
 

 

Merkblatt 2 

WICHTIGE BEGRIFFE UND KONZEPTE IM ISLAM 
 

zusammengestellt von Tyll Zybura 

 

Vorbemerkung: Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, die Erläuterungen zu 
den Begriffen sind notwendigerweise sehr kurz und gehen u.U. nicht auf wichtige Details ein. 
Sie sind aus verschiedenen Quellen zusammengetragen worden und können subjektive Ein-
schätzungen beinhalten � es ist also immer Vorsicht geboten mit dieser Art von Hilfsmittel! 

 

Vorislamische Zeit 

al-ÊÁhilÐya الجاهلية 
 «(Zeit der) Ignoranz». Vor-islamische, 

heidnische Zeit, Zustand der Barbarei. 

ÎanÐf حنيف 

 «Rechtgläubiger». Im QurÞÁn (قرآن) wird 

mit dem Begriff ein (vorislamischer) Mono-

theist bezeichnet, der weder Jude noch 

Christ ist. (al-ÎanÐfÐya «die wahre Religion») 

dahr دهر 
 «Zeit», «Ewigkeit». Bei den vorislami-

schen Arabern das «unpersönliche, blinde 

Schicksal» des Lebensweges. 

�ÁÝir  شاعر 

 «(intuitiv) Wissender». Dichter, Volkser-

zähler; in vorislamischer Zeit bekam der 

�ÁÝir seine Einsichten von einem dämoni-
schen Wesen (شيطان  �ayÔÁn) oder einem 

Feuergeist (جني  ÊinnÐ) eingegeben. 

�ayÌ  شيخ 

 «älterer, würdiger Mann». Ältester, 

Stammesoberhaupt, Weiser. 

ÔawÁf  طواف 

 «Rundgang» (Zirkumbambulation) um 

die KaÝba (آعبة), eine sehr alte Ritualprak-

tik auf der arabischen Halbinsel. 

ÝirÃ عرض 

 «Persönliche Ehre», «Würde». Wichtigs-

ter Besitz eines Stammeskriegers, wird erhal-

ten und gemehrt durch murÙwa. 

Èazwa غزوة 

 «Überfall», «Beutezug». Ritualisierte 

Attacke von einem Stamm gegen den ande-

ren, gewöhnlich ohne große Verluste, eher 

ein Ausdruck von Vitalität und ein Mittel, 

den materiellen Reichtum des Stammes zu 

erhöhen. 

kÁhin  آاهن 
 «Wahrsager». Ekstatischer Prophet, 

schamanistischer Praktizierer. 

murÙwa  مروة 
 «Männlichkeit». Beinhaltet Courage, 

Kampfkraft, Loyalität, Großzügigkeit, Gast-

freundlichkeit; konstituiert die Kriegerehre 

(ÝirÃ). 

nabÐ  نبي 
 «Prophet». Einer, der eine Nachricht 
bzw. Prophezeiung (نبوءة  nubÙÞa) über-

bringt. 
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Frühislam 

ÞisrÁÞ إسراء 
 MuÎammads (محمد) «nächtliche Him-

melsreise» nach Jerusalem (vgl. miÝrÁÊ). 

ÞislÁm  إسالم 
 «Hingabe», «Aufgabe» an Allah ( هللا ). 

Islam ist der Name der Religion, aber إسالم 
ÞislÁm im generischen Sinne ist eine Hand-

lung, ein Prozess, eine Beziehung, keine 

Sache. 

Þumma  أمة 
 «Nation», «Volk»; «Gemeinde». Seit me-

dinensischer Zeit der Begriff für die musli-

mische Gemeinschaft. 

ÞanÒÁr  أنصار 
 «Helfer». die ya×ribischen Muslime, die 

die hiÊra vorbereiteten und unterstützten. 

Þahl al-kitÁb  أهل الكتاب 
 «Leute/Völker des Buches». Angehörige 

von sog. Buch-Religionen: neben Muslimen 

vor allem Juden und Christen, aber später 

teilweise auch Zoroastrier und Hindus. Die 

Þahl al-kitÁb waren ÆimmÐyÙn (siehe dort). 

Þahl al-bayt  أهل البيت 
 «Leute des Hauses (des Propheten)». Die 

Familie des Propheten. 

Îilm  حلم 

 «Milde», «Nachsicht», «Einsicht». Tu-

gend des Stärkeren und moralische Überle-

genen gegenüber dem Schwächeren und 

Schuldigen. Sehr respektierte Eigenschaft in 
Arabien seit prä-islamischer Zeit. الحالم  al-

ÍÁlim ist einer der 99 Namen Allahs. 

