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ክቡር ኣንባቢ መጽሔት ኣልዳEዋ 
 
  ኣብ መዳይ ጽሑፍ Eጃምካ ከተበርክት  
  ንላበወካ። 
  ንEስላማዊ ትምህርቲ ዘንጸባርቕ ዝኾነ ሓሳብ 
ወይ ርEይቶ ዋላኳ ትርጉም ናይ ሓንቲ ጥቕሲ 
ቁርኣን ትኹን ካብ ምጽሓፍን ምስታፍን 
ኣይትቆጠብ። 
ረሱል ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም ይብሉ: 
 
    ( በሊቑ ዓኒ ወለው ኣያ) 
ወላከú ሓንቲ ጥቕሲ ኣያ ትኹን ኣብጽሑለይ። 
 
ብተወሳኺ ዝኾነ ነቐፌታን ንጉድለታትና 
ዝEርም መAረምታን ሓሳብን ከተወፉዩልና 
ብትሕትና ነሓተኩም። 
ናብ ረቢ ዳEዋ ምግባር ናይ ኩላትና ሓላፍነት 
ከምዝኾነ ኣይንረስE። 
 
 
ኣብ መጽሔትና ናይ ቁርኣን ጥቕስታት ኣያት 
ስለ ዘሎ ብጽቡቕን ብጥንቃቐን ክትሕዝዎ 
ንላቦ። ከምU Eውን ዝኾነ ኣብ መጽሔት 
ኣልዳEዋ ዝቐርብ ጽሑፍ ናይ ጸሓፊU 
ርEይቶ Eዩ ዝውክል። 
ከምU Eውን ናይ ዝኾነ ምስትርጓም ናይ 
ቁርኣን ወይ ኣሓዲስ ዝርከብ ጌጋታት 
ሓላፍነት ዝስከሞ Eቲ ደራሲU Eዩ።  

ለበዋ 

  መተሓሳሰቢ 
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ቂሰቱል ኣንቢያE 
ናይ ኣቡና ኣደም  
ሞትን  ለበዋ ናብ ወድ 
ሽይስ  ዓለይሂ ሰላም 

 
ኣብዚ ሓለፈ ጽሑፍና ኣቡና ኣደም ኣብ 
መሬት Eንታይ ከምዘጋጠሞን ቅትለት 
ነፍሲ ቃቢል ንሓው  ሃቢል ርIና ናይ 
ሕጂ ጽሑፍና ድማ ኣቡና ኣደም ካብዛ 
ኣዱንያ ብሞት ክሳናበት Eንኮሎ  ክንርI 
Iና ::              
ኣቡና ኣደም 960 ዓመት ኣብ መሬት 
ተቐመጠ መጀመርያ EድሚU 1000 
ዓመት ነበረ 40 ዓምት ካብ EድሚU 
ተነከየ::  ኣብ ብዙሕ ሓዲሳት  
የዘንቱውልና ተርሚዝ ከምUውን ካልOት 
UለማE ኣብ ሓዲስ ሙስልም  ይብል 
ኣባሁረይራ 
Iሎም ኣረሱል ሰ/ወ/ወ  ኣላሁ ዓ/ወ 
ንኣብና ኣደም ምስፈጠሮ ኣብ ሑቑU 
ደረዞ Eሞ  ኹሎም ዘርU ወጹ  ክሳብ 
የውመል ቅያማ ዘለው ብኽEለቱ 
ዓዘወጀል:: 
ኣላሁ ዓ/ወ  ንኹሎም ደቂ ሰባት  
ምልክት ኣብ ዓይኖም  ብርሃን ገበረሎም  
ኣላሁ ዓ/ወ ንኣቡና ኣደም EዚOም ረኣዩም 
Iሉ ኣቅረበሉ        
ኣቡና ኣደም ይብል ያረብ  መንEዩም 
Eዚኣቶም?   
ኣላሁ ዓ/ ወ ይብል ዘርEኻ  
ኣቡና ኣደም ካብቶም ዝረኣዮም ዘርU 
ሓደ Eቲ ብርሃኑ ድምቕ Iሉ ምስረኣዮ 
ደስ በሎ Eሞ ከምዚ Iሉ ድማ  ሓተተ 
ያረብ  መን Eዩ Eዚ? 
ኣላሁ ዓ/ወ ይብል Eዚ ኣብ መጨረሽታ 
ካብ ዝመጽU ዘርEኻ ዳውድ ዝበሃል Eዩ  
ኣቡና ኣደም ይብል ያረብ  ክንደይ ገርካዮ 
EድሚU?  
ኣላሁ ዓ/ወ ይብል 60 ዓመት  
ኣቡና ኣደም ይብል  ያረብ 40 ዓመት 
ካብ Eድመይ ወስኸሉ:  
ኣላሁ ዓ/ወ ኩሉ ዝካኣሎ ስለ ዝኾነ  40 
ዓመት ንሰይድና ዳውድ ወሰኹሉ 

ኣቡና ኣደም 960 ዓመት ምስገበረ 
መለከል ሞት መጽEዎ : ኣንቢያE ዝሞቱ 
ጊዜ ይፈልጥዋ Eዩም ነይሮም  
ኣቡና ኣደም ይብል ገና 40 ዓመት 
ኣይተርፈንን ዶ ? 
ኣይሃብካዩን ዶ ንወድኻ ዳውድ ? 
ኣረሱል ሰ/ወ/ወ ይብሉ_ ኣደም ክሒዱ 
ዘርU ኪሒዶም ( ካብ ዘይምዝካር )  

