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SOMMER KORANSCHULEN UND DESSEN 

BEDEUTUNG  

Verehrte Gläubige gesegnet sei euer Freitag! 

In der eben gelesener Koranvers befehlt unser 

erhabener Allah wie folgt: „Alif Lam Ra, das Wir zu dir 

hinabgesandt haben , auf dass du die Menschheit aus 

den Finsternissen zum Licht führen mögest nach ihres 

Allahs Gebot auf dem Weg des Allmächtigen, des 

Preiswürdigen, Allahs, Dessen ist, was in den 

Himmeln und was auf Erden…1“  

Und in der Hadith in der ich gelesen habe befehlt 

unserer geliebter Prophet (s.a.s) wie folgt: „Wenn der 

Mensch zur Ewigkeit gekommen ist, wird dessen 

Tatenbuch geschlossen. Aber für die drei Personen 

wird das Tatenbuch nicht abgeschlossen, für denen 

wird weiterhin Allahs Segen geschrieben: Für die 

Personen die hinter sich ein ständige 

Wohltatenstiftung gelassen haben. Wissen für den 

Wohle und Dienst von Menschen hinterlassen haben. 

Person, die für sich segenreich Betende Kinder 

erzogen haben.”1 

Meine Geschwister! 
Unser erhabener Allah hat durch, für den ganzen All 

Segen bringender Propheten (s.a.s) die Menschheit eine 

prachtvolles Buch herabgesandt. Dieses Buch hat uns den 

Zweck unsere Schöpfung unsere Existenz belehrt. Uns 

mitgeteilt, dass das  Leben mit Glauben eine Bedeutung 

haben wird und der Mensch mit Diener des Allahs zu sein 

erhaben sein kann.  Die Gläubiger haben seit viertzehn 

Jahrhundert dieses Buch in den Geist und Herz 

aufgenommen. Haben sich an dem mit eine feste Glaube 

und tiefe Liebe gebunden. So ist dieses Buch als unsere 

Glaubenswegweiser und Verordnung für unsere 

Befreiung gewordener Koran.   

Werte Gläubiger! 

Koran ist das größte Geschenk an uns, die 

Gläubiger  durch unsere Allmachtiger Allah. Ist ein 

prächtiges Anvertrauen durch unseren geliebten 

Propheten (s.a.s). Deswegen beleuchten wir unsere Geist 

und Herz mit dessen Licht. Bauen unsere Gegenwart und 

Zukunft mit dessen Wegweisungen. Wir bemühen uns 

segenreiche Mitteilungen des Korans, was Helal und was 

verboten ist unseren Augenlichte, unseren Kindern zu 

belehren.  Denn, sie alle sollten in der Kenntnis sein, dass 

unsere Kinder größte Anvertrauen Allahs an uns sind. 

                                                 
 

Die, als sich selbst und Allah kennende, die 

Verantwortungen bewusste, für das Volk und die 

Menschheit nützliche Generationen zu erziehen ist die 

Aufgabe von Eltern gegenüber die Kindern. Gemäß 

Hadith unser Prophet  (s.a.s) „niemand kann den 

Kindern etwas  wertvolles hinterlassen als eine gute 

Gesittung.”2 Ist die größte Erbe von uns was wir unseren 

Kindern hinterlassen können ist die Belehrung von 

Glauben und des Islam und die mit gute Sitten 

auszurüsten.    

Meine Geschwister! 
Erneut beginnt eine Zeit, um für segensreiche 

Generationen zu erziehen, unsere Augenscheine, die 

Kindern mit dem Koran und beispielhaftes Leben unser 

Propheten (s.a.s) zusammen zu bringen. Unsere 

Koranschulen werden am 25. Juni anfangen und bis zum 

17 August weitergeführt. Mit dem Motto 

„Kinderstimmen in der Moschee, Freude meine 

Heimat“ werden sich unsere Moscheen dieses Jahr für 

millionen von Kindern zu eine Bildungsstätte 

umwandeln.    

Unsere Kinder werden unseren erhabenen Allah 

besser kennenlernen. Werden Glauben und Islam in 

eigenen sauberen Herzen aufnehmen. Koran und 

musterhaftes Leben unser Propheten noch Nahe 

zusammen kommen. Mit dem Koran geforderter und 

durch das Leben unser Propheten gezeigte Aufrichtigkeit 

und Ehrlichkeit, Güte und Erbarmen, Liebe und Ehre, 

Recht und Gerechtigkeit, Teilen und Hilfeleistung, 

Brüderlichkeit und Gemüt, zusammengefasst sittliche 

Werte begreifen. Mit den Büchern Freundschaft zu 

schließen,  Wert des Lesens, Bedeutung von Wissen von 

Herzen fühlen. Sich mit dem Symbol unsere Freiheit, die 

Moscheen zusammen treffen. Werden die Stimmen von 

Verbindung und Gebetsrufe von der Nahe hören.  Werden 

die unreifen Gedanken und sauber  Natur von Böse 

schützen und gebetsweisen lernen..  

Geehrte Moslems ! 

Wir sollten den in jede Moschee erteilenden 

Sommer Koranschulen als eine Möglichkeit betrachten. 

Wir als Eltern sollten uns dafür bemühen, damit die 

Kinder an diese Kurse  teilnehmen! Wir sollten denen 

vom Lichte des Korans nicht fern halten. Und wir selber 

sollten uns als Beispiel für unsere Kinder darüber 

bemühen, um Koran zu lesen, zu verstehen, darüber 

nachzudenken und daraus Folgen zu ziehen und für 

unsere Leben als Wegweiser zu machen. Wir sollten 

unsere Beiziehung mit Büchern steigern, dank Lesesaals 

sollten wir unsre Lebenszeit Wohl und Segen bringen. 

Mit  unser erhabener Buch und in der Spur unserer 

Propheten sollten wir uns dafür anstrengen um damit die 

eigene Leben zu bildende Generationen zu erziehen.  

Ich möchte meine Freitagsgebet mit folgender 

Hadith der Propheten beenden: „Segensreichte von euch 

ist der, der dem Koran lernt und belehrt..”3 
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