Zakat  زﻛﺎةAllmosenabgabe

Schahada  ﺷﮫﺎدةDas Glaubensbekenntnis

Wahrlich, für gottergebener Männer und gottergebene
Frauen, und gläubige Männer und gläubige Frauen, und
gehorsame Männer und gehorsame Frauen, und
wahrhaftige Männer und wahrhaftige Frauen, und
standhafte Männer und standhafte Frauen, und demütige
Männer und demütige Frauen, und almosenspendende
Männer und almosenspendende Frauen, und fastende
Männer und fastende Frauen, und ihre Keuschheit
bewahrende Männer und ihre Keuschheit bewahrende
Frauen, und Allahs oft gedenkende Männer und Allahs oft
gedenkende Frauen hat Allah Vergeben und großen Lohn
vorbereitet.

Salaat  ﺻﻼةDie Pflichtgebete:

Abu Huraira (r) berichtete, dass er den Gesandten Allahs (s)
sagen hörte: Mein Volk (Ummanh) wird am Tag des
Gerichtes mit leuchtenden Gesichtern und Gliedern
aufgerufen; als Zeichen der rituellen Waschung. Deshalb
sollte jeder von euch, der sein Leuchten erhöhen will, ein
solches tun (durch längeres rituelles Waschen)
[Hadithe 1026]

Ibni Abbas sagte: "Der Gesandte Allahs,
möge Allah ihn segnen und ihm Frieden
gewähren, sandte Mu'adh nach Yemen und
sagte: "Rufe sie dazu auf, zu bezeugen,
daß es keinen Gott gibt außer Allah und
daß ich der Gesandte Allahs bin. Wenn sie
euch darin gehorchen, dann sagt ihnen,
dass Allah die fünf Gebete verpflichtend
gemacht hat für jeden Tag und jede Nacht.
Wenn sie dir darin gehorchen, so sage
ihnen, daß Allah es ihnen zur Pflicht
gemacht hat , daß ihnen von ihrem Besitz
die Zakat genommen und diese ihren
Armen gegeben wird."

Saum  ﺻومFasten im Ramadan

„Es sind nur abgezählte Tage. Und wer von
euch krank ist oder sich auf einer Reise
befindet, soll eine Anzahl anderer Tage
(fasten). Und denen, die es mit großer
Mühe ertragen können, ist als Ersatz die
Speisung eines Armen auferlegt. Und wenn
jemand freiwillig Gutes tut, so ist es besser
für ihn. Und dass ihr fastet, ist besser für
euch, wenn ihr es (nur) wüsstet!“
( Sure 2,184)

Hadj  ﺣﺞPilgerfahrt nach Mekka

Wenigstens einmal im Leben soll jeder Muslim –
sofern er dazu gesundheitlich und finanziell in der
Lage ist – in die Stadt Mekka nach Saudi-Arabien
reisen, um dort eine amislamischen Zeremonien
teilzunehmen. Bei der Hadsch hüllt sich der Muslim
während der Pigerfahrt in zwei weiße ungesäumte
Tücher ein(Ihram). Geht verschiedene Pilgerwege ab,
nimmt an Ritualen teil und umschreitet die Kaaba
sieben mal. In jedem Jahr nehmen daran mehrere
Million Menschen teil.

