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Einleitung
Hallo, mein Name ist Shirine Saïda RAHMOUN und ich erkläre Ihnen nun, warum ich dieses Thema gewählt habe.
Meine Kindheit spielt eine große Rolle…
Als ich 18 Monate alt war, verstarb mein Vater. Ich lernte ihn nie kennen.
Ich wuchs also allein mit meiner Mutter auf. Ich stellte mir nie Fragen, warum jeder ein Vater hatte außer ich. Als
ich jedoch älter wurde, fing ich an Fragen zu stellen… anfangs machte es mich nicht traurig, da ich es nicht anders
gewohnt war.
Mit der Zeit habe ich es akzeptiert und möchte nun diese Arbeit an meinen Vater richten.

Jedoch war der eigentliche Auslöser, der mich zu diesem Thema geleitet hat, die Hochzeit meiner Halb-Schwester;
2019 lud mich meine Halb-Schwester auf ihre Hochzeit ein, auf der ich sehr viele Tanten, Cousinen, … kennen
gelernt habe. Der Tag war nicht nur für meine Schwester ein besonderer Tag, sondern auch für mich; Es war die
erste Begegnung mit meiner anderen „Hälfte“. Der Tag war verzaubernd; ich stieß auf eine Religion, die sich so
sehr von dem unterschied, was ich mein ganzes Leben lang kannte.

Ich habe marokkanische Wurzeln und möchte mehr über meine Wurzeln herausfinden und verstehen.
Mein Ziel mit dieser Arbeit, ist es Sie und mich, über eine unglaubliche Religion zu lehren; Der Glaube der Muslime.
(Ich persönlich bekenne mich nicht an eine bestimmte Religion an, jedoch glaube ich daran, dass es Gott gibt, in
welcher „Form“ finde ich gerade noch für mich selbst heraus.)

Ein Teil meiner marokkanischen Familie

Meine Tante Saïda
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„Glaube“
Da „Glaube“ vieldeutig ist, möchte ich in diesem Kapitel herausfinden was „religiöser Glaube“ bedeutet. (Ich werde
dieses Kapitel nicht allzu weit ausbauen, da es ein sehr großes Thema ist.)

Basic-Fakten zum religiösen Glauben


Religiöse Menschen sehen im Glauben so was wie ein „Leiter“, der sie durch ihr Leben leitet und ihnen
verhilft einen Sinn im Leben zu finden und Fragen beantwortet, wie z,B. „Was geschieht nach dem Tod?“,
„Die ewige Seele“, „das 2. Leben“, usw.…



Die Anhänger einer Religion leben meist nach den „Gesetzen“, die z.B. in Form einer „heiligen Schrift“
festgehalten werden; für Christen ist die „Heilige Schrift“ z.B. die Bibel, und für die Muslime der Koran,
usw...



Religionen können Jahrtausende Jahre alt sein



Jede Religion hat auch verschiedene Feste, Rituale, Gebete, Feiertage, Tänze wie auch Gesang und noch
vieles mehr.

Meine Arbeit handelt jedoch nicht vom Glauben aller Religionen, sondern nur vom Glauben der Muslime.
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Der Koran
„Der Koran ist die wörtliche Offenbarung Gottes“ auch genannt „Die Rede Gottes“, die von dem Propheten
Mohammed niedergeschrieben wurde.
In diesem heiligen Buch des Islams stehen Regeln, die jeder Anhänger des Islams befolgen muss.
(Z.B. „beten/glauben“ die Christen nach der Bibel)

