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ISLAM 

Glossar zum Erklärfilm Islam: 

1 Propheten:  Propheten sind Menschen, die von Gott Botschaften empfangen und 
diese dann an andere Menschen weitergeben. Die Botschaften können 
bspw. wichtige Ereignisse sein, die in der Zukunft liegen oder etwas, das 
sonst keiner weiß. Im Koran werden 25 Propheten namentlich genannt. 
Nach dem Koran hatten sie alle die gleiche Aufgabe, nämlich den 
Menschen zum Glauben an den einen Gott aufzurufen. Im Islam gibt es 
darüber hinaus auch noch die Gesandten Gottes. Sie verkündigen nicht 
nur die Botschaft Allahs, sondern haben auch dessen Gesetze von ihm 
erhalten, wie zum Beispiel der Prophet Mohammed. 

2 Mekka:  Mekka ist eine Stadt in Saudi-Arabien. Auch heute noch ist sie der 
bedeutsamste Ort für Muslime und Muslimas, da dort die Kaaba, das 
bedeutendste Heiligtum im Islam steht. 

3 Erzengel:  Erzengel sind besondere Engel, die Gott besonders nah stehen. 

4 offenbaren:  Offenbaren bedeutet, jemandem etwas sagen oder zeigen. Im Falle 
Mohammeds bedeutet es, dass der Erzengel Gabriel ihm den Koran 
gezeigt hat. 

5 Medina:  Medina ist genau wie Mekka eine Stadt in Saudi-Arabien und nach 
Mekka die zweit heiligste Stadt im Islam. 

6 Anhänger:innen:  Als Anhänger:innen werden Menschen bezeichnet, die sich einem 
anderen Menschen oder einer Gemeinschaft anschließen. Im Falle von 
Mohammed sind es die Menschen, die ihm geglaubt haben und sich 
entschieden haben so zu leben, wie er es sagt. 

7 Hauptzweige:  Hauptzweige bedeutet im Falle der Schiiten und Sunniten, dass diese 
beiden Gruppen die größten Gruppen im Islam sind. Sie unterscheiden 
sich zwar, haben jedoch den gleichen Ursprung, wie zwei große Äste, 
die beide fest verwurzelt an demselben Baum sind und dennoch in 
unterschiedliche Richtungen weißen. 

8 Irak:  Der Irak ist ein Land in Asien. 

9 Iran:  Auch der Iran ist ein Land in Asien. 

10 Strömungen:  Als Strömungen werden kleinere Gruppen einer Religion bezeichnet. 

11 innere Kreise:  Zu den ‚inneren Kreisen‘ gehören im Islam die Menschen, die 
Entscheidungen treffen dürfen und bestimmen, was man glauben soll.  

Die hochgestellten Zahlen bzw. Verweise beziehen sich auf die entsprechenden 
Stellen im Transkript. 


