
 
 
 

 
 Im Namen Gottes, des Gnädigen, des Barmherzigen 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

Merkblatt zur Annahme des Islamischen Glaubens 

x Bitte lesen Sie die beiliegende Broschüre „Grundsätze des Islam“ sorgfältig durch. Legen Sie dann 
bitte in Form einer persönlichen Stellungnahme da, wie Sie zu den islamischen Glaubensinhalten 
stehen. 

 

x Die Annahme des islamischen Glaubens, ist eine innere Entscheidung des Menschen, welche nicht 
durch Zwang, sondern nur durch die Eigene Überzeugung und freie Wahl getroffen werden darf. 

 

x Der alleinige Grund der Heirat reicht nicht aus, um den Islam als Religion anzunehmen. Dennoch 
kann die Heirat eine motivierende Wirkung haben, sodass sich die Eheleute gemeinsam stärker dem 
islamischen Glauben widmen können.   

 

x Füllen Sie die umseitige Erklärung bitte vollständig aus und schicken Sie diese zusammen mit ihrer 
persönlichen Stellungnahme, zwei Passbildern (Frauen gemäß den islamischen Vorschriften mit 
Kopfbedeckung) und den 10 Euro Zahlungsbeleg Spende an uns zurück. Nach Bearbeitung der 
Unterlagen werden wir Ihnen die Bescheinigung über ihre Annahme des islamischen Glaubens 
zusenden. 

Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne während der Bürozeiten (Mo.-Fr. 9:00-17:00 Uhr) zur 
Verfügung. 

 

Mit den besten Wünschen 

Zentrum der Islamischen Kultur Frankfurt e.V. 
 



Erklärung über die Annahme des Islamischen Glaubens 

Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah! Und Ich bezeuge, das Muhammad sein Gesandter ist! 
1. Ich glaube an den Einen Gott und Schöpfer. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah.
2. Ich bin davon überzeugt, dass Allah zur Führung und Rechtleitung der Menschen Propheten gesandt

hat, von denen Noah, Abraham, Moses, Jesus und Muhammad (der Friede und Segen Gottes sei mit
Ihnen) göttliche Schriften überbrachten. Muhammad (der Frieden und Segen sei auf ihm) ist der
letzte Gesandte Allahs und hat den Menschen den Heiligen Koran übermittelt.

3. Ich glaube an die Wiederauferstehung, das göttliche Gericht und ein ewiges Jenseits, wo der Mensch
den gerechten Lohn für seine guten oder schlechten Taten in dieser Welt empfangen wird.

Ich nehme somit den Islam an und bin entschlossen, von nun an mein Leben nach den islamischen 
Lehren und Vorschriften auszurichten.  

Frau/Herr 
Familienname: ………................................................................................................................................ 

Vorname: .................................................................................................................................................... 

Geburtsdatum: ............................................................................................................................................ 

Geburtsort und –Land: ................................................................................................................................ 

Ausweisnummer: ………………............................................................................................................... 

Ausstellungsort und –Datum: ..................................................................................................................... 

Familienstand:     □ ledig       □ verheiratet       □ geschieden      □ verwitwet seit...............................

Ort: ............................................ den, .................................. Unterschrift: ................................................ 

Vor-und Nachname: ……………………………………....................................... 

Anschrift: ……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

Telefonnummer: ………………………………………………………………………….. 

E-Mail: ……………………………………………………………………………………….. 

Passfoto 
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