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Die fünf Säulen des lslam

Wie in jeder Religion gibt es auch im lslam religiöse Pflichten, die von den Cläubigen eingehalten

werden müssen. lm lslam gibt es fünf Pflichten - die fünf Säulen des lslam.

Shahada - Das Glaubensbekenntnis
,,la iloho illah-illoh; muhammod rosulu-illah"

,,Es gibt keinen Gott außer Allah und Mohammed ist sein Gesondter."
(Sure 1)

Damit fassen Muslime ihren Glauben in einem Satz zusammen. Das

Glaubensbekenntnis wird mehrmals am Tag gesprochen. Es ist der ers-

te Satz, der einem Baby nach der Geburt ins Ohr geflüstert wird und

der letzte, den ein sterbender Muslim spricht. Wenn man zum lslam

übertreten möchte, muss man das Claubensbekenntnis vor Zeugen

Shahada in kalligrafischer Schrift laut aussprechen.

Zakat- Die Armensteuer
Alle Muslime, die nicht selbst hilfsbedürftig sind, zahlen eine Armensteuer für Arme, Kranke

und Waisen. Die Höhe dieser Armensteuer richtet sich nach dem Einkommen und kann jährlich

zwischen 2,5o/o und 10olo liegen. Durch die freiwillige Abgabe drücken Muslime ihren Dank für

Allahs ,,Wohlwollen" aLls und übernehmen Verantwortung für die muslimische Gemeinde.

Salat - Das Gebet
lm lslam gibt es fünf vorgeschriebene Tageszeiten, an denen
gebetet werden muss: morgens, mittags, nachmittags, abends

ünd nachts. Das Beten setzt den Zustand der rituellen Reinheit

voraus, sodass sich der Moslem vor iedem Gebet in einer genau

vorgeschriebenen Reihenfolge waschen muss. Wichtig ist auch,

dasi immer in Richtung der heiligen Stadt Mekka gebetet wird.

Saum - Das Fasten
lm Monat Romodan muss jeder erwachsene Moslem fasten und darf zwischen Sonnenauf- und

-untergang nichts essen oder trinken. Die Enthaltsamkeit betrifft iedoch auch böse Gedanken

und Taten, wie z. B. Lügen, Streiten oder Fluchen und den ehelichen Geschlechtsverkehr. Durch

den Verzicht haben diäCtauUigen mehr Zeitzum Nachdenken und für das Loben Gottes. Außer-

dem widmet man sich in dieser Zeit besonders den Armen und richtet z. B. nach Sonnenunter-

gang'Armenspeisungen aus.

Hadsch - Die Pilgerfahrt
feder Gläubige sollte ein Mal im Leben zur heiligen
Stadt Mekka pilgern, sofern er dadurch nicht die
Versorgung seiner Familie in Gefahr bringt. ln Mekka
befindet sich im lnnenhof der großen Moschee die
Kaabo - der heilige, schwarze Stein. Hier sprechen die
Muslime Gebete und berühren den heiligen Stein. In

Mekka verrichten alle die gleichen religiösen Pflichten
und tragen weiße Kleidung, um die Gemeinschaft
der Muslime zu zeigen. Dass Muslime das Pilgern sehr

emst nehmen, zeigt sich daran, dass iährlich über eine
Million Gläubige nach Mekka pilgern.
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Die Speisegebote im Islam - ßt 12

\rVas ist halal?.

, 5o essef nun von den
: erloubten guten Dingen,

womit Allah euch versorgt
hat; und seid donkbar für

t Allahs Huld, wenn Er es

1 ist, Dem ihr dienet.

/-T (Sure 16,1 14)

L

{ 4,,
iC

Wer ober durch Not
getrieben wird -
nicht ungehorsom
und dos Moß über- 

:

schreitend -, donn ist
dein Herr allverzei-
hend, bormherzig.

(Sure 6,145)

ir

,,Das Essen wilder Tiere** [...],
die Fangzöhne hoben, und von
Raubvögeln mit Krallen" ist
verboten.

(Hadith Sahih Bukhari,
Sahih Muslim)

O Kinder Adams, leget
euren Schmuck on
(zu jeder Zeit und) i

an jeder Stötte der l

Andacht. und esset I

und trinket. doch
überschreitet das Moß
nicht; wahrlich. Er liebti
nicht die Unmößigen. 

i

i (Sure 7,31) -\-.
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den, der ihn herstellt, den,
für den er hergestellt wird,
den, der ihn trinkt, den,
der ihn bringt, den, der
ihn trägt, den, für den er
getragen wird, den, der
ihn verkouft, den, der am
Verkauf verdient, den, der
ihn kauft und den, für den
er gekouft wird.

* ,halal" bedeutet dass diese Speisen nach dem Koran rein und erlaubt sind. Nicht erlaubte Speisen sind ,,haram,,.'* y;1 -Wilde Tiere" sind Raubtiere gemein! die andere Tiere überfallen und sie reißen und veizehren (Fleischfresser). Dazu
gehören Tiere der Katzenfamilie (2. B. Löwe, Tiger, Katzen) und Reptilien (2. B. Schlangen, Alligatoren), aber auch Nageti€re mit
Krallen (2.8. Mäuse, Ratten, Kaninchen).

