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Unsere Moscheen und Vereine 
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Meine verehrten Geschwister! 

Wie im rezitierten Vers gesagt wird, ist die Kaaba der 

erste für den Gottesdienst errichtete Gebetsort in der 

Welt: “Das erste (Gottes)haus, das für die Menschen 

gegründet wurde, ist wahrlich dasjenige in Bakka, als 

ein gesegnetes (Haus) und eine Rechtleitung für die 

Weltenbewohner.”1 
 

Während der ganzen islamischen Geschichte hindurch 

haben die Gläubigen alle Ort, wo sie hingegangen sind 

und gelebt haben mit einer Moschee als eine 

Zweigstelle der Kaaba geschmückt. 
 

In der islamischen Zivilisation sind Moscheen das Herz 

der Lebensorte und Kompass der Muslime für die 

Bestimmung des sozialen Kurses. In unserer Geschichte 

waren die Moscheen nicht nur Orte, worin das Gebet zu 

den fünf Gebetszeiten verrichtet und Bittgebete 

formuliert wurden. Diese gesegneten Orte waren 

gleichzeitig ein Obdach der Wissenschaft, Bildung, des 

Wissens, der Weisheit, aber auch Freude und Kummer 

miteinander geteilt und die Geschwisterlichkeit 

verfestigt wurden. 
 

Meine werten Geschwister! 

Nach unserer Religion ist es sehr wichtig und wertvoll, 

eine Moschee oder einen Gebetsort zu bauen, bauen zu 

lassen und Unterstützung für am Bau befindliche 

Moscheen zu leisten. Denn als der Prophet (s) nach 

Medina auswanderte, war das erste, was er machte, eine 

Moschee zu bauen und er drückte dessen Bedeutung 

durch die folgende Aussage aus: “Für jeden,  der für 

Allah ein Gotteshaus erbaut, erbaut auch Allah eine 

ähnliche Residenz im Paradies.”2 
 

Auch unsere vor Jahren nach Deutschland gekommenen 

Geschwister, sowie die Geschwister, die sich dieses 

Land als Heimat ausgewählt haben, gründeten in den 

Lebensmittelpunkten zuerst die Moscheen, wie es unser 

Prophet und seine Gefährten auch taten. 
 

Meine Geschwister! 

So wie der Bau von Moscheen wichtig ist, ist die 

Belebung der Moschee auch besonders wichtig. Denn 

die Moschee ist dann belebt, wenn sie mit 

leidenschaftlichen Herzen ausgeschmückt sind, die für 

Allah schlagen. 
 

Um den Wert der Anbindung an die Moscheen 

auszudrücken, sagte unser Prophet in einem Hadis, dass 

eine der sieben Kategorien von Menschen, die Allah am 

jüngsten Tage mit seiner Barmherzigkeit umgeben 

wird, diejenigen sein werden, deren Herzen 

leidenschaftlich an die Moscheen gebunden sind.3 
 

Kommen sie und lassen sie uns heutzutage unsere 

Moscheen in das Zentrum unseres Lebens hineintragen, 

genauso wie es zur Zeit der Glückseligkeit bei der 

Prophetenmoschee war. Möge sich unsere Welt mit Wohl 

erfüllen. Lassen sie uns als Mann, Frau, Jugendliche und 

Senioren alle gemeinsam und einheitlich beim 

Ritualgebet vor Allah stellen. Lassen sie uns gemeinsam 

als Familie unter der selben Kuppel zusammentreffen um 

unsere Niederwerfungen gemeinsam durchzuführen. 

Lassen sie uns mit unseren Kindern, Ehegatten und alle 

zusammen in den Moscheen zurückfinden zum Leben. 

Lassen sie uns nicht vergessen, dass die Moscheen nur 

auf diese Weise bebaut und belebt gelten können. 
 

Meine verehrten Geschwister! 

Unsere Vereine und Moscheen sind das anvertraute Gut 

von unseren Älteren an uns. Unsere Vorfahren haben sich 

trotz aller Schwierigkeiten unentwegt und unermüdlich 

mit ihrem Eigentum, Besitz, ihrer Herzensliebe und 

Loyalität eingesetzt und unsere Vereine gegründet und 

unsere Moscheen gebaut. Alldiejenigen Geschwister, die 

hierzu ihren Beitrag geleistetet haben, erwähnen wir in 

Dankbarkeit und Würdigung, sowie gedenken wir auch 

allen bereits Verstorbenen mit dem Segenswunsch. 
 

Nun ist es unsere Aufgabe, die Vereinsarbeiten in Einheit 

und Eintracht einen Schritt voranzubringen und uns dafür 

einzusetzen, dass unsere Moscheen ihre eigentlichen 

Funktionen wieder übernehmen, wie sie es in der Zeit der 

Glückseligkeit ausgeübt haben. 
 

Aus diesem Anlass wird am 3. Oktober 2016  mithilfe 

von verschiedenen Veranstaltungen der “Tag der offenen 

Moschee” organisiert, um unsere Vereine und Moscheen 

vorzustellen. Die Türen unserer Moscheen werden für die 

Besucher aus unserer Nachbarschaft offen sein. Das 

schönste an diesem Tag und im Rahmen dieser 

Veranstaltungen wird es sein, die spirituelle Atmosphäre 

der Moschee und die Friedensbotschaft unserer Religion 

sowie der Toleranz zu fühlen und für unsere Besucher 

erlebbar zu machen. 
 

Möge Allah, der Erhabene, uns zu solchen 

rechtschaffenen und loyalen Gläubigen machen, die 

seinem Gotteshaus und der Menschheit dienen und gute 

Dienste erweisen. 
 

Während ich meine Predigt beende, wünsche ich von 

Allah und hoffe, dass das neue islamische Jahr, das wir 

am Sonntag begehen werden, zu Gutem führen möge, 

allen voran für das Wohl und den Frieden in den 

islamischen Ländern, sowie in der ganzen Welt beitragen 

möge. 
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