Dies gehört: _____________________________

Medienbibliothek-islam.de

Mein Büchlein:
Die 5 Säulen des Islam
Handout zum Funday

1. Säule

Die Schahada
„Das Glau e s eke

t is“

"Aschhadu an la Ilaha illal-Lah wa aschhadu anna
Muhammadan rasul-lallah"
Ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt außer ALLAH (dem einen und
einzigen Gott), (der als einziger das Recht hat, angebetet zu werden),
und ich bezeuge, dass Muhammad der Gesandte ALLAHs ist!
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Da es sich bei der Schahada um eine
Bezeugung handelt, setzt diese Wissen
und Überzeugung voraus.
Die Schahada ist kein Vermuten, sondern Wissen und feste Überzeugung. Aber wie können
wir etwas bezeugen das wir nicht gesehen haben?

Alles in dieser Welt weist darauf hin, dass es einen einzigen Gott geben muss,
der all das erschaffen hat.
Egal ob es das Kind im Mutterleib ist, die Muttermilch, der Fingerabdruck, der
Sauerstoff, die Sonne, die vier Jahreszeiten …
Einfach alles weist darauf hin, dass es einen Gott gibt, der all das zu einem
Sinn erschaffen hat.
Beispiel: Die Informationen über die Entwicklung des Babys in der
Gebärmutter sind erst durch Beobachtungen mit Hilfe moderner Technologie möglich
geworden.
Doch wie viele andere wissenschaftliche Tatsachen, wird diese Information durch die Verse
des Qurans in wunderbarer Weise mitgeteilt.
Dies ist der Beweis, dass der Quran nicht das Wort des Menschen ist, sondern das Wort
Allahs s.t., das uns über Mohammad s.a.s. mitgeteilt wurde.
Deshalb ist die Schahada mit beiden Bezeugungen verbunden und unzertrennlich.
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Die Überzeugung kann jedoch nur auf
dem Wissen aufgebaut werden,
welches ALLAH s.t. (Gott) den
Menschen über Seine Propheten mitgeteilt hat.

… und ich bezeuge, dass Muhammad der
Gesandte ALLAHs ist!
Die einzige Offenbarungsschrift, die bis heute unverändert ist, ist der Quran, welcher uns
über den letzten Propheten ALLAHs, Muhammad (ALLAHs Segen und Frieden mit ihm),
überbracht und erklärt wurde.
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2. Säule

As-Salah
„Das Ge et“
Jeder Muslim hat die zweite Säule des Islam von Pflichtalter an bis
zum letzten Tag seines diesseitigen Lebens zu erfüllen.
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Da das Gebet fünfmal am Tage und
Lebenslang zu erfüllen ist, lässt es sich
auf zwei Arten verrichten:
Einzeln und in der Gemeinde. Unser
Prophet Muhammad
Unglauben ausmacht.

betonte, dass das Gebet den Unterschied zwischen Glauben und

Ei e de Re hts haffe e sagte: „Das Ge et ist wie ei Licht, das aus dem Herzen eines
Gläubigen erstrahlt. Es spiegelt sich im Gesicht wieder und hat einen positiven Einfluss auf
sein Verhalten (er wird davon abgehalten, zu stehlen Hä de , zu lüge Mu d .“
Das Gebet wurde uns nach der Himmelreise zur Pflicht. Unser Prophet
stieg hoch in den
Himmel um dort mit Allah (s.t.) zu sprechen. Hier wurde das Gebet zur Pflicht. 50 Gebete am
Tag. Prophet Muhammad
stieg hinab. Als er bei Musa (a.s.) vorbei kam und dieser sagte
zu Ihm, das 50 zu viel seien und er um weniger bitten soll. Weil das die Menschen nicht
schaffen. So ging unser Prophet Muhammad
wieder hoch und bat um weniger. Und
immer wieder ging er hoch und wieder runter bis es am Ende 5 Gebete am Tag waren. Und
Allah
sagte, dass die 5 Gebete genauso viel zählen wie 50 Gebete! Nur für das Gebet
wurde unser Prophet
persönlich zu Allah
gerufen und sonst für keine andere Sache.
Warum wurde das so gemacht? Einmal weil eine gute Tat immer 10-Fach besser gewertet
wird. Und: weil wir Menschen und Dschinn nur dazu erschaffen wurden Allah (s.t.)
anzubeten. Aber 50ig Mal am Tag bedeutet, jede 20-25 Minuten zu beten und das würde
kein Mensch schaffen. Und Allah
birgt uns nichts auf, was wir nicht können.