*t'Als erlaubte Schlachtmethode gilt nur das Schächten, d. h. das Ausbluten des Tieres durch einen Halsschnitt.
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Und Er ist es, Der (euch) das LISCI
dienstbar gemacht hat, dass ihr
frisches Fleisch doraus essen und
Schmuck aus ihm hervorholen möget,
den ihr anlegt.

(Sure 16,14)

Verboten ist euch dos von selbst Verendete so-
wie Blut und Schweinefleisch und dos, worüber
ein onderer Nome ongerufen word als Altahs;
das Erdrosselte; das zu Tode Geschlogene; das
zu Tode Gestürzte oder Gestoßene und dos, was
reißende Tiere angefressen haben, oußer dem,
was ihr geschlachtet*** habi; und das, wos
auf einem Altar (als Götzenopfer) geschlachtet
worden ist; auch dass ihr euer ieschick durch
Lospfeile zu erkunden sucht.

(Sure 5,3)

O die ihr gloubt!Wein und Glücksspielund Cötzen-
bilder und Lospfeile sind ein Gröuel, ein Werk Satans.
So meidet sie allesomt, auf doss ihr Erfolg habt.
Satan will durch Wein und Glücksspiel nur Feind-
schoft und Hass zwischen euch erregen, um euch so
vom Gedonken an Alloh und vom Gebet abzuhalten.
Doch werdet ihr euch abhalten lassen?

(Sure 5,90-91)



M 13 Hamburger ,,halal" für Muslime?
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Zutaten eines typischen
Hamburgers

Mögliche Veränderungen/
Zutaten für einen

,,Hamburger halal"
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Der Koran

Entstehuno
Das heilige Buch des lslams ist der Koran. Die
Muslime glauben, dass der Koran die Worte
und Weisungen Allahs enthält. Diese offenbar-
te Allah dem Propheten Mohammed etwa 610
bis 630 n. Chr. durch den Erzengel Cabriel.
Gabriel erklärte Mohammed im Auftrag Allahs
die Crundsätze seiner Religion. Da Moham-
med nicht schreiben konnte, lernte er die Wei-
sungen auswendig und erzählte sie mündlich
weiter. Erst 20 Jahre nach seinem Tod began-
nen die Anhänger Mohammeds die Offen-
barungen Allahs in einem Buch schriftlich zu
sammeln. Dieses Buch nannten sie ,,Koran",
was mit,,Lesung" oder,,Vortrag" (arab. ,,al-
Qur'an") übersetzt werden kann.

Bedeutuno

Muslime verstehen den Koran als das wahrhaf-
te und reine Wort Allahs. lm Koran findet sich
die wörtliche Wiedergabe dessen, was Allah zu
Mohammed gesagt hat. Das heißt, Allah selbst
spricht zu dem Leser.

ln den Vorstellungen der Muslime spricht Cott
Arabisch. Deshalb ist der Koran in arabischer
Sprache verfasst. Obwohl es heute den Koran
in zahlreichen Übersetzungen gibt, versuchen
Muslime ihn trotzdem in der Originalsprache
zu lesen bzw. auswendig zu lernen, da durch
Übersetzungen das Wort Allahs zu schnell
verfälscht werden könne.

Für Muslime ist der Koran etwas ganz Beson-
deres. Dies zeigt sich auch in ihrem Umgang
mit dem Koran. So berühren sie ihn nur dann,
wenn sie sich zuvor rituell gereinigt haben.
Dazu werden Hände, Füße und Gesicht
gründlich gewaschen. Anschließend ziehen
sie ihre Schuhe aus. Frauen müssen ihren Kopf
bedecken. Zur Aufbewahrung wird der Koran
immer in ein weißes Tuch gewickelt und auf
einem Regal oder in einem Schrank verwahrt;
nichts soll daraufgestellt werden.

Religion und Staat stehen in den islamischen
Ländern in einem sehr engen Zusammenhang.
Da der Koran alle Lebensbereiche bestimmt
hat er in diesen Undern aucn 

"in" 
gioff" 

-'

Bedeutung in der Rechtsprechung und wird als
Cesetzbuch verstanden.

M'17

Aufbau
Der Koran besteht aus l14 Abschnitten, die
,,Sure" genannt werden. Dabei handelt es sich
um das arabische Wort für ,,Abschnitt". Jede
Sure hat eine eigene Überschrift und unter-
schiedlich viele Verse (,,Ayat").

Jede Sure ist die Wiedergabe einer Offenba-
rung Cottes an Mohammed. Trotzdem sind die
Suren nicht so angeordnet, dass sie die Offen-
barungen in der zeitlichen Reihenfolge wieder-
geben, in der Mohammed sie empfangen hat.
Vielmehr beginnt der Koran mit der längsten
Sure (287 Verse) und endet mit der kürzesten
(6 Verse). Die einzige Ausnahme ist die Sure

,,al-Fafiha" (dt. ,,Die Öffnung"). Diese steht am
Anfang, weil sie die Wichtigste ist.

