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im Islam
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Vorwort
"Freundschaft"
Wie wird Freundschaft aus islamischer Sicht Freundschaft definiert?
Wie erkenne ich den Unterschied zwischen einer guten und schlechten Freundschaft?
Gibt es einen Unterschied bei einer Freundschaft zwischen Mädchen und Jungen?
In diesem Arbeitsheft werde ich dir all diese Fragen beantworten, inschaAllah.

Viel Spaß, beim Lesen und Antworten.
Dein Dalili & das Team von
medienbibliothek-islam.de
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Freundschaft zwischen …

1. Die wahre Freundschaft
Wenn Allah taala uns etwas Gutes will, schenkt er uns einen rechtschaffenen Freund, der uns
erinnert, wenn wir etwas vergessen und der uns hilft, wenn wir darum bitten.
Eine schöne Beschreibung eines Freundes, gab uns Al-Kamal an seinem Sterbebett:
„Mei Soh ! We du Begleitu g zu ha e ü s ht, so su he dir ei e Freu d, der e du it ih
lebst dich verteidigt, dein Ansehen hebt, dir hilft die Last deiner Mühsal zu tragen, dich in deinem
Unternehmungen unterstützt, deine Tugend schätzt, dir deine Laster abrät, dir bereitwillig Antwort
gibt, sich um deine Bedürfnisse kümmert, selbst wenn du sie verschweigst, dir tiefes Mitgefühl in
deinem Leiden zeigt, Zeuge deiner Worte ist, dir mit gutem Rat zur Hand ist und dich im Streit
z is he eu h si h sel st orzieht.“
Welche 10 Kriterien eines guten Freundes werden hier genannt?

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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Ein guter Freund, ….
Ein guter Freund, ist treu. Er hintergeht
einen nicht und verschweigt einem nichts.
Spricht Bittgebete für einen und ist für
einen da, wenn man ihn braucht.
Ein guter Freund, steht einem in der Not bei
und nimmt einem seine Sorgen. Er hilft
einem anderen Muslim, wenn dieser Hilfe
braucht und stellt ihn auch nicht bloß.

Ein guter Freund, schenkt einem einen
guten Ratschlag. Aber nicht so, dass er einen anderen Bloßstellt.
Ein guter Freund, schenkt seinem Freund auch ein liebenswürdiges Lob.
Ein guter Freund, neidet einen nicht, denn Freunde sollten nicht füreinander Neid empfinden.
Sondern sich über das Gute des anderen
freuen.
Ein guter Freund, spricht auch für den
anderen Bittgebete. Denn das Gebet eines
muslimischen
Bruders für seinen Bruder im Verborgenen
wird erhört.

Kleine Verhaltensregeln
5 Pflichten, die wir gegenüber unseren Geschwistern haben:
1.
2.

3.
4.
5.

Erwiderung des Grußes
Ei e Niese de Gutes ü s he u d „Alha dulillah“ (Gelo t sei
Allah) sagen, dieser er idert „Yarha dakallah“ (Möge Allah dir
barmherzig sein)
Einladung eines Freundes Folge leisten
Krankenbesuch machen = dieser Tag ist gesegnet!! 70 Engel und Allah
(taala) sind dabei
Am Trauerzug eines verstorbenen Bruders teilnehmen und Bittgebete
für den Verstorbenen sprechen

3 Rechte eines Bruders/ einer Schwester:
1.
2.
3.

Wenn er naht, heiße ihn willkommen
Wenn er etwas erzählt, wende dich ihm zu
Wenn er sich setzt, mache ihm Platz
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Freundschaft bewahren
Eine gute Freundschaft sollte bewahrt werden, denn sie
ist kostbar und von großer Wichtigkeit. Die
Brüderlichkeit ist wie ein dünnes Glas: Wenn du mit ihr nicht behutsam und schonend umgehst,
gefährdest du sie. Denn, der Scheitan (Teufel) beneidet dir deine Freundschaft und sorgt für
Zwietracht. Der Scheitan, hat bestimmte Teufel, die nur dazu da sind, Freundschaften zu trennen. So
vergebe deinem Freund, wenn ihr euch streitet und lasse die Freundschaft weiter wachsen. Ebenfalls
lästert nicht über eure Freunde und schenkt diesen Lästereien über eure Freunde keine Bedeutung.

