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Vorwort  

As salamu aleykum wa rahemed Allahi wa baraktuh 

 

Heute nehmen wir ein besonderes Thema vor und zwar unsere Einzigartigkeit gegenüber anderen 

Menschen. Hast du eine Idee was uns Einzigartig gegenüber anderen Menschen macht? Das ist unser 

Fingerabdruck. Allah subhana wa taala, Allmächtig und Allwissend ist Er, hat jedem Menschen 

einzigartige Fingerabdrücke gegeben, nicht Mal Zwillinge haben den gleichen Fingerabdruck. Stell dir 

vor, aktuell leben etwa 7.200.000.000 Menschen auf der Erde und jeder von diesen hat einen 

anderen Fingerabdruck und es werden sich keine doppelten finden. La ilaha ilaha, subhanAllah, was 

für ein Wunder. Auf dem Deckblatt haben wir für dich eine Besonderheit eingebaut, nimm ein 

Stempelkissen und vergleiche die Fingerabdrücke deiner Eltern mit deinen. Wie viele Unterschiede 

und Gemeinsamkeiten wirst du wohl finden? 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dein Dalili & das Team von 

medienbibliothek-islam.de 
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Allah subhana wa taala hat Dich einzigartig 

gemacht! 

 

Wo wir gehen und stehen – überall hinterlassen wir Spuren: Fingerabdrücke, 

Kleiderfussel, Haare, Fußspuren, Schmutz oder liegen gebliebene 

Gegenstände. Dass etwas spurlos verschwindet, kommt selten vor. 

Spuren zu verwischen ist ziemlich mühselig.  

Nach einer Straftat nimmt die Spurensicherung den Tatort erst einmal 

haargenau unter die Lupe. Jedes noch so kleine Detail wird fotografiert, das 

Beweismaterial eingesammelt und in einem Labor „unter die Lupe genommen“ – 

meist mit speziellen Geräten. Sie dürfen nichts am Tatort berühren oder verändern. 

Alles muss genau so liegen bleiben, bis es fotografiert und analysiert ist. Der Tatort 

wird abgesperrt, die Ermittler tragen Handschuhe und 

Schutzanzüge. Die große Kunst der Kriminologie ist es, eine gute 

Spürnase zu beweisen: Die eindeutigen Spuren zu finden, 

auszuwerten, richtig zu deuten und zu kombinieren. 

 SubhanAllah jeder Fingerabdruck ist einmalig. Selbst bei Zwillingen unterscheiden 

sich die Linien auf den Fingerkuppen. Und egal, wie alt ein Mensch ist - das 

Muster bleibt dasselbe. Denk dran, subhanAllah, dein Fingerabdruck bildet sich im Mutterleib!  

Ist das nicht faszinierend und ein Beweis das nichts durch Zufall entstanden ist, sondern genau von 

Allah subhana wa taala so festgelegt wurde? La illaha illa Allah, spürst du die Liebe Allahs? ER 

subhana wa taala hat dich zu einem ganz besonderen und einzigartigen Wesen gemacht☺. 

Es gibt Alte und Junge, Große, Kleine, Dicke und Dünne, Blonde, Dunkelhaarige, welche mit viel und 

andere mit wenig Haaren. Es gibt Menschen die etwas Gemeinsames mit dir haben, zum Beispiel im 

selben Jahr, ja am selben Tag, sogar zur selben Stunde oder Minute geboren sind, die denselben 

Namen tragen, gleich groß oder gleich schwer sind. Manche sehen sich auch ähnlich durch Zufall 

oder weil sie verwandt sind. Einige sind auch gleich geschickt oder gleich weniger geschickt, sie 

haben denselben Beruf und das gleiche Hobby. Und trotzdem ist kein einziger von all denen du. 

SubhanaAllah wie kann das sein? Das kann einfach nur durch die Perfektion Allahs subhana wa taala 

sein! 

Deshalb sucht die Polizei nach Fingerabdrücken, wenn sie Personen identifizieren möchte. In 

Deutschland spielen Fingerabdrücke bei der Aufklärung von Verbrechen seit 1903 eine wichtige 

Rolle. Seit dem 1. November 2007 werden Fingerabdrücke auch auf dem Reisepass gespeichert. 