_ኣደም  ረሲU ዘርU ረሲOም 
_ኣደም ተጋግዩ ዘርU ተጋግዮም  

ኣቡና ኣደም ክሒዱ  ረሲU ተጋግዩ 
ካብዘይ ምዝካር ካብ ምርሳE በዚ 
ምኽንያት Eዚ ከኣ  “Iንሳን “ ተባሂሉ 
ተሰምዩ  Eዚ ካኣ ኣብ ደቂ ኣዳም 
ምክሓድ ምርሳE ምግጋይ ልሙድ 
ባህርያት ኮይኑ ንረኽቦ:: 
ኣቡና ኣደም ካብዛ ኣዱንያ ኣብ መበል 
960 EድሚU ተሰናበተ ኣማውትUን 
ኣቀባብርU ብሰፊሑ ክንሪO  Iና  
ኣቡና ኣደም ቅድሚ ሞቱ  ለበዋ( ወሳያ ) 
ንወዱ ሽይስ  ኣመሓላለፎ  
ኣቡና ኣደም ሃቢል ምስ ሞተ ብጣEሚ 
መርሪ ሓዘን ተሰመO ኣላሁ ዓ/ወ  ብሽይስ  
ረዘቆ (ተካኣሉ)  “ሽይስ “ ማለት ከኣ 
ህያብ ወይ ንEማ ናይ ረቢ ማለት Eዩ 
ኣብ ሓዲሰ ሰሕሕ  የዘንትወልና ኣባዘር 
ረ/ዓ ካብ ሓዲሰ ኣረሱል ሰ/ወ/ወ   
ኣላሁ ዓ/ወ 100 ጽሑፋት ኣውሪዱ ናብ 
ኩሎም ኣንቢያE ከምUውን 4 ኪታብቲ 
(መጻሓፊቲ)  50 ጽሑፋት ብፍላይ ናብ 
ሽይስ Eብኒ ኣደም ዓ/ሰ ወረደ  Eዚ ካኣ 
ሕግታትን መምርሕታት ዝሓዘለ ነበረ 
ምኽንያቱ  ናይ መጀምርያ ደቂ ሰባት 
ንክነብሩ ሕጊን  መምርሕን ዝመሓዳደሩሉ 
ስለ ዘድልዩም Eዩ:   
ኣቡና ኣደም ንሽይስ መብዛሕቱ ምስU 
ዘሎ ፊልጠት ኣምሃሮ ኩሉ ፊልጠቱ ግን 
ሽይስ  ክወስዶ ኣይከኣለን ምኽንያቱ 
ኣብና ኣደም  ኣላሁ ዓ/ወ Eዩ ኣምሂሪዎ: 
ሽይስ በቲ ካብ ኣቡና ኣደም  ዝተማሃሮ 
ብጣEሚ ፈላጥ ካብ ኩሎም UለማE   
ነበረ ንኩሎም ደቂ ሰባት ከምህሮም ጀመረ 
ጥበባት ስልጣነ  (ምEባለ)   
 
 
 
  ኣብ ገጽ ….4 ይቅጽል 
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ቂሰቱል ኣንቢያE………… 
 
ሒሳባት Iባዳት ኣብቲ ጊዜ Eቲ  ከመይ 
ገይሮም ንረቢ ከምዝግዝU: 
ኣብ ሓዲስ የዘንቱውልና ዓብድላህ Iብን 
Iማም ኣሕመድ የዘንቱ ናይ ደምረቲ 
Eብኒ ሳEዲ  *ደምረት ይብል  ኣብ 
መዲና ሓደ ሸኽ  ክዛረብ ረኣኹ Eሞ  
መን Eዩ Eዚ Iለ  Eንተሓተትኩ ይብሉኒ 
“ Uበይ Eብን ካEብ ረ/ዓ “ Eዩ: Eዚ 
Uበይ Eብን ካዓብ  ካብቱም  ዝነበሩ 
ሳሓቢይ ብሓዲስ ብተፊሲር ቁርኣን 
ካብቶም ፈላጣት ብጣEሚ ዝድነቁ  ሓደ 
ነበረ Uበይ ከዘንቱ Eንኮሎ ከምዚ ይብል 
ኣቡና ኣደም ንደቁ ቅድሚ መሊከል ሞት 
ምምጽU  ይብሎም  ኣነ ፉሩታ ናይ ጀና 
ንኽበልE ሃሪፈ Eሞ ክዱ ኣምጹUለይ   
 ደቁ ድማ ፉሩታ ንኸምጽUሉ Eንዳ ከዱ 
Eንከለው ኣብ መንገዲ  መላIካታት ናይ 
ሰብ ምስሊ ተመሲሎም  ረኸብዎም : 
 Eቶም መላIካታት ምስOም ንመቅበሪ 
ዘድሊ ከም ከፈን ዝኣመሰሉ ነገራት  
ሒዞም ነበሩ ከምዚ Iሎም ድማ 
ሓተትዎም 
_O ደቂ ኣደም Eንታይ ትደልዩ ኣለኹም?   
ናበይ ኸኣ ትኸዱ ኣለኹም ?  
_ኣቦና ሓሚሙ Eሞ ፉሩታ ናይ ጀና  
ክበልE ሃሪፉ   
_ኪዱ ተመለሱ ኣቦኹም ኣኺልዎ Eዩ 
ክብልE ኣይክEልን Eዩ በልዎም  
_ኣብ ገዛ ምስበጽሑ ስትና ሓዋ 
መላIካታት ከምዝኾኑ ፈሊጣቶም  O 
ኣደም Iላ ጸወAት ካብኣ ክፊለያ : 
ክመውት ኣይደለየትን   
_ኣቡና ኣደም ይብል ሕጂ ኸ Eንታይ 
ትደልዪ  ኣለኺ ? 
_ቅድሚ ሕጂ ካብታ Oም ንኽበልE 
ዘስሓትክኒ Eስኺ ሕጅስ ረሓቅለይ ምስ 
ረበይን ምስ መላIካ ረቢ ዓ /ወ  በላ  
መለከል ሞት  ሩሑ ኣቡና ኣደም  ቀበዶ:: 
መላIካታት ሓጺቦሞ ከፊኖሞ  ጉድጓድ 
ኩIቶም ኣልሒዶም ቀቢረሞ ቅድሚ 
ምቅባሮም ሰጊዶምሉ  ኣብ ጉድጓድ 
ኣEተውዎ ብላEሊ ሓመድ ጌሮም ሸፊነሞ   

