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Îtikâd - Glaubensgrundlagen

Dîn • Was ist Dîn? • Was sind die       
   Eigenschaften des Dîn?

• Warum ist Dîn                    
   überhaupt notwendig?

Was sind die Eigenschaften des Dîn?
Die Religion des Islams wurde von Allah herabgesandt.
 Die Inhalte des Islams wurden durch den Offenbarungsengel     
  Dschibrîl (a) unserem Propheten Muhammad (s) übermittelt. 
  Die Religion des Islams lehrt uns, warum wir erschaffen worden sind. 
   Der Islam zeigt dem Mensch den Weg zur Glückseligkeit 
    und zur Wahrheit

Das arabische Wort „Dîn“ wird mit „Religion“ übersetzt. Es beschreibt eine bestimmte Art und Weise zu leben, nämlich so, wie Allah es vom Menschen wünscht. „Dîn“ bezeichnet also die Lebensregeln, die Allah für uns festgelegt hat.

WAS IST DÎN?WAS IST DÎN?
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Warum ist Dîn überhaupt notwendig?

O Allah

Jeder hat das 

Bedürfnis, an 

etwas zu glauben. 

Nur die Religion 

kann dieses Be-

dürfnis stillen.

Jeder hat Fragen wie: 
„Woher komme ich?“, 

„Wohin gehe ich?“, „Was 
passiert nach dem Tod?“ 

Nur die Religion kann die-
se Fragen beantworten, er 
hilft den Menschen dabei 
und zeigt ihnen den Weg. 

Ich sehe nicht, was du nicht zeigst,
Verstehe nicht, 
nehme nicht wahr, 
spürr die Regentropfen in meinen Händen nicht, 
werde nicht geliebt,
solange Du, ja, Du dies nicht möglich machst.

Es wäre kalt,
ich würde nicht wachsen,
keine Blume würde ihre Blüten öffnen,
es gäbe keine Sonne und keine Wärme,
solange Du, ja, Du nicht „Sei!“ sagst. 

         Du sagst nur „Sei!“, und es wird.

Den Wind würde ich nicht in meinem
Gesicht spüren können, 
keine zarten Schmetterlinge sehen.
Alles wartet auf dein Wort. 
Kein Stern am Himmel würde leuchten, 
auch die Erde könnte sich nicht drehen,
solange Du, ja, Du nicht „Sei!“ sagst.

Du sagst nur „Sei!“, und es wird.

O Allah, ich öffne meine Hände zum Gebet,
mit meinen Händen öffne ich mein Herz,
Du bist der, der Liebe möglich macht, 
Du bist der, der Müttern Liebe ins Herz legt. 
Trenne mich nicht von Dir, ich brauche Deine Nähe,
sei barmherzig mit meiner Familie,
aufsteigen sollen meine Gebete zu Dir,
Du bist der Barmherzige, du liebst es, zu vergeben.

Der Mensch braucht die 

Religion, damit er mit sich 
selbst und anderen in 

Frieden leben kann.

Durch die Religion 
lernen wir, wie, wo und 
wann wir unsere Ibadâs 

verrichten können.
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Auf dem Weg nach Hause, wiederholte Emin murmelnd noch einmal, was er heute im 
Unterricht gelernt hatte. „Dîn erklärt den Menschen, warum sie erschaffen wurden“, 
sagte er sich selbst und wollte deswegen mehr über seine Religion erfahren. Außer-
dem sagte sein Lehrer: „Dîn zeigt den Menschen, wie sie glückselig werden können, 
und führt sie auf den richtigen Weg.“ Emin wollte auch ein glückliches Leben führen 
und den richtigen Weg gehen. Er erinnerte sich daran, wie der Lehrer noch erwähn-
te, dass Dîn von Allah gesandt wurde und der Engel Dschibrîl die Botschaften den 
Propheten mitgeteilt hat. Emin war froh, dass er seine Religion besser kennenlernen 
konnte, und freute sich, dass Allah ihn so sehr liebte.

