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Pruefungsvorbereitung

1. Was ist der Islam?
Der Islam ist eine Buchreligion und ein Ein-Gott-Glaube in der Tradition von
Judemtum und Christentum, die im 6. bis 7. Jahrhundert auf der arabischen
Halbinsel, in der Gegend von Mekka und Medina, entstanden ist (heutiges Saudi-
Arabien). Die Muslime lehnen die christliche Vorstellng von der Dreifaltigkeit (Vater,
Heiliger Geist, Sohn) ab.

Die Religion wurde von Muhammad, dem Propheten, ins Leben gerufen, als er
begann Visionen von Gott zu haben, der ihm mitteilte wie die Menschen leben
sollen. Muhammad selbst gilt jedoch nicht als heilig, sondern „nur“ als Prophet.

In der heutigen Zeit ist zum religioesen Aspekt noch der politische Hinzugekommen,
den manche zusammen mit der Religion verbreitet sehen wollen.

Islam heisst: „Hingabe an Gott“.

2. Wo leben zahlenmäßig die meisten Muslime?
In Indonesien und Pakistan.

3. Welche Bedeutung haben Mekka und Medina fuer Muslime?
Es sind die beiden heiligsten Staedte im Islam. In Mekka ist der Islam entstanden
und dort steht heute auch noch die Kaaba, ein Heiligtum gestiftet von Abraham.
Diese Kaaba ist das Ziel der Pilgerfahrt eines jeden Muslim.

Muhammad ist von Mekka nach Medina ausgewandert, da in Mekka der Druck auf
die junge islamische Gemeinde zu gross geworden ist. In Medina gab es viele
zerstrittene Staemme (auch Juden, was den ersten Konflikt des Islam mit dem
Judentum begruendete). Später kehrte Muhammad mit Kriegern nach Mekka zurück
und eroberte es für den Islam. 

4. Was ist das Gottesbild des Islam?
Es gibt die „99 schoenen Gottesnamen“ im Islam. Gott fuehrt auch keine
Strafaktionen durch, ausser am Tag des juengsten Gerichts, wo er am Richtertisch
die Urteile faellt. Hauptsaechliche Namen Gottes z.B. „Gott ist der Machtvolle und
der Barmherzige“. Diese Namen sind meiner Meinung nach auch wichtig, da man
sich im Islam kein visuelles Bild von Gott machen darf.

5. Welche Glaubensinhalte sind fuer Muslime besonders wichtig?
Der Islam ist eine Buchreligion. Der Koran ist das direkte Wort Gottest, welches nur
in der arabischen original Version gueltig ist. Alle Uebersetzungen sind
Verfaelschungen der Worte Gottes. Der Koran ist in 114 Suren aufgeteilt, welche
nach der Laenge geordnet sind (von lang nach kurz). Dazu kommt die Sunna,
ueberlieferte Gedichte, die Hadith (Aussprueche des Propheten), welche allesamt
Informationen und Regeln aus 2. und 3. Hand darstellen.



6. Was wissen Sie ueber den Propheten?
Muhammad wurde in Mekka 570 n.Chr. geboren und verdiente sein Geld als
Kaufmann in den Karawanen. Mekka war damals eine wichtige Handelsstadt.
Spaeter heiratete er eine reiche Witwe und kam zu Wohlstand.

Ab 610 n.Chr. erhielt er seine goettlichen Offenbarungen.Muhammad selbst gilt nicht
als heilig, sondern „nur“ als Prophet. Er ist der letzte einer Reihe von Propheten,
angefangen bei Abraham, ueber Moses und Jesus.
Wenige Jahre nach Beginn der Offenbarungen wendete er sich an die mekkanische
Oeffentlichkeit und began zu predigen.

622 n.Chr. wurde der Druck auf die neuenstandene kleine muslimische Gemeinde
so stark, dass Muhammad eine Auswanderung aus Mekka erwog. Er verhandelte mit
umliegenden Siedlungen ueber eine Immigration und Medina sicherte ihm einen
geschlossenen Uebertritt zum Islam und die bedingungslose Loyalitaet zu. Dies ist
der Beginn der islamischen Zeitrechnung.
In Medina wuchs die islamische Gemeinde stark an und erhielt auch einen
politischen und juristischen Faktor in Muhammad's Offenbarungen. Durch diese
neue Staerke konnte 630 n.Chr. Mekka zurueckerobert werden.

632 n.Chr. starb Muhammad in Medina und die Phase der rechtgeleiteten Kalifen
begann (632 – 661 n.Chr.).

