
Mein Büchlein für Koronverse und Hqdithe

6ebet im Christentum

Wie heißt das Gebet, dos olle Christen ouf der ganzenWelt kennen und
beten?

Du konnst es hier ernkleben:

Bevor du hier das Gebet einklebst, kläre
folgende Frage:

Worum geht es in diesem Gebet?
Loss es dir von detnem Nochborn erklören!

Welche Körperholtungen nehmen viele Christen beim beten ein? Beschreibe
und erklär e thre Bedeutung.
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Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.  

Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute 

und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 
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2) Was braucht ein Muslim zum Beten?
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3) Wos muss ein Muslim vor dem Beten mochen?

4)Wie heißt eines der wichtigsten Gebete im fslom?

fm Nomen Gottes, des Gnädigen, Bormherzigen.

Lob sei 6ott, dem Herren der welten, dem 6nödigen, dem Bormherzigen, dem

Herrscher om Tog des Gerichts. Dir dienen wir, und Dich bitten wir um Hilfe'

zeigeuns den richtigen weg, denweg derer, denen du 6utes gegebenhast,

und nicht derer,ouf die Du zornig bist und die den folschen weg gehen.

Koron Sure 1 , Vers t'7

5) Welche Holtungen nehmen Muslime beim Beten ein?

6) Wo können Muslimebeten?
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