Dar an-Nur
Islamisches Frauenzentrum Bern
Bericht 2014/1435–1436

Abu Huraira (ra) berichtete, dass der Gesandte Allahs (s) sagte:
«Ihr könnt nicht ins Paradies gelangen, bis ihr wirklich glaubt,
und ihr glaubt nicht wirklich, bis ihr (einander) liebt.
Und soll ich euch etwas aufzeigen, wenn ihr das tun (würdet),
dann liebtet ihr einander? Verbreitet den Friedensgruss*!»
Muslim
* Mit den Worten: As-salamu alaikum – Friede sei mit euch!

im Dar an-Nur!

Herzlich willkommen

Dar an-Nur
wurde durch eine Gruppe von
mehrheitlich Schweizer Muslimas
1994 gegründet.
Es ist finanziell und politisch
unabhängig und finanziert sich
ausschliesslich durch
Mitgliederbeiträge und interessenunabhängige Spenden.

Dar an-Nur

Dar an-Nur

ermöglicht verschiedene Aktivitäten

freut sich über den Austausch

im religiösen, sozialen und kultu-

mit Frauen, die am Islam interessiert

rellen Bereich. Es bietet Raum

sind. Es ist offen für den Dialog

für alle Muslimas und ihre Kinder.

mit Institutionen und Behörden.

dem Vereinsjahr

Aus
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Al-Asr (die Zeit)
Bei der Zeit
Wahrlich der Mensch befindet sich
im Verlust
Ausser denjenigen, die glauben und
rechtschaffene Werke tun
und zur Wahrheit aufrufen und
zur Geduld ermahnen.
	
Qur’an Sure 103
Assalamu aleikum liebe Schwestern und
Freunde des Dar an-Nur
Nachdem ich über mehrere Jahre den Hauptbeitrag im Dar an-Nur Jahresbericht schrieb, hat
sich nun in diesem Jahr Schwester Munira bereit
erklärt, den aufwändigen Teil des Zusammentragens, Ergänzens, Korrigierens usw. zu übernehmen und in Zukunft die ganze Verantwortung für
den Jahresbericht und vieles mehr zu übernehmen, alhamdulillah. Möge Allah ihren grossen
Einsatz aufs Beste belohnen!
Anlässlich der Generalversammlung Ende Ja
nuar 2015 werde ich auch aus dem Vorstand
zurücktreten. Es war eine bereichernde Zeit, mit
den bisherigen Vorstandsmitgliedern zusammen
zu arbeiten und auch innerhalb des Dar an-Nur
bei der Umsetzung vieler schöner Anlässe mitzuhelfen, alhamdulillah. Nun freue ich mich auf
die Ideen und Initiativen der Nachfolgerinnen und
wünsche ihnen dazu von ganzem Herzen bestes
Gelingen mit Allahs Segen und Beistand in allem!
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Das zwanzigste Vereinsjahr geht nun zu Ende.
Das ist für menschliche Begriffe bereits eine recht
lange Zeitspanne, maschaAllah. Und doch ist mir
die Gründungssitzung des Dar an-Nur, an welcher sein Name bestimmt und die Zusammensetzung des ersten Vorstandes beschlossen
wurde, noch in sehr lebendiger Erinnerung. Auch
vieles anderes, das sich seither ereignet hat,
scheint mir so nahe, als wäre es erst gestern
gewesen, subhanAllah!
Und doch gehöre ich mittlerweile zu einer an
deren Altersgruppe als damals, die Kinder jener
Zeit sind erwachsen geworden, das Leben geht
weiter, die Zeit vergeht maschaAllah. Jeder, dem
ein langes Leben gewährt ist, hat seine persönliche Chance, um Erkenntnisse und Erfahrungen
zu sammeln und seinen Umständen entsprechend das Bestmögliche daraus zu machen,
alhamdulillah.
Rückblickend stelle ich erfreut fest, dass wir die
Hauptziele unseres Vereins in all den Jahren tatsächlich umsetzen konnten, alhamdulillah! Seit
zwanzig Jahren haben wir im Dar an-Nur einen
Ort, wo wir unser Wissen über den Islam erweitern und auch einiges davon (wie z. B. das Gebet) gemeinsam ausüben können, und wo uns
ein gemütliches Zusammensein mit Glaubensschwestern möglich ist. Der Austausch über
ähnliche Herausforderungen unseres Alltags
(Leben als Muslima im Hier und Jetzt, Erziehungsfragen und vieles mehr) ist für uns alle
immer wieder hilfreich und stärkend.
Da es zu weit führen würde, alles aufzuzählen,
was im Dar an-Nur über all die Jahre angeboten und ermöglicht worden ist, möchte ich hier