Wie schon erwähnt wurde der Koran vom Propheten Mohammed niedergeschrieben, wer ist jedoch
Mohammed?
Mohammed wurde 570 n. Chr. in Mekka geboren, und starb in Medina am 8. Juli 632. Mohammeds Eltern
verstarben schon sehr früh, deshalb wuchs er bei seinem Großvater und seinem
Onkel auf. Mit ungefähr 25 Jahren heiratete er eine wohlhabende und
einflussreiche Frau namens Chadidscha. Sie war 15 Jahre älter als er und hatte
einen großen Einfluss auf Dinge, die in Mekka geschehen konnten.
Im Jahr 610 erlebte Mohammed etwas was er als „Erscheinung eines Engels“
bezeichnete; Laut ihm soll ein strahlender Engel vom Himmel gestiegen sein und
ihm ein weiß mit Buchstaben besticktes „Tuch“ ins Gesicht gehalten haben. Der
Engel forderte Mohammed auf das Bestickte zu lesen, jedoch lehnte er es ab, mit
der Aussage, dass er nicht lesen kann, da er es nie gelehrt wurde. Der Engel hörte
jedoch nicht auf ihn zum Lesen zu drängen, dass er Mohammed sogar anfing zu würgen. Mohammed griff also
anschließend nach dem Tuch, und tatsächlich, er konnte es lesen! Das niedergestickte auf dem Tuch überbrachte
eine Nachricht; „Lies im Namen deines Herrn (Allah), der alles erschaffen hat, der den Menschen aus einem
Blutklümpchen erschaffen hat. Lies! Denn dein Herr ist der Großmütigste, der dich durch die Feder belehrt hat,
den Menschen lehrte, was er vordem nicht gewusst.“ Der Engel sagte zu Mohammed: „Oh Mohammed! Du bist
der Gesandte Gottes, und ich bin Gabriel! Ich soll dir sagen: Es gibt nur einen großen Gott. („Gabriel war auch der
Engel, der die Ankündigung der Geburt Jesus an Maria überbrachte!“ erinnerte sich Mohammed.)
Mohammed erzählte nur seiner Frau Chadidscha, Freunden und Familienmitglieder was ihm widerfahren war.
Von diesem Tag an erhielt Mohammed 22 Jahre lang Botschaften, die Allah ihm überbrachte. Alle Botschaften
wurden nachher im Koran „festgehalten“, jedoch weiß niemand genau, wer den Koran geschrieben hat… nach der
Wissenschaft her war Mohammed schon tot, als der Koran geschrieben wurde…
Die Muslime sagen, dass der Koran ein „riesiges“ Gedicht ist, und deshalb auch nicht die Wörter Mohammeds,
sondern die Wörter Allahs sind.

Der Aufbau des Korans
Der Koran besteht insgesamt aus 114 Suren, eine Art Kapitel/Teile, 6235 Versen, die später auch nach Länge
geordnet und auch ein wenig zusammengefasst wurden. (Bis auf eine Ausnahme, fängt jede Sure mit folgenden
Wörtern an: „Im Namen des barmherzigen und gnädigen Gottes“. Jede Sure hat auch ihre eigene „Überschrift“,
die erklärt um was es in der folgenden Sure geht.
Die vorgeschriebenen Gesetze, nennt man Säulen, es gibt insgesamt 5. Man nennt sie „Die 5 Säulen des Islams;
Schahāda (Bekenntnis an den Islam; die Glaubenserkenntnis)
Salāt (das tägliche Beten)
Zakāt (die Almosensteuer; Verpflichtung ein Anteil von sich selbst an Bedürftige zu geben)
Saum (das Fasten z.B.; Ramadan)
Hadsch (sehen Sie mehr auf Seite 10)
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Das Beten
Zur Religion der Muslime gehört das tägliche Beten. In diesem Kapitel gehen wir dieser Sache auf die Spur.

WANN/WER/WIE/WO BETEN DIE MUSLIME?
Das tägliche Beten, ist eine der insgesamt 5 Säulen, die im Koran  صحيفهvorgeschrieben ist.

Wer betet?
Jeder Muslim ist ab dem Eintritt in die Pubertät dazu verpflichtet fünfmal am Tag zu beten. (Kinder ab 7 Jahren
sollten schon anfangen die Gebete zu erlernen, mit 10 Jahren soll es die Gebete komplett beherrschen können
und anfangen regelmassig zu beten.)

Der Verlauf des Betens
1) Stellen Sie sicher, dass die Umgebung, in der Sie zunächst beten wollen, sauber und frei von Unreinheiten
ist.
2) Waschen Sie sich gründlich! (Um seine Taten/Sünden von seinem Körper zu waschen)
3) Beten Sie zu den richtigen Uhrzeiten. (sehen Sie mehr auf Seite 7)
4) Sie können nun mit dem Gebet anfangen.

Die Bewegungen beim Beten etwas genauer erklärt

1) Vor dem Beginn des Gebetes, entscheiden Sie mit dem Herzen für dieses Gebet.

