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Vorwort 

Bismillah 

Salamu aleykum liebe Geschwister, 

alhamdulilah, dies ist ein neues Skript zum Thema Hilfe, ich bin verliebt. Was tun? 

Ein viel versprechendes Thema. 

Doch was verstehen wir unter Liebe? 

Liebe ist zweifelsfrei das schönste Gefühl überhaupt. 

Es ist ein Gefühl der Wärme und Geborgenheit. 

 

Doch leider ist nicht alles im Leben so einfach. Für alles gibt es klare Regeln. 

Welche Regeln dies sind und wie wir genau vorgehen sollten, wenn wir verliebt sind beziehungsweise 

uns vor verbotener Liebe schützen können, werden wir in diesem Skript in schaa Allah versuchen zu 

klären. 

Am effektivsten teilt man sich das Thema in zwei Unterrichtseinheiten mit jeweils 1,5 – 2 Stunden ein. 

Möge Allah  uns in diesem Vorhaben helfen und unsere Umma vor den Versuchungen des Schaitans 

schützen. Amin. 

 

Euer Team der medienbibliothek-islam.de 

 

  

http://kalima4allah.woman4um.com/posting.php?mode=reply&f=7&
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Thema: Hilfe, ich bin verliebt! Was tun? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                          

Bild 1                                                                                 Bild 2 

Fragen zum Bild:  

a) Was siehst du auf dem Bild 1, Bild 2? Beschreibe. 

b) Was sind die Unterschiede zwischen den beiden Pärchen? 

c) Allah  sagt: „U d i h ha e die Ds hi  u d die Me s he  ur ru  ers haffe , da it sie ir 
die e .“ [51:56] 

Beziehe dieses Zitat auf die Pärchen auf den Bildern. Welches Paar erfüllt diese  Tatsache und 

warum? Nenne mindestens fünf Gründe. 

Zwischenfazit: Allah  hat uns nicht verboten, sich zu lieben. Liebe ist nicht etwas Schmutziges oder 

Böses. Es gibt nur ein paar Regeln, die man einhalten muss, wenn man jemanden liebt und es ernst mit 

ihm/Ihr meint. 

Liebe und Islam und unsere Körper 
 
Es ist nicht falsch zu sagen, dass der Islam die Religion der Liebe ist. Denn der Islam bedeutet Frieden 

durch Hingabe an Gott, was zum Frieden mit sich selbst, mit Mitmenschen, mit der Umwelt etc. führt. 
Das ist mit anderen Worten der Zustand der Liebe. 
 
Die Liebe ist ein großes Bedürfnis des Menschen. Allah  hat sicherlich dieses Bedürfnis nicht 

ignoriert. Durch die Religion gibt Allah  uns die Möglichkeit all unsere Triebe und Gefühle in rich-
tiger Weise zufrieden zu stellen und uns vor Fehlern und schrecklichen Folgen zu schützen. 
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Erste Phase 
 
In den Pubertätsjahren wächst das Interesse des Menschen am anderen Geschlecht. In diesen Jah-

ren fangen  die  ersten Liebesgeschichten an. Die Heirat, die einzige Möglichkeit legitim "zusam-

men zu sein",  ist  noch   weit  entfernt.  Deshalb  dürfen  die  Jugendlichen  in  dieser  Phase  kei-

ne  festen Beziehungen  eingehen.   Denn  diese  Beziehung  wird  nur  Sünden  und  Kummer  mit  

ein  wenig vergänglichem Genuss als Frucht hervorbringen und auch die schulische Leistung ver-

schlechtern. 
 

 

Zweite Phase 
 
In dieser Phase ist die Möglichkeit zu heiraten nicht mehr weit entfernt. Deswegen sollte man auf 
die richtige  Zeit warten und islamisch heiraten. Die "Freundschaft" in diesen Jahren ist nicht 
mehr so "kindisch" wie früher. Diese Freundschaft führt zu noch größeren Sünden wie Unzucht 

(Zina). Wenn man eine Person liebt, dann kann man dies auf islamische Art und Weise der betref-
fenden Person mitteilen und evtl. aufeinander warten bzw. die ersten Schritte zu Ehe umsetzen. 

Mit der Absicht zu heiraten darf man sich auch (mit der Begleitung einer dritten Person) treffen und 
darüber sprechen. 
 

Wenn ein Bruder eine Partnerin als Ehefrau gewählt hat, stehen diesem Paar alle Freuden 

zu, die von Allah  in der Ehe erlaubt wurden. Manchmal dient es zur Familienplanung 

und manchmal nur um den Bedürfnissen  nachzukommen. An erster Stelle sollten wir 

aber daran denken eine Familie zu planen und die Ummah zu stärken. 
 
 
Verse und Hadithe zum Thema: 

 

Und kommt der Unzucht nicht nahe; seht, das ist eine Schändlichkeit und ein übler Weg. [17:32]  
 
Und diejenigen, die keine (Gelegenheit) zur Ehe finden, sollen sich keusch halten, bis Allah sie aus 

Seiner Fülle reich macht. [24:33] 

 

 Lernziele: 

 Pubertät 

 Körper ändert sich innerlich wie äußerlich  

 Interessen ändern sich. 

 Man will schön aussehen  

 Man träumt von den Liebesgeschichten 

 Doch was sagt der Islam dazu? 

 Wie soll ich mich verhalten? 

 

 

http://kalima4allah.woman4um.com/posting.php?mode=reply&f=7&
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Liebe im Islam 

Ein viel versprechendes Thema. 

Doch was verstehen wir unter Liebe? 

Liebe ist zweifelsfrei das schönste Gefühl überhaupt. 

Es ist ein Gefühl der Wärme und Geborgenheit. 

Du bist bereit alles für diese Liebe zu geben. 

 

Welche Arten von Liebe gibt es? 

 

1.Liebe von Allah  

2.Liebe durch Allah  

3.Liebe zu Allah  

 

 

 

 

 

Im Islam ist Liebe… 

 

Fazit: Allah  gab uns klare Regeln wie wir ein wunderschönes Leben führen können und die Chan-

ce auf ein weiteres Leben im Paradies in schaa Allah. Er  gibt nicht in den Herzen zweier Men-

schen die Lieben, damit sie Sünden machen! Wenn die Liebe dich zu Allah  näher bringt, so dass 

 

LIEBE VON ALLAH  LIEBE DURCH ALLAH  LIEBE  ZU ALLAH  

Die Bereitschaft alles zu geben. Liebe zur Familie Die Bereitschaft auf alles zu 

verzichten. 