In der folgenden Geschichte verstecken sich vier 
Eigenschaften des Islams. Findet und unterstreicht sie.

bezeichnet

1
2

4

6

6

5

3

Allah

Lebensre-
geln, die

„Dîn“

festgelegt 

hat 

Ups! Emins kleiner Bruder hat sein Heft zerrissen. 
Jetzt kann er die Beschreibung von „Dîn“ nicht mehr 
lesen. Kannst du ihm helfen, die Worte zu einem Satz 
zusammenzusetzen? 

für uns

Wer suchet, der findet
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Ibâdas – Gottesdienste

Ibâda
• Was ist eine Ibâda?
• Warum verrichten wir überhaupt Ibâdas?
• Welche Formen von Ibâdas gibt es?
• Welchen Nutzen haben Ibâdas? 
• Was bringen mir Ibâdas überhaupt?

Was ist eine Ibâda? 
Alles, was Allah gefällt, ist eine Ibâda. Das heißt, jedes gute Wort oder jedes gute 
Benehmen und sogar jeder Gedanke, den Allah liebt, gilt als Gottesdienst.

Warum verrichten wir überhaupt Ibâdas?
Allah hat uns und alles um uns herum erschaffen. Er ist der Schöpfer von jedem noch so 
kleinen Lebewesen. Gottesdienste sind eine Möglichkeit, um Allah für all die Gaben und 
dieses wundervolle Leben zu danken. Allah hat unseren Propheten Muhammad (s) 
gelehrt, wie wir unsere Gottesdienste verrichten können. Natürlich braucht Allah 
unsere Gottesdienste nicht, aber wir brauchen sie.      Ibâdas sind wie Medikamente: Sie 
tun uns gut, wenn wir sie richtig einnehmen. 
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Themenfeld: Ibâdâs 

Beispielsweise: 

Beten, Fasten

Wenn wir Gottesdienste verrichten:

gewinnen wir die Liebe Allahs
wird unser Îmân stärker
bekommen wir einen schönen Charakter 
und entfernen uns vom Schlechten
bekommen wir einen geregelten 
Tagesablauf und ein erfüllteres Leben
schützt das unsere Gesundheit
werden wir glücklicher und zufriedener

„Dir allein dienen wir 
und dich allein bitten wir um Hilfe.“ 

Beispielsweise: Zakat, Kurban Beispielsweise:

Hadsch, Dschihad 

Gottesdienste, fü
r 

die man körperlichen 

Einsatz braucht: 

Gottesdienste, die man mit seinem Besitz macht: 

Gottesdienste, 

mit körperlichem
 

Einsatz und Be
sitz 

gleichzeitig:

Welche Formen von Ibâdas gibt es?

Welchen Nutzen haben Ibâdas? 
Was bringen mir Ibâdas überhaupt?

(Sure Fâtiha, Vers 5)

Bedeutung:
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Islam • Die Säulen des Islams • Die Schahâda

Der Islam hat fünf wichtige Säulen. Unser Prophet Muhammad (s) sagte: „Der Islam basiert 
auf fünf Säulen. Diese sind das Bezeugen, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass 
Muhammad sein Diener und Gesandter ist, das Verrichten des Gebets, die Abgabe 
der Zakat, die Durchführung des Hadsch und das Fasten im Ramadan.“

Der Hadith in Bildern

1. Die Schahâda sprechen

2. Das Gebet 
(Salâh/Namaz) 

verrichten

4. Die Zakat 
abgeben

3. Das Fasten 
(Sawm) im 
Ramadan

5. Den Hadsch 
durchführen 

Die Schahâda und ihre Bedeutung

Aschhadu allâ ilâha illallâh wa aschhadu anna Muhammadan abduhû wa rasûluh

Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich 
bezeuge, dass Muhammad (s) sein Diener und Gesandter ist.

