Den Bedürftigen helfen ist ein Teil vom Islam.
„Wetteifert daher miteinander in guten Werken.“ (Al Bakara : 148)
Liebe Kinder eine der grundlegenden Eigenschaften des Muslims ist sein
ständiges Bemühen, nur Gutes zu tun und anderen dabei zu helfen.
Dementsprechend belohnt Allah alle, die gerecht, hilfsbereit, großzügig und
aufrichtig sind.

Können nur reiche Menschen Spenden??
Beim Abendessen war Ali völlig in Gedanken versunken.
„Ali, was hast du?“, hakte sich sein Vater fragend ein.
„Warum bist du so abwesend? Ist was?“
„Nein, nichts.“, antwortete Ali betrübt,
„Ich habe nur überlegt.“ „Was hast du überlegt?“,
fragte seine Mutter und fügte hinzu,
„Möchtest du noch etwas essen?“
„Nein. Danke Mami.“
Sein Vater blieb bei der Sache
dran und wollte es wissen:
„Nun, worüber hast du nachgedacht?“
„Nun, ist es nicht unfair“, sagte Ali grübelnd,
„dass Gott im Koran nur von Reichen spricht?“
„Allah spricht doch von Menschen,
die ihren Verwandten und den Armen helfen,
also Almosen geben.
Diese haben viel Respekt und Liebe zu Gott.
Das können aber nur reiche Menschen machen,
die viel Geld für Spenden haben. Menschen,
die nicht so viel Geld haben,
können es aber nicht machen.
Ich ja auch nicht! Ich liebe Gott und habe Respekt vor ihm.
“ Mit trauriger Stimme sagte Ali noch:
„Ich möchte aber, dass Gott auch von mir gesprochen hätte.“
Sein Vater sagte überzeugt, „Ali, sieh mal. Das tut er doch.“
„Wie? Wie meinst du das?“, fragte Ali mit weit geöffneten Augen nach. „Helfen tut man nicht
nur mit Geld. Man kann außer Geld auch mit andere Sachen spenden.“
„Genau! Das stimmt!“, bestätigte seine Mutter.
„Unser Prophet sprach: Sogar ein Lächeln, das du deinem Mitmenschen schenkst, ist
eine Sadaka!“ „Was ist Sadaka?“, fragte Ali. „Sadaka bedeutet Almosen oder Spende, was
nicht unbedingt mit Geld geht.“, antwortete seine Mutter.
„Cool! Das finde ich toll, was unser Prophet gesagt hat“, sagte Ali laut, „Also ich kann dann
quasi auch spenden.“ „Na, klar doch. Jede gute Tat ist eine Art Spende“, sagte sein Vater.
„Also jeder kann auf seine Weise helfen“, fügte seine Mutter hinzu.

Aufgabe:
Was verstehst du unter jede gute Tat ist eine Spende?
Recherchiere, was alles zu Sadaka (Spende)
zählen kann und schreibe oder male es auf.

Hier hast du Platz für deine Aufgabe;
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