
Hallo liebe 6a und 6b, 
 

in dieser Woche beschäftigen wir uns mit dem Lebensfest der Namensgebung. Im Christentum wird 

ein Baby durch die Taufe in die Gemeinschaft der an Jesus Christus Glaubenden aufgenommen. In der 

Taufe erhält es auch seinen Namen.  

Einem neugeborenen Kind im Islam wird kurz nach der Geburt der Gebetsruf ins rechte Ohr geflüstert. 

Es ist Tradition, dem Kind am Tag der Aqiqa-Spende den Namen zu geben. Als Aqiqa bezeichnet man 

eine feierliche Begebenheit, die nach der Sunna (Handlungsweise des Propheten Mohammeds) am 

siebten Lebenstag eines Neugeborenen stattfindet.  Die Eltern sollen ein Tier schächten und einen Teil 

davon an Bedürftige spenden. Zudem wird der Kopf des Kindes rasiert. Das Gewicht der Haare 

berechnet man dann mit dem aktuellen Silberwert. Anschließend spendet man die entsprechende 

Summe ebenfalls an bedürftige Menschen. Dies ist ein Ausdruck der Dankbarkeit gegenüber Allah.  

Den Namen des Kindes legt meist der Mann fest, wird jedoch ein Mädchen geboren hat auch die Frau 

ein gewisses Mitspracherecht. Für das Neugeborene gibt es verschiedene auf Magie beruhende 

Schutzpraktiken, so zum Beispiel das Einnähen von blauen Perlen in die Kleidung der Säuglinge. Sie 

sollen vor dem „bösen Blick“ schützen, der ein Kind innerhalb der ersten 40 Lebenstage ereilen kann 

und dem auch heute noch die mancherorts hohe Säuglingssterblichkeit zugeordnet wird. Modernere, 

meist in westlichen Ländern lebende muslimische Familien interpretieren diesen Umstand ein wenig 

anders. Für viele sind diese 40 Tage nach der Geburt die willkommene Schonzeit, in der sich Vater, 

Mutter und Kind unter Ausschluss der lieben Verwandtschaft erst einmal aneinander gewöhnen 

müssen. Meist werden die Jungen am 7. Tag nach der Geburt beschnitten, spätestens aber findet die 

Beschneidung vor Beginn des siebten Lebensjahres statt. Die Babys erhalten nach der Geburt einen 

kohlehydratreichen Dattelbrei. Dazu wird ein Stück der aufgeweichten Dattel auf den Finger 

genommen und von links nach rechts im Mund des Babys gerieben. Dies soll das Kind stärken.  

 

Aufgabe: 

Finde heraus, wie ein muslimisches Kind in die Glaubensgemeinschaft des Islam 

aufgenommen wird und wie es seinen Namen erhält. Lies dazu den Informationstext 

oben und recherchiere auf den angegebenen Internetseiten. Schreibe die Fragen in dein 

Heft und beantworte sie in ganzen Sätzen. 

 

1) Welche Handlung wird gleich nach der Geburt eines muslimischen Kindes vollzogen? 

Was wird dabei gesprochen? 

2) Was wird einem muslimischen Baby gleich nach der Geburt auf die Zunge gelegt? 

Warum wird das gemacht? 

3) Wann bekommen muslimische Kinder ihren Namen? 

4) Welche muslimischen Namen kennst du? Versuche die Bedeutung des Namens 

herauszufinden. 

 

https://www.religionen-entdecken.de/eure_fragen/wie-kommt-ein-islamisches-baby-zu-seinem-

namen  

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Namen_im_Koran  

https://www.religionen-entdecken.de/eure_fragen/wie-kommt-ein-islamisches-baby-zu-seinem-namen
https://www.religionen-entdecken.de/eure_fragen/wie-kommt-ein-islamisches-baby-zu-seinem-namen
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Namen_im_Koran