Allah  gab uns alles was wir 
haben. 

Liebe zu den Mitmenschen Allah  zu dienen wie Er  
es verlangt. 

Niemand liebt uns mehr als 

Allah . 

Liebe unter den Ehepartnern, 
somit die Liebe durch die Wege 

Allahs . 

Fünf Mal am Tag zu beten. 

Allah   gab uns das Leben 

und das ist das wertvollste was 

wir besitzen. 

 Allah  dankbar sein. 
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sich alles in einem islamischen Rahmen stattfindet, dann 

ist es von Allah . Bringt dich jedoch diese Liebe, dass 

du dich Allah  Gesetzte  widersetzt, dann ist das von 

den Versuchungen des Schaitans. Die angebliche Liebe ist nur ein Spiel des Schaitans. Denn, wie be-

reits gesagt, dass die Menschen sich näher kommen, ist etwas Natürliches und Schönes. Aber Allah 

 gab uns genaue Vorgaben, wie wir diese Liebe leben dürfen. Doch der Teufel wird zu dir mit 

seinen Versuchungen kommen und dich Stufe für Stufe zur Unzucht führen wollen. 

Nimm dich in Acht uns sei nicht stur.  

Beziehungen sind haram und führen zur Unzucht! 

Möge Allah  uns davor bewahren. Amin. 

Halte dir i er or Auge : „Wahre Lie e ko t o  Allah  und nur von Allah .  

 

Willst du wissen wie du dich vor den Verführungen des Schaitans schützen kannst? 

Gut, dann lies die jetzigen Zeilen mit Herz und Versand! 

Du bist Muslim? 

Du liebst Allah ? 

Du fürchtest Allah ? 

Du willst den Verführungen des Schaitans widerstehen. 

Dann solltest du folge des Wisse … 

Die Generation der Jugend hat ein riesiges Problem, die Fitna, ist riesig und die Verführung ist allge-

genwärtig geworden. Der Teufel ist mächtig geworden, er braucht schon gar nichts mehr in der Ge-

sellschaft zu tun, denn die Gesellschaft hat sich zu einem Sünden-Projekt verkörpert. Wir aber sind 

ein Teil der Gesellschaft! 

Doch wie sollen wir es meistern, hier in dieser Gesellschaft zu leben und unsere Religion nicht zu 

verlieren? Wir predigen von Integration, aber integrieren und anpassen sind zwei verschiedene Din-

ge. 

Integrieren heißt, dazugehören, so wie man ist. 

Anpassen heißt, seine Werte zu verlieren, vergessen und 

anders zu werden, aber das ist moralisch falsch! 

Wir sind Muslime das ist unsere Lebensführung und zur 

gleichen Zeit sind die meisten von uns Deutsche neben-

her. Wir wurden hier in Deutschland geboren und unse-

re Moscheen sind hier. Hier werden wir auch sicherlich 

heiraten, hier werden wir lieben. 
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Liebe ist etwas wundervolles, das wundervollste was 

Allah  uns spüren lässt. 

ACHTUNG: “Die ahre Lie e ird u s o  Allah  i s Herz gesetzt!“ 

Liebe die uns zu Sünden verleiht ist die Einflüsterung des Schaitans. 

Wir müssen also vorsichtig sein! 

Die schlechten Taten sind auch eine Manipulation des Teufels. 

Allah  wird dich mit viel Liebe segnen, wenn du aber den halal, den erlaubten Weg, gehst. Wenn 

du also dein Liebesleben islamisch korrekt führst. 

So jetzt sind wir schon mittendrin. 

 

Mann + Frau = gehören zusammen 

 

Mann + Frau= fühlen sich angezogen 

  

Mann + Frau = Heiraten sich und bekommen Kinder 

 

 

Zur Zeit des Propheten  war es üblich, dass man so gut wie gar kein Kontakt zu dem anderem Ge-

schlecht hatte. Die Menschen lebten schamhaft. Die erste Frau, die ein Mann wirklich kennenlernt, 

war seine Ehefrau bzw. seine zukünftige Ehefrau. Diese Lebensweise ist leider heutzutage unrealis-

tisch!  

 

Wie können wir es schaffen ohne Sünden zu begehen mit dem anderen Geschlecht umzugehen? 

1. Blickkontakt vermeiden / minimieren 

Sprich zu den  gläubigen Männern, dass sie ihre Blicke zu Boden schlagen und ihre Keuschheit 

wahren sollen. Das ist reiner für sie. Wahrlich, Allah ist dessen, was sie tun, recht wohl kundig. 

[24:30] 

 

 

2. Geziemt mit dem anderen Geschlecht sprechen / nicht spaßen! 

Wenn wir schon mit dem anderem Geschlecht im Gespräch kommen dann.   

http://kalima4allah.woman4um.com/posting.php?mode=reply&f=7&
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Achtung: Schnell kann durch die ist des Schaitans ein 

Gespräch ins spaßige, private und mehr übergehen. Es 

ist ein gefährliches Spiel, weil es menschlich ist das sich 

Gefühle  bilden. Umso wichtiger ist es das sich alles im islamischen Rahmen befindet. 

Frage dich immer wie offen du mit dem anderem Geschlecht reden möchtest? 

Wenn du verheiratet bist, möchtest du das die anderen Männer/Frauen über deiner Frau/Mann sa-

ge : “Ja i h ha e it der so und so gesprochen und sie/er hat das und das gesagt. Und welche Frau 

wird mit ihrer Eifersucht aushalten das so viele andere Frauen über ihrem Mann so viel wissen. 

Schaut euch die heutige Muslimische Jugend an Beziehungen über Beziehungen. 

Es geschehen so viele Dinge die so traurig machen, dass man heulen könnte. 

 

3. Stell dir wirklich die Frage, in wie fern verhältst du dich als Muslim? 

Denn vielleicht merkst du wie oft du falsche Dinge machst. Und kleine Dinge werden später vielleicht 

zum Verhängnis. 

 

4. Halte stets Distanz zum anderen Geschlecht. 

Wenn ein Mädchen/ein Junge eine Beziehung mit dir eingehen möchte, dann meide sie/ihm für im-

mer. Denn sie/er würde kein guter Mann/Frau sein, wenn sie schon mit einer Sünde die Beziehung 

beginnt. Machen wir an dieser Stelle einen Einblick zu unseren Vorbilder Mariam (a.s.) und Yousef 

(a.s.) wie die in solchen Situationen  vorgegangen  sind. 

