
Liebe Geschwister, verehrte Gemeinde, sehr geehrte 

Muslimen 

Assalamu alaikum. Mit diesem Friedenswunsch 

begrüßen wir stets einander. Er erinnert uns bei jeder 

Begegnung daran, dass Frieden, Zufriedenheit, Glück 

und Wohlbefinden die Zustände sind, die Allah uns 

empfiehlt und die wir für uns und andere erstreben 

sollen.  

Wir erleben aber seit Jahren und ganz besonders auch 

in den letzten Tagen und Wochen, dass zwischen den 

Menschen in Deutschland und weltweit Zwietracht, 

Misstrauen und Hass gedeihen.  

Wir erleben, wie im Nahen Osten Menschen den 

Namen Allahs missbrauchen, Grausamkeiten begehen, 

andere Menschen – Muslime wie Nichtmuslime – 

quälen, sie aus ihren Häusern vertreiben und 

ermorden. Sie geben vor, im Namen der Religion zu 

handeln, zeigen mit ihren Verbrechen aber, dass sie 

kein Wort davon verstanden haben, was Allah uns 

offenbart hat und wie unser Prophet (s.a.v.) nach 

diesen Geboten gelebt hat. 

Wir erleben, wie hier in Deutschland unsere Moscheen 

angegriffen sogar in Brand gesteckt werden, seit 2012 

allein über 80 Anschläge. Unsere Gemeinden sind 



besorgt und verunsichert, dass wir als Muslime immer 

mehr Ausgrenzung und Anfeindungen erfahren. 

Wir erleben, wie Menschen hier in Deutschland 

einander beschimpfen und angreifen – obwohl wir 

gemeinsame Werte vertreten. 

Obwohl Allah keinen Unterschied zwischen den 

Menschen macht und sie im Jenseits alle nach ihrem 

Glauben und ihren Taten beurteilen wird, maßen 

Menschen es sich an, sich über andere Menschen zu 

stellen und über sie im Diesseits zu richten.  

Es kann Allah nicht gefallen, wenn Menschen 

voreinander Angst haben und einander misstrauen, nur 

weil sie einen anderen Glauben haben.  

Allah erinnert uns im Koran (Sure 7, Vers 43) daran, 

dass es die Eigenschaft der Menschen ist, die ins 

Paradies einziehen, dass Hass von ihren Herzen 

genommen sein wird. Wie können Menschen dann 

glauben, dass sie von Allah angenommen werden, 

wenn sie ihre Mitmenschen hassen und ihnen Unrecht 

antun? 

Allah lehrt uns im Koran (Sure 5, Vers 48), dass wir so 

unterschiedlich erschaffen wurden, damit wir 

voneinander lernen und im Diesseits um die guten 

Dinge wetteifern. Er lehrt uns im Koran (Sure 41, Vers 

34), gerecht zu sein, auch wenn wir Ungerechtigkeit 



erfahren und einer schlechten Tat mit einer guten Tat 

zu begegnen. Denn Allah liebt die, die gerecht handeln. 

(Sure 5, Vers 42) 

Deshalb wird jetzt in diesem Augenblick dieser Text in 

vielen Moscheen in Deutschland verlesen, damit 

deutlich wird, nach welchen Geboten unseres 

Schöpfers wir Muslime leben, dass wir Muslime im 

Angesicht von Hass und Unrecht stets dazu berufen 

sind, aufzustehen und die Verfolgten und Notleidenden 

und alle, die Unrecht erfahren, in Schutz zu nehmen. 

Denn Allah gebietet im Koran (Sure 22, Vers 40), dass 

die Menschen einander vor Unrecht schützen. 

Wir glauben, dass jeder Mensch mit seinem Angesicht 

Allah zugewandt ist. Dann können wir aber nicht 

einander in Hass und Verachtung den Rücken 

zuwenden. 

Deshalb freuen wir uns, dass heute unsere Gäste, 

Frau… (Gast), Herr ….. (Gast)…. bei uns sind und damit 

deutlich machen, dass wir alle im Angesicht unsers 

Schöpfers füreinander einstehen. 

Deshalb wünschen wir uns, dass alle Menschen in 

Deutschland an unserer Seite stehen und gemeinsam 

mit uns sich gegen Hass und Unrecht erheben. Wir 

laden alle Menschen ein, am 03. Oktober, am Tag der 

Einheit, am Tag der Offenen Moschee, bei uns und mit 



uns zu sein, und damit ein Signal in Deutschland und in 

der ganzen Welt zu setzen, dass wir alle zueinander 

halten und uns füreinander einsetzen, gleich woran wir 

glauben, welche Weltanschauung wir haben, wie wir 

aussehen oder welche Sprache wir sprechen. Denn 

Allah lehrt uns im Koran (Sure 3, Vers 104), dass wir 

eine Gemeinschaft werden, die zum Guten aufruft, 

gebietet, was recht ist und verbietet, was verwerflich 

ist. 

Um dies zu bekräftigen werden wir gleich ein Bittgebet 

für uns, unsere Gemeinden, aber auch für alle 

Menschen in Deutschland und auf der ganzen Welt 

sprechen; ein Gebet, das unsere Herzen für die Gnade 

unseres Schöpfers öffnen und gegen Zwietracht und 

Hass versiegeln soll.  

Allah schütze jede und jeden von Euch, Frieden sei mit 

allen! 


