
~ 1 ~ 

 

Freitagsansprache 

 

Hudschat-ul-Islam wal-Muslimin  

Sabahattin Türkyilmaz 

 

Frankfurt, 02.10.2009 

Thema: 

 

Eine Betrachtung der Wahlen in Deutschland -  
Tag der Deutschen Einheit - Tag der offenen 

Moscheen 

 

	� ا��ه�اء ��  )ع(���� ا���

ISLAMISCHES ZENTRUM FATIMA ZAHRA (A.) FRANKFURT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen" 
 
Gepriesen sei Allah, der Erhabene und der Herr der Welten und Sein Frieden und 
Segen seien mit unserem Propheten Muhammad (Friede sei mit ihm), seinen reinen 
Nachkommen (Friede sei mit ihnen) und seinen rechtschaffenen Gefährten. 
 
Ich rate mir selbst und Ihnen zu Frömmigkeit und Gottesfurcht. 
 

ما ِبأَْنفُسِهم وإِذَا أَراد اللّه ِبقَومٍ سوءاً َفالَ مرَد لَه وما إِنَّ اللّه الَ يغَيرُ ما ِبقَومٍ حتَّى يغَيرُواْ 
 لَهم من دونه من والٍ

Gewiß, Allah ändert die Lage eines Volkes nicht, ehe sie nicht selbst das ändern, 
was in ihren Herzen ist. Und wenn Allah ein Volk zu bestrafen wünscht, so gibt es 

dagegen keine Abwehr, noch haben sie einen Helfer außer Ihm. (Ar-Ra´d, 11) 
 

Imam Ali (a.) sprach: "Den Menschen wurden gesunde Körper und Glieder mit 
vollkommenen Sinnesorganen gegeben, sodass sie sich Wissen von der äußeren 

Welt und das Licht von Weisheit und Vernunft aneignen können, und dadurch in 
der Lage sind, ihre Gedanken- und Handlungsfreiheit zu praktizieren."  

(Nahdschul-Balagha, Predigt Nr. 86) 
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Eine Betrachtung der Wahlen in Deutschland 
 
Liebe Gläubige, sehr geehrte Geschwister im Islam, 

Letzte Woche haben in Deutschland die Bundestagswahlen stattgefunden. Diese 
Wahlen sind sehr wichtig und interessieren neben den Bürgern Deutschlands, sogar 
auch die Europäische Union, da Deutschland ein wichtiges Mitgliedsland der EU ist. 
Für uns Muslime, die in diesem Land leben, sind die Wahlen aus dreierlei Sicht von 
Bedeutung: 
 

1. Aus Sicht der eingebürgerten Migranten mit deutschem Pass 
2. Aus Sicht der Muslime 
3. Aus Sicht aller hier lebenden Menschen 

 
1. Eingebürgerte Deutsche mit Migrationshintergrund 

Die sogenannte zweite Generation der Migranten, die in Deutschland geboren und 
aufgewachsen ist und die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, hat die Möglichkeit sich 
bei den Wahlen zu beteiligen und das Schicksal dieses Landes mitzubestimmen. Sie 
sollten sich mit den Problemen und Schwierigkeiten dieses Landes und der Gesellschaft 
auseinandersetzen und ihre Meinungen und Ideen für die Entwicklung und Fortschritt 
der Gesellschaft, einbringen. Da aber jeder die Probleme aus seiner eigenen Perspektive 
betrachtet, gibt es auch Unterschiede in der Auswahl der Bundestagskandidaten und 
jeder wird für den Kandidaten stimmen, den er für geeignet hält. Jeder kann, basierend 
auf sein natürliches Recht, verschiedene Parteien oder Kandidaten wählen. Aus dieser 
Sicht betrachtet, ist das Wohl der Gesellschaft und die Bekämpfung der 
gesellschaftlichen Probleme äusserst wichtig und jeder sollte seinen Beitrag für das 
Wohl der Gesellschaft leisten. Welche Partei letztendlich die Wahlen gewinnt und 
welche Regierung gebildet wird ist in diesem Fall eher unwichtig. 
 

2. Aus Sicht der Muslime 
Auf der ganzen Welt und insbesondere in Europa verbreitet sich der Islam und die 
Muslime sind nun ein bedeutendes Teil der Gesellschaft. Aus diesem Grund, muss auch 
Deutschland eine neue Politik und Herangehensweise gegenüber den Muslimen 
einführen. Die Politik muss sich den Problemen und Schwierigkeiten der Muslime 
auseinandersetzen und den Anforderungen und Wünschen der Muslime Antworten 
finden. Die Regierung und die Politiker in diesem Land dürfen nicht über die Muslime 
hinwegsehen. Muslimische Bürger haben ebenso wie andere Glaubensgemeinschaften 
ein Wahlrecht und das Recht gewählt zu werden. 
Muslime in diesem Land haben sicherlich die Parteien gewählt, die ihrer Meinung 
nach, sich am meisten für das Wohl der Muslime einsetzen. 
Daher ist es gar nicht einmal so wichtig, wer die Regierung stellt. Wichtig ist, nach 
Wegen für die erfolgreiche Lösung der Probleme der Gesellschaft zu suchen. Und 
dabei dürfen die Muslime nicht ausser Acht gelassen werden. Die Wahlen haben 
deutlich gemacht, dass das Volk nicht eine einzige Partei in der Regierung haben 
möchte, sondern dass sich unterschiedliche Meinungen an der Regierungsbildung 
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beteiligen. Muslimische Wähler werden in Zukunft noch mehr Gewicht und 
Mitbestimmungsrecht für das Schicksal und die Zukunft des Landes haben. Muslime, 
die hier leben, sollten dies erkennen und für den Fortschritt der Gesellschaft mehr 
Einsatz bringen. Dabei muss in erster Linie das Wohl aller Schichten und Gruppen im 
Vordergrund stehen, nicht das Wohl einer Partei. 
 