Alle Suren außer einer beginnen mit dem Vers

,,Bismillah", was,,im Namen Allahs" heißt.
Das hat eine wichtige Bedeutung im Alltag
eines Muslimen. So sagt ein Muslim immer
,,Bismillah", bevor er etwas beginnt (2. B. vor
dem Essen, Trinken oder Beten).

lnhalt
Die einzelnen Suren geben die Offenbarungen
Allahs wieder. Sie handeln von Allah, der
Schöpfung, Naturerscheinungen und von den
frühen arabischen Stämmen. Sie erzählen von
Königen und Propheten, die zum Teil auch in
der christlichen Bibel vorkommen.
Außerdem gibt es zahlreiche Gebete, Regeln
und Weisungen für das Zusammenleben der
islamischen Gemeinde. Ein wichtiger Teil sind
auch die fflichten eines jeden Muslim und die
Regeln, die er in seinem Leben beachten muss.

Der Koran warnt auch vor dem Weltende, dem
Jüngsten Gericht und dem Leben nach dem
Tod.

o')

f

r'
-o
E
t)
o
o)
G

(,

6

o
.C

OJ)

I

§
a)

(,
f

o
E
6
q

oo
ä
C.E
.E

C
@
C,
o
o
q
ä(l,
Ot
G
E
E

6
troo
oo



M18 Koram-RätseB

12)

13)

't4)

15)

16)

'i.7)

18)

1e)

1) Erzengel, der Mohammed die Offenbarun-
gen Allahs überbrachte

2) Mohammed erzählte die Weisungen Cottes
... weiter

3) 20 fahre nach dem Tod dieses Propheten

wurde der Koran aufgeschrieben
4) Heißt,,Koran" übersetzt
5) Spricht durch den Koran zum Leser

6) Sprache des Koran
7) Werden nicht gerne gelesen, da sie Allahs

Worte verfälschen können
8) Koran wird darin aufbewahrt
9) Werden gewaschen, bevor Koran berührt

wird

10) Besondere Bedeutung des Koran in

islamischen Ländern in der ...
11) Koran hat davon 114

12) Darin sind Abschnitte des Koran unter-
teilt

13) Danach sind die Abschnitte des Koran

geordnet
14) Mit diesen Worten beginnt fast jede Sure

15) Suren handeln u.a. davon
16) Kommen auch in der Bibel vor
17) Wichtig für das Zusammenleben der

islamischen Cemeinde
Stehen für jeden Muslim im Koran

Davor warnt der Koran

|g

o

tU

6

1)

2)

3)

4)

s)

6)

7)

8)

e)

10)

11)

or

O)
f

-'
J

Eu
U

§
Eo
E
G

0rt
I

Ol

=U
o

.o
E§
!
Uo

- Ctt
L'=
.E

o
6
q

öo
O)
E

E
f
E
a,
o,

oo

18)
1e)

Lösung
2 3 4 5 6 7 8 9 l0 11 12 13 14 '15 15 17 18 19

Erläutere kurz, was die Lösung mit dem Koran zu tun hat:
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Die Moschee - Arbeitsblatt
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e)
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Die Moschee in Bildern (2)
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Entstehung
Die Moschee ist das Cebetshaus und der
Versammlungsort der Muslime. Das Wort
,,Moschee" kommt aus dem Arabischen und
bedeutet,,Ort des Fußfalls".

Die erste Moschee wurde von Mohammed um
622 in Medina erbaut.

Außere Gestaltung
Jede Moschee hat mindestens einen Turm, der
Minorett genannt wird. Vom Minarett ruft der
Muezzin (Cebetsrufer) fünf Mal am Tag die
Cläubigen zum Cebet. Heute wird der Muezzin

oft durch Lautsprecher mit entsprechenden
Aufnahmen ersetzt.

ln der Moschee
Um den Respekt vor Allah zu zeigen, ziehen
Muslime ihre Schuhe aus, wenn sie die Mo-
schee betreten. Dazu gibt es am Eingang der
Moschee einen Schuhschrank zur Aufbewah-
rung der Schuhe.

lm Hof einer ieden Moschee gibt es einen
Bereich mit fließendem Wasser. Das kann ein

Brunnen oder ein Waschbecken sein. Diese Ein-

richtung ist für die rituelle Reinigung vor dem

Gebet. Dabeiwaschen sich Muslime in fest-
gelegter Reihenfolge: Hände, Gesicht, Arme,

Kopf, Ohren und Füße.

Das Zentrum der Moschee ist der Gebetsraum

hinter dem Vorhof. Männer und Frauen dürfen
nicht gemeinsam beten. So sitzen die Frauen

getrennt von den Männern auf der linken
Seite. Zur räumlichen Trennung gibt es einen

Vorhang.

lm Gebetsraum gibt es keine Stühle oder'
Bänke. Die Cläubigen beten im Stehen, Sitzen

oder kniend auf einem Cebetsteppich. Dieser

bedeckt den gesamten Boden der Moschee.
Auf dem Gebetsteppich ist meist das Muster
der Mihrob (Cebetsnische) abgebildet. Viele
Muslime haben auch ihren eigenen, kleinen
Cebetsteppich, den sie mit in die Moschee
bringen. So hat jeder seinen eigenen Platz

zum Beten.

