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Hinweis!
Zu diesem Buch gibt es den Ratgeber: „Handbuch zu Qur’anische Geschichten für
die Herzen von Klein und Groß, Band 1“, ISBN 978-3-903221-24-6, und auf der
Website www.irmgardzingelmann.de finden Sie interessante Anregungen,
Literaturempfehlungen sowie weiteres Material für Ihren Unterricht.
Viel Freude beim Stöbern!

Liebe Eltern, liebe Lehrende!
ALLAH, Ehre sei IHM, sagt in SEINEM letzten Buch:
„Wir erzählen dir die Geschichten der Propheten und Gesandten,
um dein Herz zu stärken… “
Qur’an, Sure 11, Hud, Vers 120 (11:120)
Geschichten aus dem Qur’an stärken die Herzen von Klein und Groß im festen
Glauben an ALLAH. Damit sind sie eine großartige Lebenshilfe, denn sie geben
gute Orientierung, wenn das Selbstbild ins Wanken gerät. Darüber hinaus
motivieren sie dazu, aufrichtig, mitfühlend und hilfsbereit zu sein und auch
Verantwortung zu übernehmen für sich selbst, die eigene Familie und die
Gesellschaft.
30 Jahre lang habe ich als Lehrerin an einer privaten Grundschule in Berlin diese
Geschichten behandelt. In dieser Zeit suchte ich nach immer neuen Wegen, um
meine Schülerinnen und Schülern dafür zu begeistern. Das Ergebnis findet sich in
diesem Band und soll weiterhin dazu beitragen, dass die geheimnisvollen und
wundersamen Geschichten aus dem Qur’an verstanden und geliebt werden.
Das Besondere an diesem Buch sind – neben der kindgerechten Sprache – die
Fotografien. Bei der Illustration entschied ich mich für Fotos anstelle von gemalten
Bildern, denn sie entsprechen der kindlichen Erfahrungswelt. Mit realistischen
Darstellungen können sich Kinder vorzüglich in die geschilderten Situationen
hineinversetzen, weil sie ähnliche Landschaften, Tiere oder Wetterphänomene
schon kennen. Zudem laden diese Fotografien zum Träumen ein und beflügeln die
Fantasie.
Aus pädagogischen Erwägungen heraus wurden einige Inhalte nicht behandelt, sie
können über die Belegverse im Qur’an nachgelesen werden. Damit die Belegverse
schnell gefunden werden können, sind sie in Klammern hinter dem jeweiligen
Abschnitt mit der Nummer der Sure und dem Vers angegeben.
Berlin, im Februar 2022
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Adam, alaihi s-salam (a.s.), Friede sei mit ihm,
der erste Mensch auf der Erde

ALLAH, der Erhabene, sagte: „Kun!“,
das ist Arabisch und heißt: „SEI!“, und alles war da.

die Luft

das Feuer

das Wasser

die Erde

Dann sprach ALLAH zu den Engeln:
„Ich will einen Menschen erschaffen!
Er soll auf der Erde leben!“

Doch die Engel antworteten:
„Willst DU wirklich einen Menschen erschaffen? Er wird alles zerstören.
Wir sind doch da, und wir loben und preisen DICH!“

Da sagte ALLAH:
„ICH weiß, was ihr nicht wisst!“ (2:30)

„Kun! Sei da!“, sprach ALLAH, und der erste Mensch war da.
Er hieß Adam  آدَمund sein HERR lehrte ihn, wie alles heißt.

-------------------------------------------------------------------------------------Warum wollten die Engel nicht, dass ALLAH einen Menschen erschafft?

Das ist die Sonne am Himmel.
Das ist der Baum auf der Wiese. Das ist das Wasser im Bach.
So erklärte ALLAH dem Adam alle Dinge.
Adam war klug. Er verstand alles.
Dann fragte ALLAH die Engel: „Sagt mir, wie das … und das … heißt!“
Sie antworteten: „Wir wissen es nicht! DU hast es uns nicht gesagt.“
Daraufhin forderte ALLAH von Adam: „Sage du es den Engeln!“

Adam gehorchte, und ALLAH sprach weiter: „ICH habe euch gesagt,

ُ س
ُ vor Adam! Werft euch vor Adam nieder!“
ICH weiß alles! Macht Sujud جود
Da warfen sich alle Engel vor Adam nieder. (2:31-34; 20:116)

Bei den Engeln gab es einen Jinn جن
ِ mit Namen Iblis إِ ْبلِ ْيس.
Eingebildet war er und sagte zu seinem Schöpfer: „Ich werfe mich nicht vor
dem Adam nieder! DU hast Adam aus Ton erschaffen. Mich hast DU aus Feuer
erschaffen. Ich bin besser als Adam!“
ALLAH, der Erhabene, antwortete: „Was fällt dir ein? Hinaus mit dir aus
MEINEM Paradies!“ Iblis: „Ich gehe. Aber ich werde alles tun, damit die
Menschen mir gehorchen. Gib mir nur Zeit, dann wirst DU sehen, wie
undankbar sie sind.“
ALLAH, erhaben ist ER, gewährte ihm die Bitte und sprach: „ICH gebe dir
Zeit.“ Iblis verschwand aus dem Paradies. (7:11-18)

Adam sollte nicht allein bleiben und ALLAH erschuf eine Frau. Sie hieß

َ und die ersten Menschen lebten voll und ganz zufrieden in diesem
Hawa ح َّواء
wunderschönen Garten. Alles hatten sie dort, weder Hunger noch Durst
kannten sie und niemals war es ihnen zu kalt oder zu heiß.
„Passt auf!“, warnte ALLAH die beiden. „Iblis ist wirklich euer Feind und er
will euch aus dem Paradies vertreiben. Gehorcht ihm nicht, sonst werdet
ihr alles verlieren!“ (20:116-119)

ALLAH, Ehre sei IHM, gab den ersten Menschen eine Regel.

ER bestimmte: „Ihr dürft im Paradies alles essen. Nur von diesem Baum dort
dürft ihr nichts essen. Geht niemals in seine Nähe!“ (2:35; 7:19)
Iblis flüsterte in die Herzen von Adam und seiner Frau: „Esst die Früchte
vom verbotenen Baum! Alle müssen euch dann gehorchen, und ihr lebt für
immer und ewig.“ (7:20)

Die ersten Menschen riefen: „Nein! Nein! ALLAH hat es uns verboten!“
Aber Iblis gab nicht so schnell auf…