Wenn wir Erfolg haben wollen, sollen wir das Gebet verrichten. Vielleicht sind wir auch der
Ansporn für Geschwister oder Freunde, dass sie auch anfangen zu beten, wenn sie uns beten
sehen? Sie und wir werden dafür belohnt.
I ei e

Hadith heißt es: „De S hlüssel zu

Pa adies ist das ituelle Ge et.“
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Was ist eigentlich das Gebet?
Das Gebet besteht aus fünf Gebeten
am Tag und in der Nacht und reinigt
den Menschen von seinen Sünden. Es
ist die Verbindung zwischen Allah (s.t.) und den Menschen, sowie das erste wonach wir am
Jüngsten Tag befragt werden. Ebenfalls werden uns die kleinen Sünden zwischen dem Gebet
vergeben. Das Gebet wird zu festgesetzten Zeiten fünf Mal verrichtet.
Vorbereitungen für As-Salah
Prophet Muhammad (s.a.s. sagte dazu: „Allah s haut nicht in eure Gesichter, sondern er
et a htet eu e He ze .“ Das edeutet, dass die rituelle Waschung einen tieferen Sinn hat,
als nur das bloße Waschen des Gesichtes, der Arme und der Füße. Denn weit darüber hinaus
soll unser Herz bereinigt werden. Aber was ist dieses bereinigte, gesunde Herz? Es ist ein
Herz, das von Übeln wie Hochmut, Eitelkeit, Neid, Hass, Feindlichkeit, Ungerechtigkeit,
Heuchelei und anderen ähnlich schlimmen Sünden frei ist. Solche Sünden machen unser
Herz krank. Wenn ein Mensch krank wird, dann geht er zum Arzt und so müssen wir auch bei
der Reinigung unseres Herzens Gott aufsuchen.