Sure 19 Aya 16-21: 

Und erwähne im Buch Maria. Als sie sich von ihrer Familie nach einem östlichen Ort zurückzog. und 

sich vor ihr abschirmte, da sandten Wir Unseren Engel Gabriel zu ihr, und er erschien ihr in der Gestalt 

ei es ollko e e  Me s he  u d sie sagte: „I h eh en meine Zuflucht vor dir zum Allerbarmer, 

lass a  o  ir  e  du Gottesfur ht hast.“ 9 Er sagte: “I h i  ur der Gesa dte dei es Herr , u  
dir ei e  lautere  Ju ge  zu s he ke .“  Sie sagte: “Wie soll ir ei  Ju ge gege e  erde , o 
mich doch kein e s hli hes Wese  erührt hat u d i h kei e u zü htige Frau i .“  Er sagte: “So 
wird es sein. Dein Herr sagt: Das ist Mir ein leichtes, und damit Wir ihn zu einem Zeichen für die Men-

schen und zu einer Barmherzigkeit von Uns machen. Und es ist eine beschlossene Angele-

ge heit.“ 

Damals als sie sich von ihren Angehörigen an einem östlichen Ort zurückzog. Man sagt: 

Maria ließ sich an einem Sonnigen  Platz nieder wenn sie sich von der Menstruation reini-

gen wollte, und verbat sich hinter einer Wand oder irgendetwas anderem, dass sie den Blicken ent-

zog. Die Stelle, an der sie sich gewohnt aufhielt war die Kultstätte.  Sobald sie ihre Regel bekam, zog 

sie um in das Haus ihre Tante mütterlicherseits. Wenn sie sich dann wieder im Zustand der Reinheit 

befand, kehrte sie zur Kultstätte  zurück. 

Als sie nun an der Stelle war, an der sie sich zu  reinigen pflegte, kam der  Engel zu ihr als ein junger, 

bartloser Mensch mit reinem Antlitz, gelocktem Haar und ebenmäßigem Körperbau, ohne das er als 
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menschliche Erscheinung einen Makel aufgewiesen 

hätte. Erstellte sich in der Erscheinung eines Menschen 

dar, damit sie mit seiner Sprache vertraut sei und nicht  

vor ihm fliehen würde. Wäre er nämlich in der Erscheinung eines Engels bei ihr aufgetreten, wäre sie 

geflohen und hätte sich seine Sprache nicht anhören können. Wenn Maria nun bei Allah  Zuflucht 

vor dieser anmutigen überraschenden und schönen Erscheinung suchte,  zeigte das, dass sie sittsam 

und gottesfürchtig war. 

Durch das Auftreten des Engels in dieser Art und Weise wurde sie  einer Prüfung unterworfen und 

ihre Sittsamkeit ergründet. Der Engel ist Dschibril (a.s.). 

„Auf das i h dir ei e  Soh  es here“  u  dur h ei e  Hau h u ter dei  He d zu erlasse , dass dir 
ein Junge geschenkt wird. 

 

Die Geschichte von Maria (r.a.) 

„Wie soll ir ei  Soh  es hert erde , o i h kei  Ma  je erührt hat.“ 

Nach Ibn Abbas fand Maria Beruhigungen den Worten des Engels; und so trat 

dieser nahe an sie  heran und hauchte unter ihr Hemd; worauf der Hauch in 

ihren Leib gelangte und sie Schwanger wurde. Man sagt; die Dauer der Schwan-

gerschaft seien drei Stunden gewesen. Man behauptet, Maria sei eine Stunde 

mit Jesus (a.s.) schwanger gewesen, er (a.s.) sei in einer Stunde gebildet worden 

und sie habe ihn bei Sonnenuntergang in einer Stunde auf die Welt gebracht.  

 

Sure 19 Aya 22-23: 

Und so empfing sie ihn und zog sich an einem entlegenen Ort zurück! Und die Wehen der Geburt 

trie e  sie zu  Sta  ei er Dattelpal e. Sie sagte: „O äre i h do h zu or gestor e  u d ga z 
und gar in Vergesse heit gerate !“ 

Die Geschichte überspringt alle Einzelheiten, die zwischen der Empfängnis und den 

Wehen der Geburt lagen. Denn es wird nicht erwähnt, wie lange ihre Schwanger-

schaft gedauert und ob sie einen natürlichen Verlauf genommen hatte. Wir gehen 

davon aus, dass  bei Allah  desse  Ma ht it de   Wort „Sei“ ges hieht u d Er, 
der Allmächtige, Jesus in 19:24 als Säugling sprechen lässt, die Einleitung einer sofortigen Geburt 

durch die Wehen keine Rolle spielt. Die seelischen Schmerzen Marias waren viel größer als die We-

hen der Geburt, sie wünschte sich aus Scham den Tod. Wie sieht es mit deinem Schamgefühl aus 

wenn du diese Worte lies? 

Sure 19 Aya 24-26: 

Da rief er ihr o  u te  her zu: „Sei i ht traurig, Dei  Herr hat dir ei  Bä hlei  fließe  lasse . : 
25: Und schüttle zu dir den Palmenstamm, so lässt er frische, reife Datteln auf dich herabfallen. 

19:26: So iß und trink und sei frohen Mutes. Und wenn du nun jemanden von den Menschen sehen 
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solltest, dann sag: Ich habe dem Allerbarmer Fasten 

gelobt, so werde ich heute mit keinem Menschenwesen 

sprechen. 

„Vo  u te  her“ eist auf die Lage Jesus a.s.  u ter sei er Mutter hi  ei der Ge urt u d stellt das 
erste Wunder dar, das Allah  Jesus (a.s.) gab, nämlich dass er (a.s.) als Neugeborener zu den 

Menschen spricht. Das Bächlein ließ Allah  als Geschenk an Maria entspringen. Mit den Datteln 

hat Allah  eine vollkommene Nahrung für Jesus (a.s.) Mutter gegeben. Für Wöchnerinnen sind sie 

besonders geeignet. 

Das Schütteln eines dicken Palmenstammes bringt gewöhnlich  für eine schwache Frau, die gerade 

entbunden hat, zwar keine Datteln  herunter, hier aber spielt die Veranlassung eine Rolle, die Allah 

 Seinen Gesetzten gelten lässt, d.h. Maria braucht nur an den Palmenstamm leicht zu tippen, und 

dies genügt vollkommen, dass die reifen Datteln von oben herfallen.  

