
Dieses Gebet spricht der Muslim am Morgen, Mittag und Nachmittag, nach dem
Sonnenuntergang und vor dem Schlafengehen. Er betet es da, wo er sich gerade
befindet. Dabei wendet er sich in Richtung Mekka. Zum Gebet zieht er die Schuhe aus
und stellt siih, wenn eben möglich, auf einen sauberen Teppich.Zwar ist fi.ir den Muslim
die ganze Erde ein Ort des Gebetes, aber der Teppich macht auch unreinen Boden rein.
Zunächst steht er, dann verneigt er sich tief, wirft sich schließlich auf den Teppich nieder
und küsst den Boden, während die Stirn den Bodeh berührt und die Hände neben dem
Kopf ausgebreitet sind. Dann richtet er sich wieder auf. Dieselbe Übung wird, je nach
der Tageszeit, mehrmals wiederholt. Bei diesem Gebet muss der Muslim mit dem Herzen
anwesend sein. Er soll es mit Demut und Vertrarien zu Gott sprechen. Alle Gläubigen,
unabhängig von ihrer Stellung, sprechen dieses Gebet. So ist es auch ein Zeichen der
brüderlichen Gemeinschaft des Islam.
In den meisten islamischen Ländern ruft der Muezzin die Gläubigen zum Gebet auf.
Dazu besteigt er das Minale4 einen spitzen Thrm, der sich in der Nähe der Moschee, des
Versamrnlungsortes und Gebetshauses der Muslime, befindet (-+ g. 230). Vom Minarett
aus erinnert seine Stimme die Muslime an ihre Gebetspflicht: >f{erbei zum Gebet.
Herbei zum Heil.< Morgens fügt er noch hinzu: >Das Gebet ist besser als der Schlaf."
Diejenigen, die in der Moschee beten, richten sich nach dem Imam, dem Gemeindevor-
steher, der die Gebetsordnung vorführt. Am Freitag predigt der Imam.

Dle Pfllchtabgahe

Es ist eine'von Gott gebotene Pflicht den Armen zu helfen. Viele Muslime
Zebntel, manchmal sogar ein Viertel ihres Einkommens als Armensteuer
Abgabe ist gleichsam die Kirchensteuer des Islam.

4. Die fünf Säalen
Besonders wichtig sind fiir die Muslime die
frinf Pflichten. Man nennt sie >Fünf Säu_
len< weil auf ihnen gleichsam der ganze
Islam beruht.

Das Glaubenszougnis

>La ilaha illa-llah;
muhammad rasulu-llah.<
>Ich bezeuge Es gibt keine Gottheit
außer dem einzigen Gott;
ich bezeuge:
Mohemmsfl ist der Gesandte Gottes.<

Jeder fromne Muslim spricht dieses Be_
kenntnis möglichst oft aus. Es gibt kaum
eine wichtige Situation im Leben. wo es
nicht gebetet wird. Man spricht es selbst
noch über einem Toten, damit ihm das
Leben irn Paradies geschenkt werde.

Das ügllche Pfllchsebet

Lob sei Allth, dem Weltenherrn,
Dem Erbamer, dem Barmherzigen,
Dem König am lhg des Gerichts!
Dir dienen wir,
Und zu dir rufen wir un Hilfe;
Leite uns den rechten pfad,
Den Pfad derer, denen du gnödig bist,
Nicht derer, denen du zütnst,
Und nicht der frrenden.

Das Glauberubekenntnis des Islam
in arabßcher Schrifi

geben ein
ab. Diese

- Der V3ter erzählt Hassan und Leila:
>In vielen I ändern, wo Muslime wohnen, gibt es Kamele. Diese Tiere sind sehr nützlich
und auch wertvoll. Man muss alle Tiere stets gut behandeln. Die Kamele tragen schwere
Lasten. Sie können viele Tage ohne Wasser auskommen. Darum trinken sie an anderen
Tagen umso mehr. Die Muilime, die in der Wüste lebten, haben aus der Kamelwolle
auch Stoffe und Zelte gemacht. Das Fleisch haben sie gegessen.
Wer früher mehr als 25 Kamele hatte, musste den Armen ein ganz großes Kamel geben.
Wer mehr als 76 Kamele hatte, musste den Armen zwei Kamele gbben.
Heute haben die meisten Muslime nicht mehr so viele Kamele. Aber alle geben von
ihrem Besitz den Armen. Das, was wir geben, nennt man Zakat, d. h. Pflichtabgabe.<l

Vergleicht das Glaubensbekenntnis des Islam mit
dem Glaubensbekenntnis der Kirche.

i {9 vpte -e{ikel (Grundaussagen) enthälr je_
des.Glaubenbekenntnis? (+ S. 1t7)
r Was ist jeweils von Gott gesagt?
r Was ist von Jesus und voi Möiammed gesagt?