7. Nennen Sie 8 Begriffe die mit dem Islam zusammenhaengen.
Fatwa, Dschihad, Sunna, Rammadan, Kalifen, Mekka, Medina, Kaaba, Pilgerfahrt,
Koran, Hadith, Muhammad

8. Kennen Sie islamische Feste?
Rammadan (Fastenmonat), die Pilgerfahrt nach Mekka

9. Kennen Sie die Glaubenspfeiler der Muslime?
Die Glaubenspfeiler sind die 5 Saeulen des Islam:

• Das Glaubensbekenntniss
„Ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt ausser Gott und ich
bezeuge, dass Muhammad der Prophet (Gesandte) Gottest ist.“

• Das Gebet
5 mal am Tag beten mit rituellen Waschungen, Gebetsrichtung
Mekka
Hauptgebetstag ist der Freitag, an dem man normalerweise mit
anderen in der Moschee betet

• Die Almosensteuer
• Das Fasten im Monat Rammadan

Zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang darf man keine
Nahrung, Fluessigkeit oder Genussmittel zu sich nehmen. Dies
diend der Hingabe an Gott, da man die Lust auf weltliche Dinge
unterdrueckt.

• Die Wallfahrt nach Mekka
Gehoert zu den Pflichten jedes Muslim, mindestens einmal im
Leben eine Wallfahrt zur heiligen Staette des Islam, der Kaaba
(Schwarzer Stein) nach Mekka zu unternehmen.



Als Zeitraum steht der Pilgermonat zur Verfuegung. In dieser Zeit
muss die Wallfahrt abgeschlossen sein.

10.Was ist eine Fatwa?
Fatwa ist ein juristisches Grundsatzurteil, welches an einer Rechtsschule von einem
Mufti verfasst wird. Solche Rechtsurteile sind jedoch nicht unumstoesslich, und eine
Einzelperson kann sich zu einem Problemfall auch mehrere Rechtsmeinungen
einholen, es gibt auch mehrere Rechtsschulen mit unterschiedlichen
Interpretationen.

11.Was ist Dschihad?
Das Wort Dschihad hat mehrere Bedeutungen. Es gibt den grossen und den kleinen
Dschihad.
Der grosse Dschihad finden im taeglichen Leben mit sich selbst statt um ein
besserer Muslim zu werden und sich selbst zu reinigen.
Der kleine Dschihad bezieht sich auf den Kampf mit dem Schwert im
Verteidigungsfall.

Den Ausdruck Dschihad, wie ihn die meisten Menschen heute kennen bezieht sich
auf den Sonderfall, dass der Islam angegriffen wurde. Dann tritt ein kollektiver
Verteidigungsfall ein. Ist eigentlich von der Bedeutung weit unter dem grossen
Dschihad anzusiedeln.

12.Was wissen Sie ueber die Stellung der Frau in islamischen Laendern?
Die Stellung der Frau in islamischen Laendern ist sehr unterschiedlich, je nach dem
welche Interpretation des Islam angewandt wird.

Besonders konservative Islamisten begruenden, dass Gott zwei unterschiedliche
Geschlechter geschaffen hat und das auch einen Grund hatte. Beide geschlechter
haben biologische, soziale und auch emotionale Ungleichheiten. Maenner sind
stabiler, physisch staerker, Frauen hingegen sind gebaerfaehig mit einer groesseren
Gabe fuer „Soziales“. Da wo also Geschlechter nicht gleich sind, kann auch keine
Gleichbehandlung erfolgen. Damit man beiden Geschlechtern gerecht wird, erfordert
ihre Ungleichheit im Gegenteil sogar auch eine ungleiche Behandlung.

Maenner und Frauen sind in dem Sinne gleichwertig, da sich ihre unterschiedlichen
Rollen ergaenzen und zum Fortbestand der islamischen Gesellschaft beitragen. Der
Mann steht durch seine Rolle eher in der Oeffentlichkeit, die Frau eher im Haus,
einfach weil das ihr Arbeitsbereich ist. Maenner erben auch einen groesseren Anteil
als Frauen, da sie ja fuer die materielle Versorgung zustaendig sind.

Islamische Feministinnen beziehen sich darauf, dass der Koran neu interpretiert wird
und dieser die Gleichstellung von Mann und Frau vorschreibt. Diese sehen die
Frauen in Europa sogar als unterdrueckt und ausgenutzt(sexuell, Hausfrau und Job,
etc.) an. 

Ebenso gibt es Polygamie(Viel-Ehe). Der Koran erlaubt einem Mann vier Ehefrauen,
wenn er alle gleich behandelt. Wie der Begriff „gleich behandeln“ allerdings aussieht,
ist nicht genau definiert.

Die Schleierfrage wird auch in islamischen Laendern diskutiert. Frauen sollen in der
Moschee ihr Haupt bedencken, ob man sich daraus nun ableitet, dass sie das auch
ausserhalb der Moschee tun muessen, sei jedem selbst ueberlassen. Neben den



islamsichen Frauenrechtlerinnen, die fuer Vollverschleierung eintreten, gibt es aber
auch die, die Verschleierung ablehnen: Dies sei nur ein Zeichen der Frauen des
Propheten gewesen und kann nicht verallgemeinert werden.

Manchmal wird auch ein Ehrbegriff benutzt. Die Ehre eines Mannes haengt von der
Ehre der Frauen in seiner Familie ab. Wenn eine Frau Schande begeht ist die ganze
Familienehre betroffen.