Die Fastenform Marias war das Schweigen. Diese Passivität gegenüber der Öffentlichkeit ist stärker 

als jedes andere Argument. Mit diesem Gelübde Allah  gegenüber, sollt sie jedes Gespräch mit 

anderen Menschen meiden. 

 

Sure 19 Aya 27-28: 

Da  ka  sie it ih  zu ihre  Volk, ih  it si h  trage d. Sie sagte : „O Marya  du hast da et-

was Unerhörtes begangen. O Schwester Haruns, dein Vater war doch kein sündiger Mann, noch 

war deine Mutter eine unzüchtige Frau. 

Diese Worte waren die erste Reaktion der Familie. Nach einer kurzen Abwesenheit von 

ihr kommt die fromme Tochter mit dem Kind auf dem Arm! Diese Stelle verrät, dass 

die Niederkunft Jesus (a.s.) unmittelbar nach der Schwangerschaft seiner Mutter statt-

gefunden hatte. Welche Rolle spielt dieses Ereignis über die fromme Haus Haruns als 

Quelle der Tugendhaftigkeit. 

Harun war ein Mann, der unter den Kindern Israels der durch seine Tugendhaftigkeit bekannt war. 

Mit ihm wurde sie immer verglichen. Er war also nicht der Bruder Moses. 

Sure 19 Aya 29-33: 

 Da z eigte sie auf ih . Sie sagte : „Wie kö e  ir it je a de  spre he , der o h ei  Ki d i  
der Wiege ist?“ 

 Er sagte: “I h i  ahrli h Allahs Die er; Er hat  ir die S hrift gege e  u d i h zu ei e  Pro-

pheten gemacht. 

31 Und gesegnet hat Er mich gemacht, wo immer ich bin, und angeordnet hat Er mir, das Gebet (zu 

verrichten) und die Abgabe ( zu entrichten), solange ich lebe, 

32 Und gütig gegen meine Mutter zu sein. Und Er hat mich weder gewalttätig noch unglücklich 

gemacht. 
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33 -34 Und Friede sei auf mir am Tag, da ich geboren 

wurde, und am Tag, da ich sterbe, und am Tag da ich 

wieder zum Leben auferweckt erde.“ Das ist Isa, der 
Sohn Maryams (Es ist) das Wort der Wahrheit, woran sie zweifeln 

Durch sein erstes Wunder konnte  Jesus (a.s.) schon im Säuglingsalter seine Mutter verteidigen und 

bei seinem Volk; den Kindern Israels predigen. Hier verdeutlicht Jesus (a.s.) seine Unterwerfung vor 

Allah . Er ist weder Gott noch Gottessohn noch einer von Dreien. Jesus (a.s.) erklärt von Anfang 

an, dass er ein Diener Allah  ist. Der Ausdru k „Sola ge i h le e“ edeutet, dass Jesus a.s.  sterb-

lich ist. Der Ausdruck „u d ehrer ietig gege  ei e Mutter“ zeigt, dass Jesus a.s.  kei  Vater hatte. 
Deswegen heißt er überall im Quran ausdrücklich Jesus (a.s.) der Sohn Marias. 

Sure 19 Aya 34-37 

Dies ist Jesus, Sohn der Maria (dies ist) eine Aussage der Wahrheit über die sie uneins sind. Es ziemt 

Allah nicht, Sich einen Sohn zu nehmen. Gepriesen sei Er! Wenn Er etwas beschließt, so spricht Er nur: 

“Sei!“ u d es ist „Wahrli h, Allah ist ei  Herr u d euer Herr. So die t Ih ! Das ist ei  gerader Weg. 
Doch die Parteien wurden untereinander wehe darum denen, die ungläubig sind; sie werden einen 

großen Tag erleben. 

 

Die kurze und prägnante Information über Marias Empfängnis, Geburtswehen 

Geburt Jesus (a.s.), Aufnahme in der Familie, wird im zusammengefasst in den 

Worte : „Dies ist Jesus, Soh  Maria“. Ma  erkt, dass es ei ei er sol he  
Ausku ft u  die Wahrheit „ü er die sie u ei s si d“ ha delt. 

 

Die Lehren, die wir daraus ziehen sollten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Selbst während der Geburt dachte sie nur an 

ihre Würde.  Was die anderen sagen würden, 

obwohl sie ein reines Mädchen war. Sie ver-

gaß ihre Schmerzen und war damit beschäf-

tigt, wie sie es den Menschen mitteilen sollte. 

1. Sie sucht Zuflucht bei 

Allah . Hier sieht 

man ihren starken Iman.  

 

2. Sie sagte: „Mi h hat 
ie je a d erührt!“ 

Wie sieht es mit dir 
aus? 

Gedanken Mariams a.s. in dieser Situation.  

3. Allah  lässt das 

Baby seine Mutter 
verteidigen. 

4. Mariam a.s. vertraut auf Allah  

http://kalima4allah.woman4um.com/posting.php?mode=reply&f=7&
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Die Geschichte von Yousef (a.s.) 

Als Yousef (a.s.) alt genug wurde, verliebte sich die Frau 

des Herrschers in Yousef (a.s.) und versuchte ihn (a.s.) 

zu verführen. Sie folgte  ihm (a.s.) von Zimmer zu Zimmer und an diesem Tag 

a hte sie si h s hö  u d s hloss alle Türe  u d sagte: „Das ist für di h!“   
Da sagte Yousef a.s. : „Bei Allah   i h erde so et as i ht a he !“ 

Und sie (die Frau), in deren Haus er war, versuchte ihn zu verführen gegen seinen Willen; und sie 

erriegelte die Türe  u d sagte: „Nu  ko  zu ir!" Er sagte: „I h su he )uflu ht ei Allah. Er ist 

mein Herr. Er hat meinen Aufenthalt ehrenvoll gemacht. Wahrlich, die Frevler erlangen keinen Er-

folg." (23) 

SubhanAllah, er (a.s.), konnte ohne Probleme diese wunderschöne Frau berühren niemand hätte es 

mitbekommen. Doch seine (a.s.) Gottesfurcht war groß. Dann kam die Frau des Herrscher Yousef 

