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Hallo liebe Klasse 7a und 7b, 

ich hoffe euch und euren Familien geht es nach wie vor gut und dass ihr 

erholsame Ferien hattet.  

 

Im Folgenden bekommt ihr weitere Aufträge in Religion. 

 

Bearbeitet die Aufgaben ordentlich und gewissenhaft und schreibt sie in euer 

Heft.  

Sobald wir uns wieder in der Schule sehen, besprechen wir die Aufgaben. 

 

 

Bleibt gesund und haltet durch!  

 

Viele Grüße 

A. Kettering  
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Bearbeitungszeitraum: 20.-24.04.20 
Die zweite Säule des Islam: das tägliche Gebet – Salat 

 

Wie du bereits weißt, kommt dem Gebet im Islam eine zentrale Rolle zu. Es ist eine Geste 
der Verehrung und Ausdruck der Unterordnung unter den Willen Allahs. Das Gebet ist eine 
Pflicht des Islam, so wichtig, dass es als Schlüssel zum Paradies bezeichnet wird. Muslime 
beten fünf Mal am Tag: morgens, mittags, nachmittags, nach Sonnenuntergang und abends. 
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Das Gebet ist mit unterschiedlichen Gebetshaltungen verbunden. Diese sind genau 
vorgeschrieben. Alle Gebete beginnen mit der ersten Sure des Koran. Die anderen Suren 
kann der Betende selbst wählen. Die Ankündigung der Gebetszeit erfolgt durch den Muezzin. 
Er ruft die Gläubigen vom Minarett aus zum Gebet. 
 10 
Gebetshaltungen der Muslime  

 

 
Aufrecht 
stehend, die 
Hände in 
Schulterhöhe 
nach vorn 
geöffnet (mit 
den Daumen 
hinter den Ohr-
läppchen), 
spricht der 
Gläubige:  
„Allahu Akbar“ 
(„Gotte ist 
groß“). 

 
Weiterhin 
aufrecht 
stehend, mit 
herabhängenden 
Armen oder die 
rechte Hand 
etwa in der 
Körpermitte über 
die linke gelegt, 
spricht er die 
erste Sure des 
Koran (Al-Fatiha) 
und danach 
weitere Suren 
oder Verse. 

 
Mit einer 
Verbeugung, die 
Hände auf die 
Knie gestützt, 
spricht er 
Lobpreisungen 
Allahs. 

 
Es folgen weitere 
Lobpreisungen, 
wobei die Stirn 
den Boden 
berührt. 

Nach jedem zweiten 
und nach dem 
letzten Gebetsteil 
spricht er, am 
Boden kniend, das 
Glaubensbekenntnis 
mit auf dem Knie 
ausgestreckten 
Zeigefinger der 
rechten Hand. 
 
Zum Abschluss des 
Gebets grüßt der 
Gläubige, weiterhin 
kniend, über die 
rechte und linke 
Schulter blickend, 
die Schutzengel 
bzw. die anderen 
Mitbetenden. 

Der 
Gebetszyklus 
beginnt von 
vorn. 

 

Muslime können beten, wo immer sie sich gerade aufhalten – sie müssen sich dabei nur in 
Richtung Mekka verneigen. Damit ein Muslim immer die richtige Gebetsrichtung findet, gibt 15 
es einen sogenannten Gebetskompass. Am Freitag sollten sich nach Möglichkeit alle 
gläubigen Muslime zum großen Mittagsgebet in der Moschee versammeln. Der Freitag ist in 
islamischen Ländern deshalb Ruhetag.  
 

Da die Gebete in arabischer Sprache gehalten werden, lernen auch Kinder schon früh in der 20 
Koranschule diese Gebete auf Arabisch auswendig.
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Aufgaben zum Text:  (Bearbeitungszeitraum: 20.-24.04.20) 
 
1. Lies den Text „Die zweite Säule des Islam: das tägliche Gebet – Salat“ genau durch und 
unterstreiche die wichtigsten Begriffe. 
 
2. Der Gebetskompass zeigt Muslimen nicht nur die richtige Gebetsrichtung an, sondern er 
gibt auch ihrem Leben im Glauben eine Richtung. Was gibt deinem Leben eine Richtung? 
Zeichne einen Kompass und fülle ihn mit richtungsweisenden Dingen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Welche Gebetshaltungen aus deinem Glauben kennst du? Wann nimmt man sie ein? 
 
4. Muslime dürfen ihre fünf täglichen Gebete überall ausführen, egal wo sie gerade sind, z.B. 
bei der Arbeit, im Urlaub, in der Schule etc. Kannst du dir vorstellen, dies auch zu tun? 
Begründe deine Antwort. 
 
5. Freiwillige Aufgabe: Stelle die einzelnen Gebetsphasen nach und versuche zu spüren, was 
die jeweilige Körperhaltung ausdrückt. Notiere stichpunktartig deine Empfindungen. 
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Arbeitsauftrag für die Woche 27.-30.04.20: 

Lies im Buch die Seiten 190/191 und bearbeite die Aufgabe 1. 

 