Mit dem Aussprechen der Schahâda akzeptiert man den Islam als Ganzes. 
Dieser Satz ist das Fundament, die Wurzel des Islams.

Bedeutung:
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Sîra 
 (1. Teil)

• Die Familie des Propheten • Das soziale Leben in Mekka

• Die Geburt des Propheten • Die erste Offenbarung

• Die Kindheit des Propheten • Die ersten Muslime

• Seine Jugend und Heirat • Verfolgung und Folter der 
   ersten Muslime

Was ist Sîra?
Über das Leben des Propheten Muhammad (s), von seiner Geburt bis zu seinem 
Ableben, zu sprechen, nennt man Sîra.

Die Familie unseres Propheten Muhammad (s)
Der Prophet Muhammad (s) wurde in der arabischen Stadt Mekka als Familienmitglied 
der Banû Hâschim aus dem vorherrschenden Stamm der Kuraysch geboren. Der Vater 
seines Vaters hieß Abdulmuttalib. Der Vater seiner Mutter hieß Wahb. Der Vater des 
Propheten hieß Abdullah und seine Mutter Âmina.

Die Geburt unseres Propheten
Er wurde im Jahre 571 in der arabischen 
Stadt Mekka geboren. Sein Vater Abdul-
lah starb, bevor der Prophet Muhammad 
(s) geboren war. Muhammad bekam 
seinen Namen von seinem Großvater 
Abdulmuttalib. „Muhammad“ bedeutet 
„der Gelobte“. 

Muhammad (s)

Vater:
Abdullah

Großvater:
Abdulmuttalib Großvater: 

Wahb

Mutter:
Âmina
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Der Prophet Muhammad (s) und seine Milchmutter
Das Wetter in Mekka ist schwer zu ertragen. Es ist heiß und trocken. Wenn man im Sommer 
rausgeht, fühlt es sich an, als würde jemand einem heiße Föhnluft ins Gesicht halten. Auch vor 
mehr als 1400 Jahren war das nicht anders. In Mekka gab man damals neugeborene Babys an 
Milchmütter, die auf dem Land lebten. Auch Âmina, die Mutter unseres Propheten Muhammad 
(s), wollte ihr Neugeborenes einer Milchmutter geben. Doch da er ein Waisenkind war, wollte 
ihn keine Milchmutter haben – außer Halîma vom Stamm der Sad. 
Halîma liebte den kleinen Jungen, als sei er ihr eigenes Kind. Er hatte viel Segen in die Familie 
gebracht. Seitdem er da war, gaben die Tiere mehr Milch, die Bäume trugen mehr Früchte und 
der Familie ging es viel besser. Vier Jahre lang lebte Muhammad als Baby und Kleinkind bei 
Halîma, bis er dann wieder zu seiner Mutter Âmina zurückgebracht wurde.

Der Tod seiner Mutter  
Sechs Jahre war Muhammad (s) inzwischen geworden. Seine Mutter und er wollten gemeinsam 
das Grab seines Vaters Abdullah besuchen. Also reisten sie gemeinsam nach Medina. Auf dem 
Rückweg wurde Âmina krank. In der Nähe eines Dorfes namens Abwâ ruhten die beiden sich 
unter einem Baum aus. Seine kranke Mutter blickte Muhammad (s) erschöpft in die Augen. 
Sie drückte ihn fest an sich, küsste ihn und roch 
ein letztes Mal seinen Duft. Sie konnte nicht mehr 
nach Mekka zurückkehren und verstarb dort. 
Nachdem Muhammad (s) ohne Vater großwerden 
musste, hatte er nun auch seine Mutter verloren. 
Er hatte nun weder Vater noch Mutter.

Die Kindheit unseres Propheten
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Seine Zeit bei seinem Großvater
Nach dem Tod seiner Mutter nahm sein Großvater Abdulmuttalib ihn auf. Er war erst acht 
Jahre alt, als auch sein Großvater starb. Auf der Beerdigung seines Großvaters weinte er 
unaufhörlich. Es nahm ihn sehr mit, in so jungem Alter schon so viele Menschen verloren 
zu haben, die er liebte.

