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Motto 2014 

•  Vorstellung der vielfältigen sozialen Engagements der 
Muslime in Deutschland 

•  Dazu zählen:  
–  Aktivitäten im Bereich religiöser und schulischer Bildung 
–  religiöse Betreuung in allen Lebenslagen 
–  seelsorgerische Arbeiten 
–  humanitäre Hilfe  
–  Umweltschutz 



Ausgangspunkt: 
 
„Der Beste unter den Menschen  
ist derjenige, der seinen Mitmenschen  
am nützlichsten ist.“ 
(Der Prophet Muhammad) 



Soziale Verantwortung 



Soziale Verantwortung 

•  Soziale Verantwortung ist ein zentraler Begriff der 
islamischen Moralvorstellung 

•  Sie ist überall im Leben des Muslims verankert: 
–  Verantwortung der Eltern gegenüber ihren Kindern 
–  Verantwortung der Lehrer gegenüber ihren Schülern  
–  Die Übernahme von Ehrenämtern in sozialen Einrichtungen 

entspricht der Übernahme von sozialer Verantwortung für 
die ganze Gesellschaft 
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Soziale Verantwortung –  
am Beispiel des Kurbanfestes 

•  „Kurban“ bedeutet „sich annähern“  

•  Kurban bzw. das Opfern ist ein Gottesdienst, der dem 
Menschen hilft, Allah näher zu kommen und dessen 
Wohlwollen zu erlangen. 



Soziale Verantwortung –  
am Beispiel des Kurbanfestes 

•  Das Opfern eines Tieres demonstriert Ergebenheit 
gegenüber Allah, so wie die Ergebenheit des Propheten 
Abraham (a). 

•  Verteilung des Opfertierfleisches an Bedürftige, Verwandte 
und Nachbarn führt zur Sensibilisierung der Gläubigen für 
Angelegenheiten der Allgemeinheit 
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Soziales Engagement –  
religiöse Pflicht 

•  Grundlagen sozialer Verantwortung im Islam 
–  Koran 
–  Vorbild des Propheten Muhammad (s) 

•  Drei Bereiche der „Verantwortung“  
–  Prinzip „Gutes gebieten und Schlechtes verbieten“,  
– Maßstab sozialer Verantwortung 
–  Frage der gerechten Verteilung 



Soziales Engagement –  
religiöse Pflicht 

• „Gutes gebieten und Schlechtes verbieten“ 

•  Koran: „Und damit aus euch eine Gemeinde wird, die zum 
Guten einlädt, das Rechte gebietet und das Unrechte 
verbietet. Sie sind es, denen es wohl ergehen wird.“  

    (Sure Âli Imrân, 3:104) 



Soziales Engagement –  
religiöse Pflicht 

• Wohlstand bedeutet Verantwortung 
 
•  Koran: „Und Allah hat den einen von euch vor dem anderen 

im Lebensunterhalt bevorzugt. Und doch geben die 
Begünstigten von ihrem Unterhalt nicht an die ab, die sie 
von Rechts wegen besitzen, so dass sie (wenigstens) in 
soweit gleich wären. Wollen sie denn die Gnade Allahs 
verleugnen?“ (Sure Nahl, 16:71) 



Soziales Engagement –  
religiöse Pflicht 

• Gerechte Verteilung und Belohnung 
 
•  Koran: „Die ihr Vermögen auf Allahs Weg ausgeben, 

gleichen einem Korn, das in sieben Ähren schießt, in jeder 
Ähre hundert Körner. Und Allah gibt doppelt, wem Er will, 
und Allah ist umfassend und wissend.“  

    (Sure Bakara, 2:261) 



Muslime und ihre Moscheen –  
ehrenamtlich und sozial engagiert 



Gesellschaftliche Partizipation 

•  Moscheen 
–  wichtige Rolle bei der Förderung und Stärkung von 

Verantwortungsbewusstsein 
– Mittelpunkt des religiösen Lebens 

•  Interreligiöser und interkultureller Austausch 
durch gesellschaftliche Teilhabe 

•  Öffentliche Aktionen wie der Tag der offenen 
Moschee oder Iftar-Essen im Ramadan 



Jugend- und Bildungsarbeit 

•  Angebote zur religiösen Bildung 

•  Hausaufgabenbetreuungen und Kurse zur 
schulischen Förderung 

•  Integrations- und Sprachkurse  
•  Kurse zur muttersprachlichen Förderung  

•  Ausbildung von Theologen in Deutschland 
•  Förderung durch Stipendienprogramme 



Beratung und religiöse Wegweisung 

•  Religiöse Betreuung und Beratung durch Imame 

•  Organisation von Angeboten durch Ehrenamtliche  
–  „Gefängnisseelsorge“ 
–  „Krankenhausseelsorge“ 
–  „Notfallseelsorge“  
–  „Telefonseelsorge“ 



Umweltschutz 

•  Vermittlung eines Bewusstsein für die 
Notwendigkeit des maßvollen Umgangs mit 
den natürlichen Ressourcen 

•  Bewahrung der Natur als religiöse Pflicht  



„... Und wenn ihr die 
Gnadenerweise Allahs aufzählen 
wolltet, ihr könntet es nicht ...“  
(Sure Ibrâhîm, 14:34)  



Vielen Dank  
für Ihre Aufmerksamkeit! 


