Erachten Sie diese Jalsa nicht als eine gewöhnliche Versammlung von
Menschen. Vielmehr ist sie eine Sache, deren reine Unterstüzung auf der
Wahrheit und der Erhöhung der islamischen Lehre beruht.
(Der Verheißene Messias AS)
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Die Teilnahme an der Jalsa Salana
„Alle Anwesenden sollten aufmerksam zuhören! Für meine Gemeinde
und für meine Person und mein Wesen wünsche ich mir genau das und
bevorzuge es, dass nicht nur die sichtliche Redegewandtheit von Vorträgen
gemocht wird und dass die gesamte Nützlichkeit und Fokus nicht darauf
reduziert wird, welch magische Ansprache der Redner hält und welche
Betonung die Wörter haben. Ich stimme diesem nicht zu. Ich bevorzuge
keine Künstlichkeit oder Aufwand. Statt dessen ist die Basis meines Gemüts
und meiner Natur, dass jede getätigte Tat für Allah getan wird, dass alles, was
gesagt wird für Allahs gesagt wird.“
AS
(Der Verheißene Messias )

„Jedenfalls, von wo auch immer sich die Menschen an der Jalsa beteiligen,
sollten alle gedanklich in der Jalsa Gah sein, als ob sie vor Ort präsent wären.
Sie sollten sich alle drei Tage diese Programme anhören und die Zeit in
Gebeten verbringen.“
ABA
(Hadhrat Khalifatul Masih V

Sie sind unser Gast
an diesen gesegneten Tagen der besonderen Art
Bei allen Fragen zur Jalsa Salana
erreichen Sie uns unter:
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0800 210 77 58
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Sozialen Netzwerken

/ #JalsaGermany
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)

Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani as
Der Verheißene Messias und Imam Mahdi

„Möge Allah mit denen sein, die die Reise zu dieser göttlichen
Versammlung antreten und sie dafür reichlich belohnen.
Möge Allah Sich gnädig über sie erweisen und sie von all
ihren Problemen und Schwierigkeiten erlösen. Möge Allah
all ihre frommen, sehnlichen Wünsche erfüllen. Und möge
Allah sie am Tage der Auferstehung mit denen erwecken,
denen Er Seine Barmherzigkeit und Gnade erwiesen hat und
möge Allah nach ihrem Ableben weitere fromme Nachfolger
wie sie hervorbringen. O mein Herr, Herrscher aller Welten
und Gnädiger und Barmherziger und Erlöser, erhöre all
diese Gebete. Und lass uns mit erleuchtenden Zeichen unsere
Gegner besiegen. Wahrlich, allein Du hast die Kraft dazu.“
Ameen Summa Ameen
(Bekanntmachung vom 07. Dezember 1892,
aus: Majmu‘a Ishtiharat, Bd. 1, S. 342)

ANWEISUNGEN
für die Teilnehmer
der Jalsa Salana
von Hadhrat Khalifatul Masih V ABA
(Freitagsansprache 6. August 2021)

In diesen Tagen sollten Sie in jeder Hinsicht für das segensreiche Ablaufen der Jalsa
Salana beten. Möge Allah in diesen Tagen eine reine spirituelle Atmosphäre schaffen.
Mögen alle Teilnehmer in ihren Herzen in Tugendhaftigkeit und Gottesfurcht
voranschreiten [...] Beten Sie, dass Allah die Lage schnell bessert und dass die Jalsa
Salana in ihrer alten Pracht stattfinden kann. Sie sollten vermehrt beten und in
diesem Zustand kann mit mehr Inbrunst gebetet werden, dass Allah die Zustände
wieder normalisiert und dass die Menschen gemäß ihren Wünschen wieder an der
Jalsa teilnehmen können.
Die Organisatoren müssen dieses Jahr auf verschiedene Dinge, die den Komfort der
Gäste betreffen, verzichten. […] Deswegen sollten die Gäste und die Teilnehmer
der Jalsa Salana diese Umstände auch verstehen. Sie sollten überall, wo die
Organisatoren nicht alles vorbereiten konnten, auch Nachsicht zeigen. […] Die
Gäste sollten auch die Anweisungen der Helfer nachvollziehen. Erst wenn beide
Seite kooperieren, kann ein einfacher und reger Arbeitsfluss stattfinden.
Allah hat die Gläubigen auf die grundlegenden Eigenschaften hingewiesen und sie
angewiesen, niemanden ohne seine Erlaubnis zu besuchen. Wenn jemandem gesagt
wird, er solle zurückkehren, so sollte er zurückkehren, ohne sich zu beschweren.
ُ ٰ َْ َ ُ ُْ ْ َ ُْ ْ ُ ُ َ َ ْ ۡ َ
Allah sagt im Heiligen Qur‘an: 			
کی لَک ْم
( و اِن ِقیل لکم ار ِجعوا فار ِجعوا ھو از24:29) Und wenn
zu euch gesprochen wird: „Kehret um“, dann kehret um; das ist reiner für euch.
Der Zweck die Jalsa zu besuchen, besteht darin, sich selbst zu reformieren. Es ist
besser die Regeln zu befolgen, anstatt die Organisation dazu zwingen zu wollen,
doch noch an der Jalsa teilnehmen zu lassen.
Auf die Sicherheit sollte geachtet werden. Diesbezüglich sollten sowohl die Mitarbeiter
als auch die Teilnehmer vollkommen achtsam sein, genauso wie früher hierzu
Hinweise gegeben und diese beachtet wurden. […] Beim Betreten des Eingangs
werden zwei Arten von Kontrollen durchgeführt. Es wird die Mitgliedskarte
überprüft und dann werden vielleicht auch Impfpass und Einladung überprüft