ÌalÐfa خليفة 

 «Stellvertreter», «Nachfolger» des Pro-

pheten. Titel der Nachfolger MuÎammads 

als Führer der Þumma. 

ÌilÁfa  خاللفة 

 «Stellvertretung», «Nachfolge», Kalifat. 

dÁr al-ÞislÁm  دار اإلسالم 
 «Haus des Islam». Ein poetisches Syn-

onym für die Þumma. 

dÐn wa-dawla دين ودولة 
 «Religion und Staat», seit medinensi-

scher Zeit wurde Islam als beides aufgefaßt. 

Æimma/ÆimmÐyÙn ذمة/ ذميون 
 «Schutz», «Schutzvertrag», «Unverletzt-

lichkeit» / «Schutzbefohlene». Status der 

Þahl al-kitÁb unter islamischer Herrschaft. 

Die ÆimmÐyÙn mußten bestimmte Steuern 

zahlen, die ihnen Autonomie in der Regie-

rung ihrer Gemeinschaft und der Ausübung 

ihrer Religion sicherten. 

rasÙl  رسول 

 «Bote», «Gesandter». Einer, der von Gott 

gesandt wurde, einem bestimmten Volk das 

Wort Gottes zu übermitteln. Prophet, Apos-

tel. Alle rusÙl sind nabÐyÐun, aber nicht um-

gekehrt! 

�irk   شرك 

 «Teilhabe», «Assozierung». Das sündhaf-

te Assoziieren von Dingen aus der Schöp-

fung mit dem Schöpfer, d.h. einen Teilha-

ber am Schöpfungswerk zugesellen. Assozi-

anismus, Idolatrie, Polytheismus. 

muslim   مسلم 
 Jemand, der ÞislÁm tut, sich Gott hingibt. 

mu�rik   مشرك 
 Jemand, der �irk begeht. 

miÝrÁÊ  معراج 
 «Leiter». MuÎammads Himmelfahrt in 
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Jerusalem in der Nacht des 27. RaÊab (laylat 

al-miÝrÁÊ, vgl. ÞisrÁÞ). 

muhÁÊirÙn  مهاجرون 
 «Auswanderer». Diejenigen Muslime, 

welche die hiÊra nach Ya×rib unternahmen. 

Die muhÁÊirÙn hatten wegen ihrer Nähe 

zum Propheten hohes Ansehen unter den 

Muslimen der zweiten und dritten Genera-

tion. 

hiÊra  هجرة 

 «Emigration» der frühen muslimischen 

Gemeinschaft von Mekka nach Ya×rib im 

Jahre 622. Ya×rib wurde später bekannt als 

madÐnat an-nabÐ, die «Stadt des Propheten», 

Medina. 

Das religiöse System 

ÞÐmÁn إمان 
 «Glaube» (an bi). Überzeugung, Gottver-

trauen. 

baraka برآة 
 «Segen», «Segnung». 

al-Êanna الجنة 
 «Der Garten». Das göttliche Himmel-

reich, Paradies. 

ÊihÁd جهاد 

 «Streben», «Anstrengung» im Sinne und 

auf dem Wege Gottes. 

Êahannam جهنم 

 «Hölle». Das Wort stammt wie das deut-

sche 'Gehenna' vom hebräischen Wort 
םֹוּניִהֵּג   gÿhinn½m «Hölle». 

ÝibÁdÁt عبادات 

 «Verehrungshandlung». Übergreifender 

Terminus für alle verschiedenen Arten der 

rechten Anbetung Gottes. Oft Synonym für 

die Fünf Säulen des Islam. 

al-qaÃÁÞ wa-l-qadar والقدر القضاء  

 «Schicksal und Verhängnis». Glaubens-

konzept, das besagt, Gott habe die volle 

Verfügungskraft über menschliche hand-

lungen. Eine genauere Übersetzung ist 

«Göttliche Verfügung und Prädestination». 

an-nÁr النار 
 «Das Feuer» (der Hölle). 

al-yawm al-ÞaÌÐr اليوم األخير 
 «Der letzte Tag». Eine der vielen Be-

zeichnungen für das Letzte Gericht Gottes. 

nÐya نية 
 Rechte «Intention». Mentale und spri-

tuelle Einstellung, welche die nötige Auf-

merksamkeit und Zugewandtheit herstellt, 

um ÝibÁdÁt ernsthaft und ohne Beiläufigkeit 

zu praktizieren. 

tawÎÐd توحيد 
 Göttliche «Einheit», Gott «Eins ma-

chen». 

waÎÐ وحي 
 «Vorschlag», Idee�Wort�Inspiration. Das 

Mittel, durch welches Gott seinen Prophe-

ten Offenbarungen zuteil werden lässt. 