Das heilige Buch des lslams, der Koran, wird
nicht auf den Boden gelegt. Für ihn gibt es ei-

nen besonderen Ständer, die Rohle. Sie ist reich
verziert und wird auf den Boden der Moschee
gestellt.

ln jeder Moschee gibt es eine Nische in der
Wand. Diese Gebetsnische nennt man Mihrob.

Sie zeigt die Gebetsrichtung an, da Muslime
immer in Richtung Mekka beten. Die Moschee
ist meist so angelegt, dass sich die Mihrob in

der gegenüberliegenden Wand zum Eingang

befindet. Sie ist etwa mittig angeordnet.

Rechts von der Mihrob befindet sich die Min-
bor. Dabei handelt es sich um eine Kanzel.

Diese ist etwas erhöht und durch mehrere
Treppenstufen zu erreichen. Von der Minbor
predigt jeden Freitag der Vorbeter, lmom,

wenn sich alle Gläubigen zum Gebet in der
Moschee treffen.

Moscheen sind oft reich mit Kalligrafien oder
Mosaiken verziert. Da im lslam ein strenges
Bilderverbot existiert, gibt es keine Statuen
oder Bilder von lebenden Dingen. Mohammed
befürchtete, dass die Menschen diese und
nicht mehr Allah allein anbeten würden.

Bedeutung
Moscheen sind für Muslime nicht nur Cebets-

oder Gottesdiensträume. Sie werden immer
wieder für Versammlungen genutzt. Es werden
Besprechungen abgehalten oder Wanderer
können sich in ihnen erholen und übernach-
ten. Oft treffen sich hier auch Schüler, um
gemeinsam ihre Hausaufgaben zu machen.
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Mohammed -
Der Ursprung des Islam

Mohommed ist von besonderer Bedeutung für den lslom. Er gitt ols Vorbild und ols richtungsweisend für die Ausübung

',. der islomischen Religion
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Ehe und Familie

Als lunger Mann trat Mohammed in den Dienst

der reichen Kaufmannswitwe Chadidscha. FÜr sie

arbeitete er als Kameltreiber und Händler. Schon

nach kurzer Zeit verliebten sich die beiden ineinan-
der und heirateten 595 n. Chr. Cemeinsam hatten sie

zwei lungen und vier Töchter. Die Söhne verstarben

iedoch schon sehr früh.

Nach 24 lahren Ehe starb Chadidscha. Nach ihrem
Tod heiratete Mohammed mehrere Frauen. Dies

war und ist auch heute noch in einigen islamischen

Ländern gesetzlich erlaubt. Dadurch hat man viele

Verwandte, die bei Streitigkeiten oder Kämpfen

helfen können.

Mohammeds Rückzug auf den Berg Hira

Obwohl Mohammed durch
Chadidcha zu einem reichen
Handelsmann geworden war
und große Ceschäftsreisen 

i

unternahm, wurde er mit der

Zeit immer unzufriedener
mit seinem Leben. Die Hektik

und das Stadtleben gefielen

ihm nicht. So begann er sich

immer öfter auf den Berg

Hira nahe Mekka zurückzu-
ziehen und die Ruhe zu

genießen. Dort dachte er viel

über sein Leben und Cott
nach. Die Bewohner von Mekka glaubten damals an

viele Cötter und Ceister, die sie verehrten' Diese

polytheistische Anschauun gsweise lehnte M.oham-

meä ledoch ab. Vor allem in der Einsamkeit des

Berges spürte er die Cegenwart des einzigen Cottes

- Allah.

Mohammeds Wendepunkt - Die Offenbarung
lm jahre 610
zog sich
Mohammed
mit 40 Jahren
wieder einmal
zum Meditieren
auf den Berg
Hira zurück.
Dort erschien
ihm im Schlaf

der Erzengel Cabriel und forderte ihn auf, von
einem Tuch vorzulesen. Als Mohammed sich ihm
zunächst verweigerte und sagte, dass er nicht lesen

könne, bestand der Engel so lange darauf, bis

Mohammed die Botschaft Cottes rezitieren konnte.

Nach diesem Erlebnis kehrte Mohammed völlig
aufgelöst nach Hause zurück und vertraute sich

seiner Frau Chadidcha an. Diese bestärkte ihn

darin, dass es sich dabei um eine Offenbarung
Allahs handelte und er diesem Ruf folgen solle.

Seine Frau gilt seitdem als erste Muslimin. Nach-

dem Mohammed weitere Offenbarungeh von Cott
bekam, wurde er sich seiner Aufgabe bewusst und
begann als Prophet zu wirken. Diese Offenbarun-
gen wurden später zur Crundlage des lslam - und

im Koran festgehalten.

Die erste Glaubensgemeinschaft entsteht
Zunächst erzählte Moham-
med jedoch nur in seinem
Bekanntenkreis von seinen

Erlebnissen und Allahs
Worten und es entstand
eine kleine Cemeinschaft,
die den lslam als ihre
Religion annahm.

Erst im lahr 613 verkÜndete
Mohammed erstmals die
Offenbarungen Allahs in
der Öffentlichkeit. Doch er

hatte wenig Erfolg, da sich

die Bewohner von Mekka

nicht damit anfreunden konnten, nur an einen
einzigen Cott und nicht wie bisher an viele Cötter
zu glauben. Außerdem sprach er vom Strafgericht
Cottes und forderte zur endgültigen Umkehr auf.