Lohn der Liebe unter den Muslimen
Vor allem, wenn wir uns den großartigen Lohn vor Auge fühlen, sollte dies genug Motivation sein um
den eigenen Stolz zu überwinden. Dem Propheten (sas) somit zu folgen und das Band zu knüpfen,
welches zu zerreißen droht: dem verzeihen, der dir Unrecht tut und dem gibt, der dich beraubt.
Hadith Qudsi: „ Mei e Lie e ist für dieje ige esti
t, die si h Mei et ege gege seitig ger
haben. Meine Liebe ist ferner für die bestimmt, die sich Meinetwegen gern haben. Meine Liebe ist für
diejenigen, die Meinetwegen spenden und meine Liebe ist bestimmt für solche, die sich Meinetwegen
solidarisch zu einander erhalte .“
Hadith: „Wer ei e Ge ei s haft liebt, wird am Jüngsten Tag mit dieser auferstehe .“

2. Die falsche Freundschaft
Neben der richtigen und auch guten Freundschaft, zwischen Schwestern, zwischen Brüdern,
zwischen Mädchen oder zwischen Jungen, gibt es auch die falsche Freundschaft. Welche könnte das
sein? Genau, die zwischen einer Schwester und einem Bruder. Allah taala verbietet uns diese
Freundschaft nicht, weil er uns keinen Spaß erlaubt, sondern weil er weiß wie die Menschen sind.
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Denn, aus einer anfänglichen und auch harmlosen
Freundschaft, kann auch irgendwann eine Beziehung
entstehen. Beziehungen sind allerdings nicht erlaubt
und daher, möchte uns Allah taala
davor schützen, diesen Fehler zu begehen. Die schöne Zeit mit einem Partner, soll erst im richtigen
Alter und in der Ehe kommen, also wenn ihr verheiratet seid und nicht schon vorher.
Wir dürfen nicht vergessen, dass wir für jede Tat zur Rechenschaft gezogen werden. Am Jüngsten Tag
wird Allah s.t. alles auf eine Waage legen und möchten wir da nicht, dass die guten Taten den
schlechten überwiegen? Inschaallah! Natürlich sehen wir, dass unsere nicht muslimischen Freunde
eine Beziehung haben, aber selbst im Christentum und im Judentum ist dies nicht erlaubt, denn Allah
taala hat dies von Anfang an verboten und nicht erst zurzeit Prophet Muhammads (s.a.s.).

