Islam: Arbeitsaufträge 3-4.Klasse (03.06.2020 – 10.06.2020)

Liebe Schülerin, liebe Schüler,
Geduld (Sabr) ist eine der wichtigsten positiven Charaktereigenschaften, die einem Menschen
zugeschrieben wird und der Schlüssel zu einem zufriedenen Leben.
Ich bitte euch, die folgenden Aufgaben bis 10.06.2020 per Email mir zuschicken.

1. Lies den Text sorgfältig durch und mache die Aufgaben dazu!

2. Berichte von deiner Corona-Zeit! Vergleiche die Geschichte des Propheten Ayyub a.s mit deiner
jetzigen Situation in Bezug auf Geduld.

3. Recherchiere im Internet Hadithe, die zum Thema Geduld gut passen.

Hoffentlich habt ihr die Corona-Zeit bisher gut überstanden!
„Durch Geduld wurden große Dinge vollbracht.“
Ghurar Al-Hikam, No. 4276

! Bitte die Aufgaben von April spätestens am 19.06.2020 abgeben. !

DIE GESCHICHTE DES PROPHETEN AYYUB
Heute möchten wir den Propheten Ayyub
(Hiob) kennen lernen. Ganz anders im
Vergleich zu den anderen Propheten

Während dieser Prüfungen blieb Ayyub
(Hiob) Allah ergeben. Er bedankte sich
weiter bei Allah, sogar für die großen

erfahren wir nichts im Koran über das

Schicksalsschläge, die ihn

Schicksal seines Volkes. Anstatt dessen

befallen hatten.

berichtet Allah uns von Ayyubs (Hiobs)

Eines Tages kam seine Frau
zu ihm und sagte: “bitte
Allah dass Er dieses Leid von
uns nimmt.” Ayyub (Hiob)

Geduld. Allah lobt Ayyub (Hiob), indem
Er sagt:
“Wahrlich, Wir fanden ihn geduldig.
(Er war) ein vortrefflicher Diener;
stets wandte er sich (Gott) zu.” (Koran
38:44).
Allah nahm Ayyub (Hiob) sein Besitz
und sein Reichtum, jedoch Ayyub (Hiob)
beklagte sich nicht. Er dachte nur, dass
Allah derjenige ist, der Reichtum und
Besitz gibt und nimmt, wie es
Ihm gefällt.
Daraufhin nahm Allah Ayyub (Hiob) seine
Kinder. Jedoch wandte sich Ayyub (Hiob)
wieder um Trost bittend zu Allah und

war traurig und erinnerte seine Frau
daran, dass Allah sie 80 Jahre lang mit
Gütern, Kindern und Gesundheit gesegnet
hatte. Er wollte dafür dankbar sein und
bei seinen Schmerzen Geduld zeigen. Er
erklärte, dass er sich schämte, Allah
darum zu bitten, die Schwierigkeiten von
ihnen zu nehmen. Aber er fühlte sich
schließlich hilflos und wandte sich Allah
zu, nicht um sich zu beklagen, sondern um
Gnade zu erflehen.
„Und Ayyub (Hiob) rief zu seinem

nahm diese härteste Prüfung ohne

Herrn: „Unheil hat mich geschlagen,

Beschwerde an. Zu den Menschen, die ihn

und Du bist der Barmherzigste aller

bemitleideten sagte Ayyub (Hiob), dass

Barmherzigen." Da erhörten Wir ihn

Gott „manchmal gibt

und nahmen sein Unheil hinweg, und Wir

und manchmal nimmt.“

gaben ihm seine Familie (wieder) und

Zu guter Schluss
nahm Allah ihm seine
Gesundheit. Hiob war

nur noch Haut und
Knochen und litt unte
starken Schmerzen.

noch einmal so viele dazu - aus Unserer
Barmherzigkeit und als Ermahnung für
die (Uns) Verehrenden.”(Koran 21:8384)
Allah stellte fast sofort Ayyubs (Hiobs)
Gesundheit wieder her. Allah gab ihm
auch seine Kinder zurück und Hiob wurde
wieder reich.

DIE GESCHICHTE DES PROPHETEN AYYUB
Aufgaben:
1. Lies dir die Texte in den Kästchen durch.
2. Setze die Texte dann in die richtige Reihenfolge. Wenn du alles richtig gemacht hast, ergeben die Buchstaben ein
Lösungwort.
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Als weiteres wurden ihm seine Kinder genommen. Auch
gegenüber dieser harten Prüfung beklagte er sich nicht.

L

Während dieser Prüfungen blieb Ayyub (Hiob) Allah
ergeben. Ayyub (Hiob) bedankte sich weiter bei Allah, sogar
für die großen Schicksalsschläge, die ihn befallen hatten.

G

Der Koran berichtet über Ayyub (Hiob), wie geduldig er
gewesen ist.

U

Zum Schluss prüfte Allah Ayyub (Hiob) mit seiner
Gesundheit. Er bestand nur noch aus Haut und Knochen
und hatte starke Schmerzen.
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Allah belohnte Ayyub (Hiob) für seine Geduld, indem er
ihm sein Reichtum, seine Kinder und seine Gesundheit
wieder zurückgab.

E

Es wird berichtet, dass Allah ihm zunächst sein Reichtum
genommen hat.

Lösungswort: __ __ __ __ __ __

