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Vorwort 

As salamu aleykum wa rahemed Allahi wa baraktuh 

Es freut mich, dass du dich für dieses Arbeitsheft interessierst. 

Mit diesem Arbeitsheft möchte ich dir anhand von Aussprachen des Propheten s.a.s. und des Quran 

mitteilen, dass viele deiner Taten eine Sadaqa/Spende sein können, wenn du die Geheimformel 

anwendest.  

Und ich möchte dir zeigen, dass es etwas ganz Tolles ist das du so viel spendest, aber auch, dass auch 

die Menschen in fernen Ländern ein Anrecht auf unsere Spenden haben, und wie wir mit diesen 

Menschen in all den fernen Ländern in Kontakt treten können. 

Zum Schluss habe ich noch eine Aufgabe für dich. 

Gerne kannst du uns unter info@medienbibliothek-islam.de anschreiben und uns deine 
Ergebnisse anhand von Bilder zusenden, inschaAllah. Wir würden uns sehr darüber freuen. 

Ich wünsche dir viel Spaß beim Lesen. 

Salam, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dein Dalili & das Team von 

medienbibliothek-islam.de 

mailto:info@medienbibliothek-islam.de
mailto:info@medienbibliothek-islam.de
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Sadaqa 1 

As salamu aleykum wa rahmed Allahi wa barakatu, 

meine liebe Schwester, mein lieber Bruder, 

ich möchte dir eine Frage stellen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spenden heißt, dass du jemandem freiwillig etwas geschenkt hast, und dabei nichts von der anderen 
Person erwartet hast. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

„Nein“ sagst du? 

Hm,  ich weiß aber ganz genau, dass du schon sehr oft etwas gespendet hast, al hamdulillah. 

Du denkst sicherlich, man kann nur Geld oder andere wertvolle Sachen spenden. 

SobhanAllah, dann werde ich dir jetzt etwas ganz wundervolles verraten  

Unser geliebter Prophet Mohammad s.a.s sagte: „Jede gute Tat ist eine Sadaqa.“ 

MaschaAllah, das heißt alles was du tust ist eine Sadaqa, wenn du es mit der Absicht machst um mit 
dieser Tat Allah s.t. zufrieden zu stellen und um Ihm s.t. zu gehorchen. 

Oh, entschuldige, ich habe dir gar nicht erklärt was Sadaqa eigentlich bedeutet: „Die Sadaqa ist eine 
freiwillige Spende, oder eine gute Tat.“ 

Man kann es auch mit „das Richtige tun“, „etwas ehrenhaftes tun“, „aufrichtig sein“, sowie 
„Freundschaft stiften und Freundschaft schließen“ übersetzen. 

Von dem Propheten s.a.s. selbst wissen wir nämlich, dass sogar ein einfaches Lächeln, das Pflanzen 
von Bäumen, von denen Menschen und Tiere essen können, oder ein Hindernis auf der Straße aus 
dem Weg räumen Sadaqa ist. 

Und du hast doch sicherlich schon mal jemanden nett an gelacht, oder etwas aus dem Weg geräumt 
oder jemanden geholfen! 

Na, was sagst du jetzt, hast du schon mal etwas gespendet oder nicht? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Hast du schon mal 

gespendet? 
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Wusstest du, dass du selbst wenn du streit schlichtest eine 
Sadaqa gegeben hast? 

Nein? Dann lies, was unser geliebter Prophet s.a.s dazu sagt: 

"Die beste Sadaqa ist die Versöhnung zweier Menschen zu 
veranlassen." 

(Tabarani, Bazzar) 

 

SobhanAllah wie einfach es ist etwas zu spenden. 

 

Und wusstest du, dass wenn du einen Baum pflanzt, du soviel Belohnung 
bekommst wie die Anzahl der Früchte die drauf wachsen? 

Ehrlich nicht? Hm, dann lies‘ mal diese Aussage des Propheten s.a.s.  

“Wenn einer ein Bäumchen pflanzt, schreibt ihm Allah soviel Lohn zu 
wie die Anzahl der Früchte des Bäumchens.” 