Im Essenszelt hat die Organisationsleitung während der Essensvergabe und
während des Essens Vorkehrungen für die Hinweisung auf Einhaltung der
Abstände getroffen. Halten Sie diese ein. Überall wurde ausgeschildert den Abstand
einzuhalten. […] Deshalb sollte auch während der Essenseinnahme und wenn das
Essen geholt wird darauf geachtet werden, dass der Abstand eingehalten wird.
Während des Essensverzehrs ist es eine Notwendigkeit, die Maske abzunehmen.
Doch wenn Sie das Essen entgegennehmen und in der Reihe angestellt sind, sollten
Sie die Maske tragen […].
Die Mitarbeiter als auch die Gäste sollten darauf achten, dass sie die Maske tragen.
Sei es auf dem Parkplatz, in den Waschräumen, wenn sie auf den Gehwegen
laufen, im Jalsa Gah oder im Essenszelt. Auch im Jalsa Gah soll beim Sitzen die
Maske getragen werden.[…] Wenn aber die Organisationsleitung aufgrund
von Gesichtserkennung bittet, die Maske kurz abzunehmen, dann sollten Sie
diesbezüglich mit Ihnen kooperieren. Sowohl um sich selbst zu schützen als auch
um die anderen zu schützen. Es ist wichtig, Nase und Mund zu bedecken.
Sie sollten das Jalsa Programm verfolgen und sich nicht aufgrund des Wiedersehens
nach einer langen Zeit mit Freunden und Bekannten hier oder dort sitzend mit
Gesprächen ablenken. Wenn Sie für die Jalsa gekommen sind, dann sollten Sie
auch diese verfolgen. […] Aufgrund dieser Pandemie wird es einige, man sollte
sogar sagen, viele solcher Leute geben, die sehr nahestehend sind bzw. Freunde
sein werden und die in unterschiedlichen Städten leben und sich daher nach
einer langen Zeit wiedersehen, weil in dieser Zeit auch auf Jamaat-Ebene keine
Veranstaltungen stattgefunden haben. Sich nach dieser langen Zeit sich wieder zu
sehen, sollte Sie nicht davon entbehren, dem Programm der Jalsa zu folgen oder
Ihre Aufmerksamkeit auf Gebete zu lenken.
Hadhrat Musleh Mau’udRA sagte, indem er auf das Gedenken Allahs während der Jalsa
Tage hinwies: „Mir viel ein Gedanke ein, dass Allah gesagt hat, den Tagen der Jalsa Allahs
zu gedenken und während der Sitzungen sollte Allahs gedacht werden. Den Nutzen
hat Allah folgendermaßen beschrieben: Wenn du Gottes gedenkst, dann wird Allah,
der Allmächtige, deiner gedenken. Nun, wer ist so glückselig wie jener, den sein Herr
in Erinnerung behält?“ […] Die Ahmadis auf der Welt, die sich getroffen haben, um
diese Jalsa zu hören oder mit den Familienmitgliedern die Jalsa verfolgen, sollten dem
Gedenken Allahs Aufmerksamkeit schenken. Damit wir so viel wie möglich Segnungen
Allahs, des Allmächtigen, erlangen, unsere spirituellen Zustände verbessern und vor
den Katastrophen der Welt, durch die Gnade Allahs, geschützt werden.

Dann ist es wichtig, dass jede Rede gehört wird. Schauen Sie nicht, dass ein bestimmter
Redner gut ist. Den einen möchten wir zuhören und den anderen nicht. Man sollte
jede Rede während der Jalsa mit voller Aufrichtigkeit und mit Aufmerksamkeit
verfolgen und diese Aufrichtigkeit wird erst dann erlangt, wenn man nach dem
Wohlgefallen Allahs trachtet.

Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen.

Freitag, 8. Oktober 2021
Tag 1 der Jalsa Salana

05:30 Tahajjud-Gebet
06:20 Fajr-Gebet & Darsul Qur’ān
09:00 Anmeldung

12:00 Mittagessen
13:15 Freitagsgebet & Asr-Gebet
13:45 Fahnenhissen
14:00

LIVE FREITAGSANSPRACHE ÜBER MTA
Von Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul Masih VABA

(Mit der Freitagsansprache wird die Jalsa Salana eröffnet)

16:45 Erste Sitzung
19:45 Maghrib und Isha-Gebet
20:00 Abendessen (zum Mitnehmen)

ERSTE SITZUNG
16:45 Rezitation aus dem Heiligen Qur’ān mit
Übersetzung in Urdu und Deutsch

Rede in

DE U T SCH

U R DU

Rede in

16:55 Rezitation eines Gedichts in Urdu
17:05 „Vergebung und Nachsicht am Beispiel
des Heiligen ProphetenSAW“