nur ein paar meiner schönsten Erinnerungen
erwähnen.
Da waren zum Beispiel unsere MuKi-Events, für
die wir jeweils eine grössere Lokalität mieteten
und zu denen sogar Schwestern mit ihren Kindern aus anderen Städten (Luzern, Zürich und
Basel) anreisten. Dann ein Theater, mehrere
Schülerwochen und Workshops, welche Afaf
mit vielen tüchtigen Helferinnen durchführte.
Unsere Filmvorführungen fanden ebenfalls grossen Anklang, und nicht zu vergessen unsere
Qur‘annächte und gemeinsamen Iftars im Dar
an-Nur, zu Zeiten als die Ramadantage noch
kürzer waren als jetzt, wo sie mitten in der Sommerzeit stattfinden … Zu diesen Iftars kamen
manchmal auch Schwestern aus Freiburg, bei
denen wir dann unsererseits ebenfalls auf Besuch gingen.
Vieles wird jetzt nicht mehr oder anders gemacht, einiges ist neu dazugekommen … alles
zu seiner Zeit! Je nach Personen, die mitmachen,
ändern sich die Angebote und die Formen, was
und wie etwas durchgeführt wird, maschaAllah,
wie das Leben!
Ich sehe mit Freude, wie immer wieder Neues
entsteht, wie jüngere Schwestern die Initiative
ergreifen und sich dafür einsetzen, dass das Dar
an-Nur weiterhin ein Ort des Lichts bleiben darf.
Und so bleibt mir noch zu sagen: Jasakunna
Allahu khairan (möge Allah euch aufs Beste belohnen) liebe Schwestern für all euren Einsatz in
der Vergangenheit und/oder in der Zukunft!



Eure Schwester Iman
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Ein paar Gedanken zum 20-jährigen
Bestehen des Dar an-Nur von Saadia
Da ich zu den Schwestern gehöre, die schon seit
der Gründung vom Dar an-Nur dabei sind, wurde ich angefragt, etwas über die vergangene Zeit
zu schreiben. Es fällt mir nicht so leicht; so viele
Jahre sind vergangen maschaAllah, so viel haben wir erlebt. Schwestern, die gegangen sind,
Schwestern, die dazu gestossen sind, Schwestern, die geblieben sind …
Aber jedes Mal, wenn ich mit dem Gedanken an
die vergangene Zeit im Dar an-Nur konfrontiert
bin, kommen mir spontan und am stärksten immer wieder die gleichen Bilder in Erinnerung. Es
sind fröhliche, farbige Bilder von unseren Schüler- und Theaterwochen mit den Kindern, wo
genäht, gebastelt, gesungen und gekocht wurde, und Bilder vom Islam- und Arabischunterricht
der Kinder. Wir haben viel gearbeitet, aber es hat
allen sehr viel Freude bereitet. Dann die Erinnerungen an unsere verstorbene, liebe Schwester
Amina (Allah yarhama), welche das Dar an-Nur
wesentlich geprägt hat. Möge sie immer in unseren Herzen bleiben. Das Dar an-Nur ist auch
ein Ort, an welchem Freundschaften geschlossen wurden und immer noch fortdauern, auch
mit Schwestern, die man nicht mehr hier trifft.