_መላIካታት ይብሉ O ደቂ ኣደም Eዚ 
Eዩ ሱናኹም Iሎም ኣርኣይዎም ቅድሚ 
ሕጂ ኣይፈልጡን Eዩም ነይሮም ከመይ 
ጌርካ ይቅበር  ቃቢል ንሃቢል ክቀብሮ 
Eንኮሎ  ዝራኣዩ ኣይነበረን  
 ኣቡና ኣደም ሞይቱ  ኩሉ EድሚU ኣብ 
ጠዓ ( ትEዛዝ )  ናይ ረቢ  ኣሕሊፍዎ 
ዘንቢ ( ማEስያ ) ገይሩ  ኣይፈልጥን  
በጀካ ሓደ ጊዜ ካብታ Oም  ምስ በለA  
Eንተዘይኮይኑ 960 ዓመት ኣብ መሬት 
ተቀመጡ ኩሉ ሂወቱ ኣብ ትEዛዝ ናይ 
ረቢ ኣሕሊፊዎ  ኣቡና ኣደም ንዓና 
መራሒናን  ኣብነትናን  Eዩ:: ስትና ሓዋE 
ዓ/ሰ ብድሕሪ ኣቡና ኣደም ዓ/ሰ ሓደ 
ዓመት ጸኒሓ ሞተት  
   ሽይስ Eብኒ ኣደም ዓ/ሰ ንብዋ 
ትEዛዛት ተረከበ  ድሕሪ ኣቡና ኣደም ዓ/ሰ    
ብልክE ብማEረ ብጽብቅ  ድማ ይፈርድ 
ነበረ ግን ፈሳዲ ( ብEልግና ) ተዘርገሐ 
ካብቶም ኣብ ገምገም ሩባታት  ዝቅመጡ 
ናይ ቃቢል ህዝቢ ገበን (ቅትለት ነብሲ 
)በዚሑ ነንርEሶምን ምስቶም ካለOት ደቂ 
ኣደም  ይቃታተሉ ከምEውን ነብሶም 
የጥፍU ነበሩ  
_ደቂ ኣደም Eቶም ገሊOም ኣብ ገምገም 
ሩባታት ዝነብሩ ህዝቢ ናይ ቃቢል  
 _ካለOት ድማ ኣብ ጎቦታት ዝነብሩ ህዝቢ 
ናይ ሽይስ 
Eተን ኣብ ሩባታት ዝቅመጣ ደቂ ኣንስትዩ 
ኣዝየን ዝመልከዓ ነበራ ካብተን ኣብ 
ጎቦታት ካብ ዝቅመጣ ደቂ ኣንስቲዩ    
ሸይጣን ረቢ ይንዓሎ ከምልማዱ ከወስውስ 
ጀመረ  ቆልዓ ተመሲሉ  ናብ ሕዝቢ 
ቃቢል ኣትዩ ሙዚቃ ከምህሮም ጀመረ 
Eቲ ሙዚቃ ኻኣ  ንመጀመርያ ጊዜ 
ይሰምEዎ Eቶ ኣብ ጎቦታት ዝቅመጡ ( 
ህዝቢ ሽይስ ) በቲ ድምጺ ናይ ሙዚቃ 
ተማሪኾም ናብ ሩባታት ከማEድው ጀመሩ 
ኣብቲ ጊዜ Eቲ ህዝቢ ቃቢል ናይ Iድ 
ፌስታ ነይርዎም ኩለን ደቂ ኣንስቲዩ 
ተበርጀን        ( ተቀላሊAን )  ምስቲ 
ጽብቅ መልከAን ምስ ረኣይውን ተማረኹ  
ሽይስ ዓ/ሰ 
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 ኣብቲ ናቱ ሸሪዓ  ምትሕውዋስ ደቂ 
ተባEቲዩን ደቂ ኣንስቲዩን ምስ ህዝቢ 
ቃቢል  ኣይፈቅደሎምን Eዩ ነይሩ ግን 
ምስ Eዚ ኩሉ  ትEዛዝ  ይጥሕሱ ነበሩ 
ሓደ ካብቶ ኣብ ጎቦታት ዝቅመጡ ሞሊቁ 
ናብ ህዝቢ ቃቢል ከደ Eሞ ተመሊሱ 
ንብጾቱ ነገረ ኩሎም ኣብ ጎብታት 
ዝቅመጢ ብጉጂለ  ( ብEስለ ) ናብ ህዝቢ 
ቃቢል ከይዶም ምስተን ተብርጀን ዝነበራ 
ደቂ ኣንስትዪ ግብረስጋ ፈጸሙ ብኸምዚ 
ኽኣ ምዝማው ( ዚና ) ተጀመረ  

Eብኒ ዓባስ ይብል Eዚ Eዩ ትርጉም ኣላሁ 
ዓ/ወ  ኣብ ቁርኣነል ከሪም ዝበሎ 

  وال تبرجن تبرج الْجاِهِليِة اُألولَى

ወላ ተበረጅና ተበሩጀል ጃሂልየትል Uላ 

ብኽምዚ  ከኣ ብEልግና ተስፋሕፊሑ 
ሽይስ ነቶም ህዝቡ  ንኽመልሶም ብዙሕ 
ጻEሪ የካይድ ነበረ ግን ኣይከኣለን ህዝቢ 
ቃቢል Eንዳበዝሑ: ህዝቢ ሽይስ ድማ 
Eንዳ  ወሓዱ ከዱ ብሰፊሑ ብEልግና ኸኣ 
ተዘውተረ 

ንሕጂ ኣብዚ ንድምድም Eንሻኣላህ ኣብ 
ቀጻሊ ጹሑፍና ብሰላም የራኽበና 

                ወቢላሂ ተውፊቅ 
ወሰላም ወዓለይኩም 

ሓፍትኹም ፈውዝያ ሓሰን ኣማን 

 

ኒሳIል ኻሊዳት 
 (ኣብ ጀንና ነበርቲ ዝኾና ደቂ 
ኣንስትዩ)  
 
ቢስሚላሂ ኣራሕማኒ ኣራሒም ወልሓምዱ 
ሊላሂ ረቢል ዓለሚን ወሰላት ወሰላም ዓላ 
ሰይዲና ሙሓመዲን ነቢይል ከሪም ወዓላ 
ኣሊሂ ወኣስሓቢ ኣጂመIን  
  Eምበርከስ ዝኸበርኩም ኣሕዋተይን 
ኣሓተይን ምስ Eዛ ሓዳሽ ጽሑፈይ  