Herr Sadaqat Ahmed, Leitender Missionar der AMJ in Deutschland

17:40 „Das Selbstverständnis eines
Ahmadi-Muslims“

Herr Ahmad Kamal, Sadr Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya Deutschland

Rede in

DE U T SC H

U R DU

Rede in

18:10 Rezitation eines Gedichts in Urdu
18:20 „Das Gottesbild im Islam- Wie manifestiert
Er sich dem Menschen?“

Herr Mubarak Ahmad Tanveer, Missionar der AMJ in Deutschland

18:50 „Der Verheißene Messias AS - Ein Prophet für
die Bedürfnisse unserer Zeit“

Herr Tariq Ahmad Zafar, Missionar der AMJ in Deutschland

19:20 Bekanntmachungen

Samstag, 9. Oktober 2021
Tag 2 der Jalsa Salana

05:30 Tahajjud-Gebet
06:20 Fajr-Gebet & Darsul Qur’ān

11:00 Zweite Sitzung
14:00 Mittagessen
16:15 Sohr und Asr-Gebet
Anschließend

Abschlusssitzung
Rezitation aus dem Heiligen Qur’ān
mit Übersetzung
Rezitation eines Gedichts in Urdu

ABSCHLUSS-ANSPRACHE
Von Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul Masih V ABA

Stilles Gebet (Dua) und Abschied

ZWEITE SITZUNG
11:00 Rezitation aus dem Heiligen Qur’ān mit
Übersetzung in Urdu und Deutsch

U R DU

Rede in

Rede in

DE U T S CH

11:15 Rezitation eines Gedichts in Urdu
11:25 „Die neue Weltordnung des Islam“
Herr Iftikhar Ahmad,
Missionar der AMJ in Deutschland

11:55 „Jenseitsvorstellung im Islam“
Herr Mohammad Fateh Ahmad Nasir,
Missionar der AMJ in Deutschland

Rede in

DEU T SC H

U R DU

Rede in

12:25 Rezitation eines Gedichts in Urdu
12:35 „Selbstreform durch die Liebe
zum Khilafat“

Herr Shamshad Ahmad Qamar,
Direktor der Jamia Ahmadiyya Deutschland

13:05 „Der Islam: Ein Manifest für die Gleichheit
der Menschen in Zeiten des Rassismus“

Herr Abdullah Uwe Wagishauser,
Bundesvorsitzender der AMJ in Deutschland

13:45 Bekanntmachungen
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This is the German translation of the book entitled
„Iʿǧāz-e aḥmadī“ by Hadhrat Mirza Ghulam AhmadAS.
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This is the German translation of the book entitled
„Al-Balāġ“ by Hadhrat Mirza Ghulam AhmadAS
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Hadhrat Mirza Ghulam AhmadAS – Die Gunst des Gnadenreichen
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In Erwiderung seiner erbitterten Widersacher ließ der Prophet unserer
demonstrieren, dass er als ein von Gott gesandter Botschafter unter
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Hadhrat Mirza Ghulam AhmadAS – Das Wesen der Offenbarung

NEUERSCHEINUNGEN BEI DER
SHOBA ISHAAT
وہ زخانئ وج زہاروں اسل ےس دموفن ےھت
یت
اب ی
د�ا وہں ارگ وکیئ ےلم ی
امدوار
م

Das Wesen der
Offenbarung

Erscheint ein Prophet, so muss er seinen Anspruch, ein göttlicher Gesandter zu sein, mit
Zeichen legitimieren. Der Anspruch allein ist
substanzlos, wird er nicht begleitet von einer
Beglaubigung, die vom Himmel, von Gott,
kommt. Der Verheißene Messias des Islam,
Hadhrat Mirza Ghulam AhmadAS (1835-1908),
Autor dieses Werkes und der von Gott für die
Endzeit entsandte Prophet, schreibt in diesem Buch, dass die Akzeptanz des Gebets ein
Zeichen dafür ist, am Hofe Gottes Akzeptanz
und Ehre zu genießen. Er selbst protokolliert
in diesem Buch hunderte von Zeichen der Gebetserhörung, von Visionen und Offenbarungen, und zeigt dadurch, dass Gott lebendig ist,
dass er so kommuniziert wie in vergangenen
Zeiten und dass Er gewillt ist, der Menschheit
erneut den Weg aufzuzeigen, wie sie Ihm näher kommen kann, ja wie eine Versöhnung mit
Ihm erreicht werden kann.

Ḥaqīqatu l-waḥy
Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad

AS

Die Schätze, die seit tausend Jahren
begraben waren, Nun verteile ich sie,
wenn es Anwärter gibt

Viele Bücher aus dem Ruhani Khazain des Verheißenen MessiasAS - dem
König der Feder - sind mittlerweile ins Deutsche übersetzt. Wir hoffen,
dass diese Bücher in allen Ahmadi-Häusern vorhanden sind. Sollten Sie
diese Bücher nicht haben, so besteht auf der Jalsa Salana die Möglichkeit,
diese vom Ishaat-Stand zu erwerben sowie von der Abteilung Ishaat per
Post zu bestellen.
خ
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Der Verfasser, Hadhrat Mirza Ghulam AhmadAS
(1835-1908), ist der vom Islam und allen großen Religionen erwartete Reformer der Endzeit. Er ist Verfasser zeitloser Werke von Weisheit und Vernunft,
in denen er den Islam in seiner ursprünglichen
Reinheit darstellt, dadurch die Religion wiederbelebt und sie mit der Moderne versöhnt. Er offenbart

Die Geschichte der Religion ist auch die Geschichte von Martyrien.
Der Glaube an die Wahrhaftigkeit einer göttlichen Lehre kann den

Zeichen der Endzeit

Anhängern ebenjener eine solche Willensstärke und Standhaftigkeit

verleihen, dass man bereit ist, sein Leben zu opfern. Die Märtyrer
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dasdas
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auch, die nicht
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Wahrhaftigkeit verleihen.