Schlechte Taten? - Gute Taten?
Daher müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu weit gehen. Es ist in Ordnung mit einem Junge oder
ein Mädchen im rechten maß zu reden und sich zu unterhalten. Aber eine Freundschaft sollte daraus
nicht entstehen, denn dies kann zu vielen Sünden führen. Denn eine Beziehung sorgt nur für
Probleme. Zum einen bekommen wir dafür viele Sünden, wir konzentrieren uns nicht mehr auf die
wichtigem Dinge, wie den Islam, die Schule oder auf unsere Freunde. Ebenfalls kann diese Beziehung
jederzeit beendet sein und sorgt nur für Kummer. Außerdem, ist es verboten und sollte auch von den
Eltern verboten werden und dann würde man seine Eltern und Allah taala enttäuschen. Ebenfalls
müsste man seine Eltern anlügen und das ist eine weitere Sünde, die unsere Waage auf der falschen
Seite schwerer werden lässt.
Somit sollten wir lieber auf Allah taala vertrauen und ihn bitten, dass er uns gute Freunde schenkt
und später einen guten Ehemann/gute Ehefrau und auch, dass er s.t. uns davor schützt einen festen
Freund oder eine feste Freundin zu haben. Das gilt nicht nur für die Schwestern, sondern auch für die
Brüder. Alle müssen sich vor Allah taala rechtfertigen und es wird keinen Unterschied geben ob eine
Frau oder ein Mann diese Sünde begangen hat.
In einem Vers aus dem Quran heißt es: „Nähert euch nicht der Unzucht.“ Wie können wir dies nun
vermeiden? In dem wir nicht mit dem anderen Geschlecht chatten oder telefonieren. Auch können
wir es dadurch vermeiden, indem wir nicht immer den gleichen Mitschüler/Mitschülerin befragen
oder mit immer der gleichen Person vom anderen Geschlecht über die eigenen Probleme reden.
Denn jemand, der uns bei unseren Problemen hilft und uns zur Seite steht, den schließen wir
automatisch tiefer in unsere Herzen.
Allah taala möchte für uns nur das Beste und er weiß, was das Beste für uns ist. Daher sollten wir auf
ihn s.t. vertrauen und uns an seine Gebote und Verbote halten. Denn nur so, werden wir inschaallah
eines Tages zu den Paradiesbewohnern gehören.
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3. Die Pubertät
Ihr seid nun im einen Alter oder werdet bald in ein Alter
kommen, ei el he o der „Pu ertät“ gesprochen wird. Hier befinden sich euer Körper und euer
Geist in einer großen Veränderung, ihr erdet i dieser Phase zu „ju ge Er a hse e “. Euer Körper
verändert sich und entwickelt sich weiter und ihr werdet euch auch für neue Dinge, wie das andere
Geschlecht, mehr interessieren. Gerade in dieser Phase können Beziehungen zustande kommen,
diese bringen aber nur Sünden und Kummer mit sich und sorgen auch für schlechtere
Schulleistungen. Allah taala hat uns eine Beziehung
verboten, da er s.t., weiß was am besten für uns ist. Daher sollten wir lieber auf das Richtige Alter
warten und islamisch Heiraten. Denn nur in der islamischen Ehe ist das erlaubt, was davor verboten
war.
Ab dieser Phase werden auch für euch die Gebote und die Verbote im Islam zählen. Also, wenn ihr
davor nicht gebetet habt oder gefastet habt, war das für euch keine Sünde. Sobald ihr die Pubertät
erreicht habt, ist dies aber für euch auch eine Sünde. Bei den Mädchen zeigt sich dies beispielsweiße
durch ihre Periode.

Welche Dinge dürfen wir während der Periode nicht tun?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Nach der Periode, kann nicht einfach das Wudu verrichtet werden. Hier müssen wir zuerst das Ghusl
durch führen, um unsere Pflichten wieder aufnehmen zu können.
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Der Ablauf vom Ghusl:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Die innere Absicht (Niya) fassen für Ghusl
Beide Hände waschen, einschließlich der Handgelenke.
Den privaten (intimen) Bereich waschen.
Alle sichtbaren Verschmutzungen vom Körper entfernen.
Wudu ausführen.
Gieße dreimal Wasser über den Kopf.
Gieße dreimal Wasser über die rechte Schulter und dann dreimal über die linke Schulter.
Gieße Wasser über den ganzen Körper und reibe ihn gleichzeitig ab.
Gieße Wasser über das ganze Haar.
Reibe über alle Teile des Körpers mit den Händen, um sicherzustellen, dass nichts trocken
bleibt.
Wenn du fertig bist, trockne den Körper mit einem sauberen Handtuch und ziehe saubere
Kleidung an.

Ghusl sollte bitte ohne zu sprechen durchgeführt werden und das Wasser muss sauber sein.

Für mehr Informationen schau doch mal
i u ser Skript zur „Pu ertät“ u ter
Jugendliche.
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Gerne könnt ihr uns auch im Internet unter medienbibliothekislam.de,
facebook und youtube besuchen.

Kontakt
Ihr erreicht uns unter:
Email:
info@medienbibliothek-islam.de
Handy: 0176-72371365
www.medienbibliothek-islam.de

Umm Mohammad
Ziegeleistrasse.10
71384 Weinstadt

