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 Haben wir das Versprechen, sich von Shirk (also Götzendienst) fernzuhalten, erfüllt?  

 Waren unsere Gebete, unser Fasten, unsere Almosen, unsere finanzielle Opferbereitschaft, unser 

Dienst an den Menschen und unsere Zeit für den Dienst an der Jamaat für jemand Anderen denn 

Allah, für das Weltliche und für den oberflächlichen Glanz, statt einzig und allein für das 

Wohlgefallen Allahs?  

 Haben wir etwa verborgene eigennützige Herzenswünsche vor Allah gestellt?  

 Ist unser Jahr rein von jeglicher Lüge und vollständig der Wahrheit gewidmet gewesen? 

 Haben wir uns selbst von solchen Ereignissen ferngehalten, durch die schmutzige Gedanken im 

Herzen zum Vorschein kommen können? Das beinhaltet beispielsweise das Fernsehen und das 

Internet, welche Programme enthalten, die Ursache für schlechte Gedanken sind. Haben wir uns 

vor diesen geschützt? 

 Haben wir alles Erdenkliche getan, um uns vor dem unzüchtigen Blick zu schützen? Und tun wir 

dies weiterhin?  

 Waren wir in diesem Jahr bemüht, uns vor jeglichen Unsittlichkeiten zu beschützen? 

 Haben wir uns von jeglichem Unrecht ferngehalten? Das heißt: Haben wir uns vor der Ausübung 

des Unrechts geschützt?  

 Haben wir uns von jeglicher Untreue reingehalten?  

 Waren wir bemüht, von jeder Art der Unruhestiftung fernzubleiben?  

 Sind wir die, die sich von jeglichem Akt der Rebellion hüten?  

 Lassen wir uns von unseren niederen Beweggründen einnehmen? 

 Haben wir das fünfmalige Gebet verrichtet? 

 Waren wir bemüht, das Namaz-e Tahajjud zu verrichten? 

 Haben wir versucht, ununterbrochen Segensgebete für den Heiligen ProphetenSAW zu sprechen?  

 Haben wir regelmäßig das Istighfar ausgesprochen –  wir 

unsere Aufmerksamkeit der Lobpreisung Allahs gewidmet? 

 Haben wir uns davor gehütet, Freund und Feind vor jeglicher Form von Leid zu beschützen? 

 Blieben unsere Hände und unsere Zungen davor geschützt, anderen Leid zuzufügen?  

 Haben wir mit Vergebung und Nachsicht gehandelt? 

 Haben wir uns durch Demut und Selbstlosigkeit ausgezeichnet?  

 Sind wir unter allen Umständen der Freude, der Trauer, des Unbehagens und der Behaglichkeit 

eine treue Bindung mit Allah eingegangen? 

 Haben wir ein Wort des Jammerns gegenüber Allah geäußert, weshalb meine Gebete nicht erhört 

wurden oder weshalb ich einen Schmerz ertragen musste? 

 Waren wir bemüht, uns von jeglichen üblen Ritualen und Traditionen zu beschützen? 

 Waren wir bemüht, die Gebote und Aufrufe des Heiligen Qur‘an und des Heiligen ProphetenSAW 

gänzlich zu befolgen? 

 Haben wir Eitelkeit und Überheblichkeit aufgegeben oder versucht, diese aufzugeben?  

 Waren wir bemüht, die höchste Ebene des guten Umgangs zu erlangen? 

 Waren wir bemüht, Sanftmut und den Rang der äußersten Demut zu erlangen? 

 Sind wir jeden Tag im Glauben stärker geworden sowie in der Festigung des Glaubens und seiner 

Erhabenheit? Ist das Versprechen, dem Glauben Vorrang gegenüber dem Weltlichen zu gewähren, 

das wir geleistet haben, vielleicht halbherzig? 

 Sind wir bemüht, uns in der Liebe zum Islam derart zu steigern, dass wir ihn über unseren Besitz 

gestellt haben, über unsere Ehre und ihm einen größeren Wert als unseren Kindern gegeben 

haben?  

 Sind wir bemüht, Mitgefühl für die Schöpfung Allahs zu zeigen? 



 Waren wir bemüht, mit all unseren Kräften der Schöpfung Allahs zu dienen? 

 Haben wir dafür gebetet und unsere Kinder ebenfalls daran erinnert, dass wir stets gehorsam 

gegenüber dem Verheißenen MessiasAS bleiben, dass wir in unserer Folgsamkeit ihm gegenüber 

immer auf der höchsten Ebene bleiben und darin Fortschritte erzielen? 

 Haben wir die Liebe und Gehorsamkeit zum Verheißenen MessiasAS derart gesteigert, dass jegliche 

weltlichen Beziehungen demgegenüber unbedeutend sind? 

 Haben wir während des Jahres dafür gebetet, stets mit Treue dem Khilafat-e-Ahmadiyya 

verbunden zu bleiben und dass diese Treue stets wächst? 

 Haben wir unsere Kinder darauf aufmerksam gemacht, sich mit dem Khilafat-eAhmadiyya zu 

verbinden und eine treue Beziehung aufzubauen und haben wir gebetet, dass sie dahingehend 

aufmerksam werden? 

 Haben wir für den Kalifen der Zeit und für die Jamaat ununterbrochen gebetet?   