Eስላማዊ  ሰላምታይ የቅርበልኩም ኣስላም 
ወዓለይኩም ወራሕመቱላሂ ወበረካቱ 

   ቅድሚ ኣብቲ ዋና ጽሑፈይ 
ምEታውይ  ነዛ  ኣርEስቲ  Eዚኣ  ክመሪጽ  
ዘገደደኒ  ነገራት ኻኣ ክገልጽ ክፍትን Eየ  
Eሱ ኻኣ ብዛEባ ጓል ኣንስተይቲ ብቢዝሒ 
ክዛረቡን ክከራኸሩን ከምUውን 
ንEስልምና ዘይሽሙ ሂቦም ከጸልምዎ 
ስለዝሰምE Eየ::        

 Eስልምና ንጓል ኣንስተይቲ መሰላ 
ኣይሕልወላን Eዪ ይብሉ  Eዚ ኣባህላ  
Eዚ ግን  ጉጉይ Eዩ ኣብ Eስልምና መሰል 
ጓል ኣንስተይቲ ልክE  ከምቲ  መሰል 
ናይ ወዲ ተባEታይ ዝተሓለወ  Eዩ :: በዚ 
ምኽንያት Eዚ ከኣ ኣብ ታርኽ ናይ 
Eስልምና ብሰፊሑ ብዛEባ ጓል ኣንስተይቲ 
ተገሊጹ ንረኽቦ  ብኣንጻሩ ክንርI 
Eንኮሎና ቅዲሚ Eስልምና ምምጽU ኣብ 
ዝተፈላለየ  ኩርናዓት ናይ  ዓለም መሰል 
ጓል ኣንስተይቲ ከመይ ከምዝነበረ 
ንታዓዘብ ንኣብነት 

 ኣብ ግሪኽ ጓል ኣንስተይቲ 
ይሸጥዋን ይልውጥዋ ነበሩ    
" ሮማውያን ጓል ኣንስተይቲ ንEሽቶይ 
ወይ ፎኪስ ሓንጎላ Iሎም ብምEማን ኣብ 
ውሱን ቦታ የቀምጥዋ ነበሩ  
" ኣብ ፈረንሳ ኸኣ ዓቢ ኣኼባ ገበሩ ብዛEባ  
ጓል ኣንስተይቲ ሰብ ዲያ ወላ ካልE 
ፊጥረት Iሎም : Eቶም ተሳተፊቲ ኣኼባ 
ድሕሪ ነዊሒ ዝርርብ ተሰማምU ሰብ Eያ 
ግን ንወዲ ተባEታይ ከተገልግል Eያ 
ተፈጢራ በሉ 
" ከምUውን ኣብ ሰውራ ናይ ፈረንሳ 
ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ዝኾነ ውEል 
ክትገብር ክሳብ 1838 መሰል  ኣይነበራን  
"ኣብ Eንግሊዝ ክሳብ 1805 ሰብኣይ 
ንሰበይቱ ንኽሸጣ ብሕጊ ይፊቐደሉ ነይሩ     
" ኣመሪካዊያን መሰል ጓል ኣንስተይቲ 
ክሕለው ኣለዎ Iሎም ይዛረቡ ግን 
Eሳቶም ከ መዓስ Eዩም መሰላ ሓለውላ? 
ኣብ 1920 Eዩ ነይሩ 
 
 
  ኣብ ገጽ ….6 ይቅጽል 



 6

ኒሳIል ኻሊዳት…………… 
 
" ምEባለ ኣብ ደቂ ሰባት Eንዳ ተራኣየ 
ምስከደ  Eቲ መሰል ጓል ኣንሰይቲ ድማ 
ምስU Eንዳ ማEበለን Eንዳ ተረደOምን 
መጸ: 
" Eስልምና ኸ መዓስ Eዩ መሰላ ዝሓለወላ 
? Eስልምና ንጓል ኣንስተይቲ ካብ 
መጀመርያ ደቂ ሰባት ክፊጣሩ Eንከለው 
ኣትሒዙ  ብዓሚቅ ኣረኣEያ Eዩ ዝርEያ 
ዝነበረ  
ኣላሁ ዓዛወጀል ኣብ ቁርኣኒል ከሪም ኣብ 
ሱረት ኣኒሳE ቁጽሪ 1 ከምዚ ዝስEብ 
ይብለና   

الَِّذي خ كُمبقُوا رات اسا النها أَيي ِمن لَقَكُم
      نفٍْس واِحدٍة وخلَق ِمنها زوجها
 *ኣላሁ ዓዛወጀል ጓል ኣንስተይቲ  
ቀንዲ መሰረት ናይ ደቂ ሰባት ሙዃና  
የረጋግጸልና Eሳን ኣቡና ኣደምን 
*ኣረሱል ሰለላሁ ወዓለይሂ ወሰለም ይብሉ 
ጓል ኣንስተይቲ ክፋል ናይ ወዲ ተባEታይ 
Eያ 
*ብተወሳኺ ውን  ኣረሱል ሰለላሁ ወዓለሂ 
ወሰለም ይብሉ ሙሉE Iማን ዘለዎ ሰብ  
Eቲ  
ዝበለጸ ጠባይ ሠናይ ተግባር ኣብ ሊEሊ 
ጓል ኣንስተይቲ ዝፍጽም Eዪ  
Eስልምና ንጓል ኣንስተይቲ Eንታይ 
ከምዝገበረላ  ከምUውን  Eንታይ 
ከምዝቀየረላ  ድማ ንታዓዘብ 
*ኣላሁ ዓዛወጅል ይብለና ኣብ ሱራ 
ኣተውባ ቁጼሪ 71  

والْمؤِمنونَ والْمؤِمنات بعضهم أَوِلياُء بعضٍ 
     يأْمرونَ ِبالْمعروِف وينهونَ عن الْمنكَِر
" ኣላሁ  ዓዛወጀል  ንጓል  ኣንስተይቲ  
ካለኣይቱ  ንወዲ ተባEታይ ገይርዋ ኣብ ኩሉ 
መዳያት ትካፈል ትመክር ትዛተ: 
"ተሰካሚት ሓላፊነት ገይርዋ :ትሕተት 
ብዓቒዳ (ብEምነት ) ከምቲ ወዲ ተባEታይ 
ዝሕተቶ 