Von Anas (r):
<Allahs Gesandter (s) hat gesagt:
«Wer auf der Suche nach Wissen
auszieht, der ist auf Allahs Pfad,
bis er zurückkehrt.»>

(Tirmîdhî und Dârimî)
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Ich erinnere mich an die Qur’anstunden im kleinen Kreis, an die anfänglichen Nähkurse, an die
Arabischstunden und verschiedensten DarsLektionen, an schöne und friedliche RamadanTreffen. An die Tage der offenen Türe, an viele
spannende, lehrreiche und manchmal auch unbequeme Diskussionen mit am Islam interessierten Menschen. Auch an die vielen Spendenaktionen, welche wir mit Marktständen oder in
Zusammenarbeit mit humanitären Organisationen durchgeführt haben. An die Momente, wenn
jemand nach anfänglichen Schwierigkeiten es
geschafft hat, das Gebet zu erlernen.
Ich erinnere mich auch an die erste Konfrontation mit der Totenwäsche; das erste Mal einen
toten Körper zu sehen und zu berühren. Allah (t)
hat es mir damals leicht und schwierig zugleich
gemacht. Leicht, weil es ein junges Mädchen
war, und das Zarte und Unschuldige zu Tage trat.
Schwierig, weil es ein junges Mädchen war …
Meine Söhne sind bereits im erwachsenen bzw.
fast erwachsenen Alter. So haben sich auch meine Aktivitäten im Verein etwas geändert. Im
Moment besuche ich die einmonatlichen Frauentreffen. Daran mag ich besonders, dass wir die
Gelegenheit haben, zusammen die Gebete zu
verrichten; das beruhigende, stärkende und aufbauende Gefühl zu spüren, wenn man sich wieder auf den Nachhauseweg begibt. Auch von den
meisten Inhalten der Lektionen und Diskussionen
an den Frauentreffen nehme ich etwas mit und
versuche, ein wenig davon in meinem Alltag wieder zu integrieren, manches besser zu machen.
Wie oft haben wir zusammen gelacht, aber auch
Tränen waren zu sehen. Viele wunderbare Mo-

mente und Erfahrungen hätte ich ohne das Dar
an-Nur nicht erlebt. Die Ereignisse in der Welt
überschlagen sich, und wir leben nicht in einer
einfachen Zeit. Gerade deshalb wünsche ich mir,
dass das Dar an-Nur lebendig bleibt. Es soll ein

Â’ischa (r) berichtete:
<Der Gesandte Allahs (s) pflegte zu
sagen: «O Allah, lass mich sowohl
zu jenen gehörend sein, die voller
Freude sind wenn sie Gutes schaffen,
als auch zu jenen gehörend sein,
die um Vergebung bitten, wenn sie
Übeltaten begangen haben.»>

(Tirmîdhî, Ibn Mâjah

und Ahmad Ibn Hanbal)
Ort bleiben, an welchem wir Fragen stellen können und nachdenken, so wie Allah (t) uns im
Qur‘an dazu auffordert, damit wir noch besser
begreifen können, unsere Herzen weich bleiben
und die Menschlichkeit nicht verloren geht. Möge
Allah (t) das Dar an-Nur weiterhin mit Seinem
Licht füllen. Und möge Allah (t) alle Schwestern,
die sich immer wieder unermüdlich eingebracht
haben und immer noch zum Gelingen des Dar
an-Nur beitragen, mit dem Besten belohnen.