Seine Zeit als Hirte und Händler 
Als auch sein Großvater verstarb, nahm ihn sein Onkel Abû Tâlib auf. Ihm gehörten viele 
Tiere, wie Schafe und Kamele. Während sein Onkel als Kaufmann im Handel arbeitete, gab 
Muhammad (s) Acht auf seine Tiere. Mit nur 12 Jahren reiste Muhammad (s) schon mit der 
Handelskarawane seines Onkels nach Damaskus. So sehr vertraute ihm sein Onkel.

In Mekka lebte eine sehr reiche, verwitwete Frau namens Hadîdscha. Der Prophet war 25 
Jahre alt, als sie ihm eine Teilhaberschaft in ihren Handelsgeschäften anbot. Auf diese Weise 
begann er als Kaufmann zu arbeiten. Seine Aufrichtigkeit und sein Erfolg bei der Arbeit 
fielen Hadîdscha immer wieder auf. 

Seine Jugend und Heirat
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Seine Heirat mit Hadîdscha
Hadîdscha war eine schöne, reiche Frau mit vorbildlichem Charakter. Auch ihre Familie war 
beliebt und gut angesehen. Eines Tages, da ihr das vorbildliche Verhalten des Propheten (s) 
immer wieder aufgefallen war, machte sie ihm einen Heiratsantrag. Der 
Prophet Muhammad (s) sagte zu und sie heirateten. 

Seine Kinder
Aus dieser Ehe gingen sechs Kinder hervor, drei Jungen und vier Mädchen. 
Die Söhne hießen: Kâsim, Abdullah und Ibrâhîm.
Die Töchter hießen: Zaynab, Rukayya, Ummu Kulsûm und Fâtima.
Nur sein Sohn Ibrâhîm wurde von seiner späteren Frau Mariya geboren.

Das soziale Leben in Mekka
Das Leben in Mekka war voller Gewalt. Mädchen wurden lebendig begraben. Raub, Dieb-
stahl und Mord galten als normal. Schwache Frauen, die arm und mittellos waren und nie-
manden hatten, wurden wie Gegenstände verkauft.
Die Mekkaner stellten Statuen aus verschiedenen Materialien her und beteten sie als Götter 
an. Wenn sie Hunger bekamen, aßen sie die Statuen, die sie zuvor angebetet hatten. 
In so einem Umfeld lebte unser Prophet Muhammad (s). Doch niemals beteiligte er sich an 
den Sünden, die damals für jeden als normal galten. Er hatte nur großes Mitleid für die 
Menschen, die scheinbar nicht nachdachten.
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     Zur .....................................................
gehört jede Information, die mit dem 
Leben des Propheten Muhammad (s) 
zu tun hat.

Der Prophet Muhammad (s) 
wurde im Jahre .................. in der 
Stadt ..................................... geboren.

Der Vater des Propheten Muhammad (s) hieß ............................, seine Mutter 
hieß ................................ . Sein Großvater väterlicherseits hieß ...............................
und sein Großvater mütterlicherseits hieß ..................................... .

Der Prophet lebte .......... Jahre bei seiner Milchmutter ............................ .

Er war erst ............. Jahre alt, als er zum ersten Mal mit der Handelskarawane 
seines Onkels nach ........................................ reiste.

1 2

3

4

5

Als er ........................ heiratete, war er .......... Jahre alt. 
Er hatte .......... Söhne und .......... Töchter. 

Wie hießen seine Kinder. Kreuze die richtigen Namen an:
Abdullah
Hasan
Rukayya

Ibrâhîm
Hadîdscha
Zaynab

Ummu Kulsûm
Tâlib
Kâsim

6

7

Fragen und Antworten rund um die Sîra - 1
Schreibe die richtigen Antworten in die leeren Felder.