(a.s.) näher, doch er (a.s.) suchte verzweifelt nach einer Tür, um ihr zu entkommen. Jedoch  rannte 

sie ihm (a.s.) hinterher und zog ihm (a.s.) am Hemd, so dass es zerriss und sie ihn (a.s.) entblößte. Als 

Yousef (a.s.) dann eine Tür öffnen konnte, kam ihm der König entgegen, da sagte die Frau des Königs, 

dass Yousef (a.s.) sie vergewaltigen wollte. Sie bot sich Yousef (a.s.) an und jetzt beschuldigt sie Y-

ousef (a.s.). Yousef (a.s.) war ohne Hemd und die Frau des Herrs her  ei te u d sagte: „Er a.s.  
ollte i h erge altige , estrafe ih  a.s.  oder eh e ih  a.s.  gefa ge .“ 

Yousef a.s.  s haute de  Kö ig a  u d sagte zu ih : „I h ha e ihr i hts geta , sie oll-
te as o  ir.“ Da ka  ei er o  sei er Fa ilie u d sagte: „I h ka  eu h ei diese  
Problem helfen. Gibt mir das Hemd. Wenn das Hemd von vorne zerrissen ist, dann war 

er (a.s.) es und wenn das Hemd von hinten zerrissen ist, dann war sie es die über ihn 

a.s.  herfalle  ürde.“ 

Dann sah dieser Ver a dte das He d u d sagte: „Das ist die List der Fraue .“ 

Und sie begehrte ihn, (und) auch er hätte sie begehrt, wenn er nicht ein deutliches Zeichen von sei-

nem Herrn gesehen hätte. Das geschah, um Schlechtigkeit und Unsittlichkeit von ihm abzuwenden. 

Wahrlich, er war einer Unserer auserwählten Diener. (24) Und sie eilten beide zur Tür, und sie zer-

riss sei  He d o  hi te , u d sie trafe  a  der Tür auf ihre  Ma . Sie sagte: „Was soll der Loh  
desjenigen sein, der gegen deine Familie etwas Böses plante, wenn nicht das Gefängnis oder sonst 

irge dei e s h erzli he Strafe?"  Er sagte: „Sie ar es, die i h gege  ei e  Wille  zu er-

führe  su hte." U d ei  )euge aus ihrer Fa ilie ezeugte es: „We  sei  He d or e zerrisse  ist, 
dann hat sie die Wahrheit gesprochen und er ist ein Lügner. (26) Wenn sein Hemd jedoch hinten 

zerrissen ist, so hat sie gelogen, und er ist der, der die Wahrheit sagte." (27) Als er nun sah, dass 

sei  He d hi te  zerrisse  ar, da sagte er: „Wahrli h, das ist ei e List o  euch (Weibern); eure 

List ist ahrli h groß.“  

Dann verstand auch der Herrscher, dass seine Frau die Schuldige war. Er hatte jedoch 

Angst vor der Gesellschaft, die über die Würde des Königshauses reden würde und 

schaute zu Yousef (a.s.) und verurteilte ihn (a.s.) zu einer Gefängnisstrafe. Yousef (a.s.) 

wusste, dass die Frauen ihm (a.s.) zu etwas rufen wollte, dass Allah  nicht erlaubte.  

So hob er (a.s.) seine (a.s.) Hände und bat Allah ( ), dass Er, der Allmächtige, ihn (a.s.) gefangen 

nimmt und dies ihm (a.s.) lieber sei, als das zu tun was von ihm (a.s.) verlangt wird. Und es verbreite-
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te sich unter den Menschen aus, dass Yousef (a.s.) die 

Frau des Herrschers vergewaltigen wollte und so wurde 

Yousef (a.s.) ins Gefängnis gebracht. 

SubhanAllah, welch ein Unrecht gegenüber Yousef (a.s.) verübt wurde. 

Selbst im Gefängnis zeichnete sich Yousef (a.s.) durch seine schönen Moralwerte aus. Er (a.s.) betete, 

dachte an Allah ( ) und ging gut mit seinen Mitgefangenen um.  

Welche Moralwerte sind dies? 

Doch Yousef (a.s.), der Wahrhaftige  weigerte sich aus dem Gefängnis  entlassen zu werden, bevor 

sei e U s huld e iese  orde  ist. Er a.s.  sagte: „Ge auso, ie ihr i h u s huldig gefa ge  
genommen habt, so beweist jetzt meine Unschuld! Geht und sagt das eurem Herrscher, und fragt die 

Frauen warum sie in ihre  Hände geschnitten hatten, die mir  unterstellte hatten, die Frau des Herr-

s hers erge altigt zu ha e .“ 

U d der Kö ig sagte: „Bri gt ih  zu ir!" Do h als der Bote zu ih  ka , sagte er: „Kehre zurü k zu 
deinem Herrn und frage ihn, wie es um die Frauen steht, die sich in die Hände geschnitten haben; 

denn mein Herr kennt ihre List recht wohl." (50) 

Dann brachten sie alle Frauen, die sich in die  Hände geschnitten hatten und alle Frauen bezeugten 

das Yousef (a.s.) ihnen nichts tun wollte und sie ihm (a.s.) alles unterstellt hatte.  

Er sagte zu de  Fraue : „Wie sta d es u  eu h, als ihr eure Verführu gskü ste a  Yusuf gege  
sei e  Wille  auspro iertet?" Sie sagte : „Allah e ahre! Wir ha e  i hts Böses ü er ih  erfah-

re .“ 

Dann fragte der Herrscher seine Frau und auch sie antwortete: 

Da sagte die Frau des Al-`Aziz: „Nu  ist die Wahrheit a s Li ht geko e . I h ersu hte, ih  gege  
seinen Willen zu verführen, und er gehört sicherlich zu den Wahrhaftigen." (51) (Yusuf sagte):  

„Dies ko t a s Li ht , da it er Al-`Aziz) erfährt, dass ich in (seiner) Abwesenheit gegen ihn 

nicht treulos war, und damit Allah die List der Treulosen nicht gelingen lässt. (52) Und ich behaupte 

nicht, dass ich unschuldig bin; denn das (Menschen-)Wesen gebietet oft Böses; davon sind jene 

ausgenommen, derer mein Herr Sich erbarmt. Wahrlich, mein Herr ist Allverzeihend, Barmherzig." 

(53) 

Nun ging der Botschafter ein zweites Mal zu Yousef (a.s.) und es verbreitet sich schnell die Nachricht 

dass Yousef (a.s.) zu Unrecht gefangen gehalten worden war. 