This is the German translation of the book entitled
„Taḏkiratu š-šahādatain“ by Hadhrat Mirza Ghulam AhmadAS

Der Verfasser, Hadhrat Mirza Ghulam AhmadAS
(1835-1908), ist der vom Islam und allen großen Religionen erwartete Reformer der Endzeit. Er ist Verfasser zeitloser Werke von Weisheit und Vernunft,

Prophet vor ihm auch, mit einer Opposition konfrontiert, die sei-

nen Anspruch nicht akzeptierte. Eine von muslimischer Seite an
ihn herangetragene Kritik entzündete sich an der Frage, ob im

Heiligen Qur‘an,
heiligen
Buch
der AS
Muslime, die Ankunft
Hadhratdem
Mirza
Ghulam
Ahmad
eines Verheißenen Messias denn tatsächlich vorhergesagt werde.
In diesem Buch geht der von allen großen Religionen erwartete Reformer der Endzeit auf diese Frage ein. Eindrücklich wird
gezeigt, wie der Heilige Qur‘an selbst Zeugnis ablegt über sein
Kommen.
This is the German translation of the book entitled
„Šahādatu l-qurʾān ʿalā nuzūli l-masīḥi l-mauʿūdī fī āḫiri z-zamāni“
by Hadhrat Mirza Ghulam AhmadAS
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erscheint und eine tiefe Sehnsucht nach Gott weckt.
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Nach Auffassung des Islam befinden wir uns mitten in der
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unft

Zeichen der Endzeit – Islamische Prophezeiungen über das messianische Zeitalter

die

Hadhrat Mirza Ghulam AhmadAS – Die Vollendung der Beweisführung

�
�م یس
�زانئ ی
م ےس تہب یس بتک اک
اطلسن املقل رضحت ح وموعد عل� یہ الصل�وٰۃ واالسلم یک رواحین
ت
ت
ام ےہ امتم رھگوں ی
� م �ی بتک وموجد وہں یگ۔ ارگ آپ ایھب
ج�رنم ن�رہمج وہ اکچ ےہ۔ ی د
ش ت
ت
احلص ی
� رک ےکس وت ہسلج اسالہن ےک ومعق رپ �ی وہسل وموجد ےہ ہک �ی بتک ا�اع ےک
�
ش ت
ٹ
اٹسل ےس یل اج یتکس ہ ی� اور دعب ازاں ہبعش ا�اع ےس ب� ی
ذر� وپس یھب وگنمایئ اج یتکس ہ ی�۔
Das Zeugnis des Heiligen
Qur‘an

In der Geschichte der Ahmadiyya Muslim Jamaat, der islamischen Bewegung,

die auf Geheiß Gottes von dem Verheißenen Messias des Islam, Hadhrat Mirza

AS
(1835-1908),
1889 des
ins
Ghulamüber
Ahmad
die
Herabkunft

Verheißenen

Leben gerufen
wurde,
letzte groMessias
in um
derdieEndzeit
ße religiöse Reformation der Menschheit

Hadhrat Mirza
Ghulam
Ahmad
zu bewerkstelligen,
hat das
Gedenken
an
zwei Martyrien, welche in diesem Buch
geschildert und kontextualisiert werden,
einen großen Stellenwert.
Es handelt sich um das Martyrium des
großen Gelehrten Hadhrat Sahibzada
Muhammad Abdul LatifRA und das seines Schülers Hadhrat Mian Abdur Rahman , beide ansässig im Lande Kabuls.
RA

Sie waren die ersten Märtyrer der Ahmadiyya Muslim Jamaat und werden somit
niemals in Vergessenheit geraten.

AS

Gemäß den Überlief
Propheten Muhamm

rer Ära ein von Go

erscheinen, der als
des Islam und von v
onen erwartete Refo

Menschheit im Zeic
göttlichen Offenbar
vereinen würde. Die
Jamaat glaubt, dass

Endzeit in der Perso

Ghulam AhmadAS im
Indien erschienen is
terstützung und pr
hat er die Lebendigke
Islam in seinem wah
und deutlich gemach
echte Gotteserkenntn

des Heiligen Proph
zu finden sind.
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اِ
الجس دوم
ِ
ت
 11:00التوت �قرآن ی
رک� عم ر�ہمج
 11:15مظن
ی
�نم
رقت�ر ج ر

