber nun, nach 2 Wochen, war sie endlich da: meine 
Schuluniform für die 6. Klasse, fertig geschneidert für 6 
Schultage. 
3 verschiedene Farben – pro 2 Tage immer eine Farbe: Montag 
und Dienstag rot/weiss, Mittwoch und Donnerstag grün/weiss, 
Freitag/Samstag braun/beige. 
Endlich durfte ich gleich sein wie alle anderen mit der 
„schicken“ Schuluniform. Das freute mich damals am 
meisten. 

Das Lehrerteam hatte auch Uniformen an. Die 
Ustadz/Männer so eine Art längeres Hemd 
und eine Hose bis über den Knöchel und 
eine Gebetsmütze. Die Lehrerinnen Abaya, ein 



 
  

langes Kopftuch und Niqab. Es war das erste Mal, dass ich mit 
dem Niqab in Berührung kam. 
 
 Das indonesische Volk ist bekannt als ein neugieriges Volk. 

Deswegen quetschten mich meine neuen Freundinnen mit 
Fragen aus, worauf ich mit meinem Halbindonesisch keine 
richtige Antworten fand. 

 
Die Zeit verging wie im 
Flug und ich lernte mehr 
und mehr. Den Quran 
konnte ich sehr bald 
fließend lesen. Auch viele 
arabische Vokabeln, die 
indonesische Sprache und 
viele islamische Fächer, 
u.a. Aqidah, Fiqh, Hadith, 
Sira und Akhlaq.
Es gab ein ganz spezielles 
Erlebnis für mich damals, 
in meiner allerersten 
Lektion im Fach „Quran 
auswendig lernen“. Alle 
Kinder mussten 
weiterlernen, wo sie 

gerade waren. Ich war ja „neu“. Also auch für mich hiess es 
damals: auswendig lernen – sozusagen auf Abruf – etwas Neues, 
da wir ja in Europa keinen Quran-Unterricht in der „normalen“ 
Schule hatten. Ich fasste meinen Mut, Energie und dachte – das 
schaffst du. Ich begann die Sura ad Dhariyat, Anfang Juz 27, zu 
lesen und auswendig zu lernen. Und plötzlich wurde ich 
aufgerufen zum Vortragen vorne bei der Lehrerin…mein Puls 
schoss bis zum Hals... „bismillah“ — ich ging nach vorne und 



 
  

fing an… alhamdulillah, ich schaffte es bis Ayat 14. An das kann 
ich mich ganz genau erinnern. 

Am Anfang, in der Schule, gab es noch etwas, das etwas 
befremdend war: die Trennung der Jungs von den Mädchen 
durch eine dünne Holzwand im Klassenzimmer, in den 
Klassenstufen bis 4. Klasse. Danach in Klasse 5 und 6 gibt es 
dann nur noch Jungsklassen und Mädchenklassen. 
 
In Indonesien hat es 6 Jahre Grundschule. Aber mittlerweile 

weiss ich natürlich, dass es mit dem Alter zu tun hat, in dem 
schon viele „baligh“ (geschlechtsreif) sind. 
 
Ganz in der Nähe unseres Hauses ist eine Moschee, in der 

meine Brüder und mein Vater immer ihre Gebete verrichten. 
Meine Mama meldete mich dort zum Quran-Unterricht an. 
Morgens nach dem Fajr-Gebet (5 Uhr) und nachmittags nach 
dem Asr-Gebet (15 Uhr) trafen wir Kinder uns und wurden in 
verschiedene Lerngruppen eingeteilt. Es war die Zeit, in der ich 
in der Moschee das 29. Juz auswendig lernte, während ich in der 
Schule das 27. Juz auswendig lernte. 
 
Jetzt bin ich mittlerweile 17 Jahre und sitze in der 11. Klasse, 

Senior Highschool. Fast 6 Jahre bin ich jetzt schon hier und 5 
Jahre davon bin ich in einem islamischen Ahlus Sunnah 
Schulinternat. Ihr fragt euch sicher: Warum Internat? Das kann 
ich euch gerne kurz erzählen und anfangs waren wir selber 
etwas überfordert mit dem Gedanken daran… doch…
 
Das Angebot an guten, islamischen Sunna-

Schulen in der Oberstufe, die Geschlechter 
getrennte Klassen anbieten, ist hier nicht 
vorhanden. Die staatlichen Schulen sind hier 
gemischt und auch nicht so religiös, wie wir 
uns das vorstellten. Somit hatte ich den 



 
  

Wunsch, in das Internat zu gehen, das auch im gleichen 
Zentrum ist, wie meine Grundschule damals. Sozusagen ein 
zusammengebauter Komplex mit grosser Moschee in der Mitte 
und rundherum viel Natur mit Zuckerrohr- und Reisfeldern.
 
Das Programm des Internats bietet uns einerseits an, den 

Quran innerhalb der Schulzeit auswendig zu lernen — und 
andererseits lernt man auch etwas den Abstand zur weltlichen 
Dunya. Man lebt zusammen mit vielen Mädchen aus 
verschiedenen Inseln — ihr wisst sicher, dass Indonesien ein 
Inselstaat ist. Somit habe ich viel gelernt und lerne immer noch, 
sehr selbständig, bescheiden und geduldig zu sein. All die 
schönen Tugenden, die uns unser Prophet Muhammad, s.a.s., 
vorgelebt hat.  