Die Fünf Säulen des Islam 

�ahÁda شهادة 

 LÁ ÞilÁha   هللا  محمد رسول   �هللا  ال اله اال ا    

ÞillÁ ÞAllÁh � MuÎammad rasÙl ÞAllÁh. «Es 

gibt keinen Gott außer Gott � MuÎammad 

ist der Gesandte Gottes». Die �ahÁda einmal 

im Leben mit Überzeugung (ÞÐmÁn) auszu-

sprechen genügt, um zum Muslim zu wer-

den. 
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ÑalÁt صالة 

 «Gottesdienst». ÑalÁt beinhaltet fünf 

tägliche Gebetshandlungen: ÒalÁt al-faÊr 

(früher Morgen), ÒalÁt aÛ-Ûuhr (Mittag), ÒalÁt 

al-ÝaÒr (früher Nachmittag), ÒalÁt al-maÈrib 

(Sonnenuntergang), ÒalÁt al-ÝishÁÞ (Abend). 

Hinzu kommt der freitägliche Gemeinde-

gottesdienst ÒalÁt al-ÊumÝa mit einer Predigt 
-Gesammelt werden die Gläu .(ÌuÔba خطبة)

bigen vom Gebetsruf (اذان ÞaÆÁn) des Mu-

ezzins (مؤذن muÞaÆÆin) auf dem Minarett 

der Moschee (مسجد masÊid oder حامع 

ÊÁmiÝ). Der ÏmÁm (ايمام) leitet das Gebet mit 

dem Rücken zu den Gläubigen und alle 

gemeinsam verneigen sich in Richtung der 
KaÝba in Mekka (قبلة qibla). Verschieden 

von der ÑalÁt als ritualisiertes Gebet ist das 
persönliche Gebet (دعا duÝÁ), welches 

spontan im Stillen gesprochen wird. 

ZakÁt زآاة 

 Gesetztliches «Almosen». Eine berechen-

bare Steuer auf verschiedene Arten materiel-

len Reichtums. 

Ñawm صوم 

 Das «Fasten» während des RamadÁn. 

HaÊÊ هج 

 Die «Pilgerfahrt» nach Mekka, die zu 

einer bestimmten Zeit des Jahres stattfinden 

kann. 

Das islamische Schriftgut 

ÞÁya آية 
 «Vers», «Stelle», «Ausspruch» im QurÞÁn. 
Mehrzahl: آيات ÞÁyÁt. 

ÞiÝÊÁz al-qurÞÁn اعجاز القرآن 
 Konzept der mirakulösen Natur des 

QurÞÁn, der Autentizität und Nicht-

Imitierbarkeit der von Gott durch Mu-

Îammad offenbarten heiligen Schrift. 

ÎadÐ× حديث 

 «Bericht» aus dem Leben des Propheten (
-sÐrat an-nabÐ), der der Überliefe سيرة النبي 

rung der sunna dient. Ein ÎadÐ× hat zwei 
formale Teile: 1) der ÞisnÁd (اسناد) ist eine 

«Stütze», eine Liste der Überlieferer, welcher 

Rückschlüsse auf die Zuverlässigkeit und 

den Wahrheitsgehalt des Berichts ermög-
licht. 2) Der matn (متن) ist dagegen der 

«Haupttext», der Inhalt des Berichts. 

sÙra سورة 

 «Sure», Kapitel des QurÞÁn. Der QurÞÁn 
hat 114 Suren. Mehrzahl: سور suwar. 

sunna سنة 

 Das «Brauchtum» des Propheten, seine 

Gewohnheiten, Praktiken, Taten, Werke 

und Worte. 

QurÞÁn قرآن 
 «Rezitation». Der Begriff wird sowohl 

auf einzelne Passagen, als auch auf den ge-

samten Körper von Gottes Offenbarung 

angewandt. Gebräuchliche Synonyme sind 
u.a.: «Das Buch» (المصحف al-MuÒÎaf), «Die 

Schrift» (الكتاب al-KitÁb), «Das Kriterium 

(zwischen wahr und falsch)» (الفرقان al-

FurqÁn), «Die Herabsendung» (التنزيل at-

TanzÐl). Sehr gebräuchlich ist auch die 
Wendung «Der edle QurÞÁn» ( القرآن الكريم 
al-QurÞÁn al-KarÐm). 
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