 11:25االسم اک اعیمل اظنم ون

ب
رکمم ااختفر ادمح
اصح ۔ رمیب ہلسلس ی
اعل ادمح�ی

ی
رقت�ر اردو

 11:55االسم ی
حات دعب اوملت اک وصتر
م ی

ن
ب
رکمم دمحم افحت ادمح �
ارصاصح ۔ رمیب ہلسلس ی
اعل ادمح�ی

 12:25مظن
ی
رقت�ر اردو

 12:35الختف ےس تبحم االصحِ سفن اک ی
ذر�

ب
�ینم
اصح ۔ رپلپسن اجہعم ادمح�ی ج ر
رکمم اشمشد ادمح رمق

ی
رقت�ر ج�رنم

ن
 13:05االسم ۔ لسن رپیتس ےک اس َدور ی
ِ
اسموات ا�این اک وشنمر
م
ن شن
ت
اصح ۔ ی� ی
ب
�ینم
امر امجع ادمح�ی ج ر
رکمم دبعاہلل واسگ ٔاہوزر

ن
 13:45االع�ات

دورسا روز  9اوتک�بر �بروز ہتفہ
 05:30امن ِز دجہت
 06:20امن ِز رجف و درس ارقلآن
11:00اِالجس دوم
ن
 14:00اھک�ا
 16:15امن ِز رہظ و رصع

دعبازاں اِاتتخیم اِالجس
ق
ت
ی
التوت �رآن رک� عم �رہمج
مظن

اِاتتخیم اطخب ن
�
ی لم � ی ن خ�ل� ی �ۃ لم یس�
ی
ی
ازعل�ز
اما �ؤم ف� ا ح ااخلسم ا�ی دہ اہلل اعتیلٰ رصنبہ
سدان رضحت ر

(داع)

اِ
الجس ا ّول
ِ

ت
 16:45التوت �قرآنِ ی
رک� عم ر�ہمج
 16:55مظن
ی
رقت�ر اردو

17:05
اوسہ ہنسح یک روینش
وفع و قدرزگر ۔ آرضحنتﷺ ےک ٔ
ت
ت
ب
�ینم
ادمحاصح ۔ غلبم ااچنرج امجع ادمح�ی ج ر
رکمم دصا�

ی
�نم
رقت�ر ج ر

 17:40یا� ادمحی املسمن یک اچہپن اور اس اک صخشت
خ
ب
�ینم
اصح ۔ دصر سلجم �دام االدمح�ی ج ر
رکمم ادمح امکل

 18:10مظن
ی
رقت�ر اردو

ن
ی خ
ئ ن
ی
م �دا اک وصتر ۔ ا�ان رپ ایکس دقروتں ےک وہظر ےک ا یٓ� م
 18:20االسم
رکمم ابمرک ادمح ی
ب
ونت�ر
اصح ۔ رمیب ہلسلس ی
اعل ادمح�ی

ی
رقت�ر ج�رنم

 18:50وخد مس ی�ح�ایئ اک دم رھبیت ےہ �ی ا�ب ِد اہبر

ب
رکمم اطرق ادمح رفظ
اصح ۔ رمیب ہلسلس ی
اعل ادمح�ی

ن
 19:20االع�ات

مسب اہلل ارلنٰمح ی
ارلح

�ۃ
الہپ روز  8اوتک�بر �بروز ج� اابملرک
 05:30امن ِز دجہت
 06:20امن ِز رجف و درس ارقلآن
ش
ررٹسج�ن
ی
09:00
ن
اھک�
 12:00ا
 13:15امن ِز ہعمج و امن ِز رصع
 13:45رپمچ اشکیئ

ن
�
ی لم �ؤ ی ن خ�ل� ی لم یس�
 14:00ہبطخ ہعمج رضحت امرا �م ف��ۃ ا ن ح ااخلسم یا�دہ اہلل اعتیلٰ رصنبہ ی
ازعل�ز

ش
ب�
ت �سم ن
(ہبطخ ہعمج یک � ی
ذر� یا� یٹ اے یک ب�راہ راس رٹا �� ےس ہسلج اسالہن ج�رینم اک ااتتفح وہاگ)

 16:45ا ِ
الجس ا ّول
ِ
رغمب و اشعء
 19:45امن ِز
ن ت ق ��ی ٹ
ی
(� پ ک�س)
 20:00اھک�ا