" ከምEውን ብሸርI : ሕግታት ሓጊጉላ 
ጓል ኣንስተይቲ ሰለ ዝኮነት ንከይትጭቆን 
መሰላ ንኽይግፈፍ 
" ሽሻይ ከፊቱላ: ትሸይጥ ትልውጥ 
ትውንን  ገንዘብ  ውን ትመልኽ ነበረት 
" ኣኽቢሩዋ ናጽነት ሂቡዋ ሓላፍነት ናይ 
ስድራ ቤታ ኣሰኪሙዋ ማEረ ምስ ወዲ 
ተባEታይ  
*ኣረሱል ሰለላሁ ወዓለይሂ ወሰለም ይብሉ  
  ኩሉኩም ራE ወኩሉኩም መስUልን 
ዓን ራEየቲህ  

آـلـكم  راع  وآـلـكـم                      
  مسـؤول عـن رعـيـتـه

"ሓላፍነት ናይ ነብሳ ሂቡዋ ዝደለየቶ 
ክትምርO ጓል ትኹን ሓያም : ኣገዲድካ 
ምምርዓው ግን ባህርያት ናይ ጃሂሊያ( 
ቅድሚ ምስልምና ዝነበረ ደንቆሮ 
ኣተሓሳስባ ) Eዩ: Eስልምና ብጣEሚ Eዩ 
ዝቃወሞ Eዚ ከኣ ኣብ ገለገለ ሃገራት 
ከምUውን ኣብ ሃገርና ብቢዝሒ ክዝውተር 
ንርEዮ ኣለና  Eዚ ግን  ክንሓስበሉን 
ካብU ክንውገድን ይግባኣና 
"ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ፓሎቲካ ኣብ ዲፋE 
ኣብ ምክልኻል ኣብ ሕክምና ከምUውን 
ኣብ ርEይቶ ምሃብ ተኻፊላ  ንኣብነት  
*Uሙ ሰለማ ረዲየላሁ ዓንሃ  ንረሱል 
ሰለላሁ ወዓለሂ ወሰለም  ኣብ ጉዳይ ናይ 
ሑደይቢያ  ርEይቶ ሂባቶም ቅድም Eስኻ 
ጀምረሎም ያ ረሱለላህ በለቶ ይብሉ 
UላማE Eሳ ርEይቶ Eንተዘይ ትልግስ 
ነይራ ሙስሊሚን ኣብ ዓቢ ሽግር ምወደቁ 
ነይሮም ንሙስሊሚን ኣድሒናቶም ይብሉ, 
"Eስልምና ንጓል ኣንስተይቲ Eድል ናይ 
ትምህርቲ ከፊቱላ : ፈላጥ ብሓዲስ 
ብፊቅሂ ነይራ Eዚ ሕጂ ዝጥቀሙሉ ዘለው 
UለማE  ገለገለ ካብ ደቂ ኣንስትዪ  
ዝመንጨወ Eዩ ንኣብነት ስትና ዓIሻ 
ረዲየላሁ ዓንሃ 
 Eዚ ኩሉ ምስረኣኹ ብጣEሚ ተገሪመ  
ካብዚ ንላEሊ Eውን ክንገልጽ ምኻኣልና 
ኔርና ግን ኣርEስትና ብዛEባ ጓል 
ኣንስተይቲ ኣብ Eስላም ዘይኮነስ ብዛEባ  
 
 
 ኣብ ገጽ ….7 ይቅጽል 
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ኒሳIል ኻሊዳት……… 
 
ኒሳIል ኻሊዳት Eዪ 
Eዚ ኩሉ ክንትንትኖ ዝጸናሕና ግን ኣብ 
ውሽጢ Eቲ ታርኽ ስለ Eንረኽቦ ከም 

ኣብነት ደኣ ኣቅሪብናዪ Eንበር ናይ ገዛE 
ርEሱ ኣርEስቲ ሒዙ ክመጸና Eዩ Eዚ 
ኻኣ ንዓና መምሪሒናን ኣብነትናን Eዩ 
ግን ብጣEም ካብ ዘሕዝን መብዛሕትና 
ሙስሊምን ደቂ ኣንስቲዩ ቢሳሊሓት 

ብሙIምናት ብኣደ ኣንቢያታት ብኣንስቲ 
ረሱል ሰለላህ ወዓለይሂ ወሰለም ከምUውን 
ብሳሒቢያት ብታቢEያት ከይንክተልን 
ከይንምራሕን ብጡፉኣት ዝኾና ደቂ 
ኣንስቲዪ ደረፊቲ ተዋሳEቲ ከምUውን 
ናይ ጽባቐ መልክE መለክት(መሊክል 

ጀማል) ዝኾና ደቂ ኣንስትዪ  ናተን ኣሰር 
ብምኽታል ዝገበረO ሞዳ ኣካድና 

Eስልምና ዘየፊቕዶ ከምUውን ኣማሽጣና 
Eንዳቀያየርና ጨጉርና ቀሊEና ንኽይድ 

Eዚታት ክንገብር ግን  Eስልምና ብጥብቂ 
Eዩ ዝቃወመና 

 
 Eስልምና ንጓል ኣንስተይቲ ካብ ወዲ 
ተባEታይ ኣየዳለዋን Eንታይ ዳኣ Eቲ 
ሕብረተሰብ Eዩ ጸቒጥዋ ነይሩ ካብ 
ጃሂልያ ብዝወረሶም ሊምድታት ክትማሃር  
ክትሰርሕ  ክትሽቕጥ የብላን Eንዳበሉ ካብ 
ኩሉ ነገራት ይሕርምዋ ነበሩ 
 Eዚ ዘለናዪ ዘመን ግን ኣልሓምዲልላህ 
ደቂ ኣንስቲዮ ዶክተራት መሃንዲስን 
መማህራን… ወ.ዘ.ተ ኮይነን ይርከባ  
ኣሎዋ Eቲ ቀንዲ መሰረት Eስልምና ክረA 
ይጂምር ኣሎ ሓንቲ Iድ በይና 
ኣይተጣቕEን Eያ ከም ዝበሃል ጓል 

ኣንስተይቲ ክፋል ናይ ወዲ ተባEታይ ስለ 
ዝኾነት ኣብ ጎኒ ወዲ ተባEታይ ኮይና ዲና 
ከተስፋሕፍሕ ክትጽEር ኣለዋ 
ንሕጂ ኣብዚ ንድምድም  Eንሸኣላህ ኣብ 
ቀጻሊ ጽሑፊና  ብሰላም የራኽበና  

