Ein Blick in mein Buch!
Ibrahim
Friede sei mit ihm

Qur’anische Geschichten
für die Herzen von Klein und Groß
Band 1

Irmgard Zingelmann
Herausgegeben:
Verlag silsile
bei makamhane
east & west in resonance
© Wien 2021
alle Rechte bei der Autorin
ISBN 978-3903221-23-9

Goldene Kette
Orient - Oxzident

www.silsile.at

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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ْ ِ إund Ishaq حاق
ْ ِإ
َ س
َ س
Ibrahims Söhne Isma`il عيْل
ِ ما
َ .
Ibrahim fand neue Freunde und heiratete Sara سارَة
Doch ALLAH, der Erhabene, schenkte den beiden keine Kinder.
Nachdem viele Jahre vergangen waren, sprach Sara: „Ibrahim, wir haben
keine Kinder. Heirate eine andere Frau, vielleicht bekommen wir so
Kinder.“ Ibrahim überlegte. Dann folgte er ihrem Vorschlag und

َ . Bald bekamen Ibrahim und Hajar ihren ersten
heiratete Hajar هاجَر
Sohn und nannten ihn Isma`il.
Eines Abends saßen Ibrahim und Sara vor ihrem Zelt. Da kamen drei
junge Männer. So, wie es damals üblich war, ließ Ibrahim zur Begrüßung
ein Kalb schlachten. Doch die Männer rührten das Essen nicht an.

„Wir sind Engel und wurden zu deinem Neffen Lut  لُ ْوطgeschickt, um sein
Volk zu vernichten“, verkündeten sie. „Wir sollen dir auch verkünden, dass
du mit deiner Frau Sara einen Sohn haben wirst.“
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„Macht euch nicht lustig über mich“, sagte Ibrahim.
Da antworteten die Engel: „Wir machen uns gewiss nicht lustig über dich.
ALLAH will es so. Euer Sohn soll Ishaq heißen und Ishaq wird einen Sohn
namens Ya`qub  ي َْع ُقبbekommen.“
Als Sara das hörte, begann sie zu lachen und rief: „Was, ich soll ein Kind
haben, wo ich unfruchtbar bin und mein Mann schon alt ist? Das würde ja an
ein Wunder grenzen!“
„Glaubst du, das ist zu schwer für ALLAH?“, fragten die Engel.
Wie die Engel es vorausgesagt hatten, wurde Sara bald danach schwanger
und gebar einen Sohn. Sie nannten ihn Ishaq. (6:64; 11:69-76; 15:51-56;
51:24-31)

َّ
َ ال
Die beiden Hügel as-Safa الص َفى
und al-Marwa م ْر َوة

ALLAH, der Erhabene, sprach zu Ibrahim: „Nimm Hajar und deinen Sohn
Ibrahim und gehe mit den beiden zu einem bestimmten Platz in der Wüste.
ICH werde für deine Frau und für deinen Sohn sorgen!“
Ibrahim gehorchte ALLAH und ging mit Hajar und Isma`il in die Wüste.
Bevor er die beiden verließ, tröstete er seine Frau: „Hab keine Angst! ALLAH
sorgt für euch. ER hat es mir versprochen.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Wie hieß die erste Frau von Ibrahim? Wie hieß die zweite Frau von Ibrahim?
Warum aßen die Besucher nicht? Warum lachte Sara?
Wie hieß der erste Sohn von Ibrahim und wer war seine Mutter?
Warum brachte Ibrahim seine Frau Hajar und seinen Sohn Isma`il in die Wüste und ließ
sie dort alleine? Was sagte Ibrahim zu seiner Frau, als er sie tröstete.
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In der Wüste war es sehr heiß. Die Sonne brannte vom Himmel auf den Sand.
Bald waren alle Vorräte aufgebraucht. Hajar und Isma`il bekamen Hunger
und hatten Durst. Da ließ die Mutter ihren kleinen Sohn Isma`il alleine
zurück. Sie suchte in der Umgebung nach Wasser und sah die beiden Hügel
as-Safa und al-Marwa.

Zuerst bestieg Hajar den Hügel as-Safa. Oben angekommen, schaute sie in
alle Richtungen. Doch weder Menschen noch kühles Wasser waren zu sehen.
Dann ging Hajar auf den Hügel al-Marwa. Auch hier schaute sie vergeblich
nach Wasser. „Vielleicht habe ich eine Wasserstelle übersehen“, dachte sie
und stieg wieder auf as-Safa.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

َ َ
سارَة
- Hajar هاجَر
َّ  ال لُ ْوط- as-Safa ص َفى
Sara

ْ ِ إع ْيل
ِ سمَا
َ ال
al-Marwa م ْروَة
Isma`il

68

Ishaq

ْ ِإ
سحَاق

Lut

Sie war so müde und ihre Füße taten ihr weh. Trotzdem suchte sie weiter
und dachte: „Ohne Wasser kann ich nicht zu meinem Sohn zurückkehren.“
Insgesamt lief Hajar sieben Mal zwischen den beiden Hügeln hin und her.
Zum Schluss stand sie auf al-Marwa und hatte noch immer kein Wasser
gefunden. Da gab Hajar ihre Suche auf. Langsam ging sie zu Isma`il zurück.
„Ob mein Sohn noch lebt?“, fragte sie sich ängstlich.
Doch wie sehr freute sie sich, als sie ihn sah! Isma`il hatte im Sand gespielt
und dabei eine Quelle gefunden.

Diese Quelle gibt es noch heute. Es ist die Quelle Zamzam  ز َْمزَمin Mekka
neben den beiden Hügeln as-Safa und al-Marwa.

Reisende kamen vorüber. „Woher kommt denn das Wasser?“, fragten sie.
Da erzählte Hajar, wie ihr Sohn Isma`il die Zamzam-Quelle gefunden hatte.
Manche von ihnen blieben dort, und alle mochten Hajar und Isma`il.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Warum ließ Hajar ihren kleinen Sohn alleine? Was ist ein Hügel? Ist es ein kleiner Berg
oder ein Baum?
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