
Liebe Schülerinnen und Schüler 
 
Wahrscheinlich habt ihr heute schon fleißig für die Hauptfächer 
gearbeitet. Das ist gut. Die Aufgabe im Fach Islam könnt ihr im 
Laufe der Woche gemütlich bearbeiten. 
 

Die 5 Säulen des Islam 

 
Aufgabe: Lies dir den Text durch und markiere die wichtigsten Aspekte 

bunt. Bearbeite die Aufgabe. 

 

Der Islam wird sinnbildlich von 5 Säulen getragen. Diese Säulen sind 

elementar und somit verpflichtend für jeden gläubigen Muslim. Denn wenn 

ein Muslim ein gutes Leben im Sinne seines Glaubens führen möchte, 

dann muss er diese befolgen. Sie bilden den Rahmen, in dem das Leben 

eines Muslims stattfindet. 

 

Die erste Säule ist das Glaubensbekenntnis.  
 
Dieses Glaubensbekenntnis lautet auf Arabisch  
 
„ La ilaha illa Allah, Muhammadun rasulu Allah.“  
 
Das bedeutet auf Deutsch „ Es ist kein wahre Gott 
 
außer Allah, und Muhammad ist der  
 
Gesandte Gottes.“ Allah ist der Name, denn die Muslime für Gott 
verwenden. Dieses Glaubensbekenntnis muss immer mit voller 
Überzeugung gesprochen werden, denn sonst ist es nichts wert. Es 
beinhaltet auch, dass niemand außer Allah angebetet werden darf. Darin 
enthalten ist auch, dass Gott keinen Sohn und auch keinen Partner, also 
den heiligen Geist, hat. 
 



Die zweite Säule ist das Gebet. Wenn man ein gläubiger Muslim ist, dann 

sollte man 5 Mal am Tag beten. Jedes Gebet dauert nur ein paar Minuten 

und stellt eine direkte Verbindung zwischen Allah und den Gläubigen her. 

Die Gebete werden jeden Tag in der Morgendämmerung, am Mittag, am 

Nachmittag, bei Sonnenuntergang und in der Nacht verrichtet. Das Gebet 

wird auf einem Gebetsteppich verrichtet und dieser sollte in Richtung 

Mekka ausgerichtet werden. 

 

Die dritte Säule bildet das sogenannte Zakat. Zakat bedeutet, dass jeder 

Muslim verpflichtet ist, den Bedürftigen zu helfen. Jeder Gläubige Muslim 

soll etwa 2,5 % seines Besitzes an Bedürftige spenden. Denn so kann 

man sich selbst reinigen und die Gemeinschaft kann dadurch besser 

wachsen. Selbstverständlich darf man so viele Almosen vergeben, wie 

man möchte und kann.  

Die vierte Säule ist das Fasten im Monat Ramadan. Jedes Jahr im Monat 

Ramadan dürfen die Muslime von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang 

nichts Essen und Trinken. Das soll bewirken, dass die Menschen sich 

geistig Reinigen. Dadurch merken die Gläubigen wie gut es Ihnen geht 

und mit welchen Reichtümern sie Allah gesegnet hat. Allerdings sollen nur 

kräftige und gesunde Muslime fasten. 

 
ie fünfte und letzte Säule des Islams ist die Pilgerfahrt nach Makkah. 
 
Jeder Muslim sollte einmal im Leben die Pilgerfahrt nach Makkah  



 
angetreten haben. Allerdings gilt diese Pflicht nur für die Gläubigen, die  
 
gesund sind und auch die finanziellen Mittel dafür haben. Bei dieser Pilgerfahrt 

tragen alle männlichen Pilger sehr einfache Kleidung. Denn dadurch soll  

erreicht werden, dass eine Unterscheidung nach Klasse und Kultur unmöglich wird.  

So stehen alle Pilger gleich vor Gott.  

 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgabe: Du weist nun ziemlich gut, was die 5 Säulen des Islams 
sind. Deshalb kannst du die folgende Aufgabe sehr einfach 
bewältigen: 
 
  1. Fülle das Schaubild 
  2. Schreibe zu jeder Säule einen Satz. In diesem Satz sollst du                 

  die beschreiben, was diese Säule bedeutet. 



Die erste Säule des Islams: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Die zweite Säule des Islams: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Die dritte Säule des Islams: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Die vierte Säule des Islams: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Die fünfte Säule des Islams 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
 
 
 
  
 

Viel Erfolg! 
 

Nahas+Thilch 
 
 