Und da kam das Versprechen und die Erleichterung Allahs ( ). 

Der König fragte Yousef (a.s.), welche Stelle er (a.s.) annehmen möchte und Yousef (a.s.) verlangte 

über die Schatzkammern des Landes zu verwalten.  

U d der Kö ig sagte: „Bri gt ih  zu ir, i h ill ih  für i h or ehalte ." Als er it ih  geredet 
hatte, sagte er: „Du ist o  heute a  ei u s i  Si herheit u d ge ießt u ser Vertraue ."  Er 
sagte: „Setze i h ü er die S hatzka er  des Landes ein; denn ich bin ein wohlerfahrener Hü-

ter." (55) 

http://kalima4allah.woman4um.com/posting.php?mode=reply&f=7&t=76
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Zusammengefasst: 

• Yousef a.s. wurde wunderschön. 

• Die Königin verliebte sich in ihn.  

• Er a.s. suchte Zuflucht bei Allah (Iman) 

• Sie wollte ihn unbedingt. 

• Er a.s. ra te eg, u  ei e  Aus eg zu fi de  Tür, Fe ster…. isla is he Regel  

• Sie rannte hinter her und zerriss sein Hemd von hinten. 

• Er a.s. verteidigte sich wegen seiner a.s. Würde und wollte Klarstellung! (Vorbild ich bin ein 

reiner Mensch.) 

• Allah lies die Wahrheit ans Licht kommen! Allah verteidigt seine Diener!!!! 

 

Fazit: Allah  hat uns diese Vorbilder gegeben, damit wir ihnen nacheifern! 

 

5. Bedingungen einhalten beim Gespräch mit dem anderem Geschlecht 

Die Bedingungen, um mit einer Frau zu reden, mit der jemand nicht verwandt ist, werden in den fol-

genden Ayat genannt (ungefähre Bedeutung):  

„… U d e  ihr sie u  ei e  Gege sta d ittet, so ittet sie hi ter ei e  Vorha g. Das ist rei er 
für eure Herze  u d ihre Herze . …“ :   

„… da  seid nicht unterwürfig im Reden, damit nicht derjenige, in dessen Herzen Krankheit ist, 

egehrli h ird, so der  sagt gezie e de Worte.“ :   

I  Kathīr öge Allah ih  ar herzig sei  sagte i  sei e  Tafsīr: „Dies edeutet, dass sie i ht 
sanft sprechen sollten. Allah wies sie an, kurzgefasst und bestimmt zu reden (d. h., sie sollten eine 

ernste und kurze Rede führen und nicht vage oder ohne Grund sprechen). Es sollte auf dem Gesicht 

kein mögliches Anzeichen geben, dass auf irgendeine Sanftheit des Herzens schließen lassen könnte, 

wie es die arabischen Frauen (vor dem Islam) zu tun pflegten, wenn sie mit Männern sprachen, in-

dem sie ihre Stimmen weicher klingen ließen, wie Frauen, die sich um kleine Kinder sorgen. Allah 

verbot es den Frauen, so etwas zu tun.  

Der Ausdru k „da it i ht derje ige, i  desse  Herze  Kra kheit ist, egehrli h ird“ edeutet: Da-

mit jemand sich nicht Hoffnung auf unmoralische Handlungen macht, auf Unanständiges oder eine 

Ro a ze. „Sagt gezie e de Worte“ heißt, auf ei e Art zu rede , die i ht der Shari‘ah e tgegen-

steht oder die andere beleidigt. Frauen werden darin bestärkt, dass sie, wenn sie mit Männern re-

den, mit denen sie nicht verwandt sind, oder mit einem Mahram, der angeheiratet ist, spröde oder 

schroff sprechen, ohne die Stimme anzuheben, denn es ist ihnen auferlegt, ihre Stimmen zu senken.  

Ein Gespräch mit einer Frau, mit der jemand nicht verwandt ist (d. h. nicht mahram), sollte nur aus 

einem spezifischen Grund erfolgen, wie z. B. das Stellen einer Frage, Kauf oder Verkauf, sich nach 
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dem Vorstand des Haushalts zu erkundigen und Ähnli-

ches. Solche Unterhaltungen sollten kurz und frei von 

Zweifelhaftem sein sowohl in Bezug auf das, was gesagt 

wurde, als auch darauf, wie es gesagt wurde.  

Die Vorstellung einer Unterhaltung mit Frauen, beschränkt auf die fünf in der Frage genannten Fälle, 

muss mit Vorsicht betrachtet werden, denn diese Fälle könnten als Beispiele anstatt als Grenzen ver-

sta de  erde . Ma  uss si h au h da  a  die dur h die Shari‘ah gesetzte  Voraussetzu ge  
halte , e  sol he U terhaltu ge  ot e dig si d, ie z. B. i  Falle der Da‘ ah, ei  Ge e  o  
Fatawa, beim Kauf oder Verkauf etc.  

Und Allah  weiß es am besten.  

Shaikh Muhammad Salih al-Munajjid 

 

6.Über die Religion nur mit gleichgeschlechtlichen Personen sprechen 

Nur im Notfall mit einem anderen Geschlecht sprechen. Dies wird jeder Muslim verstehen, denn wir 

Folgen dem Vorbild des Propheten . 

 

Fazit:  Beziehungen führen uns zu Sünden. Liebe ist zu wertvoll um von Teufel beschmutzt zu wer-

den. Der enge Kontakt zum anderen Geschlecht kann zu Sünden führen. Gebe dein bestes um die 

islamische Lebensführung zu praktizieren. Allahs  Wohlgefallen ist das wichtigste was wir erstre-

ben sollten! 
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Wie kann ich mich vor verbotener Liebe schützen? 

o Dass man weiß, dass es verboten ist. 

o Dass man weiß, welche Strafen auf einen warten. 

o Man muss sich fragen "wen liebst du" - …… oder Allah? 

o Duâ (Bittgebet) zu Allah machen, dass er dich rechtleitet und dich davon fernhält. 

o "Die Blicke senken"  

o Vermeiden, dass man mit einem Mädchen oder einem Jungen  (je nach Geschlecht) alleine ist! 

Denn Zina ist "schlüpfrig" und wenn ein Mann und eine Frau alleine sind, dann ist der Dritte mit 

ihnen der Shaitan (Teufel). 

o Das GEBET (ist deine Medizin um  alles Schlechte aus dem Weg zu gehen) 

o Die Berührung einer fremden Person vermeiden 

o Jung heiraten 
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Ich bin aber schon verliebt was jetzt? 

