Sunna und Hadith –
Berichte über das Handeln und Denken von Muhammad (FS)
Muhammad (FS) hat genau nach Allahs Wort, nach dem Koran gelebt. Daher ist er das beste
__________________ und ein Beispiel für uns Muslime. Seine Taten, Ratschläge und
Aussprüche nennt man Sunna.
Schon während er gelebt hat, haben seine _________________ und Menschen, die ihn kannten (Sahaba),
einander erzählt, was er gesagt und wie er gehandelt hat. Nach seinem Tod haben sie begonnen, diese
Berichte aufzuschreiben. Warum? - Damit auch die Menschen, die nicht zur ___________ von Muhammad
(FS) gelebt haben, wissen, welche ___________ er gegeben hat. Diese Berichte heißen Hadithe.
Sie helfen vielen Muslimen, den ______________ noch besser zu verstehen und noch genauer nach den
islamischen Vorschriften zu leben.
Zum Beispiel heisst es im Koran, dass man sich vor dem Beten ____________ soll. Die genaue Art,
wie man sich wäscht, findet man nicht im Koran. In den Hadithen wird aber berichtet, wie der
_______________ (FS) sich gewaschen hat. Und genau so waschen wir Muslime uns immer noch.

Aus den Hadithen erfahren Muslime auch, wie unser Prophet (FS) über seine _______________ und seine
muslimische Gemeinschaft (Umma) dachte und wie er sich einen guten Umgang _________________ den
Menschen vorstellte.
Wir erfahren, dass Muhammad (FS) sehr großen ______________ auf die Gemeinschaft gelegt hat. Er
betonte immer wieder, dass ein guter Mensch und ein guter Muslim, Verantwortung für die
Gemeinschaft __________________ sollte. So lautet ein Hadith:

„Der Beste unter den Menschen ist derjenige, der seinen Mitmenschen am
nützlichsten ist.“ (Buchārī, Maghāzī, 35.))
Daher versuchen wir, anderen zu __________________, sie zu unterstützen und ihnen gut zu tun.

❖
Bei den folgenden Aufgaben lernen wir weitere Hadithe kennen und überlegen, wie wir uns als
Muslime in der Gesellschaft verhalten sollten. Lassen wir uns also von unserem Propheten Muhammad (FS)
ein paar richtig gute Tipps ________________!

✒ Aufgabe: Bitte fülle die Lücken im Text mit den unten stehenden Wörtern,
dazu kannst du dir von der Audio - Datei Hilfe holen!

helfen — Wert — Prophet — Tipps — Religion — Freunde — geben — Zeit —
waschen — Vorbild — übernehmen — Koran — zwischen