Saadia
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Bericht der MuKi-Gruppe
Zu unseren MuKi-Treffen am Mittwochnachmittag kommen regelmässig fünf bis sieben Mütter
mit ihren Kindern zusammen, bei einigen Treffen
sind es sogar noch mehr. Wir durften auch in
diesem Jahr erneut Neuzugänge zu unserer
Gruppe begrüssen, und da es auch wie in den
Jahren zuvor wieder mehrere Neugeborene sowie Schwangere gab und gibt, wächst unsere
Runde stetig, alhamdulillah.
Für uns Mütter ist nach wie vor der Austausch
mit Gleichgesinnten über Erziehungsfragen etc.
eine grosse Bereicherung. Zum Beispiel sind in
diesem Jahr viele unserer Kinder erstmalig in den
Kindergarten gekommen, und so gab es zu
diesem Thema einen für uns alle hilfreichen

Austausch. Für unsere Kinder war es – trotz
oder besonders wegen aller neuer Lebensumstände – ein fester Punkt in ihrem Alltag, mittwochs ihre Freunde zu treffen und mit ihnen
Unternehmungen zu machen.
Dieses Jahr hatten wir alhamdulillah einen sehr
milden Winter. So waren wir statt am Schlitteln
eher auf den vielen verschiedenen und schönen
Spielplätzen in und um Bern anzutreffen.
Die Mittwochnachmittage im Sommer fielen oftmals ins Wasser, sprich es hat häufig an diesen
Tagen geregnet. So versuchten wir beispielsweise ein Kasperle-Theater zu besuchen. Es konnte während gut einem Monat nicht durchgeführt
werden. Als dann doch einmal beschlossen
wurde es durchzuführen, hat es just zu Beginn
angefangen zu regnen, alhamdulillah.
Als Alternative trafen wir uns bei Regenwetter ab
und zu im Dar an-Nur zum Basteln, Malen und
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Geschichten hören. Des öfteren waren wir auch
im Familientreff beim Egelsee anzutreffen. Die
Kinder können dort gut drinnen oder draussen
spielen, während die Mütter sich auch mal in
Ruhe miteinander unterhalten können. Dabei
durfte der obligate Schokomuffin mit Smarties
bei den Kinder genau so wenig fehlen wie bei
den Müttern der Kaffee!

Abû Huraira (r) berichtete:
«Allâh blickt nicht auf eure (äussere)
Erscheinung oder euren Reichtum,
sondern er blickt auf eure Herzen
und eure Taten.»
(Muslim)
Die oft regnerischen Mittwoche verleiteten uns
auch dazu, die Kinderfreundlichkeit mehrerer
Berner Museen «zu testen», und da sie sich nicht
nur als Kinder-kompatibel, sondern auch als sehr
bereichernd für uns alle erwiesen, besuchten wir
dieses Jahr mehrmals Ausstellungen im Naturhistorischen Museum oder im Museum für Kommunikation.
Als das Wetter sich dann im Sommer doch noch
besserte, veranstalteten wir das fast schon obligatorische Grillieren auf dem Gurten. Und als es
richtig warm wurde, kühlten wir uns beim Besuch
mehrerer Badestellen in Bern ab.
Zum Eid al-Fitr war das Wetter wieder unbeständiger, so dass wir unsere für diesen Tag geplante Feier mit Schatzsuche in die Räumlichkeiten
des Dar an-Nur verlegten und dort mit vielen