Wenn ich das alles, was ich in diesen 6 Jahren, seit ich hier 
lebe, hier gelernt habe, mit dem Leben als Teenager in Europa 
vergleichen würde, würde ich es nicht eintauschen wollen. 



 
  

Danke an meine liebe Umi und an meinen lieben Abi, dass ihr 
als Eltern diese Wahl getroffen habt für unsere Familie. Ich 
wüsste nicht, wie ich geworden wäre ohne Allahs Bestimmung 
und ohne Eure Entscheidung zur Hijra. 
 
Niemand weiss, wie Allahs, subhana w ata alas, Plan ist. 

Vielleicht, wenn ich dort geblieben wäre, würde ich jetzt keinen 
Niqab tragen, würde ich nicht Quran auswendig lernen, würde 
ich kein Arabisch können — oder wer weiss, vielleicht würde 
ich nicht mal …niemand weiss es.
 
Sicher war der Anfang für uns alle schwierig: die Kultur, die 

Mentalität und die Gewohnheiten der asiatischen Leute zu 
verstehen und zu begreifen. Ich hatte ganz oft Heimweh nach 
denWanderungen in den Bergen, die wir früher gemacht haben, 
nach unseren Großeltern, nach dem leckeren Marmeladenbrot 
zum Frühstück oder nach der frischen angenehmen Luft. 
Letztes Jahr war ich zum ersten Mal wieder in der alten Heimat 
und habe paar meiner Freunde in Europa besucht und gesehen, 
wie sie dort leben und wie sie sich entwickelt haben. Das hat 
mir auch ein bisschen die Augen geöffnet, um zu begreifen, dass 
der Ort, an dem ich jetzt bin, viel besser ist. Meinen Freunden 
hat Allah ta ala noch keine Möglichkeit gegeben, Hijra zu 
machen. Begriffen hab ich dort auch, dass das alles, was ich 
durchgemacht habe, viel wertvoller ist, als alles das, was ich zu 
vermissen schien. Ganz klar wurde mir eines: Dort in Europa ist 
fast alles nur Dunya, und die Dunya - das Weltliche - ist ja 
vergänglich. Allah subhana wa tala sagt im Quran: 

 �َـَٰ��ْمِ إِ��َ�� َ�ـِٰ�ِه ٱْ�َ��َ�ٰةُ ٱ����ْ�َ� َ��َـٰ�ٌۭ َوإِن� ٱْ�ـَٔ�ِ��َةَ ِ��َ َداُر ٱْ�َ��َاِر
„O mein Volk, dieses irdische Leben ist nur 
Nutznießung. Das Jenseits aber ist die 



 
  

Wohnstätte zum 
Bleiben.“ (Sura Ghafir, Vers 39) 
 
 
Aus der Aya versteht man, dass 
das Leben hier auf Erden 
vergänglich ist, nur das Jenseits 
ist für immer, insha Allah ta 
ala.
Wir müssen versuchen, mit 
einer reinen Absicht, 
möglichst viele gute Taten zu 
sammeln — sozusagen als 
Proviant für unser Leben im 
Jenseits. Und diesen Proviant 
erhalten wir unter anderem, 
indem wir uns Wissen 
aneignen und dann das Wissen 
weitergeben an die folgende 
Generation.
Darum, meine lieben 

Geschwister im Islam —
vertraut auf Allah ta ala und versucht Hijra zumachen, wenn 
Euch die Möglichkeit gegeben wird.Vertraut auf Ihn ta ala. 

Wenn ihr die Absicht fasst, für Allah ta ala an einen Ort 
auszuwandern, an dem man den Islam besser praktizieren kann, 
als an dem Ort, wo ihr gerade lebt, dann wird Allah ta ala es 
Euch inshaAllah erleichtern. Unser Prophet Muhmmad, s.a.s., 
sagte im 1. Hadith der 42 Nawawi Ahadith: 
 
Vom Führer der Gläubigen, Abū-Ḥafṣ ʿUmar Ibn Al-Khaṭṭāb 

- möge Aḷḷāh mit ihm zufrieden sein -, wurde berichtet, dass er 
sagte: „Ich hörte den Gesandten Aḷḷāhs - Aḷḷāhs Segen und 
Frieden auf ihm - sagen: ,Die Taten sind nur entsprechend der 



 
  

Absichten und jedem (Menschen) gebührt nur das, was er 
beabsichtigte. Wer also seine Auswanderung zu Aḷḷāh und 
Seinem Gesandten vollzog, dessen Auswanderung ist zu Aḷḷāh 
und Seinem Gesandten (und wird entsprechend vergolten); und 
wer seine Auswanderung für einen Teil (einen Vorteil) des 
diesseitigen Lebens unternimmt oder (für) eine Frau, um sie zu 
heiraten, so ist seine Auswanderung zu dem, zu dem er 
ausgewandert ist (und wird entsprechend bewertet).‘" 
 
Möge Allah ta ala Euch immer schützen und Euch Eure 

Angelegenheiten leicht machen. Mögen wir  uns immer 
verbessern, uns unterstützen, als Muslime füreinander da sein. 
 

Geschichte geschrieben am 15. Ramadhan 1443 
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