Nachdem er 12lahre erfolglos in Mekka gepredigt
hatte, ausgelacht und mit seinen Claubensbrüdern
sogar verfolgt worden war, wanderte Mohammed
enttäuscht nach Medina aus.

65

Mohammeds Kindheit und Jugend
Mohammed (übersetzt

,,der Cepriesene") wurde
570 n. Chr. in Mekka auf
der arabischen Halbinsel
geboren. Schon sehr früh
starben seine Eltern Abd
Allah und Amina. Als Waise

unterstand er nun dem
Schutz seines Stammes. Die

ersten lahre verbrachte er

bei seinem Croßvater, bis er später bei seinem Onkel

Abu Talib lebte. ln seiner Kindheit und lugend
musste er hart als Schäfer arbeiten, um seinen Teil

zum Familienleben beizutragen.



Mohammeds Auswanderung nach Medina

lm Jahr 622 n. Chr.
bekam Mohammed das
Angebot, als Schlichter
in Medina die streiten-
den Bewohner zu
versöhnen. Mohammed
gelang es, das politi-
sche und religiöse
Zusammenleben in
Medina zu ordnen, und
er wurde ein erfolgrei-

cher Staatsmann. Er verpflichtete die Einwohner
von Medina, sich gegenseitig zu helfen und zu
unterstützen. Außerdem gründete er hier die
erste muslimische Cemeinde - die Umma -,
deren Anhänger sich zum Clauben an den
einzigen Gott Allah bekennen mussten. Schon
bald traten Schwierigkeiten im gemeinsamen
Zusammenleben der neuen Cemeinde auf und
Mohammed setzte eine Cemeindeordnung mit
den entsprechenden Rechten und Pflichten ein,
um die alltäglichen Probleme zu lösen und ein
friedliches Miteinander zu ermöglichen.
Mohammed musste seine Anhänger auch in der
Ausübung des lslam unterrichten. Dies war gar
nicht so einfach, da die Cemeinde immer
größer wurde, sodass Mohammed allmählich
eine einheitliche Claubensausübung vorgab.

Die Ausbreitung des lslam

ln Medina lebten auch viele

luden. Mohammed gestand
ihnen zu, dass sie ihre eigene
Religion weiterhin ausüben
durften, da für ihn das
friedliche Miteinander der
Menschen und Religionen
im Vordergrund stand. Trotz-
dem kam es immer wieder
zu Auseinandersetzungen
mit den iüdischen Stämmen
und dem angrenzenden
Mekka mit ihrer Vielgötterei,
sodass Mohammed den
Bestand seiner jungen

Gemeinde verteidigen musste. So war die Zeit zwischen
624 und 629 n. Chr. vor allem durch Kämpfe zwischen
Muslimen,, jüdischen Stämmen und den polytheisti-
schen Mekkanern geprägt, bis der Widerstand gegen-
über dem Heeresführer Mohammed allmählich immer
schwächer wurde. Die Gegner in Medina zogen sich

zurück, die gegnerischen iüdischen Stämme wurden
vertrieben und die Mekkaner gaben letztendlich auf.

Nach einem Friedensvertrag mit
Mekka durften Mohammed
und seine Anhänger 629 n. Chn
friedlich in Mekka einreisen und
zur Kaaba pilgern. Mohammed
reinigte das Heiligtum von allen
heidnischen Cötzenbildern.
630 n. Chr. machte er die Stadt
mit der Pflicht zur Pilgerfahrt
zur Kultstätte des lslam. Mit der
Zeit traten immer weitere
polytheistische Mekkaner zum
lslam über.
Mohammed lebte iedoch

weiterhin mit seiner Cemeinschaft, seinen Frauen und
engst€n Freunden in Medina, sodass sich der lslam
immer weiter verbreitete.
Mohammeds Nachfolger eroberten in den folgenden

lahrhunderten die arabische Halbinsel und viele Gebiete
darüber hinaus.
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Mohammeds Tod

Mit 62 Jahren erkrankte Moham-
med und starb am 8. Juni 632
n. Chr. in den Armen seiner Frau

Aischa. Er wurde nach den
islamischen Regeln sofort
beerdigt und genau an der Stelle
begraben, wo er in seinem Haus
in Medina verstorben war, Heute
befindet sich an seiner Grabstelle
die Hauptmoschee.
Mohammed starb als ein mäch-
tiger Mann, der nicht nur ein
religiöser Prophet war. Er war für

fast alle arabischen Staaten zugleich Richter, Heerführer,
Gesetzgeber und religiöser/politischer Führer.
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LeberesBauf Moharfimeds - ArbeitsbBatt M 34
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Lebenslauf Mflohammeds
Name:

Ceburtsdatum:

Geburtsort:

Eltern:

Kindheit:

gelernte Berufe:

Familiensiand:

@

F?il

a

Religiöse

Erfolge in

Medina:
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Arabisch - Sprache des lslam M37

Arabisch wird im Nahen Osten und in Nordafrika gesprochen. Es ist auch die Sprache des lslam,

da der Koran in dieser Sprache verfasst worden ist.