Du musst wissen, dass Allah  zu allem die Macht hat 

und egal wann und wo immer du dich an Ihn  wen-

dest, wird Er   dir helfen in schaa Allah. 

Wenn du leider schon das Problem hast und verliebt bist und nicht mehr weiter weisst, dann befolge 

unbedingt folgende Punkte mit der 100%-Überzeugung das Allah  dir dabei helfen wird. 

Halte dir i er or Auge : “Wahre Lie e ko t o  Allah .“ 

Das gibt es nicht, dass Allah   in die Herzen zweier Menschen die Lieben setzt, damit sie Sünden 

machen! Wenn die Liebe dich zu Allah  näher bringt, sodass alles in einem islamischen Rahmen 

stattfindet, dann ist es von Allah . 

Bringt dich jedoch diese Liebe dazu, dass du dich Allahs  Gesetzen widersetzt, dann ist das von 

den Versuchungen des Schaitans. Die angebliche Liebe ist nur ein Spiel des Schaitans. Doch der Teu-

fel wird mit seinen Versuchungen zu dir kommen und dich Stufe für Stufe zur Unzucht führen. Au-

ßereheliche Beziehungen sind Haram und führen zur Unzucht!  

 

 

1. Nicht Chatten 

2. Blicke Senken 

3. Nicht telefonieren 

4. Was du nicht deiner eigenen Schwester erlaubst, mache nicht mit 

anderen Schwestern. 

5. Wenn du die Grenzen Allahs  bewahrst, wird Allah  dich 

bewahren. 

6. Mache Bittgebete 

7. Nicht eilen, sonst wird Allah  dich damit bestrafen und es dir 

verwehren. 

 

 

 Lehre: 

Den Schülern sollte klargemacht werden, welche Gefahr sie sich selbst aussetzen, wenn die sich auf 

solche Beziehungen einlassen und Versuchungen starten. 

Auch sollten sie wissen, dass Liebe etwas Schönes ist, aber nun mal - zu ihrem Schutz - genaue Regeln 

hat, an diese sie sich halten müssen. 

Wichtig ist auch, dass sie einsehen, dass die Liebe von Allah  in ihr Herz gesetzt wird und sie es 

selbst kontrollieren können, ob es nun eine von Allah  gesegnete Liebe ist, d.h. sie halten alle 

Regeln ein oder doch ein Spiel des Schaitans und sie machen verbotenes. 

Hierbei sollten ihnen ebenfalls erklärt werden, dass sie andere egal welcher Religion sie zugehören 

„ erkuppel “ dürfe . Sel st e  dere  Elter  es efür orte .  

)u  S hluss sollte de  S hüler  die o  Titel erspro he e „Hilfe“ a ge ote  erde . Was tu , 
wenn sie sich bereits verliebt haben und nicht mehr weiter wissen. 
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QUIZ 

Kreuze das Richtige an! Es haben sich drei Antworten 

eingeschlichen, die falsch sind und nicht zutreffen. Wel-

che sind es? 

 Lernziel: Die Schüler verstehen, dass Liebe nicht auf Abhieb etwas Schlechtes ist und unter-

s heide  die „halal“-Lie e o  „hara “-Liebe. 

 

Zum Thema Liebe: 

Fragen Richtig? Falsch? 

Allah liebt Seine Diener.   

Wenn ich verliebt bin, so möchte ich auch Händchen halten dürfen.    

Die Liebe spielt im Leben eines Muslims eine große Rolle, denn die Ehe ist die 

Hälfte der Religion.  

  

Wer Allah liebt, der gehorcht ihm.   

Ein Kuss auf die Wange ist doch nicht schlimm, schließlich bin ich so verliebt in 

sie/Ihn. 

  

Wenn der Mensch Allahs Regeln missachtet, so kann Liebe haram (verboten) 

sein. 

  

Die Muslime sollen einander für Allah lieben.   

Das Gebet kann warten. Ich will meine große Liebe nicht verlieren und warten 

lassen.  

  

Natürlich darf ein Muslim jemanden lieben, aber nur wenn er dabei Allahs Ge-

setze einhält, die ihn schützen sollen.  
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Arbeitsblatt 2 

 Jungs und Mädchen bekommen unterschiedliche 

Arbeitsblätter. Einzelarbeit oder Partnerarbeit. 

Lernziel: Die Schüler nehmen eine andere Perspektive ein und reflektieren sich und ihr Verhal-

ten. Die Schüler sollen am Ende nicht ihre Antworten vorlesen, sondern nur sagen, ob sie mit 

solcher einer Kleidung Allah  gefallen würden oder nicht. Sie sollen ihre Antwort begründen 

können. 

Fazit: Nein; ich möchte nicht dass Allah mit mir unzufrieden ist. Ich möchte nicht meinen Freunden 

gefallen; sondern nur Allah  gefallen. 

Was gefällt Allah ? 

Aura bedecken, Schamhaftigkeit bewahren, keine Beziehungen ohne Ehe mit dem anderen Ge-

schlecht. So wie unsere Vorbilder Mariam und Jusef (a.s.). 

Arbeitsblatt für Jungs 

 Was könnten die Mädchen 

über dich denken, wenn sie 
dich sehen? 

Will ich dass sie so über mich 

denken? Gefalle ich Allah? 

Du trägst ein enges armfreies T-
Shirt, damit man deine Muskeln 

bestaunen kann / oder enge Ho-

sen und Oberteile. 

  

Du hast dich mit einem Männer 

Deodorant eingesprüht so das 

dich in der Straßenbahn riechen 

können. 

  

Du trägst eine fette, goldene Ket-

te. 

  

Du hast dir ein Muster in den Bart 

und auf die Kopfhaare rasieren 

lassen. 
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Arbeitsblatt für Mädchen 

 

 Was könnten die Jungs  

über dich denken, wenn sie 

dich sehen? 

Will ich dass sie so über 

mich denken? Gefalle ich 

Allah? 

Du trägst enge und auffällige 

Kleidung damit man dich be-

staunen kann. 

  

Du hast dich mit einem Frau-

en-Deodorant eingesprüht; so 

das dich in der Straßenbahn 

riechen können. 

  

Du trägst Schmuck und 

Schminke. 

  

Du hast dir deine Haa-

re/Kopftuch  schön gemacht 

damit alle gucken. 

