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Zum
Geburtstagsfest

des Propheten in
der algerischen

Sahara

 ∞jô°ûdG …ƒÑædG ódƒŸÉH ∫ÉØàM’G
ájôFGõ÷G AGôë°üdG ‘

Ich nahm an den einwöchigen Feierlichkeiten
zum Geburtstag Mohameds (PBUH) in der
algerischen Wüste teil und ging davon aus,
dass es eine gute Idee sei, die Leser auf meine
faszinierenden Eindrücke in der besinnlichen
und gastfreundschaftlichen Umgebung
hinzuweisen. Das Ereignis fand im April 2006
in Adrar und Kerzaz in der algerischen
Sahara, etwa 1500 km südwestlich von Algier
statt. Es wird dort alljährlich vom 12. bis zum
19. des dritten islamischen Monats, dem Rabi
Al Awal gefeiert.
Die Ehrfurcht und aufrichtige Hingabe, die
die tapferen und großzügigen Muslime der
algerischen Wüste, die 'Ahl al Bait' oder 'Al
Achrafs', wie sie auch genannt werden, dem
Propheten (PBUH) und seinen Nachfahren
entgegenbringen, hat dem Fest einen ganz
besonderen Charakter verliehen und es zu
einem einzigartigem Ereignis in Algerien
werden lassen.

∫ÓN ájôFGõédG AGôë°üdG áaÉ«°V »a É¡à«°†b »àdG »MhôdG AÉØ°üdG äÉ¶ëd ¢†©H AGô≤dG ∑QÉ°TCG ¿CG ÖMCG
 ƒëf ¬jôFGõédG AGôë°üdG »a RGRôch QGQOCG »a ºJ …òdG ∞jô°ûdG …ƒÑædG ódƒªdG ä’ÉØàMG1500ÜôZ ÜƒæL º∏c

 πjôHCG/¿É°ù«f »a áª°UÉ©dG ôFGõédG.2006 øe CGóÑj …ƒæ°ùdG çóëdG Gògh12,ΩÉjCG á©Ñ°ùd ôªà°ùjh ∫hC’G ™«HQ
.ô¡°ûdG ¢ùØf øe ô°ûY ™°SÉàdG hCG (´ƒÑ°ùdG) ™HÉ°ùdG Ωƒ«dG »a »¡àæjh

√òg »a á≤£æªdG »dÉgCG √ô¡¶j …òdG »≤«≤ëdG ÖëdGh ¢SÉªëdG ΩÉeCG É°ûgóæe ∞≤j ¿CG ’EG AôªdG ™°ùj ’h
¿EG .''±Gô°TC’G''`H ¿ƒaô©j øjòdG (¢VQ) ¬à«H πgCG ó«dGƒeh (¢U) º¶YC’G ∫ƒ°SôdG ódƒe áÑ°SÉæe ,áÑ«ÑëdG áÑ°SÉæªdG

.ôFGõédG »a É¡Yƒf øe Iójôa áHôéJ ¬æe π©éj ∫ÉØàM’G Gòg »a ø«cQÉ°ûªdG ¢UÓNEG
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»∏«¨ªdG ógÉéªdG íjô°VDer Schrein Sidi Maghalis

 IÒ°ùe ájGóH12ºcøe

…ó«°S ΩÉ≤e ¤G ájhGõdG

ó«∏≤J-≈°Sƒe øH óªMCG

 √ôªY300á≤£æŸG √òg ‘ áæ°S

Startpunkt des 12 Kilometer -
Marsches von Zawiyya zum
Schrein von Sidi Ahmed Ben
Moussa - Eine über 300
jährige Tradition

≈dEG ∫ƒ°UƒdG

ó©H íjô°†dG

ÚàYÉ°S Iô«°ùe

Ein Foto als Andenken

ºjôµdG óÑY …ó«°S ógÉéªdG íjô°V πNGO øe IQƒ°U

 ,»∏YƒH »a (ô°ûY ¢ùeÉîdG ¿ô≤dG) »∏«¨ªdG90ÜƒæL ºc

h QGQOG1590ôFGõédG áª°UÉ©dG ÜôZ ÜƒæL ºc

Im Innern des Schreins von Mujahid Sidi Abdul
Karim Al Maghili aus dem 15. Jahrhundert in
Bouali, 90 Kilometer südlich von Adrar und
1590 Kilometer südwestlich von Algier
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Algier-Mohamed Bokreta


