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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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Musa und Harun beim Pharao

Endlich kamen Musa und sein Bruder Harun im Palast des Pharaos an.
Mutig standen sie vor dem König von Ägypten.
„Wir sind vom HERRN der Welten geschickt worden und sollen dir sagen:
‚Lass die Kinder Isra’ils mit uns gehen!‘“, forderte Musa.
Der Pharao erwiderte: „Bist du nicht der, den wir als Kind aufgenommen
haben? Du bist doch bei uns aufgewachsen, und wie dankst du es uns?“
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„Lange Jahre hindurch hast du hier mit uns gelebt und dann ein schweres
Verbrechen begangen.“ Musa sagte darauf: „Ja, damals habe ich wirklich
Böses getan und weil ich danach vor euch Angst hatte, bin ich geflohen.
Dann ließ mich mein HERR das Gute vom Bösen unterscheiden und machte
mich zu einem Gesandten.“
„Wer ist der HERR aller Welten?“, fragte der Pharao und Musa antwortete:

„ER herrscht über Himmel und Erde
und über alles, was dazwischen ist.
Euer HERR ist ER und der HERR von euren Vorfahren.
Der HERRSCHER des Ostens und des Westens ist ER
und von allem, was dazwischen liegt!“

„Dieser Gesandte ist nicht bei Sinnen!“, rief der Pharao daraufhin und zu
Musa gewandt: „Wenn du dir einen anderen Gott nimmst als mich, wirst du
als mein Gefangener enden!“
„Bin ich auch dein Gefangener, wenn ich dir klare und deutliche Beweise
vorlege?“, fragte Musa. (26:16-30) „Wenn du mit einem Beweis gekommen
bist, dann zeige ihn mir!“, forderte der Pharao.
Da warf Musa seinen Stock. Sofort verwandelte der sich in eine Schlange.
Und als er seine Hand aus dem Gewand zog, sahen alle, dass sie weiß war.
„Dieser Mann ist ein erfahrener Magier“, sagten die Leute im Palast.
„Pharao, wie lautet Euer Befehl?“
„Bringt die besten Zauberer des Landes zu mir!“, befahl der Pharao.
Die Magier kamen und fragten den König: „Wir werden doch sicher belohnt,
wenn wir gewinnen?“ Und der versicherte: „Ja! Ich nehme euch auch in den
engen Kreis meiner Berater und Vertrauten auf!“
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„Willst du anfangen oder sollen wir beginnen?“, fragten die Magier den
Musa. „Werft ihr zuerst!“, war seine Antwort.
Da zeigten die Zauberer ihr Können und die Menschen waren von ihrer Kunst
wie gebannt, viele bekamen Angst.

WIR sprachen in Musas Herz: „Wirf du deinen Stock! Kaum hatte der den
Boden berührt, verwandelte er sich in eine Schlange. Und was geschah?
Musas Schlange verschlang alles, was gezaubert worden war, und die Magier
waren besiegt.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Was ist der „enge Kreis“? Ist er a) die Gruppe von Leuten, die immer beim Pharao sind,
oder ist er b) ein Kreis, den der Pharao mit Kreide um sich herum gemalt hat?
Denkaufgabe: Was bedeutet es, wenn jemand zum „engen Kreis“ gehört?
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Da wussten die Magier, dass Musa keiner von ihnen war und dass ALLAH ihn
wirklich geschickt hatte. Sie wurden Muslime und sprachen:

أَ ْش َه ُد أَن اَّلَ إِلهَ إَّلا للا
Aschhadu an-la ilaha illa l-llah

Ich bezeuge, dass es außer ALLAH keinen GOTT gibt!

Der Pharao wurde sehr wütend. Er schrie sie an: „Was fällt euch denn ein?
Wie könnt ihr es wagen, Muslime zu werden? Wo ich es euch nicht erlaubt
habe! Dafür werde ich euch hart bestrafen.“ Ruhig antworteten die
Zauberer: „Mach mit uns, was du willst. Wir werden für immer und ewig im
Paradies sein. Wir sind und bleiben Muslime!“ (20:70-76; 26:46-51)
Weil der Pharao die Stämme Isra’ils nicht freilassen wollte, schickte ALLAH
eine gewaltige Überschwemmung. Alles Land stand unter Wasser.

--------------------------------------------------------------------Woher wussten die Magier, dass Musa kein Zauberer war?
Warum schickte ALLAH eine Überschwemmung?
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