ወቢላህ ተውፊቅ  
ወሰላም ወዓለይኩም   

ሓፍትኹም ፈውዝያ ሓሰን ኣማን 
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ኩቡራት  ኣንበብቲ Eዛ ንኻለኣይ ጊዜ  EትውጽE ዘላ ,, ረትስል ,, ብዛEባ ዲንና ዝመልከት 
ሕቶታት ንኽንምልስ  ንፈትን :  ኣብቲ ነጻ ዞሎ ቦታ ንምላE 

ንኻላኣይ ጊዜ ረትስል 
 

X X X X X X D X X X X G X X I X X X K X X X X X X 

X X X X X 1     X  X X  X X 2    X X X X 

X X X X X X  X X X X  3       X X X X X X 

X X 4       X X  X X  X X X  X X X N X O

X X X B X X  X X X X  X X X X X X X X X X  X  

X X 5     X X X X  X X X X X 6        

X A X  X X X X X X X  X X X X X X X X X X  X  

7          X  X X X X X X X X X X  X  

X  X  X X E X X X X  X H X X X X X X X L X X  

X  X X 8     X 9        X X X  X X  

X  X C X X  X X X X  X  X J X X X X X  X X X 

X  X  X X  X X X X  X  X  X X X X X  X X X 

X X X  X X F X X X X X X 10         X X X 

11       X X X X X X X X  X X X X X M X X X 

X X X  X 12    X X X X X X  X X X X X  X X X 

X X X X X X  X X X X X X X X  13        X 

X X X X X X  X X X X X X X X  X X X X X  X X X 

X X X X X X  X X X 14        X X 15   X X 

X X X X X X X X X X X X X X X  X X X X X  X X X 

X X X X X X X X X X  X X X X X  X X X X X X X X X 

 
መልስኹም መሊEኩም ናብዚ ዝስEብ ኣድራሻ ለኣኹዎ :: 
M.B. Nesrai – Gerberstr. 7 – 75175 Pforzheim 

Abs: 
Vorname:______________  Name: ___________________ 
Anschrift:____________________    PLZ: ________ Ort: __________________ 
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 ሓበሬታ 
 
(A B C...P ) ዘለዎ ንቁመት ዝምላE Eዩ    (1. 2. 3.....15 ) ዘለዎ ንጉኒ ዝምልE Eዩ 
 
a. ኣብ ሰላት መጀመርያ ትቅራE    1. መዲና ቅድም Eንታይ ትበሃል ነይራ 
b. ሓንቲ ካብ ናይ ሓጅ ዓይነት               2. ኣብ ሰማይ ዝተፈረደና ፈርዲ 
c. ሾሞንተ ማEጹ ዘለዋ     3. ሓንቲ Iድ ናይ ሙስልምን 
d. ሚቃት ናይ  ኣህለል የመን                 4. ኣብ መካ ዝርከብ ፈልፋል ማይ  
e. ኣብ ሓጅ ትሕረድ በጊE Eንታይ ትበሃል  5. ከክንዲ ዉዱE ንጥቀመሉ   
f.  ጸወምቲ ዝ ኣትዉላ ማEጾ ናብ ጀና        6. ጻሙU ጀንና ጥራይ ዝኾነ  
g. ንመዲና ምስሃጀሩ ዝተወልደ ቆልዓ           7. ሓንቲ ዓንዲ ካብ Iማንያት    
h. ዲዩፍ  ኣራሕማን ተባሂሎም ዝጸዉU   8. ሸውዓተ መEተዊ ማEጽ ዘለዋ  
i.  ንሰብ ኣይ ዝቀረበት መን Eያ               9. ሚቃት ናይ  ኣህለል መዲና  
j.  ኣጅራ ክንዲ ሓጅ ዝኹውን             10. ሓንቲ ካብ ናይ ሓጅ ንጥፈታት  
k  ንረሱል ዝራ ኣየ Eንታይ ተባሂሉ ይጹዋE    11. ኣብ Eስልምና ንፈለማ ተነደቀት መስጊድ 
L. ሱሙናዊ Iድ ናይ ሙስሊሚን        12. ንIስራEን ምEራጀን ዘብጻሕት በራሪት   
m. ሓንቲ ወርሒ ካብ ሻህሩልሑሩም           13. ዝበለጸት ለይቲ   
n. ንሰበይቲ ዝቀረበ ሰብ መን Eዩ        14. ስትና ሃጀር ትጉየሉ ዝነበረት ጎቦ 
o. ሰላቲል ጀናዛ Eንትይ ፈርዲ ይጹዋE        15. ሰበይቲ ሰብኣያ ምስ ሞታ ትጽበዪ ጊዜ  
ወቢላሂ ተውፊቅ ወሰላሙ ወዓለይኩም  ሓፍትኹም ሓፍትኹም ፈውዝያ ሓሰን ኣማን 
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In der Abschiedspilgerfahrt hielt der Prophet (s.a.s.) folgende Predigt 
”Alles Lob gebührt Allah!  

So loben wir Ihn, bitten Ihn um Hilfe, flehen Ihn um Vergebung an und wenden uns zu Ihm. Und 
wir suchen Zuflucht bei Allah vor den Übeln unserer selbst und unserer schlechten Taten. Wen 

Allah rechtleitet, den kann niemand irreleiten, und wen Allah irregehen läßt, für den gibt es 
keinen, der ihn rechtleitet.  

Ich bezeuge, daß kein Gott da ist außer Allah allein, Der keinen Partner hat. Sein ist das Reich, und 
Ihm gebührt alles Lob, und Er hat Macht über alle Dinge; Er gibt das Leben und Er gibt den Tod, 
und Er ist aller Dinge Mächtig. Kein Gott ist da außer Allah allein; Er hat Sein Versprechen erfüllt 

und Seinem Diener Sieg verliehen und die verbündeten Gegner vernichtet.  