110

Grundwissen Islam I

Ahlâk (Guter Charakter)

Ahlâk
• Was ist ein guter Charakter? • Ahlâk und vorbildliche 

 Verhaltensweisen
• Warum ist ein guter Charakter wichtig? • Erzählungen über den 

 vorbildlichen Ahlâk des   
 Propheten• Lukmâns (a) Ratschläge an seinen Sohn

Was ist ein guter Charakter?
Die Gewohnheiten, Verhaltensweisen und Eigenschaften eines Menschen bilden den Cha-
rakter  eines Menschen. Diese Verhaltensweisen können gut, aber auch schlecht sein. Bei 
einem guten Benehmen und guten Verhaltensweisen spricht man von einem guten Cha-
rakter. Bei schlechtem Benehmen und schlechten Verhaltensweisen spricht man von einem 
schlechten Charakter.
Allah möchte, dass wir einen guten Charakter haben. Deshalb hat er einige Regeln auf-
gestellt. Unser Prophet war der Mensch mit dem besten Charakter. Er sagte: „Der beste 
Gläubige ist derjenige mit dem besten Charakter.“

Warum ist ein guter Charakter wichtig?
Ein guter Charakter führt den Menschen zur Glückseligkeit 
– im Diesseits und im Jenseits. 
Ein guter Charakter führt zur Liebe Allahs. Ihn zu haben 
bedeutet, aufrichtig, hilfsbereit und zielstrebig zu sein. 
Gutes Benehmen und vorbildliche Verhaltensweisen führen dazu, 
dass alle Menschen in Frieden leben. Wenn viele 
Menschen zusammenkommen, die einen schlechten Charakter haben, 
dann gibt es dort weder Zusammenhalt noch Ordnung und Respekt.

Guter
Charakter
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Die Bedeutung eines guten Charakters im Islam
Islam bedeutet, nach einem guten Charakter zu streben. Das Ziel des Islams ist es, 
dass Menschen Gutes tun und gemeinsam reifer werden. 
Unser Prophet sagte: 
„Ich bin gesandt worden, um den schönen Charakter zu vervollkommnen.“ 
Der Wert eines Muslims bemisst sich an seinem guten Charakter. 

Welchen Einfluss haben Îmân und Ibâdas auf 
den Charakter?
Îmân und Ibâdas, also Glaube und Gottesdienste, 
erleichtern es, einen guten Charakter zu bekommen. 

- Das fünfmaliges Gebet erinnert uns immer wieder     
   an Allah und hält uns von Schlechtem fern.

- Das Fasten macht uns barmherzig und einfühlsam.
   Es schützt uns vor Sünden wie Kufr und Lügen. 

- Die Zakat hilft uns dabei, anderen gegenüber 
   hilfsbereit zu sein und uns für ihre Probleme 
   einzusetzen. 

Wer keinen guten Charakter hat, ist wie ein Baum 
ohne Blätter und Früchte.
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Lukmâns (a) Ratschläge an seinen Sohn
Lukmân (a) sprach zu seinem Sohn: „Mein Sohn, geselle Allah keine Gefährten bei. 
Vielgötterei ist ein gewaltiges Unrecht.“

Er fuhr fort: „Mein Sohn, wäre es auch nur das Gewicht eines Senfkorns, 
und wäre es in einem Felsen oder in den Himmeln oder in der Erde, Allah bringt es 
ans Licht. Allah ist kundig über alle Dinge.“

„Mein Sohn, verrichte das Gebet, gebiete, was Rechtens ist, verbiete das 
Unrechte und ertrage standhaft, was dich trifft. Dies ist eins der 
    beschlossenen Dinge.“

„Und wende dich nicht von den Menschen ab und 
wandle nicht übermütig auf Erden. Allah liebt 
keinen eingebildeten Prahler.“

„Halte das rechte Maß in deinem Gang und 
sänftige deine Stimme. Die unangenehmste 
Stimme ist die Stimme der Esel.“

(Sure Lukmân, 31:13,16-19)

Leseecke