(Ahmad Ibn Hanbal) 

 
MaschaAllah wie klein die Tat und wie groß die Belohnung.  

 

SobhanAllah, selbst wenn du jemanden hilfst in ein 

Auto oder die Bahn einzusteigen bekommst du 

Belohnung und es gilt wie eine Spende.  

"Eine Sadaqa (obliegt) jedem Glied des Menschen, 
jeden Tag, an dem die Sonne aufgeht. Zwischen 
Zweien Gerechtigkeit herstellen, ist eine Sadaqa, 

einem Mann mit seinem Reittier helfen, ihn darauf zu 
heben, oder sein Gepäck darauf zu heben, ist eine 
Sadaqa. Das gute Wort ist eine Sadaqa, und jeder 

Schritt, den du zum Gebet gehst, ist eine Sadaqa, und 
ein Hindernis aus dem Weg zu räumen ist eine Sadaqa. 

(Al Buchari und Muslim) 

 
 

Oder wenn du etwas aus dem Weg räumst um die anderen 

zu schützen gilt dies als Sadaqa und du bekommst viel 

Belohnung inschaAllah. 

“Ich sah einen Mann im Paradies umherschlendern, 
weil er einen Baum, der den Muslimen Schaden 

verursachte, vom Weg entfernt hatte.” 

(Muslim) 
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La illaha illa Allah! Selbst wenn du nur andere dazu motivierst, eine 

gute Tat zu machen bekommst du die gleiche Belohnung wie 

diejenigen die du motivierst hast.  

Wer zu einer Wohltat anstiftet, ist wie der, der die Wohltat 
vollbringt. 

Allah findet Wohlgefallen daran, dass Bedürftigen geholfen wird." 

(Abu Dawud, Tirmidhi, Ahmad Ibn Hanbal) 

 
 
 

Und sogar für den Gang zur Moschee bekommst du 

Belohnung und es zählt als Sadaqa. 

"Eine Sadaqa (obliegt) jedem Glied des Menschen, 
jeden Tag, an dem die Sonne aufgeht. Zwischen Zweien 
Gerechtigkeit herstellen, ist eine Sadaqa, einem Mann 
mit seinem Reittier helfen, ihn darauf zu heben, oder 

sein Gepäck darauf zu heben, ist eine Sadaqa. Das gute 
Wort ist eine Sadaqa, und jeder Schritt, den du zum 
Gebet gehst, ist eine Sadaqa, und ein Hindernis aus 

dem Weg zu räumen ist eine Sadaqa. 

(Al Buchari und Muslim) 

 

MaschaAllah wie Gütig und Barmherzig Allah s.t. mit uns ist. 

ER s.t. gibt uns alles, motiviert uns gute Taten zu tun und belohnt uns auch noch dafür. 

Kannst du die Liebe Allahs s.t. spüren? 

Du fragst dich sicher "Wieso zählt Streit schlichten als Spende, ich spende doch nichts wenn ich einen 
Streit schlichte?!" 

Oder wenn ich einer alten Frau beim Aussteigen helfe, dann spende ich auch nichts? 

Doch! Du spendest sogar sehr viel, denn du spendest deine Zeit, deine Kraft die dir Allah s.t. gegeben 
hat und vieles mehr. Und wenn du dies auch noch mit der Absicht machst um Allah s.t. damit 
zufrieden zu stellen, dann zeigst du damit deine Dankbarkeit gegenüber Allah s.t., dass ER s.t. dir 
diese Fähigkeit gegeben hat den Menschen zu helfen, maschaAllah! 

Deshalb bekommst du schon für ein Lächeln eine große Belohnung, weil du damit auch andere zum 
Lächeln bringst. 

Hm, all die oben aufgezählten Taten sind Taten, die du vielleicht sehr oft verrichtest, aber damit du 
für die Tat Belohnung von Allah s.t. bekommst und es auch noch als Spende zählt gibt es eine 
Geheimformel  

 

Du musst diese drei Punkte befolgen, damit deine Tat als ein Gottesdienst und eine Spende zählt: 
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1. Der aufrichtige, ehrliche Entschluss – dies ist die Bedingung für die Existenz der Tat 

Also: „Ich will das tun!“ 

 

Was ist der aufrichtige Entschluss? Es ist die Unterlassung der Faulheit und Trägheit und das 
Bemühen, dass die Taten mit den Worten übereinstimmen. 