Arabisch hat folqende Besonderheiten:
Es wird von rechts nach links geschrieben. €
Es gibt lediglich für die langen Vokale i, u, a Buchstaben, die anderen Vokale (e, o) und ein

kurzes i, u, a werden nicht geschrieben.
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Mein Name auf Arabisch:



Das arabische Alphabet
A-z
d3s

It:liLri,rieii
iri :lrii:
iil:
ll::

A:::-al:rl i B::::re i r:::T: i rh:'::el:ü11 j
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a i K wie Katze i L wie Liebe i M wie Mond 
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ffi&,' Suchsel: Die Verbreitung des lslam

Suchrichtung: ) \l ü
J T ü R R I E N s wA y N R E I I

OIRIRAKANEACFIKAR
R MC H A N I S T S H A Y N C P A

DKAISTANTTJORPDEA
AANRtENsüsAUDtrAR
NARAoB IE RANAC IY E P

ITENLKYBKHIENRTUN
ENESIEKNEAALGAERI
N E N 5 M A R O I R O K K N OWM
E 

'S 
Y T P S A H A A R AMA U A

R E E RGTAAN IENCU INU
EMAINUIKGELYBIENR
R E JE EM tE TNSOMNA L E

INANINDNOSNESDITT
5 O M.A L I A I E N T o Ü U A

RKEISYRIEANAINRNN
AKAFCHANISTANEIEI
RANAFCHANPAKISSSE
AALCERtENSTANtJtN
JO R D E S I E NW E S T E S E A

SAUD IARAB IENHNANR

Länder:

Länder mit über 80%o muslimischer Bevölkerung
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Karte: Die Verbreitung des lslam M44

Legende

Weltreligionen in
Zahlen

I
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tr
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T
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a

Die Weltreligionen in Zahlen

Der lslam ist nach dem Christentum (2,1 Milliarden Cläubige,32o/o) die zweitgrößte Religion.
Mit .l,3 

Milliarden Gläubigen gehören ihm 1/5 der Weltbevölkerung an. Der Hinduismus zählt
etwa 850 Millionen Cläubige (13Vr) und der Buddhismus hat 375 Millionen Anhänger (6W.
Am wenigsten ist das Judentum mit 15 Millionen Cläubigen (< 1 %o) vertreten. Etwa
1,9 Milliarden Menschen (29Vo) wenden sich anderen Claubensrichtungen zubzw. haben
keinen Glauben.

Beispiel für ein Säulendiaoramm
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Beispiel für ein Kreisdiagramm
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49 Die Gebetsphasen

F A L

3x ,,Frei von allen
Mängeln, ist mein

Herr, der Cewaltige"

i 3x ,,Frei von allen

Cebetszyl<lus beginnt
von vorn

,,Duar" -
,,Lob sei Allah"

Rezitation der Al- Fatiha
und einer Sure

,,Mein Herr verzeih
mir"
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,,Allahu Akbar" -
,,Cott ist Croß"

Zum 2. Mal: ,,Frei von
allen Mängeln ist mein
Herr, der Allerhöchste"

,,Allah hört auf den,
der ihn lobt" ,,Allah
gehört alles Lob"

M50 Leila lernt das rituelle Waschen

Als Leila am Freitag zum ersten Mal mit ihrer Mutter in die Moschee darf, erklärt ihr ihre Mutter,
was Leila vor dem Cebet beachten muss.

,,Du weißt ja, doss wir zum Beten in die Moschee gehen. Vorher müssen wir uns waschen. [...] Der Pro-

phet Muhammad hot gesogt: ,Vor dem Gebet waschen wir uns, damit wir sauber sind. Es ist zugleich,

ols ob wir mit dem schönen, klaren Wosser auch alle nicht schönen Gedonken abwaschen. Denn es ist

nicht gut, unsouber zu siin, wenn man betet.' Und nun will ich dir zeigen, wie es gemacht wird", sagt

die Mutter.
,,Zuerst waschen wir die Hönde mit Wosser. Dann spülen wir Mund und Nase ous und woschen das

ganze Gesicht. Noch dem Gesicht kommen die Arme on die Reihe. Zuerst der rechte und donn der

linke. Wir fangen beim Ellbogen on. Wenn die Arme gewaschen sind, streichen wir mit der nossen Hand

über das Hair. Schtießtich woschen wir noch unsere Füße, zuerst den rechten und donn den linken.

Nun sind wir schön souber und fertig zum Beten'"

,,Es ist wirklich nicht schwer", sagt Leila. ,,Zuerst wosche ich mir die Hönde, donn spüle ich Mund und

Nase, donn wasche ich mein Gesicht. Und dann?" fragt sie.

Die Mutter antwortet: ,,Du weißt jo schon fost olles. Nach dem Cesicht kommen die Arme. Welcher

kommt denn zuerst?"