ن ت
ن
اھکےن یک امریک ی
ی
اھک� یل وہےئ اور اھک�ا اھکےت وہےئ وج افہلص رےنھک یک رطف وتہج
ااظتنم ےن ا
م
رک�۔ ہگج ہگج �ی ھکل رک اگل ی�ا وہا ےہ ہک افہلص ی
کا وہا ےہ اس یک �پادنبی ی
رھک۔اھکےن
دالےن اک ااظتنم ی
�خ
ن ت
ن
ق ت
ی
اھک� اھکےت وہےئ
اھک� یل وہےئ یھب اس �بات اک اخص ی ال رھک ہک افہلص رانھک ےہ۔ ا
ےک و� اور ا
ی ن ن ت تق
ت ن ت
� النئ ی
م وہں وت امکس نہپ ےک ی
اھک� یل و� ج ب
رھک۔
وت وبجمری ےہ ہک امکس ا�ار�ا ڑپ�ا ےہ ل ا
ئ
ڈ�ویٹ واےل یھب اور امہمن یھب اس �بات وک الزیم ی
ی
انب� ہک اوہنں ےن امکس نہپ رک رانھک
ہ
راوتسں ہپ انلچ ےہ ،ہسلج اگہ ےہ ی�ا اھکےن یک
ےہ اچےہ وہ �پارگنک ےہ ی�ا لسغ اخےن ی� ی�ا
�ب� ی� ٹ ن
امریک ےہ۔ ہسلج اگہ ی
ھ
چ
ی
��ا ےہ۔ااظتنم ی
ل
� رکےن ےک ی
م یھب امکس نہپ رک
ت
ی
ضعب دہعف امکس ا�ار رک رہچہ داھکےن اک ےہک وت اس �بارہ م اعتون ی
رک�۔ اےنپ آپ وک اچبےن
ن
ل یھب �اک اور ہنم دوونں ڈاھےنکن رضوری ہ ی�۔
ل یھب اور دورسوں وک اچبےن ےک ی
ےک ی
ئ
ٹ
ش
اج�۔ اس �بارے ی
س�یک�ی� ی
ور� ےک احلظ ےس ر�یل�یکس ہن وہ ی
م ی
ڈ�ویٹ ےک اکرانکن وک ت یھب اور �الم
ئ
�ا ہک ےلہپ یھب دہا ی�ات یتلم ی
وہےن واولں وک یھب لمکم وطر رپ اتحمط رانہ اچ �ہ�ی�ے ج ی
� اور رےتہ
� ن
ےھت []...رھپ گ� ٹی� ی
م ادنر دالخ وہےت وہےئ دوونں رطح یک چ �یک�گ وہ یگ۔  AIMSاک اکرڈ
ک
ش
�
ن
ی
�
ک
�ن
ی
� ی
� وہ اگ اور � یا�د و س� ی اک اکرڈ اور دورسا ااجزت �اہم یھب د ھ�یں اس وک یھب چ ی
یھب چ ی
رک�۔
ن
ٹ
�
ہسلج ی
رعہص ےک دعب ےنلم یک وہج ےس ادرھ ادرھ �ب� ی�ھ رک ن ی
زع�زوں ےس ی�ا
س اور یا� دورسے وک ےبمل ئ
ی
ل آےئ ہ ی� وت ہسلج یہ ی
ی
ب
ےک ی
س۔ اس و�اب یک
دووتسں ےس �اوتں م رصموف ہن وہ اج�۔ ارگ ےسلج ئ
�
ہ
�
ی
ی�
قر� یھب وہں ےگ یا� دورسے ےک
وہج ےس ضعب ولگ تہب ےس ی
ا� وہں ےگ ہکلب انہک اچ ے وج � ب
ت
دوس یھب وہں ےگ اور فلتخم رہشوں ی
وہج ےس یا� ابمل رعہص ےک دعب لم رےہ وہں
یک
رےنہ
م
ن
م امجیتع وطر رپ یھب وکیئ نشکنف ی
ےگ۔ یکوہکن اس رعہص ی
ل �ی ےبمل رعےص ےک دعب انلم
� وہےئ۔ اس ی
ن
نن
ی
ی
داعوں یک رطف وتہج رےنھک ےس رحموم ہن رک دے۔
ا
�
دے
رک
ہن
رحموم
ےس
س
رپورگام
ےک
ہسلج
ا�
ٔ

رضحت حلصم وموعد ؓ ےن ےسلج ےک ا ی�ام ی
م ذرکِ الہ ٰی یک رطف وتہج دالےت وہےئ یا� ہطقن ب ی�ان
�خ
ل
ہ
ہ
ی
رک ا ٰی رکو۔ وج
� ہک ےھجم ی ال آ ی�ا ہک اہلل اعت ئیلٰ ےن �فرام ی�ا ےہ ہک ےسلج ےک ا ی�ام م ذ ِ
�فرام ی�ا۔ ےتہک � یی� ٹ
لہ ن �ہ�ی� ُ ْ ُ ْ ّٰ َ َ ْ ُ ُْ
�
ل
ہ
اجمسل ی
وہ� اچ ے۔ اذک ُروا اللہ یذک ْرکم (ہک ارگ مت ذرکِ ا ٰی رکو ےگ
م ب ھے وہں وت ذرکِ ا ٰی ا
ن
ج
وت اہلل اعتیلٰ اہمترا ذرک رک�ا رشوع رک دے اگ)۔ اس دنبے ی
�ا وخش تمسق وکن ےہ سج وک
خ
ن ی �
م پھ�یلے وہےئ ادمحی اہجں اےھٹک وہ رک
د�ا
اانپ آاق ی�اد رےھک سج اک ذرک �دا اعتیلٰ رکے۔[ ]...ی
ہسلج نس رےہ ہ ی� ی�ا رھگ واولں ےک اسھت لم رک ہسلج نس رےہ ہ ی� ذرکِ الہ ٰی رپ وہ یھب وتہج ی
د�
کھ� نی� ن
ت
ت
�ا ہک ز ی�ادہ ےس ز ی�ادہ مہ اہلل ےک ولضفں وک �چ�ے واےل وہں۔ اینپ رواحین احل وک رتہب رکےن
�
ن
د�ا یک آافت ےس یھب اہلل اعتیلٰ ےک لضف وک ج�ذب رکےت وہےئ ےنچب واےل وہں۔
واےل وہں اور ی
ن
ن
نن
نن
�یک
رقت�ر س��ی ےہ ہک ی
س۔ �ی ہن د ھ� ی
رقت�ر وک ی
ہ�ر ن ی
� س��ی۔ ہ�ر ی
نی
رقت�ر
یک
اس
ےہ
ااھچ
رقمر
ہک
ں
�ی
ن
ن
ئ
ئ
ی � ی� ٹ
�
س�
�
ہ
�
ہ
�
�
س��ی اچ ی�ے ےسلج م ب� ھ رک۔ اور وپرے االخص اور وتہج ےس ی اچ ی�ے۔ اور �ی االخص یھبت
احلص وہ اگ ج ب
� اہلل اعتیلٰ یک راض یک ڑتپ ےہ۔
ی خ
( از ہبطخ ہعمج اتبر�  6اتسگ )2021