2) Heben Sie nun Ihre Hände auf Ohr-Höhe (für Frauen Schulterhöhe) und sagen Sie nun
folgenden Satz: „ “ﷲ أ َ ْك َبرübersetzt heißt das so viel wie, „Allah ist größer“.

3) Legen Sie nun Ihre rechte Hand über Ihre linke Hand auf Nabelhöhe (Frauen legen sie
die Brust). Schauen Sie fokussiert auf die ungefähre Stelle, auf der Sie nachher Ihre Stirn
legen. Wenden Sie den Blick nicht ab. Bleiben Sie konzentriert!

auf

Fangen Sie nun mit dem Eröffnungsgebet an.

4) Nun müssen Sie sich verneigen. Ihr Oberkörper und Unterkörper sollten in einem 90°
Winkel zueinander sein. Behalten Sie einen fokussierten Blick und wenden Sie ihn nicht
ab. (Diese Position heißt Ruku)
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5) Stehen Sie wieder auf, und heben Sie Ihre Hände.

6) Bei der zunächst folgenden Position namens „Sajdah“ berühren nur Ihre Füße, Knie, Hände, Nase und Ihre Stirn
den Boden.

7) Setzen Sie sich nun auf Ihre Knie; Ihr linker Fuß berührt den ganzen Boden, wobei der
rechte nur mit den Zehen auf dem Boden liegt/steht.

8) Sie haben nun das „Rakat“(das Gebet) beendet, je nach Tagegebet müssen Sie dies
mehrmals wiederholen.

9) Beenden Sie das Gebet vollständig, indem Sie Ihren Kopf nah rechts drehen und sagen: "As Salam Alaykum wa
Rahmatullahi wa Barakatuhu'." Das so viel bedeutet wie; „Dass der Engel, der die guten
Taten aufzeichnet sich hier befindet“. Wenn Sie den Kopf nun nach links drehen sagen
Sie zunächst; „"As Salam Alaykum wa Rahmatullahi wa Barakatuhu'.", dies bedeutet;
„Der Engel, der die schlechten Taten aufzeichnet, befindet sich hier.“

Dinge, auf die Sie während dem Gebet achten müssen:





Reden Sie nicht während einem Gebet!
Verbringen Sie Ihre Zeit in einer Moschee sinnvoll, indem Sie z.B. den Koran lesen, …
Reden sie nie laut in einer Moschee, da Sie ansonsten andere Gebete stören können.
In Richtung der Kaaba beten (sehen Sie mehr auf Seite 10)

Sie haben das Gebet nun vollständig beendet. Sie können nun noch „alleine“ mit Allah beten, Sie sind jedoch nicht
dazu verpflichtet.

Wann betet man?







Der Tag beginnt in der Morgendämmung mit dem Fadschr-Gebet. Mit dem Fadschr-Gebet beginnt man z.B.
zur Ramadan Zeit das Fasten.
Als nächstes Gebet folgt das Zuhr-Gebet, wenn die Sonne den Zenit („der Scheitel der
Erde“) überschritten hat (d.h. mittags). Dieses Gebet betet man leise in der Gemeinde, d.h.;
man hört keine Koranzitate, nur die „üblichen Gebetsaussagen“
Das Asr-Gebet folgt beinahe sofort nach dem Zuhr-Gebet und wird gleich ausgeführt; leise
und als Gemeinschaft Gebet.
Das Magrhib-Gebet endet z.B. das Fasten an Ramadan, d.h. im Sonnenuntergang.
Das letzte Gebet des Tages heißt Ischa und wird im roten Abendschimmer oder im ersten
Drittel der Nacht gebetet. (Im Sommer ist es allerdings erlaubt das Ischa-Gebet nach dem
Magrhib zu beten, da im Sommer der Abendschimmer erst sehr spät eintrifft.)
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Das Freitaggebet
Jeden Freitag sollen die Muslime in eine Moschee in der Nähe beten gehen. Jeder gesunde, starker Mann hat die
Pflicht am Freitagsgebet teilzunehmen. Frauen können allerdings zuhause bleiben und stattdessen ein anderes
Gebet beten,
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Was ist eine Moschee?
Eine Moschee ist ein ritueller Ort, in dem Anhänger des Islams gemeinsam beten können. Obwohl Muslime ihre
Gebete beinahe überall verrichten können, gilt das Beten in der Moschee als „besonders ansehensvoll“. Zudem
strahlt das Beten in einer Moschee eine Gemeinschaft aus. (Christen würden dies als eine „Kirche“ bezeichnen)