Köstlichkeiten feierten. Die geplante Schatzsuche für die Kinder holten wir ein paar Wochen
später bei besserem Wetter in Form einer
Schnitzeljagd im Wald nach. Das Suchen und
Folgen der Holzspäne-Spuren führte bei Gross
und Klein zu viel Freude und schliesslich zum
Auffinden einer Schatztruhe, gefüllt mit Büchern
und Schoggi-Talern.
Der gesegnete Monat Ramadan lag dieses Jahr
erneut in den Sommerferien alhamdulillah. So
konnten die Kinder wieder an verschiedenen,
von Afaf und Monika organisierten Aktivitäten
teilnehmen. An einem Tag wurde mit Ton gearbeitet, und daraus Schalen, Kässeli und viele
verschiedene Figürli geformt. Beim Glasfusing
wurden Windlichter und Glasschalen hergestellt.
Und ein besonderes Erlebnis war das Ponyreiten:
Oberhalb des Gerzensees konnten wir bei wunderschönem Wetter eine zweistündige Tour mit
den Ponies durch den Wald machen. Die Kinder
waren total begeistert!
Eid al-Adha haben einige Schwestern mit ihren
Familien auch dieses Jahr wieder in der Elfenau
auf einer Waldlichtung gefeiert. Es wurde gegrillt,
dazu gab es ein Salat- und ein Dessertbuffet.
Wir sind sehr dankbar für die gemeinsam verbrachten Stunden und die vielen schönen Er
lebnisse, die sowohl den Müttern als auch
den Kindern in guter Erinnerung bleiben alhamdulillah.


Eure Schwestern Monika und Munira
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Unterricht «Basiswissen Islam»
für Schwestern
Seit einem Jahr bietet Lamya einen Unterricht
zum Thema «Basiswissen Islam» an, alhamdulillah. Dieser findet momentan einmal monatlich,
am jeweils dritten Sonntag im Monat, im Dar anNur statt. Beginn ist um 14.30 Uhr, Ende ca.
gegen 17.00 Uhr. Der Unterricht ist auf die
Bedürfnisse von Schwestern ausgerichtet, die
ihr Grundwissen vertiefen, Fragen stellen und
Arabischgrundkenntnisse erlernen wollen, wie
Lamyas Zusammenfassung schildert:
Mon groupe ca marche très bien.
On se rencontre une fois par mois (3e dimanche
du mois). On fait du tafsir, des fois seulement des
prières, des fois on discute un thème. Le dars
se fait en 3 langues (arabe, français, allemand).
Le groupe est très multiculturel.

Ibn`Abbâs (r) berichtete:
<Der Gesandte Allahs (s) sagte:
«Zu uns gehört derjenige nicht, der
sich nicht der Kleinen erbarmt,
der nicht den Alten Achtung schenkt,
nicht zum Guten auffordert und
nicht das Übel verwehrt.»>
(Tirmîdhî)
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Qur’an-Unterricht für Kinder

Bismillahi arrahmani arrahim
Ikra bismi rabbika allathi khalaka
Lies! Im Namen deines Herrn,
der erschuf.
	
Sura al Alaq
As Salamu alaikum liebe Schwestern im Islam
Es ist wichtig, dass wir Wissen erlangen, Allah(t)
hat es uns als Lebensaufgabe gegeben, zu lernen.
Hiermit möchte ich euch die Qur‘anschule, die
im Dar an-Nur angeboten wird, etwas vorstellen.
Seit etwa 3 Jahren haben die Kinder die Gelegenheit, jeweils Montag, Mittwoch und Freitagnachmittag im Dar an-Nur den Qur‘an-Unterricht
bei Bruder Abdul Hafid zu besuchen.
Am Anfang waren es nur ein paar wenige Kinder.
Doch das änderte sich sehr schnell, heute sind
es pro Unterrichtsnachmittag etwa 20 bis 25
Kinder. Alhamdulillah.
Die Mädchen und Jungen werden getrennt unterrichtet. Der Lehrer (die Kinder nennen ihn
Mualim) unterrichtet jedes Kind einzeln nach
seinem Tempo, Willen und Wissen. MaschaAllah.
Meine Tochter Zainab geht nun schon seit Gründung der Schule zu Bruder Abdul Hafid in den
Qur‘anunterricht. Schon innert kürzester Zeit
konnte sie Qur‘an lesen und auswendig schreiben. SubhanAllah.
Mein Sohn Imran geht nun auch und ist zur Zeit
noch am Alphabet lernen, auswendig rezitieren
und schreiben.