„Oh die ihr glaubt, warum sagt ihr, was ihr nicht tut?“ (Sure 61:2) 

„Höchst hassenswert ist es vor Allah, dass ihr sagt, was ihr nicht tut“ (Sure 61:3) 

 

2. Die aufrichtige Absicht (An Niyya) 

Also: „Ich will das tun, damit Allah s.t. zufrieden ist!“ 

 

Was ist die aufrichtige Absicht? Es bedeutet, dass alle Worte und Taten die du machst, die 
Sichtbaren und die Unsichtbaren, für nichts anderes machst, außer um damit Allah s.t. 
zufriedenzustellen. 

„Wir speisen nur um Allahs Angesicht willen. Wir wollen von euch weder Belohnung noch 
Dank“ (Sure 76:9) 

 

3. Die Übereinstimmung mit dem islamischen Gesetz (Scharia), welche Allah s.t. befohlen hat 

Also: „Hm, darf ich das tun?“ 

 

Das heißt, du überlegst, ob du das nach dem islamischen Gesetz auch machen darfst, ob es 
erlaubt ist so etwas zu tun. Zum Beispiel, wenn du jemanden siehst der etwas klaut, dann 
solltest du ihm nicht helfen mit der Absicht etwas Gutes zu tun, da das Stehlen im Islam 
verboten ist. 

 

Das ist die Geheimformel, damit deine Tat als Gottesdienst zählt  

 

 

Weißt du, unser geliebter Prophet s.a.s. sagte, dass wir uns durch die Sadaqa vom Unglück schützen 
können: 

 

"Sadaqa verhindert siebzig Arten von Unglück." 

(Tabarani) 

 

 

Allah s.t. hat uns im Quran eine sehr lehrreiche Geschichte von einem Mann und seinen Kindern 
erzählt. Ich erzähle sie dir inschaAllah: 
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Die Geschichte 
begann von einem armen Mann, der alles 
aufgebaut hat im Jemen. Er hat sein 
Vermögen nicht geerbt, sondern dafür hart 
gearbeitet. Er war arm, dann wurde sein 
Vermögen mehr. Er begann viel Sadaqa zu 
geben. 

So mehrte sich sein Vermögen immer mehr. 

Er hat sein Leben dafür geopfert, sein 
Grundstück zu säen und die Früchte zu 
ernten, um den Armen ihren Anteil zu 
geben.   

 

Die Menschen nannten es Dschanna, auch Allah s.t. nannte es Dschanna - also Paradies.  

Es ging sogar soweit, dass die Menschen den Tag der Ernte 
feierten, da sie ohne zu fragen in das Grundstück gehen durften 
und so viel wie sie wollten nehmen durften. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Doch plötzlich verstarbt der Mann, noch vor der Ernte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seine Kinder, denen es nie gefiel, dass der Vater immer so großzügig 
war, dachten sich folgendes aus: Sie schwörten, am nächsten 
Morgen die Früchte zu ernten und den Armen nichts von der Ernte 
abzugeben.  

 

Und sie gingen mit dieser Absicht zu Bett. 
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Doch während sie schliefen, schickte Allah s.t. einen gewaltigen Sturm auf 
ihren Garten, der den ganzen Garten vernichtete. So war er am Morgen total verwüstet! 

Als sie dann morgens aufwachten, riefen sie einander zu: "Geht frühzeitig auf euer Feld, falls ihr die 
Früchte ernten wollt." 

 

 
 

 

 

 
Da machten sie sich auf den Weg, um die Früchte vom Garten zu pflücken bevor die Armen es taten, 
wobei sie einander zuflüsterten: "Heute soll uns kein Armer dazwischenkommen." Und mit dieser 
(geizigen) Absicht gingen sie in der Frühe (zum Garten) hinaus. Doch als sie den Garten  sahen, riefen 
sie: 

 

 

 

"Wir irrten sicherlich vom Weg ab! Nein! Wir sind beraubt!"  