Räume einer Moschee
1. Der Gebetsraum
Wie der Name schon sagt, ist dies der Raum, in dem man betet. (Es gibt meist zwei, da
Frauen und Männer beim Beten getrennt werden, da die Männer die Frauen beim
Beten nicht anschauen sollen).
2. Die Gebetsnische
In der Gebetsnische, auch Mihrab genannt, stellt sich der Imam (der Vorbeter) hin und sagt
das Gebet in Richtung der Wand auf. Die Rundung in der Nische verhilft auch dazu, dass
das was der Imam sagt, laut und deutlich durch den ganzen Raum gehört werden kann.
(Das Mihrab ist in Richtung Mekka gerichtet)
3. Die Minbar
Dies ist eine Kanzel (eine Erhöhung), auf der der Chatīb (der Prediger der z.B. das
Freitaggebet „hält“, meist ist das jedoch trotzdem der Imam) die Freitagspredigt hält.

4. Das Minarett
Ist ein Turm, der ein so gesagter „Wecker“ ist, der die Muslime 5-mal täglich zum
Gebet aufruft. (Früher musste dies der so genannte „Muezzin“ machen)

5. Dikka und Kursī
Dikka war auch eine erhöhte Plattform, auf der der Muezzin die Gebetsbewegungen beim gemeinsamen
Gebet vorgemacht hatte. Jedoch wurde diese Plattform als störend angesehen, da sie die Sicht auf die
Gebetsnische verhinderte. (In modernen Moscheen gibt es daher auch keine Dikka mehr.)
Kursi ist ein Predigtstuhl oder ein Lesepult.

6. Waschvorrichtungen
Da man sich vor jedem Gebet waschen muss, sind alle Moscheen mit
Waschvorrichtungen ausgestattet. Manche sind drinnen und manche
sogar draußen.

Regeln in einer Moschee







Vorm Eintreten in die Moschee müssen die Schuhe ausgezogen werden.
Sich waschen ist Pflicht
Man betritt die Moschee mit dem rechten Fuß und verlässt sie mit dem linken.
Lautes Diskutieren/das Vorbeilaufen an einem der betet/Tiere mitbringen sind alles Dinge, die streng
verboten sind! (das Mitbringen eines Blindenhunds ist jedoch für blinde Muslime erlaubt)
Richtige Kleiderordnung tragen ist Pflicht (sehen Sie mehr auf Seite 13)
Geschlechtertrennung; entweder beten Frauen (und Kinder) hinter den Männern oder in einem anderem
Gebetsraum
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Hadsch حج
Der Hadsch, oder besser bekannt als „Die Pilgerfahrt nach Mekka“, ist eine der 5 Säulen des Islams. Jeder Muslim,
egal ob Mann oder Frau, der finanziell als auch Körperlich (Gesundheitlich) dazu in der Lage ist, ist dazu
verpflichtet, einmal in seinem Leben eine Pilgerfahrt nach Mekka zu unternehmen.

Fakten über Mekka
 Mekka ist eine Stadt in Saudi-Arabien.
 Die Einwohnerzahl liegt momentan bei 2 Millionen (2020).
 Mekka wird im Islam als „Heiligste Stadt der Welt“ bezeichnet.
 Das Betreten der Stadt für Nichtmuslime ist verboten.
 Mekka ist die Geburtsstadt Mohammeds
 Die Kaaba steht in Mekka

Die Pilgerfahrt führt zur „Kaaba“, die in Mekka (Saudi-Arabien) steht. Die Kaaba sieht aus wie ein riesiger
schwarzer Klotz, jedoch bedeutet den Anhängern des Islams die Kaaba sehr viel, da sie vom Prophet Abraham
erbaut worden ist. Abraham erbaute die Kaaba zur „Anbetung Gottes“, er wurde von Gott belohnt, indem Gott die
Kaaba der Zuwendungsort für jedes Gebet ist (; die Muslime wenden
sich beim Beten immer in Richtung der Kaaba (Mekka)!)
Das Pilgern gilt als Buße; eine Vergebung für alle Sünden.
Alle Menschen tragen beim Hadsch ein schlichtes weißes Gewand, was
zeigen soll, dass vor Allah, jeder gleich ist.

