
HÜ. Lesetext du sollst das Text lesen und mit deine Mutter Darüber Reden. Und am 21.Mai 
solltest du mir kurz  schreiben das du das erledigt hast. Viel Spaß      Lg. Ozan 

 

 Mutterliebe, Elternrechte 
„Das Paradies liegt zu den Füßen der Mütter“ Mohammed as. 

كِاَلَو ُبَو  فَوَلَو  َتَوقُبلْع َلَوُبمَو     َو َو ُب ُبَو   َو ْع   َو َو ض  َو ُّب َو  َو اَّل  َتَو ْع ُب ُب    ِا اَّل  ِا اَّل اُب  َو ِا اْع َو اِا َو ْع ِا  ِا ْع َو اًن   ِا اَّل   َتَو َتْع ُب َو اَّل  ِا ْع َو َو  اْع ِا َتَو َو     
   ُبفٍّ  َو َو  َتَو َتْعهَو ْع ُبَو   َو ُبلْع َلَوُبمَو   َتَو ْع ًن كَو ميًن 
 Dein Herr hat geboten: "Verehret keinen denn Ihn, und (erweiset) Güte den Eltern. Wenn 
eines von ihnen oder beide bei dir ein hohes geAlter erreichen, sage nie "Pfui!" zu ihnen, 
und stoße sie nicht zurück, sondern sprich zu ihnen ein ehrerbietiges Wort. 
 
 Da hatte eine wilde Taube draußen vor dem Dorf in einem Garten ihr Nest gebaut, ein Ei  
 
hineingelegt und ausgebrütet. Tag für Tag schleppte die Taubenmutter nun Futter für das Kleine herbei und  
 
mühte sich mit seiner Aufzucht ab. Um es vor der Hitze des Tages und der Kühle der Nacht zu schützen,  
 
breitete sie ihre Flügel über es aus. 
Eines Tages war sie wieder einmal auf Futtersuche Da spürte ein Dorfjunge das Nest auf, nahm das  

 

Taubenküken heraus und sperrte  es in einen Käfig. Als die Taubemutter zurückkam und das Nest leer  

 

vorfand war sie sehr traurig und machte sich auf die Suche nach ihrem Kind. Sie flog auch durch das Dorf  

 

und fand es schließlich in einen Käfig gesperrt. Da war sie froh und traurig zugleich und hoffte: 

 
 „Gott hat mich mein Junges lebend Vorfinden lassen. Er wird gnädig sein und es mir zurückgeben!“ 
 
Sie legte das mitgebrachte Futter Vor die Gitterstäbe,  flog zurück und brachte neues herbei. Jeder ihrer  
 
Flügelschläge war ein Flehen zu Gott um Errettung des Kükens Dieses genoss, was die Mutter ihm an 
 
 Futter brachte und flatterte verzweifelt gegen die Stäbe seines Gefängnisses um zu ihr zu gelangen. 
 
 Am nächsten Morgen, als der Junge zu dem Käfig kam, sah er eine Menge Dinge davor liegen.  
 
Darüber wunderte er sich sehr. Es dauerte gar nicht lange, da kam die Muttertaube wieder und brachte  
 
ihrem Kind Futter.  Jetzt hatte der Junge begriffen.  Die Taube erschien jeden Tag und fütterte ihr Junges.  
 
Sie zeigte, dass sie bereit war, ihr eigenes Leben für das ihres Kindes zu opfern. Der Junge staunte sehr,  
 
dass sogar ein geringer Vogel soviel Mutterliebe aufbrachte und ließ das Taubenküken sofort frei. Die  
 
Taubenmutter aber flog selig mit ihrem Kindern davon.   
 Überlegt einmal meine jungen Freunde ist dies nicht so die Art jeder richtigen Mutter? Die Liebe,  
 
die eine Mutter ihrem Kind entgegenbringt, ist erhaben über allen anderen menschlichen Gefühlen. Eine  
 
Mutter gibt ihr eigenes Leben hin, wenn sie damit das Leben ihres Kindes retten kann. Diese heiße  
 
zärtliche, opferwillige Liebe der Mutter durch Hochachtung, Kindesliebe, Folgsamkeit und Vermeiden  
 
jeder Kränkung zu erwidern ist unsere Pflicht und Schuldigkeit. Gott gebietet uns im Koran sehr folgsam  
 
gegenüber  unseren Eltern zu sein. Wir Wollen unsere Eltern nie kränken, weder durch ein Wort noch  
 
durch eine Tat!               