ش ی ن
دہا ی�ات �براےئ �الم ہسلج اسالہن

�
خ لم یس�
ب ی�ان �فرومدہ رضحت �ل�یف��ۃ ا ح ااخلسم یا�دہ اہلل اعتیلٰ رصنبہ ی
ازعل�ز

ئ
رک�۔ اہلل اعتیلٰ ان دونں ی
ان دونں ی
ل تہب ی
داع� ی
م
م ےسلج ےک ہ�ر احلظ ےس ا�ب�برتک ااقعند ےک ن ی
ن
ش
ن
د� اموحل یھب رےھک اور � یالم ےک دولں وک ی� اور وقتی ٰ ی
اخصل ی
م ز ی�ادہ رکے []...داع ی
رک�
ش
ہک اہلل اعتیلٰ دلج احالت رتہب رکے اور رھپ ہسلج اینپ یلہپ �ان ےک اسھت دقعنم وہ ےکس [ ]...اہلل اعتیلٰ
ا� احالت ی
ےس �ی داع ی
م ز ی�ادہ ڑتپ رک �ی داع وہیت ےہ اور وہیگ ہک اہلل اعتیلٰ احالت
رک� اور ی
ش
ی
دلج ومعمل رپ الےئ ت�ا ہک ضعب ولگ اینپ وخاشہ ےک اطمقب ہسلج م آزادی ےس �الم وہ ی
کس۔

ت
ت
ن
ہما ی
ہما وہیت ی
� وہ ی
ی
ی
کس۔
وہسل امہمونں ےک آرام ےک ی
ااظتنم وک وج ضعب
� وہ اس اسل ی
ل ی
ی ش ی ن
ااظتنم ےس ااظتنامت ی
ی
م کم�ی�اں
یھب
اہجں
وہےئ
ےتھجمس
وک
احالت
ان
یھب
ہسلج
الم
�
ا
�
امہمن
ل
ی
اس
ئ
ہ
�
ہ
�
ی�
رہ یئگ ی� ان ےس ِ
رک� [ ]...امہمونں وک یھب ی
رصف رظن ی
ڈ�ویٹ واولں یک �باوتں وک انھجمس اچ ے۔ ا ئٓسپ
ن
ےک اعتون ےس یہ اکم ی
م آاسین اور رواین پ ی
وہ� اچ �ہ�ی�ے۔
�دا وہ یتکس ےہ۔ سپ دوونں رطف ےس اعتون ا
بن
ی ت
ل �ی اوصیل
اہلل اعتیلٰ ےن یا� ومنم ےک ی
�ادی االخق یک رامنہیئ رک دی اور مکح دے
دہا� �فرام دی اور ی
بغ
د ی�ا ہک رھگ واولں یک ااجزت ےک ی
اجو وت واسپ ےلچ
اجو۔ اور ارگ اہک اجےئ ہک واسپ ےلچ ٔ
�ر یسک ےک رھگ ہن ٔ
بغ
ت
َ
ُ
َ
ارج ُع ْوا ف ْ
َ ۡ ْ َ َ ُ ْ
اجو ت ی
ار ِج ُع ْوا ُھ َو ا ْز ٰکی لَک ْم ( )24:29اور
�ر یسک وکشہ ےک۔ اہلل اعتیلٰ � ا
فرام� ےہ و اِن ِقیل لک ُم ِ
ٔ
�
ارگ �مہ�
ی
اجو اہمترے ےئل �ی �بات ز ی�ادہ �پ یاکزیگ وایل ےہ[]...
ےلچ
واسپ
مت
وت
اجو
ےلچ
واسپ
ہک
اجےئ
اہک
ں
ٔ
ٔ
ی ش
ن
ن
رک� ےہ۔
م �الم وہےن اک یا� تہب �ب�ڑا دصقم وت اینپ االصح اور اےنپ سفن وک �پاک ا
ہسلج رپ آ�ا اور اس
ق
ش
ن
�
ز�بردیتس �الم وہےن یک اجبےئ وج ی
رط� رقمر رک د ی�ا گی ا ےہ اس یک �پادنبی رک�ا ز ی�ادہ �پ یاکزیگ وایل �بات ےہ۔

