
Aufgabe: In dem Text wird die erste Offenbarung beschrieben, jedoch sind einige
Wörter verschwunden, versuche die Lücken mit den folgenden Wörtern zu füllen: 

Wahy - Wie alles begann
 Unser Prophet ______________ lebte in Mekka. Dort gab es viel

__________________ und die Menschen beteten Götzen an. Weil unser
Prophet das nicht ertragen konnte, zog er sich öfters in die Höhle

__________ zurück, um dort alleine zu sein. Als er ____________ Jahre alt war,
geschah eines nachts etwas Außergewöhnliches in dieser Höhle.

 
Muhammad (FS) erzählte mit Erstaunen: "Der ___________ Dschibril trat
vor mich und sprach: "__________!" Ich sagte: "Ich kann _________  lesen".
Da drückte er mich ganz fest, sodass ich dachte, ich bekäme keine Luft
mehr. Dann ließ er mich los und sagte wieder: "Lies!" Ich sagte wieder:
"Ich kann nicht lesen." Und wieder __________ er mich, dass ich dachte,

ich müsse sterben. Das ging noch einmal so. Zum Schluss fragte ich:    
 "Was soll ich ___________?" 

 
Da sprach er: "Lies! Im _____________  deines Herrn, der erschaffen hat.
Der den Menschen erschaffen hat aus einem Blutklumpen. Lies! Denn
dein Herr ist gütig. Der mit dem ____________ lehrte. Der die Menschen

lehrte, was sie nicht wussten." (96: 1-5)
 

Ich wiederholte die Worte und Dschibril entfernte sich von mir. 
 

Dann verließ ich die Höhle. Draußen hörte ich eine Stimme vom
Himmel: "O Muhammad, du bist der ________________ Allahs und ich bin

_____________." Ich schaute zum Himmel und sah den Engel erneut.
Nochmal sagte er: "O Muhammad, du bist der Gesandte Allahs und ich
bin Dschibril." Als ich mich umsah, egal in welche ______________________,
sah ich ihn immer in der gleichen Weise. Als der Engel nicht mehr zu

sehen war, machte ich mich auf den Weg nach Hause nach ___________.  
 
 

vierzig - Mekka - Gesandte - nicht - Hira - drückte - Lies - Ungerechtigkeit -
lesen -  Himmelsrichtung - Dschibril - Muhammad (FS) - Stift - Engel - Namen



Koran 96:1