 

 

 

 

 

Der Gerechteste von ihnen sagte: "Habe ich nicht zu euch gesagt: ‚Warum preist ihr nicht 
(Allah)?‘" Sie sagten: "Preis sei unserem Herrn! Wir taten 
wirklich Unrecht." Und sie begannen, sich 
gegenseitig Vorwürfe zu machen. Sie riefen: 
"Wehe uns! Wir haben uns ganz falsch verhalten. 
Vielleicht gibt uns unser Herr zum Tausch für ihn 
einen besseren (Garten). Wir flehen unseren 
Herrn wirklich darum an." So war die Strafe! 
Aber die Strafe des Jenseits ist größer. Oh wenn 
sie es nur wüssten!  

 

 

 

 

 

SobhanAllah! Diese Geschichte beschreibt Allah s.t. in der  Sure al Qalam (68:17-33)  
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Der Garten war ursprünglich vom Vater der drei Männer den Bedürftigen 
versprochen. Die Kinder aber, nach dem sie ihren verstorbenen Vater beerbt hatten, sahen die darin 
gewachsenen Früchte als gewinnbringend und wollten deshalb keinen mehr herein lassen.  

So entschieden sie sich, alleine abzuernten.  

Doch Allah s.t. zerstörte frühzeitig ihr Vorhaben, damit sie erkennen, dass schlechte Absichten, nur 
schlecht belohnt werden. 

Die Geschichte wiederholt sich immer wieder im Leben. 

Auch du meine liebe Schwester, mein lieber Bruder, solltest versuchen, immer nur von deinem 
Besten etwas ab zu geben. Allah s.t. sagt im Quran: 

 

„Sicher erlangt ihr nicht die Frömmigkeit, bis ihr von dem hergebt, was ihr liebt, ...“ (3:92) 

 

Auch eine sehr kleine Spende bringt große Belohnung: 

 

„Wenn der Mensch ein Stück Brot als Sadaqa gibt, ist das bei ALLAH 
soviel wert wie der Berg Uhud.“ (Überliefert von Tabarani)  

 

Kannst du dir vorstellen, dass wenn du etwas von deinem Geld spendest am Ende selbst mehr hast? 

Doch das ist wirklich so  Unser Prophet s.a.s. sagte: 

 

"Allah, der Erhabene, sprach: ‘Spendet (den Armen), Kinder Adams, 

dann werde Ich euch spenden.’" (Buchari und Muslim) 

 

Toll nicht wahr?  

Weißt du, unser Prophet s.a.s. motivierte alle Menschen, egal ob reich oder arm, eine Sadaqa 
abzugeben. 

Und natürlich spielt es bei der Spende keine Rolle, ob du sie an einen Muslim oder einen Nichtmuslim 
gibst, wir alle sind Menschen und wir sind alle die Kinder Adams. 

MaschaAllah heute haben wir viel über das Thema Spenden (auf Arabisch „Sadaqa“) gelernt. 

Nämlich, dass jede gute Tat, mit der Absicht es für Allahs Wohlgefallen zu tun, eine Sadaqa ist - also 
eine Spende. Und dass Spenden nicht nur Geld oder andere wertvolle Gegenstände sind, sondern 
auch jemandem zu helfen, jemanden an zu lächeln oder einfach nur etwas zu teilen, auch wenn es 
nur ein Stück Brot ist. 

Dann haben wir noch die Geschichte aus dem Quran kennen gelernt, die sehr viele Lehren beinhaltet. 

Jetzt habe ich noch eine kleine Bastelaufgabe für dich  

Wir basteln eine Sadaqa Box, die du als Spardose für bedürftige Menschen verwenden kannst, und 
wenn du diese irgendwann voll hast inschaAllah kannst du das gesparte Geld an www.aktion-
europahilft.de überweisen.  

Diese Organisation wird dann deine Spende an die armen Menschen wie zum Beispiel in Afrika 
geben,  damit es ihnen besser geht inschaAllah. 

Ich glaube du willst bestimmt mehr darüber erfahren was dann mit deinem Geld gemacht wird. 