 
O ihr Menschen, hört auf meine Worte; denn ich weiß nicht, ob ich mir euch jemals wieder nach 

diesem Jahr, in einer solchen Versammlung, begegnen werde. O ihr Menschen, Allah sagt:  
»O ihr Menschen, Wir haben euch aus Mann und Frau erschaffen und euch zu Völkern und 

Stämmen gemacht, auf daß ihr einander erkennen möget. Wahrlich, vor Allah ist von euch der 
Angesehenste, welcher der Gottesfürchtigste ist. Wahrlich, Allah ist Allwissend, Allkundig.«  

 
Ein Araber ist nicht vorzüglicher als ein Nichtaraber, noch ein Nichtaraber vorzüglicher als ein 

Araber; ein Schwarzer ist nicht vorzüglicher als ein Weißer, noch ein Weißer vorzüglicher als ein 
Schwarzer, außer durch Frömmigkeit. Die Menschen stammen von Adam, und Adam ist aus Erde. 

Wahrlich, jedes Privileg, sei es auf Grund von Blut oder Besitz, ist unter diesen meinen Füßen 
ausgelöscht, außer der Aufsicht über die Al-Ka‘ba und dem Tränken der Pilger. O ihr Leute der 
Quraisch, bringt nicht weltliche Güter, für die ihr Verantwortung tragt, während andere Werke 

für das Jenseits bringen; denn ich kann nichts bei Allah für euch tun.  

 
Wahrlich, alle Dinge aus der Al-Dschahiliyya sind nun unter meinen Füßen ausgelöscht. Die 

Blutrache der Al-Dschahiliyya ist aufgehoben, und die erste Blutrache, die ich aufhebe, ist das Blut 
des Rabi‘a Ibn Al-Harith, der bei den Banu Sa‘d aufgezogen und von den Huvail getötet worden 

war.  
Die Zinsen aus der Al-Dschahiliyya sind aufgehoben, und der erste Zins, den ich aufhebe, ist der 

des Al-‘Abbas Ibn ‘Abdulmuttalib.  
All das ist aufgehoben.  

 
O ihr Leute, wahrlich euer Blut, euer Gut und eure Ehre sind unantastbar, bis ihr eurem Herrn 

gegenübersteht, ebenso wie der heutige Tag und der jetzige Monat und diese eure Stadt heilig sind. 
Und ihr werdet euch eurem Herrn begegnen und Er wird euch über eure Taten befragen. Dies 

habe ich euch wahrlich gesagt. O ihr Leute, ihr habt ein gewisses Recht über eure Frauen, und sie 
haben ein gewisses Recht über euch. Sie haben euch gegenüber die Pflicht, nicht euer Bett entehren 
zu lassen und keine offenkundige Schändlichkeit zu begehen. Wenn sie das tun, so hat Allah euch 

erlaubt, sich von ihrem Lager zu trennen und sie zu schlagen, aber nicht heftig; doch wenn sie 
aufhören, erhalten sie ihren Unterhalt und ihre Kleidung wie üblich.  

Wahrlich, der Frau ist es nicht erlaubt, etwas vom Besitz ihres Mannes wegzugeben außer wenn er 
es gestattet. Behandelt die Frauen gütig; denn sie sind eure Schützlinge und können nicht für sich 
selbst einstehen. Fürchtet Allah hinsichtlich der Frauen; denn ihr habt sie genommen im Schutz 

Allahs und habt durch Allahs Wort legalen Verkehr mit ihnen.  

 
O ihr Menschen, Allah der Erhabene hat jedem, dem es zukommt, seinen Anteil am Erbe 

angeordnet, und es braucht kein Testament für einen Erben gemacht zu werden.  
Das Kind bringt ihr ins Bett, und der Ehebrecherin gehört der Stein. Und die Abrechnung dafür 
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liegt bei Allah. Wer eine andere Abstammung als seinen Vater angibt oder sich als Klienten eines 
anderen als seines Schutzherrn ausgibt, auf dem lastet der Fluch Allahs.  

Schulden müssen bezahlt werden, Geliehenes ist zurückzugeben, Geschenke sind zu erwidern, und 
der Bürge hat fällige Schulden zu zahlen. Wahrlich, ein Verbrecher ist nur für sich verantwortlich. 
Ein Mensch kann nicht für das Verbrechen seines Vaters verantwortlich gemacht werden, noch der 

Vater für das seines Kindes. Nichts, was dem (Glaubens-)Bruder gehört, ist einem erlaubt, es sei 
denn, er gäbe es gern und freiwillig. Tut euch nicht selbst Unrecht.  

 
O ihr Menschen, jeder Muslim ist der Bruder des anderen, und wahrlich, die Muslime sind Brüder. 
Und was eure Sklaven angeht, so gebt ihnen zu essen, von dem, was ihr eßt, und kleidet sie, wie ihr 
euch kleidet. Kehrt nach mir nicht zum Unglauben zurück, so daß ihr euch die Köpfe abschlagt.  

Wer ein Pfand hat, soll es dem zurückgeben, der es ihm anvertraut hat. Wenn euch ein schwarzer 
Sklave mit abgeschlagener Nase befiehlt und euch durch das Buch Allahs leitet, so hört auf ihn und 

gehorcht ihm!  

 
O ihr Menschen, es gibt keinen Propheten nach mir und keine neue Offenbarungsgemeinschaft 

nach euch. Und ich habe euch etwas hinterlassen, wodurch ihr nach mir nie mehr irregehen 
werdet, wenn ihr euch daran haltet: das Buch Allahs und die Sunna Seines Propheten.  

Und hütet euch davor, in religiösen Dingen die Grenzen zu überschreiten; denn diejenigen, die vor 
euch waren, sind durch Überschreiten der Grenzen in Glaubensfragen ins Verderben gestürzt 

worden.  