Gebetszeiten
- Morgens: in der Morgendämmerung.
- Mittags: nach Niedergang der Sonne zum Nachmittag.
- Nachmittags: zwischen Mittag und Abend.
- Abends: in der Abenddämmerung.
- Nachts: nach Einbruch der Dunkelheit.
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Eine kleine Geschichte
Ich kenne da noch eine Geschichte
zum Thema Gebet die ich dir gerne
erzählen möchte
Das Gebet... unsere Rettung!!!
Eines Tages saß ich mit meiner Großmutter vor dem Fernseher und schaute mir einen Film
an. Die Zeit des Abend-Gebetes ist eingetroffen und der Imam hat den Gebetsruf
ausgesprochen, den Athan. Meine Großmutter, die sich immer so langsam bewegte und alles
langsam anging, ist plötzlich aufgestanden und hat sich sofort auf das Gebet vorbereitet.
Ich meinerseits hab den Film weiter geguckt. Nach vergangener Zeit habe ich auf die Uhr
geschaut und gesehen, dass die Gebetszeit in einer viertel Stunde um ist.
Ich hab mich rasch von meinem Sofa erhoben und bin zum Waschbecken
geeilt, damit ich das Gebet nicht verpasse. Schnell habe ich den Wudhu
genommen und bin zum Gebetsteppich geeilt. Dort habe ich innerhalb
von weniger Zeit mein Gebet verrichtet. Jedoch war dieses Gebet eher
eine
kleine
Gymnastik-Einheit
statt
ein
Gebet.
Nachdem ich das Gebet beendet habe, dachte ich mir, gleich trifft das
Nachtgebet ein und hab mich auf den Gebetsteppich hingelegt. Während
dessen
bin
ich
eingeschlafen.
In meinem Traum habe ich gesehen, dass ich verstorben war und der Tag der Abrechnung
eingetroffen ist. Menschen um mich herum eilten hin und her voller Panik.
Ich war in einer Masse von Menschen. In dieser Menge von Menschen habe ich meinen
Namen gehört und war verwirrt. So viele Menschen und gerade ich werde aufgerufen.
Es kamen kurz nach dem Aufruf zwei Engeln, die mich an meinem rechten und linken Arm
festhielten und mich zu einem Ort brachten, wo die Abrechnung stattfinden sollte.
Ich habe mir während dessen Gedanken gemacht, wie mein Leben ausgesehen hat.
Ich bin ein Mensch, dessen Eltern sich für unseren Glauben eingesetzt haben, mein Vater
von einer Moschee in die andere eilte, meine Mutter den Menschen zu essen gab und diese
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bediente, ich habe im Ramadan
gefastet, Koran rezitiert und auch
meine Gebete verrichtet. Während ich
mich gedanklich damit auseinander
setzte und der Meinung war, dass ich ein relativ gutes Leben geführt hatte, wurden zwei
Listen mit Namen hervorgebracht.
In der einen Liste waren die Namen aufgeführt, von Menschen die in das Paradies eintreten
und die andere Liste war die Liste der Menschen die in die Hölle kommen sollten.
Mit Geduld und voller Aufregung habe ich voller Angst darauf gewartet in welcher Liste mein
Name
fallen
wird.
Meine
Beine
zitterten
und
mein
Herz
bebte.
Aber, da, mein Name, oh Allah, mein Name ist in der zweiten Liste gefallen, ich sollte ich die
Hölle kommen. Mein Herz raste, mein Leben, ich in die Hölle, warum????
Gleich danach kamen zwei Engel zu meiner Linken und Rechten und führten mich. Es war der
Weg zur Hölle. Ich habe angefangen aufzulisten was ich getan hatte:
Wo sind meine guten Taten, wo ist der Koran den ich rezitiert habe, die Menschen denen ich
geholfen habe, oh Allah bitte hilf mir, wo sind die Gebete, oh Allah. Voller Angst habe ich
einen Ort vor Augen, wo eine rote Glut Feuer spuckte, der Ort wo ich hinein geworfen
werden sollte.
Wo sind meine Gebete, die Gebete dich ich verrichtet habe und erinnerte mich an die
Aussage, dass die Sünden der Gläubigen die sich 5 mal am Tag waschen und ihr Gebet
verrichten, dessen Sünden werden gesäubert, wie der Menschen der sich an einem Fluss
reinigt. Dann standen wir mit den Engeln vor der Hölle, die Engel haben meine Arme
losgelassen und der Augenblick war eingetroffen. Ich konnte nicht auf meinen Beinen
stehen, weil ich in ihnen keinen Halt gefunden hatte.
Einer der Engel stieß mich an und ich fiel hinab, in die Hölle.
Nach einer kurzen Zeit während ich fiel, hat sich eine Hand ausgestreckt und mich
festgehalten. Er hat mich herausgezogen und verhindert, dass ich in die Hölle gefallen bin.
Ein alter Mann der Nour in seinem Gesicht hatte. Ich fragte ihn, wer er sei.
Er antwortete ich bin dein Gebet. Subhanallah! Ich fragte, wo er geblieben sei, beinahe wäre
ich in der Hölle gelandet. Er lächelte und erwiderte: „Weiß du noch, als du gelebt hast, hast
du mich immer in der letzten Minute erwischt. Und ich habe dich nun auch in letzter Minute
erwischt.“
Ich erwachte und der Gebetsruf traf ein, ich bin sofort aufgestanden und habe das Gebet
verrichtet und mir vorgenommen,
dies nie mehr in der letzten Minute
zu machen.
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3. Säule

Die Zakat
Zakat ist „Rei igu g“
Das Vermögen wird gesäubert!
So haben die Armen kein Gefühl von Neid und Hass gegenüber den
Reichen und keiner muss aus Hunger klauen oder töten.

Es ist ein Schutz für alle Menschen.
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ACHTUNG!

Zakat darf man nicht mit der Spende verwechseln.
Denn die Zakat ist eine Säule im Islam und die muss
man verrichten, also man muss die Zakat an die armen Menschen zahlen. Es ist nicht
freiwillig.
Der Unterschied zwischen Zakat und Sadaqa, also Spende ist, dass man die Zakat zahlen
muss und die Spende geben kann oder auch nicht dies ist jedem Menschen selbst
überlassen.

