
…. oder jemandem geholfen hast, in die Bahn einzusteigen? 
 
           Und sogar wenn du in die Moschee gehst 
                    bekommst du Belohnung und es zählt als 
                    Sadaqa! 
 
 
 
 
 
 

"Eine Sadaqa (obliegt) jedem Glied des Menschen, jeden Tag, an dem die Sonne auf-
geht. Zwischen Zweien Gerechtigkeit herstellen, ist eine Sadaqa, einem Mann mit sei-
nem 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) 

Hast du schon mal 

gespendet, 

indem du zum 

Beispiel…. 

                                            …. oder etwas aus dem Weg geräumt hast, 
            um andere zu schützen? 
 
 
           „Ich sah einen Mann im Paradies 
                 umherschlendern, weil er einen  
       Baum, der den Muslimen Schaden 
                                             verursachte, vom Weg entfernt 
                                    hatte.“  (Muslim) 

… oder andere dazu motiviert hast, eine gute Tat zu machen? Denn du 

bekommst dafür die gleiche Belohnung wie derjenige, den du motiviert 

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) 

…. oder du dein Pausenbrot mit jemandem geteilt hast? 
 
 
 
 
 
„Wenn der Mensch ein Stück Brot als Sadaqa gibt, ist 

das bei ALLAH soviel wert wie der Berg Uhud.“  

In Zusammenarbeit 
mit: 

Geheimformel 

damit deine Tat als ein Gottesdienst 

und eine Spende zählt: 

 

1. Der aufrichtige, ehrliche Ent-

schluss—dies ist die Bedingung 

für die Existenz der Tat 

 „Ich will das tun!“ 

2. Die aufrichtige Absicht (An 

Niyya) 

 „Ich will das tun, da
mit 

 Allah s.t. zufrie
den ist!“ 

3. Die Übereinstimmung mit dem  

 islamischen Gesetz  (Scharia), 

 welche Allah s.t. befohlen hat. 

 „Hm, darf ich das
 tun?“ 

…. oder ein Bäumchen gepflanzt hast, auf dem Früchte 

wachsen? 

 
Ehrlich nicht? Dann lies mal  

diese Aussage des 

Propheten s.a.s.: 

 
 
„Wenn einer ein Bäumchen 

pflanzt, schreibt ihm Allah s.t. soviel Lohn zu wie die 

Anzahl der Früchte des Bäumchens.“  

(Ahmad Ibn Hanbal) 

…. einen Streit geschlichtet 

hast ??? 

 
Nein? Dann lies, was unser  

geliebter Prophet s.a.s.  

dazu sagt: 

 
„Die beste Sadaqa ist die Versöhnung zweier Menschen zu veran-

lassen.“  (Tabarini, Bazzar) 



Was macht eigentlich 

Aktion Europa hilft 

mit den 

Spendengeldern? 

In Zusammenarbeit 
mit: 

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: 

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. 

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. 

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