  

 

 

In eurem Alter zieht man sich ja oft etwas Schickes an, weil 

man mit seinen Freunden mithalten möchte und einen guten 

Eindruck bei ihnen hinterlassen möchte.  

Man will cool sein oder verführerisch, weil alle so sind. 

Sogar die Menschen im Fernsehen.  

Leider gibt es dabei aber auch Schattenseiten. Es ist nicht alle 

was Gold was glänzt. 

Nicht alles, was die Gesellschaft als gut betitelt wird, ist auch 

gut. Wir betrachten uns selbst nun von oben. Wir fliegen über unsere Köpfe hinweg und können da-

bei die Gedanken anderer lesen. 

Fazit des Lehrers: Unser gesamtes Leben muss nach den islamischen Geboten ausgerichtet sein! 

 

Zina 

 Was ist Zina? Weiß es jemand von euch? Wann fängt Zina an? Nennt einige Beispiele! 

Z.B. Beim Anblick einer Frau, wenn eine Frau Parfum trägt und die Männer sie riechen können, 

wenn ich mit meinem Freund alleine bin. 
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Arbeitsblatt Nr.3. Was gehört zusammen? Verbinde die 

Kärtchen mit einem Strich.  

(Partnerarbeit) 

1. Wer jung ist und genügend Geld hat, der soll… 7. normal. 

2. Wer seine Lust auf eine Weise stillt, die halal 

ist, der wird von Allah belohnt. Wer sie aber auf 

ei er hara  Weise stillt, der ird… 

3. hat die Türe zu Zina geöffnet und der Scha-

ytan hat es nun leicht, ihn zu großen Sünden zu 

verführen. 

3. Wer seinen Blick nicht zu Boden senkt und ihn 

schweifen lässt, dabei eine Frau/einen Mann 

lust oll a sieht, der… 

4. einen rechtschaffenen Mann heiraten und 

umgekehrt. 

4. Eine rechtschaffene Frau ö hte si her ur…. 1. heiraten. 

5. Allah  sagt, das )i a… 6. der wird sogar von Allah  dafür belohnt. 

6. Wer in seiner Ehe seine intime Beziehung 

ausle t,… 

2. bestraft. 

7. Überall sieht man nackte und schamlose Men-

schen. Deshalb könnte man denken, es sei… 

5. eine Abscheulichkeit ist. 

8. Kinder und Jugendliche sollen keinen Freund 

oder Freundin haben (als Geliebte/r), weil.. 

10. Alle haben einen Freund! Warum gehorchst 

du auf Allah  und deine Eltern? Intim zu 
erde  do h ist do h i ht s hli .“ 

9. Wer auf Allah  hört und sich von Zina fern-

hält, der s hützt … 

9. sich vor Liebeskummer, vor Krankheiten wie 

Aids, vor einer möglichen Schwangerschaft, vor 

einer Vergewaltigung und vieles mehr. Er be-

wahrt seinen Ruf, sein Risq wird nicht durch die 

Sünden vermindert, seine Seele nicht be-

schmutzt und die Strafe im Jenseits bleibt ihm 

fern. Außerdem schützt man sich vor falschen 

Freunden. 

10. In meiner Klasse haben fast alle einen 

Freu d/ei e Freu di , daru  flüstert ir der…. 
11. Ehen zerstört werden, Familien kaputt gehen 

und Kinder ohne Mutter oder ohne Vater auf-
wachsen müssen. 

11. Zina führt dazu, dass ... 8. Sie sind noch zu jung um zu heiraten und die 

meisten es sowieso nicht ernst meinen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kalima4allah.woman4um.com/posting.php?mode=reply&f=7&
http://kalima4allah.woman4um.com/posting.php?mode=reply&f=7&
http://kalima4allah.woman4um.com/posting.php?mode=reply&f=7&
http://kalima4allah.woman4um.com/posting.php?mode=reply&f=7&
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Der Prophet  sagte zu Ali (r.a.) als er (r.a.) klein war: 

„Oh, Ali lass i ht auf de  ei e  Bli k, de  de  z eite  
Blick folgest. Weil der erste Blick Ist für dich, der zweite 

gege  di h ist.“  

 

Erkläre aru  u d e e ei  Beispiel. Wie ka  a  e e  der eige tli he  Heirat de  „Pro le  
verliebt sei “ e tgege irke ?  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreuze an! 

Der Falsche Weg/Richtiger Weg 

Fühlst du dich dadurch erregt 

1. Blick 

Denn der zweite Blick ist 

gegen dich! Ups! Haram 

Den zweiten folgen! 

Lass nicht auf den… 

Augen sehen 

- Nackte Menschen 

- in der Zeitung 

- im Fernseher 

- auf der Straße 

Wie fühlst du 

dich dabei 

? 

Was ist deine 

Entscheidung? 
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Kreuze an! 

Der Falsche Weg/Richtiger Weg 

Was ist eine Entscheidung? 

Der Falsche oder der richtige Weg? Richtig? Falsch? 

Du hast eine Freundin/einen Freund   

Du senkst deine Blicke   

Du schaust verbotene Filme   

Du gehst nicht an verbotene Orten   

Du wechselst deinen Partner/in oft   

Du heiratest früh   

Du kaufst Bravo Zeitschriften oder andere   

Du fastest   

Du nimmst dir einen Freund/in und bittest Allah  dich vor den Augen dei-

ner Eltern zu schützen, da sie dich nicht sehen 
  

Du bittest Allah  dir zu helfen nichts verbotenes zu tun   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kalima4allah.woman4um.com/posting.php?mode=reply&f=7&
http://kalima4allah.woman4um.com/posting.php?mode=reply&f=7&
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Quellen:   

 Aufgaben: Al faruq Moschee 

 Liebe im Islam: Tarek x 

 Lie e i  Isla  u d u ser Körper: „Pu ertät i  Isla “ adrassatul-ilm 

 Vor ilder: „Auf de  Spure  der Auser ählte “ adrassatul-ilm 

 Zina, was ist das?:  Pierre Vogel 

 Tipp: Thema „Freundschaft im Islam“  http://www.lokalkreis-

handbuch.de/download/5.7.2.Freundschaft.pdf         

http://www.lokalkreis-handbuch.de/download/5.7.2.Freundschaft.pdf
http://www.lokalkreis-handbuch.de/download/5.7.2.Freundschaft.pdf


 
 

 

 

 
 
 
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 
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