Keine Zakat zahle …
Und es gibt auch bestimmte Dinge die wir besitzen dürfen ohne Zakat zu zahlen, wie:
Unsere Möbel, unser eigenes Auto, unser eigenes Haus, ….
Für andere Sachen mit denen man arbeitet oder die man sich anspart, aber nicht selbst
benutzt muss man eine Zakat entrichten, also zahlen.
Aber auch da muss man etwas beachten wie z.B.


Nisab/ Mindestwert, das was wir besitzen muss einen Wert von
85g Gold oder 595g Silber haben.
Das sind ca. 2000 Euro.
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Und
man
muss
dieses
Vermögen 1 Mondjahr lang
besitzen z.B. von Ramadan bis
Ramadan.
Dann muss man von diesem Vermögen 2,5% abgeben.

Wusstest du dass es für die Bauern andere Regeln gibt bei der Zakat?
Allah s.t. sagt:
…u d e tri htet a

Tag ihrer Er te ihr Pfli ht…6:141

Also ist die Zakat immer nach der Ernte, d.h. nach dem Pflügen fällig. Aber auch hier gibt es
ein Mindestmaß das sehr hoch ist: ab 653kg.
Erst wenn man so viel von den eingepflanzten Produkten erntet, muss man einen
bestimmten Anteil abgeben und die Höhe ist davon abhängig wie man die Ernte gewässert
hat.
Selbst wenn man z.B. nur mit einer Gießkanne bewässert hat, dann muss man immer (wenn
die Früchte gewachsen sind und sie reif sind und man es gepflügt hat) 5% davon abgeben.
Wurde aber die Ernte durch Regenwasser bewässert, ohne das man
selbst noch den Pflanzen Wasser geben musste, dann sind davon 10%
abzugeben.
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Aufgabe:
Suche
folgende
Informationen:
Voraussetzungen usw. für die Zakat
von Tieren sowie für Bodenschätze.
Auch für bestimmte Arten von Tieren, von denen der Mensch Nutzen zieht und Gebrauch
macht muss eine Zakat entrichtet werden. Diese sind:
Kamel, Kuh, Büffel, Schafe und Ziegen.
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4. Säule

As-Saum
„Das Faste “
im
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Regeln im Ramadan
Bedingungen des Fastens im
Ramadan:
Eine Person, für die das Fasten im Ramadan Pflicht ist, muss diese drei Eigenschaften haben:

1.

Muslim sein. Derjenige, der nicht Muslim ist, für ihn ist das Fasten im Ramadan
keine Pflicht.

2.
3.

Zurechnungsfähig sein. Bei geistiger Behinderung besteht keine Pflicht.

Herangereift sein:
 Den Kindern besteht keine Pflicht zu fasten.
 Gesunde Kinder können aber freiwillig fasten, was für die Zukunft eine Übung
darstellt.

4.

Niyya / Die Absicht im Herzen fassen, dass du den ganzen Monat Ramadan, also der
neunte Monat im islamischen Mondkalender für Allah s.t. fasten wirst inschaaAllah.

Dinge die das Fasten ungültig machen:
Essen, Trinken, Absichtliches Erbrechen und Spritzen.

Wem ist es erlaubt, im Ramadan nicht zu fasten?
Reisende, Alte, Kranke, Babys und frische Mütter.
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Was darf man während des Fastens
tun?
Schreibe deine Antworten in die
Zeilen:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Was ist eigentlich das Ziel des Ramadans?


Ziel des Ramadan: Taqwa (Gottesfurcht)