,,lch weiß schon", sagt Leila, ,,zuerst kommt der rechte, dann der linke, und beim Ellbogen fonge ich

on. Donn streiche ich noch über die Hoare. lJnd zum Sch/uss kommen die Füße dron, zuerst der rechte

und dann der linke. Und donn bin ich souber. Aber wie geht es denn mit dem Gebet? Noch habe ich io
gar nicht ongefangen", sagt Leila.
-,,Nein, 

noch-hoben wir nicht angefangen", erwidert die Mutter. ,,Aber dos Woschen ist ouch sehr

wichtig. Doch für heute ist es genug. Morgen erzöhle ich dir, wie'der Prophet den Leuten dos Gebet

gezeigt hot."
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Gebete im Vergleich - Arbeitsblatt M51

AI-Fatiha
Das am häufigsten gesprochene Cebet im lslam ist das ,,Al-Fatiha". Dabei handelt es
sich um die 1. Sure des Korans.

lm Namen Cottes, des Erbarmers, des Barmherzigen.
Lob sei Cott, dem Herrn der Welt'en,
dem Erbarmer, dem Barmherzigen,

der Verfügungsgewalt besitzt
über den Tag des Cerichtes!

Dir dienen wir und dich bitten wir um Hilfe.
Führe uns den geraden Weg,

den Weg derer, die Du begnadet hast,
die nicht dem Zorn verfallen und nicht irre gehen.

Vaterunser
Das am häufigsten gesprochene Cebet im Christentum ist das Vaterunser. Jesus
selbst gab den Jüngern dieses Cebet (Lk11,2-4).

Vater unser im Himme!!
Ceheiligt werde Dein Name.

Dein Reich kornme.
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.

Unser tägliches Brot gib uns heute,
und vergib uns unsere Schuld,

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern,
und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.

Denn Dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.

Amen.

I Cemeinsamkeiten I Annticfrkeiten f Unterschiede

Das Ergebnis meines Vergleichs:
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Können Christen und Muslirne das Al-Fatiha gemeinsarn beten?
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Wallfahrt nach Mekka - die Kaaba M53

lch darf Mekka sehen, ich, ein Europaer, Mek-
ka, die heiligste Stadt der Muslime, die sie mit
aller Strehge vor jedem Fremden bewachen.
lch bin zum Glauben der Muslime übergetre-
ten. Und befinde mich auf einer Pilgerfahrt.

Die Stadt ist übervoll von Pilgern. Sie liegen
auf den Straßen. Hunde drängen sich schnüf-
felnd herum. ,,Dies ist nicht die Stadt des
Reichtums, sondern die Stadt der Gottes-
verehrung", sagt mein Begleiter. Durch die
winkligen Cassen suchen wir den Weg zum
Heiligtum.

Der Tag lichtet sich schon, als wir die Säulen-
halle, die die Kaaba umgibt, erreichen. Vor
dem Tor drängen sich Hunderte, ja Tausende
von Pilgern. Wir streifun die Sandalen ab und
legen sie auf die dafür vorgesehenen Holzstän-
der. Wir gehen durch die Säulenhalle - barfuß.
Wir erreichen den Hof des Heiligtums. lch sehe
die Kaaba, diesen mächtigen Würfel. Düster
ragt er auf in der Mitte des riesigen Hofes, be-
deckt mit einem schwarzen Tuch. Ringsumher
wogt das Volk: Männer, Frauen, Kinder.

lch weiß: Jetzt muss ich rufen: ,,Allahu akbar"
-,,Gott ist groß". lch rufe es. lch bete es:

Nloh, ich suche Zuflucht in deinem House,
Zufluchtvordem Elend,
Zuflucht vor dem Tod,

Zuflucht wr der Hobgier des Herzens.
Alloh, ryne Mohammed,

sqne sr:in Hous und seine Gemeinde.
Sqne mich, den Pitger.

Ein unbeschreibliches Gefühl ergreift mich. lch-
darf das Heiligtum sehen, ich, ein Ungar. lch
sehe die Pilger im Heiligtum, wie sie sich dre-
hen, wie sie beten, schreien, iammern, weinen.

Mein Führer spricht die heiligen Gebete. lch
muss mit dem Umrunden beginnen. Mein
Körper fängt an zu zittern. Die Ekstase der
Menge geht auf mich über. Alles dreht sich
um die Kaaba. Javaner bahnen sich den Weg.
Tataren aus Mittelasien, Chinesen mit ihren
Mandelaugen, langbärtige, kriegerische
Afghanen, sanfte, träumerische Inder. Alle sind
Muslime.

AIle wollen zum Schwarzen Stein. Alle wollen
die Hand zum Himmel erheben: ,,Allah ist
groß und sein ist das Lob!"

Aber erst muss ich die Kaaba umgehen. Sieben
Mal! Drei Mal leicht laufen, dann vier Mal im
Schritt.

lch fühle keinen Schmerz mehr. lch muss ihn
erreichen, den Schwarzen Stein. Entsetzlich ist
das Gedränge. Sie stoßen sich von vorn, von
hinten, von der Seite. Jeder will den Kuss, die
Berührung des Steines und damit einen guten
Platz im Paradies.

Mein Führer stößt mit Händen und Füßen. Er
arbeitet sich mit den Ellbogen voran. Er brüllt.
Da sehe ich den Stein, seine glatte, glasar-
tige Oberfläche. lch werde herangestoßen.
lch drücke meinen Mund darauf. Oh, dieser
Schwarze Stein!

