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Vereint im Islam

• Kreise der Zugehörigkeit
• Kreis der Muslime (Ummah)

– Glaubensbekenntnis: Allah (t) – Muhammad (s)
– Gebet (Richtung – Al Fatiha)
– Die anderen Säulen des Islam
– 5 * 1

• Allah (t) sagt
• Muhammad (s) sagt
• Ideal und Wirklichkeit!
• Wie kommen wir dem Einheitsideal näher?!
• Was hat die Gesellschaft von unserer Einheit?!



Kreise der Zugehörigkeit

• Wohin (zu welchem Ganzen!) gehöre ich?
– Mensch

– Familie
– …

– …
– …

– Muslime
– Menschen

Kreis der Muslime (Ummah)

• Glaubensbekenntnis: Allah (t) –
Muhammad (s)

• Gebet (Richtung – Al Fatiha)
• Die anderen Säulen des Islam
• 5 * 1



Allah (der eine Gott)

• „Und Euer Gott ist der Eine Gott …“
(Koran 02:163) 

• (auch 16:22, 18:110, 21:108, 22:34, 37:04 
und 41:06)

Muhammad (s)

• „Muhammad ist Gottes Gesandter …“
(Koran 48:29)

• „ … sondern Gottes Gesandter und das 
Siegel aller Propheten …“ (Koran 33:40) 



Das Gebet

• Gebetsrichtung (Qiblah)

„ … und wo immer ihr alle sein mögt, 
wendet eure Gesichter (im Gebet) zu ihm 
hin …“ (Koran 02:144) (auch 02:150)



Al Fatiha

Die anderen Säulen des Islam

• Zakah (Soziale Pflichtabgabe)
• Fasten im Monat Ramadan
• Pilgerreise nach Mekka



5 * 1

• Unser Gott
• Unser Prophet
• Unser Buch
• Unsere Gebetsrichtung
• Unser Ziel

Allah (t) sagt:

• „Und haltet fest, alle zusammen, an der 
Verbundenheit mit Gott, und entfernt euch nicht 
voneinander. Und gedenkt der Segnungen, die 
Gott euch erteilt hat: wie, als ihr Feinde wart, Er 
eure Herzen zusammenbrachte, so dass ihr 
durch Seinen Segen Brüder wurdet …“ (Koran 
03:103)



Allah (t) sagt:

• „Wahrlich, (o ihr, die ihr an Mich glaubt,) 
diese eure Gemeinschaft ist eine einzige 
Gemeinschaft, da Ich der Erhalter von 
euch allen bin: betet denn Mich (allein) 
an!“ (Koran 21:92) (ähnlich 23:52)

Allah (t) sagt:

• „Und gebt acht auf Gott und Seinen Gesandten 
und (gestattet euch nicht) untereinander uneinig 
zu sein, damit ihr nicht den Mut verliert und eure 
moralische Stärke euch nicht verlässt. Und seid 
geduldig in Widrigkeit: denn, wahrlich, Gott ist 
mit jenen, die geduldig in Widrigkeit sind.“
(Koran 08:46)



Muhammad (s) sagt:

• „Das Gleichnis der Gläubigen in ihrer 
gegenseitigen Zuneigung, Barmherzigkeit 
und Fürsorge für einander ist wie das 
eines Körpers: Wenn ein Glied des 
Körpers Schmerz erleidet, leidet der ganze 
Körper (mit dem Glied!) an Schlaflosigkeit 
und Fieber.“
(Übereinstimmend überliefert)

Muhammad (s) sagt:

• „Ein Gläubiger ist zu einem anderen 
Gläubigen wie ein Gebäude, dessen Teile 
zusammenhalten.“ und dann fügte er 
seine Finger zusammen, um dies zu 
demonstrieren. 
(Übereinstimmend überliefert)



Muhammad (s) sagt:

• Ein junger Mann von den Muhajirin (Mekkanern) 
stritt sich einmal mit einem jungen Mann von 
den Ansar (Medinensern), so dass der eine rief: 
O Muhajirin! (er meinte, kommt und helft mir) 
wohingegen der andere rief: O Ansar!
Als der Prophet (s) dies hörte, sagte er: „Ist es 
wirklich so, dass ihr mit den Rufen der 
vorislamischen Zeit bzw. Unwissenheit 
(Dschahiliyyah) ruft, während ich noch unter 
euch weile?!“
(Überliefert von al Bukhari)

Ideal und Wirklichkeit!

• Aufgabe: sich Idealen nähern!
• Nie aufgeben oder resignieren!
• Positiv denken!



Wie können wir uns dem 
Einheitsideal nähern?!
• Kopf (Stärke oder Schwäche) und Herz (Wir-

Gefühl)
• Geduld miteinander!
• Unterschiede zulassen!
• Bescheidenheit (kein Stolz bzw. keine 

Prahlerei!)
• Global denken, lokal handeln!
• Imam Schaf‘i (Relativität der eigenen Meinung!), 

Sch. Raschied Reda (Kooperieren beim 
Übereinstimmen und Verständnis bei 
unterschiedlichen Meinungen!) 

Was hat die Gesellschaft von 
unserer Einheit?!
• Zeugnis geben!

„Und also haben Wir gewollt, dass ihr eine 
Gemeinschaft des Mittelweges seid, auf dass ihr 
(mit eurem Leben) Zeugnis für die Wahrheit vor 
aller Menschheit geben möget und dass der 
Gesandte Zeugnis dafür vor euch geben möge. 
…“ (Koran 02:143)



Was hat die Gesellschaft von 
unserer Einheit?!
• Rechtes gebieten, Unrechtes verbieten!

„Ihr seid führwahr die beste Gemeinschaft, die 
jemals für (das Wohl der) Menschheit 
hervorgebracht worden ist. Ihr gebietet das Tun 
dessen, was recht ist, und verbietet das Tun 
dessen, was unrecht ist, und ihr glaubt an Gott 
…“ (Koran 03:110)

Was hat die Gesellschaft von 
unserer Einheit?!
• Eine Stimme (Ansprechpartner)
• Sozialer bzw. gesellschaftlicher Frieden
• Stimme erheben gegen Unrechtes (von 

Muslimen!)



Zusammenfassung

• Kreise der Zugehörigkeit
• Kreis der Muslime (Ummah)

– Glaubensbekenntnis: Allah (t) – Muhammad (s)
– Gebet (Richtung – Al Fatiha)
– Die anderen Säulen des Islam
– 5 * 1

• Allah (t) sagt
• Muhammad (s) sagt
• Ideal und Wirklichkeit!
• Wie kommen wir dem Einheitsideal näher?!
• Was hat die Gesellschaft von unserer Einheit?!

Vielen Dank für eure 
Aufmerksamkeit

Assalamu alaikum oua
rahmatullahi oua barakatuh


