
Freiwillig zu IHM zu beten 
bedeutet: 

die 5 Pflichtgebete zu 
verrichten. 

  

Diese sind:  

� Morgengebet,  
� Mittagsgebet,  
� Nachmittagsgebet,  
� Abendgebet und  
� Nachtgebet.  
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Wer freiwillig auf die Rechte der 
Armen und Bedürftigen achtet 
und aus seinem Reichtum 
einen Teil für sie gibt, der 
entrichtet die ZAKAT. 

  

Das FASTEN im RAMADAN. 

  

Die PILGERFAHRT - HADSCH 
nach Mekka. 
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ZUR BARMHERZIGKEIT!                       
                             

Hier sind die 5 Säulen des Islam:  

� Schahada - La ilaha ill-
Allah! Schahada - Muhammadu 
Rasulu-Llah!  

� Gebet zu verrichten,   
� Zakat zu entrichten,  
� Fasten im Ramadan.  
� Und ein Mal im Leben der Weg 

nach Mekka, und ein Mal im 
Leben Besuch der Kaaba.  
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MIT 
 
ALLAHS   
 
NAMEN 

  

  

Dieses Buch gehört: 

  

__________________________ 

"Bismi-Llahi" 

 bedeutet  

"Mit Allahs Namen" 

beginne ich!!! 

   

Mit den Worten Bismi-Llahi 
beginne ich jede gute Tat. 
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Allah ist AR-RAHMAN! 

Er ist gnädig zu allen!  

Allah - der ALLGNÄDIGE! 

Er lässt die Sonne für alle 
Menschen, Tiere und Pflanzen 
scheinen. 

Er lässt den Regen für alle fallen. 

Das Essen ist für alle bestimmt! 

Seine Gaben sind für alle gedacht. 
Und wenn eine/r mehr davon hat, 
so soll sie/er diese weiter geben.  
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Allah ist AR-RAHIM! 

Allah - der BARMHERZIGE! 

Seine Barmherzigkeit kommt 
jedem zu: 

�wer sich freiwillig für IHN 
entscheidet,  

�wer freiwillig zu IHM betet,  
�wer freiwillig, mit SEINEM Namen, 

die Bedürftigen nicht vergisst und 
spendet,  

�wer freiwillig für IHN fastet,   
�wer freiwillig SEIN Haus, die 

Kaaba besucht.  
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Sich für Allah zu entscheiden 
bedeutet: 

fest nur an IHN zu glauben,  

sich nur IHM hinzugeben,  

IHM zu vertrauen,  

SEINEM letzten Gesandten zu 
folgen.  

  

 SCHAHADA:  

 La ilaha ill-Allah     
 Muhammadu Rasulu-Llah 
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