سروورُةةا  اللْخخاللصص
Sūratu l-ihlās
Sure 112: Der Glaube ohne Vorbedingung

!
1
Früher



Später

ALLAH BRAUCHT KEINE FAMILIE

Inhalt
Sure 112

Seite

Zu jedem Vers gehört ein Bild

3

Die einzelnen Verse auf: Arabisch – in arabischer Umschrift- in möglicher
deutscher Bedeutung

4

Vokabeln: Arabisch – Deutsch- Erklärung

5-6

Text als Übersicht:
Arabisch – arabische Umschrift- mögliche deutsche Bedeutung
Kopiervorlagen

7

8-11

Viel Spaß beim
U N T E R R I C H T !



Zu jedem Vers gehört ein Bild!

!

ْقا ل

ALLAH sagt:
Sprich!

qul

هرووُة ال أصحُةد

1

Früher



huwa l-llāhu aḥad (١)

Später

ال الصممُةد

allāhu ṣ-ṣamad (٢)

ER, ALLAH
ist EINER

ALLAH, der EWIGE
ER war immer da und
wird immer da sein.

ALLAH BRAUCHT KEINE
FAMILIE

لصمال يُةلددال وُةلصمال يروولصدال
lam yalid wa lam yūlad (٣)

ALLAH hat keine
Kinder und keine Eltern.

es gibt niemanden,
 وُةلصمال يُةكا ن لههرو كا فا وا أصحُةدund
der so ähnlich ist,
wa lam yaku llahu kufuwan
aḥad (٤)

Figur, Sonne, Mond, Baum …
wird durchgestrichen

wie ER.

سروورُةةا  اللْخخاللصص
sūratu l-ihlāṣ

der Glaube ohne Vorbedingung

بسالم اللْخ الرمحالمُةاند الرمحديم
bismi l-llāhi r-raḥmāni r-raḥīm

Im Namen ALLAHS, des GÜTIGEN, des BARMHERZIGEN

قا لْ هرووُة ال أصحُةد

qul huwa l-llāhu aḥad (١)
1. Sag! ER, ALLAH ist EINER

ال الصممُةدرو

allāhu ṣ-ṣamad (٢)
2. ALLAH, der EWIGE oder: der ewige GOTT
ER war immer da und wird immer da sein.
Alle brauchen IHN. ER braucht keinen.

لصمال يُةلددال وُةلصمال يروولصدال
lam yalid wa lam yūlad (٣)
3.

ER hat keine Kinder, und ER hat keine Eltern.
ALLAH braucht keine Eltern und keine Kinder.

وُةلصمال يُةكا ن لههرو كا فا وا أصحُةد
wa lam yaku llahu kufuwan aḥad (٤)
4. und es gibt niemanden, der so ähnlich ist wie ER.
ALLAH ist nicht wie eine Figur, nicht wie ein Fluss, nicht wie eine Sonne ...

Vokabeln
Erklärung

Deutsch

Arabisch

Abschnitt im Koran

Sure

سروورة
sūra

Der reine Glaube, das glauben
Muslime ganz fest.

der Glaube ohne
Vorbedingung

اللْخخاللصص

ALLAH (T) sagt zu Muhammad
(a.s.s.), dass er allen sagen
soll, wie ALLAH (T) ist.

Sprich!

ْقا ل

ALLAH (T) nennt sich selber
in der Sure 112 „ER“, obwohl
ALLAH (T) nicht männlich,
weiblich oder sächlich ist.

Sag!
ER

al-ihlāṣ

qul

هرووُة

huwa

ALLAH ist ein Namenwort mit
dem Begleiter al, was der die,
das, dem den … bedeutet.

ALLAH
der GOTT

ALLAH (T) ist EINER. SEINE
Namen sagen uns, wie ER ist.

EINER

ال
al-llāhu

أصحُةد

aḥad
ER war immer da und wird
immer da sein. Alle brauchen
IHN. ER braucht keinen.

der Ewige

الصممُةدرو
aṣ-ṣamad

ALLAH war immer da und wird
ALLAH, der EWIGE
immer da sein. Alle brauchen oder: der ewige GOTT
IHN. ER braucht keinen.
ER braucht keine Kinder. Er
hat keine eigenen Kinder für
sich gemacht.

ER hat nicht gezeugt

ER braucht keine Eltern.
ER wurde nicht geboren.

und ER wurde nicht
gezeugt

ال الصممُةدرو

al-llāhu ṣ-ṣamad

لصمال يُةلددال
lam yalid

وُةلصمال يروولصدال

wa lam yūlad

Und nicht gibt es einen oder
etwas für IHN

Und für IHN (gibt es
keinen)

وُةلصمال يُةكا ن لههرو
wa lam yaku llahu

Ähnlich aussehen oder

Ähnlichkeit

ähnlich sein
ALLAH ist nicht wie eine Figur, und es gibt niemanden,
nicht wie ein Fluss, nicht wie der so ähnlich ist wie
eine Sonne ...
ER.

كا فا وا

kufuwan

وُةلصمال يُةكا ن لههرو كا فا وا أصحُةد
wa lam yaku llahu kufuwan
aḥad

sūratu l-ihlāṣ
bismi l-llāhi r-raḥmāni r-raḥīm
qul huwa l-llāhu aḥad (1) allāhu ṣ-ṣamad (2) lam yalid
wa lam yūlad (3)

wa lam yaku llahu kufuwan aḥad (4)

Mögliche Bedeutung zur 112. Sure

اللْخخاللصص

(al-ihlāṣ , der Glaube ohne Vorbedingung)
Im Namen ALLAHS, des GÜTIGEN, des BARMHERZIGEN
1.

Sprich! ER, ALLAH ist EINER; 2. ALLAH, der EWIGE; 3.

ER hat nicht gezeugt, und ER wurde nicht gezeugt; 4. und es
gibt niemanden, der so ähnlich ist wie ER.

Kopiervorlagen
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ALLAH BRAUCHT
KEINE FAMILIE