Der Ablauf des Hadsch
Der Hadsch hat einen genauen Ablauf und dauert ca. eine Woche (ohne Hin- und Rückreise)







Als erstes gehen die Muslime in den Innenhof einer riesigen Moschee, wo die Kaaba steht. Anschließend
wird die Kaaba 7-mal umrundet.
Dann gehen die Muslime zum Berg namens „Arafat“, wo sie um Vergebung für ihre Sünden beten. Als
Symbol der „Steinigung des Teufels“, werfen die Gläubigen später noch Kieselsteine gegen eine Stein
Säule.
Jeder das genügende Geld hat, soll sich danach noch eine Ziege kaufen und sie sie als Tieropfer schlachten
lassen.
Gleichzeitig mit dem Pilgern in Mekka wird das Opferfest mit Muslime aus der ganzen Welt gefeiert.
Zum Abschluss umrundet jeder noch mal die Kaaba und der Hadsch ist somit beendet.
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Essen
Essen und Trinken gehören zu unserem Alltag, jedoch wechseln die Essensverhalten von Religion zu Religion.

Warum spielt der Koran beim Thema „Essen und Trinken“ so eine große Rolle?
Im Koran wird vorgeschrieben, was Muslime essen können und was nicht; das bekannteste und hauptsächlichste
Verbot ist das „Schweinefleischverbot“, und alles was daraus hergestellt wird; wie z.B. Gelatine, usw.
Muslime dürfen aber natürlich anderes Tierfleisch essen, so lange es „Hālal“ ist (Hālal bedeutet erlaubt) und das
Tier ein möglich gerechtes Leben gelebt hat, und „geschächtet“ wurde.
„Schächten“ ist eine Art des Schlachtens, bei der dem Tier die Kehle
durchgeschnitten wird, und dann vollständig abblutet.
Auf Alkohol und Drogen müssen die Muslime auch verzichten.

Ramadan
Ramadan, auch genannt „Der Fastenmonat“, ist der 9. Monat im Islamischen Kalender und hat eine Dauer von
29/30 Tagen und ist eine der 5 Säulen des Islams. Dieses Jahr (2021) beginnt er am Abend des 12. Aprils und
endet am Abend des 11 Mais.
In diesem Monat ist bei vielen muslimischen Familien alles anders als gewohnt; morgens klingelt der Wecker der
Familie schon viel früher als sonst, da die Familien ihr Frühstück nehmen müssen bevor es draußen hell wird. Die
Familienmitglieder essen meist eine Scheibe Brot mehr als gewohnt und trinken sehr viel, da sie ab der
Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang nichts mehr essen oder trinken dürfen.
Wer nach dem Frühstück sehr müde ist, und wer Zeit hat, kann noch einmal schlafen gehen, bevor das erste
tägliche Gebet bevorsteht; das Fadschr-Gebet (beginnt in der Morgendämmerung; genau dann, wenn die Muslime
anfangen zu Fasten).
Tagsüber soll eigentlich alles normal ablaufen. Jedoch kann es manchmal zu Problemen kommen; z.B. wenn der
Fastender ein Koch ist, darf er nicht schmecken, jedoch kann er z.B. die Soße schmecken, aber darf sie nicht ab
schlucken!
Nachmittags sind die Fastenden meist sehr erschöpft, daher können sie auf Aktivitäten verzichten, wie z.B. Sport,
oder können auf sonstige „Rituale“ die nicht notwendig sind verzichten, und können den Koran stattdessen lesen.
(Wer jeden Tag im Monat (Ramadan) 30 Teile des Korans liest, wird nach dem Monat mit dem Koran fertig sein.)
Fasten soll vor allem zeigen, wie sich arme Menschen ohne Essen und Trinken fühlen.
Im Ramadan denken die Fastenden über ihren Glauben nach und wollen mit dem „Fasten“ Allah näherkommen.

