Praktiziere
den Islam
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Herzlich willkommen!
Der Islam (arabisch:  = إسالمHingabe an Gott) ist
die einzig wahre und die beste Religion.
Deshalb empfehle ich Dir, den Islam
anzunehmen und diesen zu praktizieren.
Unter www.tigerpedia.de habe ich eine
Internetseite eingerichtet, die Dir das
Praktizieren des Islams erleichtern wird.
Warum sollte man den Islam annehmen?
1. Der Prophet Mohammed (s.a.w.s.), dem
der Koran offenbart wurde ist der
vertrauenswürdigste
und
ehrlichste
Mensch gewesen, der jemals auf der Erde
wandelte.
2. Muslime bezeugen gemäß erstem Gebot,
dass es keinen Gott außer dem einen Gott
(Allah) gibt.
3. Der Islam schließt auch den Glauben an
den Messias Jesus Christus mit ein.
4. Das Praktizieren des Islams rettet vor der
ewigen Hölle (Dschahannam) im Jenseits.
5. Dem Muslim erwartet nach dem Tod ein
sinnliches Paradies. Dort erhält er 80.000
Diener
und
bildhübsche
Paradiesjungfrauen als Gattinnen, die große,
wunderschöne mit schwarzem Kajal
umrandete intensiv schwarze Augen
haben, mit heller glatter Haut und

wohlgeformten Brüsten, (vgl. Sure 78:33).
Sie sind zart und weich und glänzen wie
Rubine. (Für Muslimas gibt es im Jenseits
auch alles, nach was sie verlangen, vgl.
Koran Sure 41:31). Im Paradies wird man
auf Kissen ruhen und durchwegs gibt es
dort Bäume mit den köstlichsten Früchten
und es gibt dort auch Trank, von dem man
nicht berauscht wird und leckeres Fleisch
vom Geflügel, nach dem man begehrt, (vgl.
Koran Sure 56:21). Es sind dort Gärten,
durch die Bäche fließen und Paläste aus
Gold und Silber, darunter duftender
Safran, Edelsteine und glänzende Perlen.
6. Der Islam ist die wahre und die beste
Religion.
Was muss man tun, um Muslim zu werden?
1. Bezeugen des islamischen Glaubensbekenntnisses (Schahada)
2. Verrichten des Pflichtgebetes (Salat),
fünfmal täglich
3. Spenden der Almosensteuer (Zakat)
4. Fasten im Monat Ramadan (Saum)
5. Teilnahme an der Pilgerfahrt nach Mekka
(Haddsch)
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Außerdem muss man als Muslim unter
anderem
auch
folgende
Vorschriften
befolgen:
➢ Verbot von Götzendienst, Gotteslästerung
(Blasphemie) und Unglauben (Kufr)
➢ Verbot des Verzehrs von Schweinefleisch,
Blut, Aas und nicht-halal-zertifiziertem
Fleisch
➢ Verbot des Konsums von Berauschendem
➢ Verbot von Auslosungen und Glücksspielen
➢ Verbot von Wucher und vom Nehmen,
Geben und Niederschreiben von Zinsen
➢ Verbot von Prostitution, Homosexualität,
Inzest, Unzucht (Sina) und außerehelichem
Geschlechtsverkehr
➢ Verbot von Selbstmord
➢ Juden und Christen müssen aus ihrer alten
Religion austreten und zum Islam
übertreten
➢ Verbot von Diebstahl
➢ Ein muslimischer Mann sollte beschnitten
sein
➢ Jeder Muslim ist auch verpflichtet den
Mitmenschen zum Islam zu bekehren.
(Daawa)
➢ Außerdem sollte man auch täglich den
Koran, das Glaubensbuch der Muslime
lesen bzw. anhören
uvm… (siehe www.tigerpedia.de)

Das
islamische
Glaubensbekenntnis
(Schahada)
Jeder Muslim ist verpflichtet, das islamische
Glaubensbekenntnis (Shahada) in arabischer
Sprache zu bezeugen:
Aschhadu an lā ilāha illā ʾllāh, wa aschhadu
anna Muhammadan rasūlu ʾllāh! (Ich bezeuge,
dass es keine Gottheit außer Allah gibt und ich
bezeuge, dass Mohammeds der Gesandte
Allahs ist!)
Die Kurzform der Schahada lautet: La ilaha
illAllah! (Es gibt keine Gottheit außer Allah!)
Das Pflichtgebet (Salat)
Das islamische Pflichtgebet Salat ist jedem
Muslim fünfmal täglich in arabischer Sprache
vorgeschrieben.
Unter www.tigerpedia.de findest Du Videos,
wie man das Gebet samt Gebetshaltung richtig
verrichtet.
Spenden von Almosen (Zakat)
Die Zakat ist die im Koran vorgeschriebene
Almosensteuer von 2,5 % des verfügbaren
Vermögens.
Auf meiner Internetseite findest Du Links, wo
Du die Zakat entrichten kannst.

Fasten im Monat Ramadan (Saum)
Im Monat Ramadan darf man täglich von
Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang nichts
mehr essen, nichts mehr trinken und keinen
Geschlechtsverkehr haben. Erst nachdem die
Sonne untergegangen ist, sind diese Sachen
wieder erlaubt.
Pilgerfahrt nach Mekka (Haddsch)
Jeder Muslim sollte einmal in seinem Leben
nach Mekka gepilgert sein. Die Wallfahrt nach
Mekka nennt man auch Haddsch. In der
großen Moschee umkreist man dabei
siebenmal die Kaaba.
Der Koran
Der Koran ist das Glaubensbuch der Muslime.
Unter www.tigerpedia.de kannst Du den
Koran als Mp3-Dateien herunterladen oder
anhören.
Dies und Vieles mehr findest Du auf meiner
Internetseite www.tigerpedia.de
Ich wünsche Dir Allahs Segen und hoffe, dass
Du den Islam annimmst und praktizierst!

