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Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen.

Liebe Khuddam und Atfal!

Assalamu alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuhu.

Ich habe mich sehr gefreut zu erfahren, dass die Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya 
Deutschland auch in diesem Jahr die Möglichkeit erhält, ihr Salana Ijtema zu orga-
nisieren. Möge Allah es in jeglicher Hinsicht segnen. Amin.

Ich wurde gebeten, dafür eine Botschaft zu schicken. Zu diesem Anlass möchte ich 
Sie auf die Verbundenheit mit dem Khilafat aufmerksam machen.

Allah hat im Heiligen Qur’an jenen Gläubigen, die gute Werke tun, das Geschenk 
des Khilafat versprochen. Auch der Heilige ProphetSAW prophezeite für die Ära der 
Aakharin (die Letzten) das  النبوۃ اج  م�� عٰ�  -Khilafat auf der Grundlage des Pro)  ںخ�فۃ 
phetentums). So hat Allah entsprechend den Verheißungen und Prophezeiungen in 
dieser Zeit das Khilafat-e-Ahmadiyya etabliert. Sie können sich glücklich schätzen, 
dass Sie mit dieser segensreichen Institution verbunden sind und dass Sie sich um 
Ihr Diesseits und Jenseits sorgen, indem Sie dieser himmlischen Führung folgen. Es 
ist allein dem Khilafat zu verdanken, dass Sie alle unter einer Hand geeint sind und 
dass Sie sich, was den Glauben und die Spiritualität angeht, zu jeder Zeit auf dem 
Pfad des Fortschritts befinden. In der Vergangenheit wurden jene Leute, die dieses 
von Gott erteilte und großartige Geschenk nicht zu schätzen wussten, von Segnun-
gen abgeschnitten. Aber jene, die aufrichtig und treu dem Khilafat verbunden blie-
ben, sie und ihre Nachkommen ernteten stets wahren Erfolg sowohl im Glauben als 
auch im Weltlichen. Ihnen wurden immer die Tore göttlicher Segnungen geöffnet 
und auch in Zukunft wird dies die Praxis Gottes sein, inshaAllah.

Das Gelübde der Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya beinhaltet das Versprechen dafür 
bereit zu sein, jegliche Art von Opfer für die Festigung des Khilafat zu erbringen. 
Dieses Versprechen wird auf den Versammlungen der Khuddam immer und immer 
wieder gesprochen. Nachdem Sie diesen Eid geleistet haben, sollten alle Ihre Taten, 
alle Pläne und alle Vorhaben den Erwartungen des Kalifen der Zeit entsprechen. 
Wenn der Khalifa der Zeit darauf aufmerksam macht, achtsam hinsichtlich der Ge-
bete zu sein, legen Sie Ihre Nachlässigkeiten beiseite und seien Sie in den Gebeten 
derart beständig, dass Sie fortan niemals ein Gebet verpassen. Wenn er zum finan-
ziellen Opfer aufruft, nehmen Sie wetteifernd daran teil. Wenn er dazu mahnt, im 
familiären und gesellschaftlichen Leben hohe moralische Werte an den Tag zu le-



gen, prüfen Sie sich selbst in dieser Hinsicht und bemühen Sie sich um eine sofortige 
Besserung. Wenn er auf die Gefahren von sozialen Medien und anderen technischen 
Erfindungen aufmerksam macht und zu einer angemessenen Nutzung ermahnt, so 
setzen Sie die Anweisung ohne Zögern um. Genauso: Wenn Ihnen vonseiten des 
Nizam-e-Jamaat eine Verantwortung übertragen wird, führen Sie diese mit Freude 
aus, denn das Nizam-e- Jamaat nimmt für die Khulafa-e-Ahmadiyyat die Stellung 
des Sultan-e-Naseer ein (ein festes Mittel zur Unterstützung des Khilafat). Ebenso bil-
det MTA ein sehr wichtiges Mittel für die Bindung zum Kalifen der Zeit. Verbinden 
Sie sich selbst damit. 

Hören Sie meinen Freitagsansprachen und Reden immer und kontinuierlich zu und 
machen Sie sich Notizen von den darin enthaltenen Worten. Auf diese Weise wer-
den Ihre Gedanken während der gesamten Ansprache nicht abgelenkt werden und 
Sie werden in der Lage sein, sich alle Punkte zu merken.

Seien Sie sich immer bewusst: Die Ohren von Ahmadi Khuddam trachten immer 
ununterbrochen nach den Worten des Kalifen der Zeit. Diese Liebe und Bindung 
sollten Sie dann aber auch immer wieder, in Übereinstimmung mit den Worten 
ْعَنا

َ
ط

َ
ْعَنا َو ا ِ�َ (also: wir hören und wir gehorchen), durch praktische Ausübung erkennen 

lassen. Der Heilige ProphetSAW sagte: Der Imam dient euch als Schutzschild. Wenn 
ihr euch also immer hinter ihm bewegt, so seid ihr beschützt.

Der Verheißene MessiasAS hat gesagt: „Gehorsamkeit, wenn sie mit aufrichtigem 
Herzen geschieht, lässt das Herz mit einem Licht erfüllen und in der Seele werden 
ein Genuss und eine Erleuchtung geweckt.“ (Tafsir des Verheißenen MessiasAS Bd. 2, S. 246)

Also denken Sie daran: Ihre Versprechen, mit dem Khilafat verbunden zu bleiben, 
dürfen nicht bloße Lippenbekenntnisse sein. Wandeln Sie die Worte in einen Körper 
des vollkommenen Gehorsams um. Wenn Sie dies tun, werden Sie Gottes Wohl-
gefallen erlangen. Ihre Liebe und Brüderlichkeit untereinander werden wachsen. 
Sie werden Möglichkeiten bekommen, dem Glauben zu dienen und die schönsten 
Schätze des Glaubens und der Welt werden Ihnen gewährt werden.

Möge Allah Ihnen die Kraft geben, diesen Worten Folge zu leisten. Amin.

Wassalam
Khaksar

Mirza Masroor Ahmad
Khalifatul Masih V