Zuckerfest
Das Ende Ramadans wird 3 Tage lang gefeiert; das Zuckerfest.
Beim Zuckerfest versammeln sich Familie und Freunde und feiern gemeinsam. Das
Zuckerfest beginnt schon morgens mit einem riesigen Frühstuck, vielen
Geschenken und viele Köstlichkeiten, wie z.B. das berühmte Baklava, ein Zuckergebäck mit Nüssen.
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Weitere Feste:

Das Opferfest
Das Islamische Opferfest عيد اﻷضحى, was 4 Tage dauert, ist für Muslime das höchste islamische Fest und wird zum
Höhenpunkt des Haddsch gefeiert. Bei diesem Fest wird besonders an den Propheten Abraham gedacht, der bereit
war sein Sohn namens Ismael zu opfern, um seine Loyalität zu Allah zu beweisen. Muslime opfern bei diesem Fest
ein Tier (meistens eine Kuh/ein Schaf/eine Ziege/…) und verteilen es an Familie, Bekannte, Arme und Hungrige.
(Dieses Jahr: 19.07.21-22.07.21)

Muharram
Muharram ist der erste der 12 Monate (10 August 2021) des islamischen
Kalenders und ist der Neujahrsbeginn für Muslime.

12

Kleidung
Im Islam gibt es Kleiderregeln, die für Männer und Frauen gellten; Außerhalb ihres Zuhauses sollen Muslime
Kleidung tragen, die möglichst viel vom Körper bedeckt sind. Die Kleider variieren von Land zu Land. (Außer, wie
schon erwähnt, muss bei der Pilgerfahrt jeder Muslim das gleiche anhaben.)
Viele Muslime folgen den Kleiderregeln, aber auch einige nicht, da sie dies nicht als ein Gebot ihrer Religion
betrachten.
Jeder entscheidet das für sich selbst.
Es gibt aber auch *Fanatiker, die ihre Frau dazu zwingen, sich zu verschleiern, jedoch verstoßen diejenigen gegen
einen Vers des Korans: „ّين
ِ „( “ َﻵ إِ ْك َراهَ فِي ال ِدEs gibt keinen Zwang in der Religion“)

Frauen
Die Muslimas, die finden, dass das Tragen von Schleiern ein Gebot ihrer Religion ist, ziehen oft nicht alle das
gleiche an, da manche sagen, dass Mohammed im Koran nur das Verschleiern von Haaren als „Gebot“
vorgeschrieben hat, jedoch gibt es auch andere die sagen, dass er damit den ganzen Körper meint. Naja, wie
gesagt, es gibt viele Meinungsverschiedenheiten, jedoch tut man es am Ende für sein Gewissen.

Verschiedene Arten von Schleiern
Das Wort „Hijab“ selbst beschreibt nur das Verschleiern
selbst, wird aber oft benutzt, um das generelle Kopftuch zu
beschreiben, was Kopf, so wie Genick verdeckt. Das Gesicht
bleibt dabei frei. Der Hijab wird oft im Westen getragen, und
kommt oft in verschiedenen Farben und Styles.

Der Niqab ist ein Schleier, der den Bereich der Augen freilässt,
und wird mit einem separaten Kopftuch getragen.

Die Burka, ist der Schleier, der am meisten des Körpers verdeckt. Er besteht nur aus
einem Ganzkörperteil und bedeckt den ganzen Körper, wie
auch das komplette Gesicht. (Es gibt einen sogenannten
„Maschenstoff“, der der Muslima die Sicht ermöglicht.)

Der Al-Amira ist ein 2-teiliger Schleier. Er besteht aus einer
sehr enganliegenden Kappe, die meist aus Polyester oder
Baumwolle ist und einem Schal.
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Der Shayla ist ein rechteckiger langer Schal, der um den Kopf
gewickelt wird und an den Schultern befestigt wird. Er wird oft in
„Gulf-Regionen“ getragen.
(Gulf-Regionen: Bahrain, Katar, Kuwait, Oman, Saudi-Arabien, Vereinigten Arabischen
Emirate)

Der Khimar ist ein langer Schleier, der knapp bis über die Taille
hängt, Er verdeckt die Haare, Schultern und den Hals komplett.
Das Gesicht ist hier aber frei.

Der Chador ist ein Körpermantel, den sehr viele
islamische Frauen außerhalb ihres Hauses
tragen. Er wird oft mit einem Kopftuch getragen.

Burkini
Damit Muslimas schwimmen gehen können, wurde der Burkini
erfunden. Es bedeckt bis auf Hände, Füße und Gesicht, den ganzen Körper.

Männer
Es gibt selten Männer, die ein spezielles Gewand tragen, da ja der eigentliche Sinn der Gewänder der ist, dass die
Frau z.B. nicht von anderen Männern begutachtet werden soll („dass nur ihr Mann dieses Glück hat“).
Muslimische Männer tragen jedoch beim Beten eine sogenannte „Takke“, eine Gebetskappe.

