
Name:                            Beten 

Beten heißt mit Gott sprechen!? 
 
 
Im Namen des allbarmherzigen Gottes. Was im Himmel und auf 
Erden ist, preist Gott. Und Er ist der Allmächtige und Allwissende. 
Sein ist die Herrschaft über Himmel und Erde. Er verleiht Leben 
und Tod, und Er ist allmächtig. Er ist der Erste und der Letzte, der 

Sichtbare und Verborgene, und Er kennet alle 
Dinge. Er hat in sechs Tagen Himmel und Erde 
geschaffen und sich dann auf seinen Thron 
gesetzt. Er weiß, was in der Erde eindringt und 

was aus ihr austritt; und Er weiß, was vom 
Himmel hinabfällt und was zu ihm 

emporsteigt: und Er ist mit euch, wo 
immer Ihr auch sein möget. Gott 

beobachtet Euer Tun scharf. Sein 
ist die Herrschaft über Himmel 
und Erde. Und zu Gott wird einst 
alles zurück gebracht.  
Er lässt den Tag der Nacht 

folgen, und Er kennt das 
innerste Wesen des Herzens. 

Koran, Beginn der 
Sure 57 

 
 

 
 
Im Namen Gottes, des Erbarmers, des Barmherzigen! 
Gott, es gibt keinen Gott außer Ihm, dem Lebendigen, dem 
Beständigen. Nicht überkommt Ihn Schlummer und nicht Schlaf. 
Ihm gehört, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Wer ist 
es, der bei ihm Fürsprache einlegen kann, es sei denn mit seiner 
Erlaubnis? Er weiß, was vor ihnen und was hinter ihnen liegt, 
während sie nichts von Seinem Wissen erfassen, außer was Er 
will. Sein Thron umfasst die Himmel und die Erde, und es fällt 
Ihm nicht schwer, sie zu bewahren. Er ist der Erhabene, der 
Majestätische.  
Sure 2,255 
 
Im Namen Gottes , des Allerbarmers, des 
Barmherzigen, aller Preis sei Gott, dem Herrn der 
Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, 
dem Herrscher am Tage des Gerichts. Dir allein 
dienen wir und zu Dir allein rufen wir um 
Hilfe. Führe uns den geraden Weg, den 
Weg derer, denen Du gnädig bist, nicht 
derer, denen Du zürnst und nicht der 
Irrenden.  
Sure 1 Al-Fathia 
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Gott heißt auf 
arabisch 
übersetzt Allah. 
Auch arabische 
Christen nennen 
Gott Allah. 
 
-Können Muslime 
und Christen 
miteinander 
beten? 
Diskutiert darüber. 
 
-Fallen euch 
christliche Gebete 
ein, die zusammen 
mit Muslimen 
gebetet werden 
könnten ? 
 
-Vielleicht schreibt 
ihr euer eigenes 
Gebet 
 
-Unterstreicht in 
den muslimischen 
Gebeten die 
Aussagen, die 
auch Christen 
beten könnten. 
 
-Welche Gebete 
Lieder oder Texte 
kennt ihr, die das 
Wesentliche des 
Christentums 
Muslimen nahe 
bringen könnten? 
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