Hm, aber was bedeutet eigentlich Gottesfurcht?
SubhanAllah mir fällt da eine ganze tolle Geschichte ein, die es dir sicher besser erklären
kann was Gottesfurcht eigentlich bedeutet, inschaaAllah:
Allah swt. sieht dich überall
Ein Lehrer hatte viele gute Schüler in seiner Klasse, jedoch hatte er besonderen Respekt vor
einem von ihnen. Eines Tages fragten die Schüler den Lehrer nach dem Grund. In seiner
Antwort sagte er: "Ich erzähl es euch morgen."
Am nächsten Tag, gab er jedem von ihnen ein lebendes Huhn. Er sagte ihnen, sie sollen das
Huhn an einen Ort bringen, wo sie von keinem gesehen werden können und das Huhn dann
schlachten. Nach einer Weile, kamen sie mit ihrem ordnungsgemäß geschlachteten Huhn
wieder. Jedoch der Lieblingsschüler kam mit dem lebenden Huhn zurück.
Der Lehrer fragte ihn, warum er das Huhn nicht geschlachtet hat. Und er antwortete: "Sie
haben gesagt, ich soll an einen Ort gehen, an dem mich niemand sieht. Ich habe lange
versucht einen Ort zu suchen, an dem mich Allah der Allmächtige nicht sehen kann. Aber ich
habe keinen Ort gefunden. Überall wo ich war, war ich mir sicher, dass Allah mich sehen
kann und ich konnte mich nicht vor Ihm verstecken. So konnte ich Ihren Anweisungen nicht
nachgehen."
Als der Lehrer das hörte, drehte er sich zu den anderen Schülern und sagte: "Der Grund
wieso ich so großen Respekt vor diesem Schüler habe, ist die Erkenntnis über die dauerhafte
Existenz von Allah, welcher ihn immer sehen kann, egal wo er ist. Daraus folgend, begeht er
keine einzige Sünde."
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Lehre!
"Fürchte Allah, als wärst du fähig dazu
Ihn zu sehen, denn Er s.t. sieht dich!

Na, hättest du auch so gehandelt wie dieser Junge? Ich denke, dass du jetzt ganz sicher ab
heute genauso handeln wirst. Du weißt, dass Allah s.t. immer da ist und uns sieht.

Wusstest du, dass es im Ramadan eine ganz besondere Nacht gibt?
Schreibe deine Informationen darüber hier auf:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Braucht eigentlich Allah s.t. unser Fasten?


Allah s.t. braucht uns nicht!

In einem Hadith sagt unser geliebter Prophet, dass das Fasten die Hälfte der Geduld
darstellt. I ei e weitere Hadîth heißt es: „Das Faste ist ei Schutz“ Buchârî . Ei
Schutz in dem Sinne, sich vor den Sünden zu schützen.
Das Fasten hilft dem gläubigen Muslim, seine Seele für einen Monat von den Gelüsten (also
von allen wozu du eigentlich Lust hast, aber nicht machst weil du fastest) fernzuhalten.
Während der Muslim elf Monate lang sich von den verschiedenen Früchten der Erde
bedient, schaltet er in diesem einen Monat seinen Körper von sämtlichen Begierden aus und
benützt seinen Versand, um gegen seinen Körper zu kämpfen.
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Ich nenne dir ein Beispiel:
Wenn du Fastest bekommst du ja auch
mal Hunger oder Durst nicht wahr?
Aber du gehst nicht einfach in die
Küche und trinkst. Doch warum machst du es nicht?
Da du entschieden hast mit deinem Herzen und Verstand, dass du Fasten möchtest und
deshalb dich nicht von deinem Körper leiten lässt der gerade Durst hat, sondern dass du dich
von deinem Versand leiten lässt und abwartest bis die Sonne untergeht und dann erst
trinkst. 

Und noch mehr Belohnungen MaschaAllah:


Wer 1 Tag fisabililah fastet (ganz dick unterstrichen, denn hier geht es um das
ehrliche fasten) den wird ALLAH s.t. 70 Jahre weit von den Höllen entfernen.
 1Tag fasten= 70 Jahre weg von der Hölle



Und in einem anderen Hadith sahih: Wer 1 Tag fisabililah fastet, den wird ALLAH s.t.
100 Jahre weit weg vom Feuer entfernen.



Und noch ein Hadith: Wer 1 Tag fisabililah fastet, der wird so weit von der Hölle
entfernt wie zwischen der Erde und Himmel.

Der Ramadan hilft uns unseren Charakter zu Schulen
al hamdulillah.
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5. Säule

Al-Hadsch
„Die Pilgerfahrt“
Allāh, e ha e sei E , sagte i

Heilige Qu ā‛ :

(.....wer also den Besuch mit der Pilgerfahrt genossen hat, so gilt was
leicht ist vom Opfertier, und wer nichts findet, so gilt Fasten, drei
Tage auf der Pilgerfahrt und sieben, wenn ihr zurückgekehrt seid,
dies sind zehn vollständig. Dies für den, dessen Angehörige nicht
A woh e ei de Heilige Mos hee si d Qu ā‛ / 96
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Voraussetzungen für die Hadsch:
Weißt du, um zur Hadsch zu gehen,
muss
man
bestimmte
Voraussetzungen erfüllen, wenn diese
nicht erfüllt sind muss man auch nicht zur Hadsch nach Mekka reisen.
Die Hadschreise muss man nur einmal im Leben durchführen.