Dies hat Auswirkungen auf das Leben einer Frau :
• Wenig Indiviualismus
• Angst vor Geschwaetz, dass schnell zu Strafen fuehren kann
• Einschraenkungen in Ihrem Verhalten
• Einschraenkungen in Ihrer Freiheit

Manchmal wird auch die Meinung vertreten, dass zur Verteidigung der Familienehrer
eine Frau getoetet werden kann.

13.Was ist Sufismus?
Diese Bruderschaften sind Gruppierungen einer Richtung des Islam. Herausgebildet
ab dem 12. und 13.Jahrhundert. Richtung des „mystischen Islam“. Orden, allerdings
nicht im kloesterlichen Sinne. Man versenkt sich in Gott und erreicht einen anderen
Bewusstseinszustand durch Musik und Tanz. Allerdings gibt es auch Orden, in
denen Musik und Tanz als weltlich und profan verpoent sind.

14.Was sagt Ihnen der Begriff „islamisches Recht“?
Es gibt 4 Rechtsschulen mit unterschiedlichen Interpretationen im Islam. Diese
entstanden daraus, dass sich 4 Leute gleichzeitig in verschiedenen Gegegenden des
Landes mit der Frage der Scharia beschaeftigt haben.

Die Scharia ist das Recht welches sich aus verschiedenen Rechtsquellen ableitet.
Dabei ist der Koran die 1. Rechtsquelle. Die Sunna wird als 2.Rechtsquelle
herangezogen.

15.Was macht die Vielfaelltigkeit des Islam aus?
Der Islam ist ein Volksislam. Er hat sich in vielen unterschiedlichen Kulturen etabliert
und hat in unterschiedlichen Gegenden auch andere „Faerbungen“ angenommen.
Unterschiedliche nicht-islamische Braeuche wurden auch vor Ort gepflegt und
gewissermassen „islamisiert“. Dasselbe ist auch im Christentum bei uns passiert,
z.B. war Ostern urspruenglich ein heidnisches Fruchtbarkeitsfest mit nicht-
christlichem Ursprung.

16.Was sind die Hadith?
Hadithen sind Aussprueche des Propheten, die allerdings bei der Erstellung des
Korans nicht sicher bestaetigt werden konnten. Man erhielt diesen Ausspruch nur
ueber eine 3.Person, daher ist er weniger verlaesslich und wurde nicht direkt in den
Koran aufgenommen, aber trotzdem gesammelt.

17.Wie hat sich der Islam verbreitet?
Die Verbreitung fand hauptsaechlich nach Muhammad's Tod statt. Die
rechtgeleiteten Propheten fingen an alle Aussprueche Muhammad's zu sammeln.
Daraus entstand erst der Koran.



Es gab mehrere Verbreitungswellen nach Nordafrika, an die afrikanische Kueste,
Indien, Pakistan bis nach Zentral Asien. Durch Handel verbreitete sich der Islam
auch bis nach Indonesien. Ueber Afrika kam der Islam auch erstmals auf
europaeischen Boden nach Spanien (Cordoba).
18.Welche Unterschiede gibt es zwischen den Sunniten und den Schiiten?
Schiiten:

• Haben geistige Fuehrer entwickelt (Titel: Ayatolla, Mulla, etc.)
• Besitzen eine Schicht geistiger Fuehrer die auch eine Hierarchie aufweist.

Nicht alle geistigen Fuehrer stehen auf derselben Stufe.

Sunniten:
• Den Sunniten standen die Imane vor. Dies waren Personen, die alle mit

dem Propheten verwandt waren.
• Die Reihe der Imane ist bereits abgeschlossen.
• Es gibt verschiedene Glaubensrichtungen, die sich weitestgehend dahin

unterscheiden, wieviele Nachfolger des Propheten sie anerkennen.

19. Was ist die Sunna?
Sunna ist die 2.Rechtsquelle des Islam fuer die Scharia. Sie gibt Auskunft ueber das
Verhalten, welches der Prophet vorgelebt hat. Darueberhinaus gelten auch die
privaten Aussprueche des Propheten(Hadith) als Richtlinien.

Daten der islamischen Kriege
Die Kreuzzuege: (aus dem Skript)

1096 – 1099 1.Kreuzzug
1147 – 1149 2.Kreuzzug
1189 – 1192 3.Kreuzzug, Saladin und Richard Loewenherz
1202 – 1204 4.Kreuzzug
1217 – 1221 5.Kreuzzug
1228 – 1229 6.Kreuzzug unter Friedrich II.
1248 – 1254 7.Kreuzzug
1270 8.Kreuzzug

Die 5 Nahost-Kriege: (ausgeteiltes Blatt, glaube es gehoert zu einer
„Denkanstoesse“ Ausgabe)

15.Mai 1948 1. Israelisch-arabischer Krieg (Krieg nach israelischer
Unabhaengigkeit)

29.Oktober 1956 2. Israelisch-arabischer Krieg (Krieg um den
Suezkanal)

1967 3. Israelisch-arabischer Krieg (Sechs-Tage Krieg)
6.Oktober 1973 4. Israelisch-arabischer Krieg (Waffenstillstand

durch Erdoelboykott der Araber)
6.Juni 1982 5. Israelisch-arabischer Krieg (Vorstoss in den Libanon)