Weißt du, es ist zwar richtig Menschen in deiner Umgebung zu helfen, doch gibt es Menschen auf der 
Welt, die nicht in deiner Umgebung sind, aber unbedingt deine Hilfe brauchen. 

http://www.islam-pedia.de/index.php5?title=Tabarani&action=edit&redlink=1
http://www.aktion-europahilft.de/
http://www.aktion-europahilft.de/
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Zum Beispiel die Menschen in Afrika, da wo es sehr heiß ist und fast gar nicht 
regnet. Dort sterben viele Menschen an Hunger, Durst oder  an ihren Krankheiten. 

Da ist deine gute Absicht etwas Gutes zu tun zwar gut, doch Taten wie die jemanden anzulächeln 
oder jemandem etwas vom Weg wegzuräumen kannst du da nicht machen, da Afrika so weit weg ist. 

Aber Allah s.t. hat dir durch Seine Barmherzigkeit die Möglichkeit gegeben, diesen Menschen helfen 
zu können, ohne dass du selber in diese armen Länder fliegen musst, al hamdulillah. 

Es gibt viele Organisationen, bei denen du einen bestimmen Betrag an Geld abgeben oder 
überweisen kannst, damit diese Organisationen stellvertretend für dich in diese Länder fliegt und den 
Menschen vor Ort hilft. 

Eine Organisation die sich auf die Menschen in Afrika spezialisiert hat, ist 
www.aktion-europahilft.de.  

 

 

Die Mitarbeiter fliegen in die Länder, in denen Hilfe benötigt wird. Sie schauen vor 
Ort, was genau benötigt wird und helfen dann. 

Zum Beispiel hat Aktion Europa hilft dort schon:  

 

 

 

 

Brunnen für die Einwohnen bauen lassen, damit sie endlich was zu trinken haben. 

 

 

 

 

Kranke von Ärzten versorgen lassen, damit 
sie wieder gesund werden. 

 

 

 

 

 

Schulen gebaut und sogar aus Deutschland Computer gebracht, 
damit die Menschen dort nicht unterentwickelt sind und Bildung 
bekommen, so wie du. 

 

 

 

Und sogar Waisenkinder mit Essen und Trinken versorgt. 
Waisenkinder sind Kinder, die keinen Papa und keine Mama 
haben. 

 

 

http://www.aktion-europahilft.de/
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Manchmal helfen die Mitarbeiter auch, dass Kinder, 
die im Krieg verletzt wurden wie zum Beispiel in Syrien nach Deutschland zu 
kommen damit sie hier von den Ärzten versorgt werden, al hamdulillah. 

Wenn das Kind dann wieder gesund ist, und alles gut überstanden hat, wird 
es wieder zu seinen Eltern nach Syrien geflogen. 

Das alles wird dann mit deinem gespendeten Geld gemacht und vieles mehr. 
Und du wirst dafür sehr viel Belohnung bekommen inschaaAllah. 

 

 

 

"(261) Das Gleichnis derjenigen, die ihr Vermögen fi-sabilillah (auf dem Wege ALLAHs) ausgeben, 

gleicht dem Gleichnis eines Saatkorns, das sieben Ähren hervorsprießen ließ; jede Ähre trägt 

hundert Körner. Und ALLAH vervielfacht, wem ER will. Und ALLAH ist allumfassend, allwissend. 

(262) Diejenigen, die ihr Vermögen fi-sabilillah ausgeben, dann dem, was sie gaben, weder 

Vorhaltung noch Belästigung folgen lassen, haben ihre Belohnung bei ihrem HERRN und um sie 

wird es weder Angst geben, noch werden sie traurig sein." (Quran, 2:261-262) 

 

Also  lass uns jetzt  fleißig Basteln inschaAllah. 

Sag „Bismillah“ und leg los  
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Gerne könnt ihr uns auch im Internet unter medienbibliothek-islam.de, 
facebook und youtube besuchen. 

 
 

http://www.medienbibliothek-islam.de/
https://www.facebook.com/medienbibliothekislam?fref=nf
http://www.youtube.com/user/DaliliNews