Wer die Pilgerfahrt verrichten will, muss:






Muslim sein.
zurechnungsfähig sein.
finanziell imstande sein.
frei sein.
erwachsen sein.

Die Fähigkeit: Der Pilger soll:






gesundheitlich imstande sein
auf sicherem Weg reisen
nicht im Gefängnis sein
(als Frau) mit dem Gatten oder einem Mahram (einem nahen Verwandten) reisen
als F au i ht i de ‘Idda Wa tezeit ach Scheidung oder Tod des Gatten) sein

Bedingungen für die Richtigkeit der Hadsch:







Muslim sein.
de Ih ā Weihezusta d
der zeitliche und örtliche Mi āt (Treffpunkt)
man muss zurechnungsfähig sein
man muss gesunden Geistes sein und die Handlungen selbst durchzuführen.
man muss ich in den Hadsch Monaten befinden.

Auch wenn du noch nicht die Pflicht hast, aufgrund deines Alters, zur Hadsch zu reisen,
möchte ich mit dir gemeinsam eine Phantasie-Hadschreise machen inschaaAllah.
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Hierfür benötigst du erst mal ein
Visum:
Hadschvisum 1435/ Hadsch 2013
Name: ______________________________________________
Alter: ______________________________________________
Reisedatum: ________________________________________
Reiseführer: ________________________________________
Das Visum ist für dich genehmigt
So jetzt treten wir die Reise an.
Sprich jetzt deine Absicht zur Hadsch aus. Nun sprich den ganzen Weg die Talbija.
La eik Allahu a…..

Wenn du bei der Kaaba
„Bismillah Allahu Akbar“.

ankommst hebe deinen rechten Arm und sage:

Dann machst du sieben Umrundungen um die Kaaba (Einfach um einen Karton) und immer

sagst du: „Bismillah Allahu Akbar“ und erhebst

bei dem Schwarzen Stein
deine rechte Hand.

und betest zwei Rakat. (Einfach
Anschließend gehst du zu Maqam Ibrahim
gegenüber den Karton stehen und in Richtung Mekka beten). Dann gehst du zum Samsam
Wasser und trinkst Wasser und machst Bittgebete. Dann machst du den Sai, also du läufst

zwischen Safa und Marwa
des Zimmers bis zum Ende oder im Flur).
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Nun gehst du nach Mina in dein Zelt
(Einen Tisch mit einer Decke
bedecken). Heute ist Arafa. Wir gehen

nach Arafa
(einen
Berg aus vielen Decken erstellen). Dort machen wir viele Bittgebete und beten den Duhr und
Asr zusammen. Nun ist schon Marghrib und wir gehen nach Musdalifa. Dort beten wir dann
Maghrib und Ischa und sammeln dann 7 Steinchen (Papier-Stücke) und legen uns auf den
Boden schlafen.

Gut es ist schon Morgengebet nun beten wir und gehen nach Mina zu den

Säulen
, um den Schaitan zu steinigen (Einfach auf der Wand die selbst
gebastelten Papier-Steinchen werfen). Immer wenn du einen Stein wirfst, sagst du:
„Bismillah Allahu Akbar“.
Nun haben wir es fast geschafft, wir gehen nach
Mekka zur Kaaba und machen wieder 7

Umrundungen

.

MaschaAllah nun bist du ein Hadschi. Mabruk,
gratuliere dir zu deiner ersten Hadsch
Ich hoffe du hast eine schöne Zeit verbracht.
Salam bis zum nächsten Mal, inschaaAllah.
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Gerne könnt ihr uns auch im Internet unter medienbibliothekislam.de,
facebook und youtube besuchen.

Kontakt
Ihr erreicht uns unter:
Email:
info@medienbibliothek-islam.de
Handy: 0176-72371365
www.medienbibliothek-islam.de

Umm Mohammad
Ziegeleistrasse.10
71384 Weinstadt