Dieser elektronische Reisepass, "ePass" genannt, soll ganz sicherstellen, dass Pass und Person auch 

wirklich zusammen gehören.  

Obwohl bereits Milliarden von Fingerabdrücken miteinander verglichen wurden, konnten bis heute 

noch keine zwei in jeder Hinsicht identischen gefunden werden. Dieses Wunder verweist auf die 

Allmacht und Allwissenheit Gottes. Fingerabdrücke unterschiedlicher Menschen gleichen sich also 

nie aufs Haar genau. Eine solch unglaubliche Vielfalt zu erzeugen, vermag nur der Eine Gott mit 

Seinem unermesslich großen Wissen, der die Fingerabdrücke aller Lebenden und Toten und auch 

aller noch Ungeborenen voneinander unterscheidet.  

Auch im Koran finden wir eine bemerkenswerte Aussage, nämlich Allah subhana wa taala spricht 

davon, dass jeder einzelne Mensch einst nach seinem Tode mit all seinen individuellen Merkmalen 

bis hin zu den Fingerspitzen wiederauferweckt werden wird. So lenkt er unsere Aufmerksamkeit auf 

die Einzigartigkeit und die Unterscheidungsmerkmale unserer Fingerspitzen.  
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Allah subhana wa taala sagt: „Meint der Mensch etwa, 

dass Wir seine Gebeine nicht sammeln werden? Aber 

ja, Wir sind imstande, seine Finger gleichmäßig zu formen.“ (75:3-4) 

 

Findest du es erstaunlich,  dass es dich auf der Welt nur einmal gibt? 

    dass dein Fingerabdruck unverwechselbar ist? 

    Und dass es dein Gesicht kein zweites Mal gibt? 

Allah subhana wa taala hat drei unterschiedliche Arten von Mustern erschaffen, zu welchem Muster 

gehört dein Fingerabdruck? 

 

   

Normalerweise sind Fingerabdrücke auf Gegenständen mit bloßem Auge 

nicht erkennbar, sieht man einmal von durchsichtigen Glasscheiben ab.  

Benötigt wird:  

• ein Glas,  

• Klebefilmstreifen, 

• ein weicher Haarpinsel und Helle Kreide- oder Grafitpulver. 

• Kreidepulver eignet sich zur Spurensicherung besonders gut. 

• Und schwarzes Tonpapier  

 

Vorgehensweise: 

Nimm das Glas und drücke einen deiner Finger kräftig darauf. Stäube etwas von dem Kreidepuder 

darauf und puste ganz vorsichtig darüber, damit sich der überflüssige Puder löst und nur eine weiße 

dünne Schicht zurückbleibt. 

Noch vorsichtiger fährst du nun mit dem feinen Pinsel darüber, bis der Fingerabdruck erkennbar 

wird. Auf diesen Abdruck klebst du ein Stück von dem Klebeband und drückst es fest. 

Der Puder bleibt an dem Klebeband hängen, das du nun auf den Fotokarton klebst. Auf dem 

schwarzen Karton siehst du jetzt ganz deutlich deinen weißen Fingerabdruck. Jetzt bist du schon ein 

halber Kriminologe! 

So kannst du bei jedem Detektivfall vorgehen, inschaAllah. 
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Hast du Lust einen Fall zu lösen und deinen Eigenen Detektiv Ausweis zu bekommen? ☺  

Du brauchst einen: 

1. Detektiv Fall 

2. Täterbeschreibung 

3. Den Tatort 

4. Spurenverfolgung 

5. Dein Detektiv Werkezuge: 

Handschuhe, Fotokamera, das 

Werkzeug zur Fingerabdrucksicherung 

und etwas für die Absperrung. 

 

Wenn du und deine Freunde den Fall gelöst 

habt, dann dürft ihr euren Detektiv Ausweis ausfüllen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: www.kindernetz.de und www.islamaufdeutsch.de  

 

 

 

 

Dein Foto 
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Gerne könnt ihr uns auch im Internet unter 

medienbibliothek-islam.de, 

facebook und youtube besuchen. 

 

 

 