Das ist die Grundlage, die jedes Kind von Anfang
an lernen muss, auch wenn ein Kind das Alphabet schon etwas beherrscht. Der Mualim überprüft vorsichtig, wie gut jedes einzelne Kind das
Alphabet schon lesen und schreiben kann. Auch
lernen die Kinder die wichtigsten Grundregeln,
z. B was ist ein Sonnenlam oder ein Mondlam;
warum schreibt man danach einige Buchstaben
anders, usw. Bei der Ausprache wird auch sehr
auf das Tajweed (Betonung) geachtet.
Ich finde die Schule ist für uns als Umma wie für
das Dar an-Nur eine riesige Bereicherung.
Denn so wachsen die Kinder auch noch mehr
zusammen. Sie machen auch jedesmal zusammen die Gebete – die Jungen in der Moschee
As-Salam, die gerade gegenüber liegt, und die
Mädchen im Dar an-Nur – das ist sehr wertvoll
für die Kinder. Denn so können sie sich untereinander austauschen, auf was man alles achten
muss, und die Älteren zeigen den Jüngeren wie
es geht. Alhamdulillah
Seit kürzester Zeit gibt es nun auch eine Lehrerin
für die etwas jüngeren Mädchen. Und einen Lehrer für die jüngeren Jungen, aber nur freitags, weil
da die Klasse sehr gross ist. MaschaAllah.
Die Schule ist das ganze Jahr geöffnet, auch
während Schulferien, nur im Ramadan bleibt sie
geschlossen.
Wir können nicht genug dankbar sein für diesen
Unterricht. Hiermit möchte ich auf diesem Wege
auch Bruder Abdul Hafid herzlich danken. Möge
Allah(t) ihn reich belohnen und ihm Kraft und Segen schenken für diese Aufgabe. In aller Liebe,
eure Schwester

Aysha
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Eid-Gebete im Dar an-Nur
Seit diesem Jahr werden die Eid-Gebete, die die
Brüder der As-Salam Moschee organisieren, per
Lautsprecher ins Dar an-Nur übertragen, was es
den Frauen ermöglicht, in den Räumlichkeiten
des Dar an-Nur an den Gebeten teilzunehmen,
alhamdulillah. Die Möglichkeit wird von den
Schwestern gerne in Anspruch genommen, wie
der folgende Bericht zeigt:
Assalamu aleikum wa rahmatullah
Dieses Jahr hat, auf Anfrage des Dar As-Salam,
das Gebet zum Eid al Fitr im Dar an-Nur stattgefunden.
Vor dem Eid-Gebet wird das Takbir rezitiert:
«Allah ist gross! Allah ist gross! Es gibt keinen
Gott, ausser Allah! Allah ist gross! Allah ist gross!
Ihm gebührt Dank! Und gepriesen ist Er, dass Er
uns rechtgeleitet hat und Ihm gebührt Dank für
das, was Er uns gegeben hat! Und Ihm gebührt
Dank für das, worüber Er uns Macht gegeben
hat.»
Gemeinsam mit unseren Schwestern und Kindern durften wir an diesem gesegneten Tag das
Festgebet verrichten. Ich danke Allah, dass ich
diesen Tag mit meiner Familie und meinen Glaubensschwestern in unserem vertrauten Dar anNur erleben durfte. Besonders habe ich es geschätzt, dass die Predigt nach dem Gebet in
unsere Muttersprache übersetzt wurde. So
konnte ich die Dankbarkeit und Freude über den
gesegneten Monat Ramadan und die Barmherzigkeit Allahs noch intensiver erleben und erfah-
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ren. Die Vorbereitungen wurden mit viel Liebe
und Sorgfalt gemacht und das feine Gebäck und
die Süssigkeiten haben ganz besonders die Kinderherzen erfreut. Vielen Dank an alle Helfer,
möge Allah euren Einsatz belohnen!