Wahrlich, Satan hat die Hoffnung aufgegeben, jemals in diesem euren Lande verehrt zu werden, 
aber es wird eine Art von Gehorsam ihm gegenüber geben in Dingen, die ihr für gering haltet in 

euren Werken, und das wird ihn befriedigen, so hütet euch vor ihm in eurer Religion.  
Wahrlich, dient eurem Herrn, verrichtet das Gebet und fastet im Ramadan, zahlt die Zakah für 
eure Güter mit gutem Willen, und vollzieht die Pilgerfahrt zum Hause Allahs und gehorcht den 

Herrschenden; so werdet ihr ins Paradies eingehen. 
Wer anwesend ist, künde dies dem Abwesenden; denn gar viele, denen es mitgeteilt wird, sind 
aufmerksamer als die, die zuhören. Und wenn ihr über mich befragt würdet, was würdet ihr 

sagen?“  

Sie antworteten:  
”Wir bezeugen, daß du die dir anvertraute Aufgabe recht erfüllt hast und die Botschaft mitgeteilt 

hast und uns guten Rat gegeben hast.“  
Da sprach der Gesandte Allahs, seinen Zeigefinger gen Himmel hebend, und dann auf die Leute 

deutend:  

”O Allah, bezeuge es, o Allah, bezeuge es!“ 

Lebbeyke AIIahumma Lebbeyke 
 
Die Pilgerfahrt (Hadsch) zum Hause Allahs ist eine 
der Säulen des Islams, somit eine Pflicht für 
diejenigen Muslime, welche finanziell dazu in der 
Lage sind die Reisekosten und Unterbringung zu 
bezahlen.Doch mit welcher Motivation sollte man 
dieser Verpflichtung gerecht werden? 
Ist denn die Hadsch "nur“ ein Besuch der dortigen 
Stätten? 
Jedes Jahr macht man irgendwo Urlaub, diesmal in 
Mekka und Medina? 

So wie es bei den andere!'! Säulen des Islams der 
Fall ist, sind auch bei der Hadsch von außen 
sichtbare Handlungen und Rituale vorhanden, viel 
mehr geht es hier um die ,Absichten und die 
Versinnbildlichung, was diese Handlungen 
bedeuten und welche Hintergründe sie haben. 
 
Die Hadsch ist ein Akt des Tauhid (Anbetung des 
'Einen Gottes), begonnen beim Vorbild.des Tauhid; 
Abraham (as).Er (as) steht sinnbildlich für die 
Entreißung aus dem "Althergebrachtem" und dem 
Widerstand für den Weg, den der Allmächtige 
(swt) für Seine Geschöpfe auserwählt hat. Als er zu 
der Erkenntnis kam 
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Lebbeyke ………….  
 
Es gibt nichts Anbetungswürdiges außer 
Allah, bekam er schnell die Missgunst von 
einigen Leuten in der Gesellschaft, in der er 
aufwuchs. Er hinterfragte die religiösen 
Rituale, sprach öffentlich über die Götzen, 
dass sie den Menschen \ weder Gutes noch 
Böses zufügen können. Einmal sahen Leute, 
dass ihre Götzen zerstört worden waren, 
gleich beschuldigten sie Ibrahim (as). Er 
schlug vor, dass sie einen von den Götzen 
fragen sollen, wer für die Zerstörung 
verantwortlich sein kann. Die ..Leute warfen 
Ibrahim vor, dass er doch auch genau weiß, 
dass diese Götzen nicht sprechen können. 
Ibrahim aber entgegnete mit der 
grundlegenden Aussage: Verehrt ihr denn 
statt Allah das, was euch weder den 
geringsten Nutzen 
bringen noch euch schaden kann? 
(Anbiya 66) Als die Menschen sahen,dass er 
.im Recht war, wurden sie für. einen 
Augenblick nachdenklich, aber' diejenigen, 
deren Status nun mehr zur Diskussion stand, 
wurden rückfällig und drohten ihm mit der 
Tötung. 
Er war nun für die Adligen und Gutbetuchten 
unter seinem Volk ein unangenehmer Geselle 
geworden, weil er genau den Nerv getroffen 
hatte, womit die, welche der Gesellschaft 
vorstehen, ihren Status aufrecht hielten. Sie 
sahen in ihm eine Gefahr, die bisherigen 
Strukturen zu verändern und somit die 
Interessen der Elite zu vernachlässigen. 
Sie wussten genau, dass wenn die Menschen 
den Tauhid begreifen, welcher alle von 
Menschen für anbetungswürdig erklärt 
wordenen Dinge oder Personen eine Absage 
erteilt und nur den Allmächtigen Gott (swt) 
als ehrenswert sieht, dass sie danach eine 
andere Form von Gesellschaft erwartet. Sie 
beschlossen deshalb ihn zu töten, aber er 
entkam mit der Hilfe Allahs. 

Später erbaute er mit seinem Sohn die Ka'ba, die 
die Muslime bei der Hadsch umschreiben. In ihr 
(Ka’ba) sind deutliche Zeichen - die Stätte  
1brahims (Imran 97). Und wir machten sie zu 
Vorbildern, die auf unser Geheiß die Menschen 
rechtleiteten, wir gaben ein, Gutes zu tun, das 
Gebet zu verrichten und die Zakah zu  
entrichten. Und sie verehrten Uns allein. 
(Enbiya 73) 
 
Sein Widerstand war vorbildlich, er gab den 
Verleumdungen und Drohungen nicht nach, so 
wurde er vom Schöpfer Allah (swt) belohnt und 
die Bittgebete wurden erhört. Aus seiner Familie 
entstammten viele Rechtschaffene Menschen, 
welche mit Allahs Geleit die Menschheit 
rechtleiteten. 
So sind seine Lebensstationen niemals 
veralternde Beispiele, die auf die Muslime heute 
ein richtungweisendes Lichtwerfen. 
 
Muslime besuchen heute eine Stätte, welche 
einen derart geschichtlichen Hintergrund hat. 
Dieser Ort ist ein Symbol für die Einheit Gottes, 
erbaut von einem Rechtschaffenen Freund, 
der die Gefahren und Verbannung auf sich 
nahm, und nicht müde wurde zum EINEN 
aufzurufen. Er war bereit, seine Heimat und 
seine Nächsten zu verlassen. Sein Leben, sein 
Wirken, seine Handlungen haben nur eine 
Absicht gehabt:  
Das Wohlgefallen Allahs zu erlangen. 
Für die Muslime ist es ein Gebot Allahs diese 
Stätte zu besuchen, ohne die näheren Umstände 
zu kennen und die Symbolik verinnerlicht zu 
haben, bleibt die Reise beim "Besuch". Wer 
jedoch aus der Sicht des Vorbilds des Tauhid 
diese Pflicht erfüllen und, von seiner geistigen 
Bedeutung Anteil haben möchte, der wird genau 
erkennen was die Steinigung des Teufels 
bedeutet, was Sa'i aussagt, was Arafat ist und 
nicht zuletzt was das OPFER enthüllt. 
 
 

Vom Denkmal islamisch 8. Ausgabe
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