Schon werde ich wieder fortgerissen. Andere
drängen heran. Meine Kräfte sind erschöpft.
Die Sonne ist aufgestiegen. Glühend steht sie
am Himmel. Kaum, dass ich mich durch den
Hof des Heiligtums dahinschleppen kann.
Da springen mir einige Kinder entgegen. Sie
geben mir Wasser zu trinken. Wasser aus einer
flachen Zinnkanne, Wasser aus der heiligen
Quelle Zem-Zem.
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Was ist eigentlich Ramadan? M56

Christian: Sag malAyse, kann ich dich mal

was über deine Religion fragen?

Ayse: Na klar, leg los.

Christian: Du hast heute gesagt, dass ihr zur-

zeit Ramodon habt. Was heißt das eigentlich?

Ayse: Ramadon ist unser Fastenmonat. Da ist

alles etwas anders als sonst.

Christian: Und was meinst du mit,,anders"?

Ayse: Wenn Ramadon ist, dürfen die Erwachse-

nen von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang
nicht essen, trinken und rauchen. Sie sollen

auch kein Parfüm benutzen. Außerdem sollte

man während dieser Zeit nicht streiten'

Christian: Und was ist mit den Kindern? Müs-

sen die etwa auch fasten?

Ayse Kinder müssen nicht fasten, weil sie noch

wächsen müssen und das Fasten ihnen scha-

deflkönnte. Das gilt auch für schwangere oder

stiEnde Frauen, Kranke und Alte. Das Fasten

darf nämlich nicht der Gesundheit schaden'

Christian: Und warum begeht ihr dann den

Ramadorfl Warum fasten Muslime?

§se Durch das Fasten haben wir mehr Zeit

anm NacMenken und können Allah ganz nah

sein. Wir denken dabeian die Armen und
spenden das, was wir tagsüber nicht essen,

den ermen. Weißt du, man lemt dabei, sich

selbst a.r betrerrschen und die ti§lkhen Gaben

besser an schätzen, weil man sich durch den

Verzicht der Dinge erst richtig bewusst wird'

Christian: Das ist ein ziemlich interessanter
Gedanke ... Und wie ist das mit dir perxinlich?
Fastest du auch schon?

Ayse: Letztes fahr habe ich das erste Malfür
siäben Tage gefastet. ln diesem lahr möchte
ich versuihen, den ganzen Romodon durchzu-

halten.

Christian: Was findest du während dieser Zeit

am schwersten?

Ayse: lch finde es am schwersten, in der

Sähule zu fasten. Vor allem, wenn ich euch

beim Essen zuschauen muss. Zuhause ist das

einfacher, weil da alle fasten. Nachmittags
schlafen wir meistens, darnit wir den Hunger

nicht so merken. Am schlimmsten ist es, wenn

der Romodon während der Sommerzeit ist,

da im Sommer die Tage länger und sehr heiß

sind. Da ist das Fasten dann besonders schwer,

wenn man nicht mal etwas trinken darf'

84

Christian: Ach so ... Wie sieht denn so ein Tag

im Romodon aus?

Ayse: leden Morgen werden wir von meiner

Mutter um vier Uhr geweckt, damit wir noch

vor Sonnenaufgang frühstücken können. Da

gibt es z. B. Bro! Kuchen und Tee- Anschlie-

ßend gehen wir alle wieder ins Bett. Um

sieben Uhr stehen wir dann auf- lch muss ja zur

Schule und meine Eltern zur Arbeit. Wir dürfen
dann den ganzen Tag über nichts essen und

trinken. Dis ist manchmal gar nicht so einfach'

An Romodon wird auch sehr viel gebetet. Nach

Sonnenuntergang wird dann mit der ganzen

Familie zusammen gegessen. Das ist meist ein

richtiges festliches Abendessen, bei dem wir
alle eisen, trinken und über den Tag reden.

Christian: Dürfen da auch Nicht-Muslime
essen?

Ayse: Na klar. Wenn du möchtest, kannst du

gerne mal zu uns kommen.

Christian: Warum nicht? Wenn es kein Prob-

lem ist, würde ich gerne malzu euch kommen'
Wie lange ist denn noch Ramadon?

Ayse: Ramadon ist immer im 9. Monat des

muslimischen lahres und dauert 30 Tage' Da

das istamische lahr kürzer ist als das christliche

fahr, verschieben sich die Monate. Das heißt,

dass Romodon.mal im Winter, aber auch mal

im Sommer sein kann.Für 2012isl Romadon

z. B. vom 21. luli bis 18. August.

Christian: Und wie endet der Romadori?

Ayse: Am letzten Tag des Romodan findet das

fäst des Fastenbrechens statt. Das ist mein

Ueblingsfest und dauert dreiTage, fast wie bei

euch Weihnachten. Zuerst gehen wir alle in

die Moschee zum Beten. Wenn wir wieder zu

Hause sind, feiern wir ein großes Fest und be-

kommen iede Menge Geschenke, Süßigkeiten

oder Celd. Da es sehr viel Süßes gibt, nennen

wir das Fest auch ,,Zuckerfest".

Christian: Oje, jetzt raucht mir ganz schön der

Kopf. Nun weiß ich iedenfalls einiges über den

Ramadon. Super.

Ayse: Kein Problem. Gibt es bei euch eigentlich
auch einen Fastenmonat?

Christian: Da bin ich jetzt überfragt, ich glau-

be schon. Aber ich habe noch nie gefastet'
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