Eure Schwester Michelle

Und gedenket der Zeit, da euer
Herr ankündigte: «Wenn ihr dankbar
seid, so will Ich euch fürwahr mehr
geben; seid ihr aber undankbar, dann
ist meine Strafe wahrlich streng»

Sure 14, Vers 7

Sauberkeit und Instandhaltung der Räume
Im 2014 übernahm Iris das Amt der Reinigungsverantwortlichen für das Dar an-Nur, nachfolgend ihr Beitrag:
Assalamu alaikum liebe Schwestern
Nach langjähriger Tätigkeit gab Ursula bei der
letzten Generalversammlung die Verantwortung
für die Instandhaltung und Sauberkeit der Dar
an-Nur Räumlichkeiten ab. Möge Allah (swt)
sie für ihre jahrelange Arbeit reichlich belohnen,
amin!
Ich übernahm es, die Räumlichkeiten regelmässig auf Ordnung und Sauberkeit zu kontrollieren, zu putzen und Gebrauchsmittel einzukaufen.
Auch für saubere Wäsche zu sorgen und defekte Lampen zu ersetzen gehört natürlich dazu.
Im Frühling machten wir mit mehreren Schwestern zusammen eine mehrtägige Grossreinigung
der gesamten Räumlichkeiten. Vielen Dank noch
einmal an alle Helferinnen!
Es ist schön, dass unser Dar an-Nur so oft für
diverse Anlässe genutzt wird. Mir ist mit Freude
aufgefallen, dass mehr acht gegeben wird, das
Dar an-Nur wieder im sauberen und ordentlichen
Zustand zu hinterlassen. Und so sollte es eben
auch sein.

Iris

Abu Malik al-Harith ibn Asim
al-Asch›ari (r) berichtet, dass der Gesandte Allahs (s) sagte: «Die Reinheit
ist die Hälfte des Glaubens […]“»
Muslim
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Von Hudhaifa (r):
<Der Prophet (s), wenn er sich zur 
Nachtruhe begab, pflegte seine Hand 
unter seine Wange zu legen und zu sagen:
«O Allâh, in Deinem Namen sterbe
und lebe ich.»*, und wenn er aufwachte,
sagte er: «Alles Lob sei Allâh, Der uns
das Leben gab, nachdem Er uns den Tod
gegeben hat, und zu Ihm kehren wir
zurück.»**>

* im Original: Allâhumma bismika amûtu wa ahyâ.
** im Original: Al-hamdu liLLÂHil-ladhî ahyânâ ba`da mâ amâtanâ wa ilayhin-nuschûr.

Vorstandsmitglieder
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Leila
Mariann
Manar
Munira
Dounia
Iris
Karima
Monika

Anmeldeformular
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Name und Vorname
Strasse/Ort
Telefon/Handy
E-Mail
Sprachen

n Freundschaftsmitglied (ist nicht stimmberechtigt, lebt im Ausland oder in einem anderen
Kanton, erhält den Jahresbericht und nimmt nur an speziellen Anlässen teil)
Jahresbeitrag 20.–
n Aktivmitglied
Jahresbeitrag 120.–
Ich bezahle

Datum

n monatlich

(mindestens CHF 10.–)

n vierteljährlich

(mindestens CHF 30.–)

n halbjährlich

(mindestens CHF 60.–)

n jährlich

(mindestens CHF 120.–)

Unterschrift

Zusammen mit einer Kopie des Bank-Dauerauftrages
einscannen und senden an: darannur@safe-mail.net.	

Dar an-Nur PC: 30-30099-1

Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete:
<Als der Qur’anvers «Wer Übles tut, dem wird entsprechend vergolten» offenbart wurde, berührte er die Muslime so tief, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm, sagte:
«Handelt entsprechend und sucht die richtigen Mittel! und alles, was
den Muslim befällt, selbst das Übel, das ihn trifft, oder der Dorn,
der ihn sticht, ist eine Sühne für seine Sünden.»>


(Bukhârî, Muslim, Tirmidhi und Ahmad Ibn Hanbal)
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