Quelle der illustrierten Bilder: https://www.bbc.co.uk/newsround/24118241

*männliche Person, die von bestimmten Ideen, einer bestimmten Weltanschauung o. Ä. so überzeugt ist, dass sie sich leidenschaftlich, mit blindem Eifer [und rücksichtslos] dafür einsetzt QUELLE:

Duden | Fanatiker

| Rechtschreibung, Bedeutung, Definition, Herkunft
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Umfrage
Ich habe eine kleine Umfrage in meiner Schule an insgesamt 37 Schüler verteilt, weil ich mich schon oft
folgende Fragen gestellt habe:

Welcher Religion gehörst du an?

Christentum
Islam
Judentum
Hinduismus
Budhismus
Zeugen Jehowas
Ich bekenne mich zu keiner Religion

Wie würdes du dein Wissen zum
Islam einschätzen?
ICH WEISS NICHTS
ICH WEISS EIN WENIG
ICH HABE EIN GENERELLES WISSEN
ICH HABE EIN SEHR GROSSES WISSEN
0

5

10

15

20

KENNST DU EINE NHSTEHENDE PERSON,
DIE SICH AN DEN ISLAM BEKENNT?
Familie

Freund

Nein

Andere

0% 8%

24%

68%

15

Warst du schon mal Opfer von Diskriminierung
gegen deine Religion? Bzw hast du schon mal
erlebt, wie ein Bekannter von dir Opfer von
Diskriminierung gegen seine Religion erlitten
hat?
30
20
10
0
Ja

Nein

Schlussfolgerung der Umfrage:
Für mich, sind die meisten Antworten sehr überraschend, da ich nie dachte, dass sich z.B. so wenige Schüler
zum Islam bekennen, oder was mich auch überrascht hat, war das Ergebnis der Frage: „Warst du schon mal
Opfer von Diskriminierung gegen deine Religion? Bzw. hast du schon mal erlebt, wie ein Bekannter von dir
Opfer von Diskriminierung gegen seine Religion erlitten hat?“, da ich nie dachte, dass heutzutage immer
noch so viele Diskriminierungen stattfinden.
c
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Meine Schwester
Ich habe meiner Schwester ein paar Fragen gestellt, da sie selbst Angehörige des Islams sind, und ich von klein
auf weiß, dass sie diese Religion liebt und sie leidenschaftlich auslebt.
(Ich habe ihr die Fragen auf Englisch gestellt, da sie kein Deutsch versteht.)

When did you decide that you want to be a Muslim?
I am the product of a mix marriage: my father was a Muslim, and my grandmother was a strong Christian believer.
Thus, I grew up with a believing background and Islam wasn't estranged to me. My father taught me the basics
(like how to pray the Salah, how to invocate before going to bed,...). I also attended Islamic lesson at school and
my father's family were celebrating the main Islamic feasts. But I need to I acknowledge that it was only at the age
of 13 or 14 that I felt this urge to come closer to God and Islam came out to me as an evident path. I started to
pray five times a day and I was contemplating the idea of wearing Hijab. But it's my father death that jolt me to
wear it. Before I didn't dare as I was afraid of what people would say but then I thought that life is too short and
that I should live it to the fullest. And so I put on a Hijab.

Why did you “choose” Islam?
It's not easy to answer this question in a few words. In a nutshell, I've realized that Islam was a good conjunction
linking the two backgrounds I was born in. As it recognizes all the prophets and messengers of the holy scriptures.
As Muslims we have to believe in what preceded Islam in term of scriptures. And I was mesmerized by the figure
of Mary and Jesus and how they are depicted in the Coran. I was puzzled at the hierarchy there is in Christianity;
for Christian, the pope is the representation of God's will on earth in Islam there's not such a hierarchy. We only
have theologians who study and make interpretations. But it on the behalf of everyone to make up his idea and
opinion about what he should follow. And also, I didn't like the idea of having an intermediate when I need to
acknowledge my failures. I wanted to seek the absolution directly from God and not to confess it to a priest who
is as human as I am. Finally, I've chosen Islam because I found peace in it.