ن

ی
اشلم ہسلج ےک ےئل ئ
م
ن
ی
س اد� رضحت س�ح وموعد عل� یہ االسلم یک ی
ی
داع�
خت
خ
ّ
ب
ا�ار ی
رک� �دا اعتیلٰ ان ےک
اصح وج اس للِ ظہی ہسلج ےک ی
ہ�ر ی�
ل رفس ی
ا� ی
ع ےشخب اور ان رپ رمح رکے اور ان یک الکشمت اور
اسھت وہ اور ان وک ج ر
ارطضاب ےک احالت ان رپ آاسن رک ی
د�وے اور ان ےک مہ و مغ دور �فراموے اور
ت
ی ت
انع� رکے اور ان یک رمادات یک ہ ی
را� ان
ان وک ہ�ر ی� �کل� یف ےس یصلخم
د�وے اور رو ِز آ�خرت ی
رپ وھکل ی
م اےنپ ُان دنبوں ےک اسھت ان وک ااھٹوے
خ
ت
نج رپ اس اک لضف و رمح ےہ اور ا� ِ
ااتتخم رفس ان ےک دعب ئان اک �ل�یفہ وہ۔
خ
اے �دا اے ذو الم�ج�د و العط�اء اور ی
رح اور لکشم اشک �ی امتم ی
داع� وبقل رک اور
نش
ہی
� ہ�ارے اخموفلں رپ رونش �اونں ےک اسھت ہبلغ اطع �فرام ہک ہ�ر ی� وقت
ق ت
ن
ن
اور اط� ھجت یہ وک ےہ۔ ا یٓم مث ا یٓم۔
(ااہتشر7دربمس 1892ء۔ ومجمہع ااہتشرات دلج ا ّول ہحفص )342

م یس�
رضحت ح وموعد عل� یہ الصل�وۃ واالسلم �فرامےت ہ ی�:
ن
ت
ی
ی
ب
‘‘س اصابحن وتمہج وہ رک س۔ م اینپ امجع قاور وخد اینپ ذات اور اےنپ سفن
ت
اظ�ری ی� و اقل وج ل�یک�چ�روں ی
ل ی� اچاتہ وہں اور دنسپ رک�ا وہں ہک ہ
ےک ی
م وہیت
ی ت
کا اجوے اور اسری رغض و اغ� آ رک ایس رپ ہن رہھٹ اجوے ہک
ےہ اس وک یہ دنسپ ہن ی
م یکا زور ےہ۔ ی
رقت�ر رک راہ ےہ۔ اافلظ ی
وبےنل واال ک� یسی اجدورگی ی
م اس �بات رپ
ن
ت
ت
ط�� ت
ی
ی
ی
می ب یع� اور
رایض � وہ�ا۔ م وت � دنسپ رک�ا وہں اور ہن انبوٹ فلکت ےس ہکلب ی ر
خ
ی
ل وہ ،وج �بات وہ �دا ےک واےطس وہ۔’’
رطفت اک � ااضتقء ےہ ہک وج اکم وہ اہلل ےک ی
(وفلماظت دلج  1ہحفص )399-398

�
خ لم یس�
رضحت �ل�یف��ۃ ا ح ااخلسم یا�دہ اہلل اعتیلٰ رصنبہ ی
ازعل�ز �فرامےت ہ ی�:
‘‘رھگوں ی
م اور ضعب وہگجں ہپ ےھجم اتب ی�ا گی ا ےہ ہک امجیتع ااظتنم ےہ سج ےک تحت
م اہجں اہل م�یس�ر ہ ی� واہں اہولں ی
اسم�د ی
ہسلج انس اجےئ اگ۔ ج
م۔ رہباحل وج یھب اس
ی ش
ی ش
م �الم وہ رےہ ہ ی� وہ یھب اس وسچ ےک اسھت ےسلج م �الم وہں ہک
رطح ےسلج
ن
ت
ن
وگ ی�ا وہ ہسلج اگہ ی
س اور داعوں ی
م یہ ہ ی� اور ی�وں دن رپورگاومں وک ی
ی
زگار�۔’’
م
ٔ
ی خ
�
خ لم یس�
(رضحت �ل�یف��ۃ ا ح ااخلسم یا�دہ اہلل اعتیلٰ رصنبہ ی
ازعل�ز۔ از ہبطخ ہعمج اتبر�  6اتسگ )2021

�
ل:
ہسلج اسالہن ےک قلعتم م یز�د ولعمامت ےک ی

0800 210 77 58
/ #JalsaGermany

info@jalsasalana.de

www.jalsasalana.de

�خ
اس ہسلج وک ومعمیل ااسنین وسلجں یک رطح ی ال ہن ی
رک�۔ �ی وہ ارم ےہ
ن
ئ
سج یک اخصل ی
�اد ےہ۔
ات�د ِقح اور االعےئ ہملکٔ االسم رپ ب ی
م یس�
(رضحت ح وموعد عل� یہ االسلم)

امسعوا صوت السماء

Hört den Ruf des
Himmels: Der Messias
!ist da

جاء املسیح جاء املسیح

Der Messias
!ist dA

پروگرام

ہسلج اسالہن ۲۰۲۱
ت
 ۸ا�  ۹اوتک�بر ۲۰۲۱

ت
 ۴۵واں ہسلج اسالہن امجع ئادمح�ی ج�رینم
ی ٹ
ی
اہنم�
امرک،
اقمبم یئم