What is for you the prettiest thing about Islam?
There are so many things that I find very pretty in my religion but if I have to choose one it is the diversity and the
sense of equality there is in his last sermon the prophet Mohammad (sAw) said that 'All mankind is from Adam
and Eve, an Arab has no superiority over a non-Arab nor a non-Arab hasn’t any superiority over an Arab; also a
White has no superiority over a Black nor a Black has any superiority over a White except by piety and good action.
Learn that every Muslim is a brother to every Muslim and that the Muslims constitute one brotherhood. Nothing
shall be legitimate to a Muslim which belongs to a fellow Muslim unless it was given freely and willingly.'

How does a typical day in your life looks like?
My day is cut by 5 moments of rest during which I pray the Salah. There are also daily supplications I say for
instance before eating or going to bed, ... During my day I try to make time for reading the Koran. There are some
days during which I fast but it's not every day.

Did you ever have an experience with somebody who’s against Islam? (Islamophobia)
Nothing really serious just passer-by staring or making rude comments because of my Hijab. Once a woman was
filming me with her cellphone when I ask her why she was doing that she only answered me with hateful speech,
and she was tracking me with her phone. This was the worst I've encountered so far.
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Tod
Für Muslime ist das Leben ein Geschenk Allahs und glauben daran, dass der Tod nicht das Ende des Lebens ist,
denn sie glauben daran, dass nur der Körper des Verstorbenen tot ist, und die Seele weiterleben wird. Sie glauben
daran, dass es einen „Tag der Auferstehung“ geben wird, an dem sie Allah treffen und bis dahin hält sich die Seele
im Grab des Verstorbenen.

So glauben die Muslime dran
Jeder Muslim soll sich vor Allah für ihr Leben rechtfertigen. Deswegen fragen zwei Engel den Verstorbenen nach
seinem Tod nach seinem Glauben und seinen Überzeugungen. Wenn der Verstorbene wirklich an Allah glaubt und
sein Leben mit guten Absichten geführt und es gut genutzt hat, lebt er im Paradies weiter. Hat er dies jedoch nicht
so lebt er in der Hölle weiter.
Man kann seine schlechten Taten jedoch nicht verschweigen, denn nur Allah weiß genau, wie der Verstorbene
sein gesamtes Leben geführt hat und in welchen Umständen er lebte.
Muslime glauben daran, dass wenn man seine schlechten Taten bereut, und sie wirklich bereut, wird Allah ihnen
verzeihen. Sie vertrauen ganz auf die Barmherzigkeit und Gerechtigkeit Allahs.

Darstellung des islamischen Himmels und Hölle (gemalt von Sultan Muhammad)
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Schlusswort
Ich möchte mich nun bei folgenden Personen bedanken:

M. DRATWICKI Ben
Ich bedanke mich als erstes bei Ihnen. Sie haben mir das ganze Jahr sehr mit meiner Arbeit geholfen und mich
immer wieder auf die richtige Spur gebracht. Wir haben uns von Anfang an gut verstanden und waren auf der
gleichen Wellenlänge. Ihre Hilfsbereitschaft und Ihr vielfaltiges Wissen sind sehr beeindruckend. Also, vielen Dank,
dass Sie mir geholfen haben diese Arbeit zu schreiben.

RAHMOUN Nouhad
Ich bedanke mich natürlich auch bei meiner Schwester. Danke, dass du das ganze Jahr immer gleich zur Stelle
warst, um mir zu helfen. Ich danke dir aber auch, dass du immer die beste große Schwester gewesen bist, und
du mich zu diesem Thema inspiriert hast. Du bist eine der stärksten Frauen, die ich kenne. Also, auch dir sehr
vielen Dank, für dein Dasein.

Meine Mitschüler
Ein Dankeschön geht auch an euch. Ich möchte mich vor allem bedanken, dass ihr die Umfrage gemacht habt,
und jegliche Fragen auch an mich gestellt habt, was mit dem Thema „Islam“ zu tun hat. Ich danke euch sehr für
eure Hilfsbereitschaft.

Der/Die Leser/in
Bei Ihnen möchte ich mich auch herzlichst bedanken, dass Sie meine Arbeit gelesen haben, und ich hoffe, dass
ich es geschafft habe, wie am Anfang gesagt: „Ihr und mein Wissen über den Islam zu vergrößern“. Ich bedanke
mich sehr bei Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben meine Arbeit zu lesen.

شكرا لك

(Thank you)
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