3. Aus Sicht aller Menschen, die in Deutschland leben 
Es bedarf einer Regierung, die Gerecht ist und keinen Unterschied zwischen 
Einheimischen und Ausländern macht. Es müssten ernsthafte und vernünftige Projekte 
für die Bekämpfung von Arbeitslosigkeit, schlechte wirtschaftliche Lage und für 
Themen wie Menschenrechte, Ausländerrechte und das Recht auf freie 
Glaubensausübung, entwickelt und umgesetzt werden. Die Integrationspolitik muss 
realistisch sein, auch hier müssen auf Vernunft basierende Projekte entwickelt werden. 
Die Ausländerfeindlichkeit darf nicht noch mehr angeheizt werden. Ausländer, die in 
diesem Land leben, müssen als Bürger dieses Landes anerkannt werden und 
dementsprechend behandelt werden. Anstatt Nationalismus muss Humanismus und der 
Mensch im Vordergrund stehen, egal, woher er stammt. 
 
Wir hoffen, dass die neue Regierung diese Themen ernst nimmt, für die Lösung der 
Probleme der Gesellschaft eine geeignete Koalition bildet und für das Wohl 
Gesellschaft notwendige Schritte unternimmt. 
 
 
3. Oktober, Tag der deutschen Einheit 

 

 واعَتصموا ِبحبلِ اللَّه جميعا ولَا َتفَرَّقُوا

Und haltet euch allesamt fest am Seile Allahs; und seid nicht zwieträchtig; ( Aal-

Imran, 103) 

 
Liebe Geschwister im Islam,  
 
morgen ist der Tag der Deutschen Einheit. Der Tag der deutschen Einheit ist für uns 
Muslime auch von großer Bedeutung, denn auch wir sind ein Teil dieser Gesellschaft, 
auch wenn wir einen anderen Glauben haben, als die Mehrheitsgesellschaft. Daher ist 
der Tag der Deutschen Einheit nicht nur ein Feiertag für die Deutschen, sondern für 
alldiejenigen, die sich als ein Teil dieser Gesellschaft betrachten. Was aber können wir 
tun, um die Einheit und das gute Miteinander in diesem Land zu fördern? 
 
Wenn sich die einzelnen Mitglieder der Gesellschaft untereinander nicht kennen, 
können sie auch nicht gemeinsam, als eine Einheit, handeln. Nur im gegenseitigen 
Vertrauen können die gemeinsamen Probleme der Gesellschaft gelöst werden. 
Deswegen ist das gegenseitige Vertrauen für die Gesellschaft von größter Bedeutung 
und dieses Vertrauen kann nur erreicht werden, wenn sich die unterschiedlichen Teile 
der Gesellschaft kennenlernen. Der Tag der offenen Moscheen ist eine gute 
Gelegenheit dieses Kennenlernen zu fördern. Wir müssen aufeinander zugehen und uns 
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ein eigenes Bild von dem anderen machen. Nur durch die persönliche Erfahrung ist ein 
richtiges Kennenlernen möglich, nicht durch Berichte oder Erzählungen anderer.  
Das Aufeinanderzugehen muss ohne Vorurteile, parteilos und gewissenhaft geschehen. 

Nur so können wir uns tatsächlich untereinander kennenlernen.  

Das eigentliche Problem besteht darin, dass wir uns aufgrund der Unkenntnis, immer mit 

Vorurteilen begegnen und eine Annäherung vermeiden. 

 

 

3. Oktober, Tag der offenen Moscheen 
 

وأَقَام الصلَاةَ وءاَتى الزَّكَاةَ وَلم يخْش  إِنَّما يعمرُ مساجِد اللَّه منْ ءامنَ بِاللَّه والْيومِ اْلĤخرِ
أُولَئك أَنْ يكُونُوا منَ اْلمهَتدينَ إِلَّا اللَّه َفعسى  

 

Der allein vermag die moscheen Allahs zu erhalten, der an Allah glaubt und an den 

Jüngsten Tag und das Gebet verrichtet und die Zakat zahlt und keinen fürchtet 

denn Allah: diese also mögen unter denen sein, welche den rechten Weg finden.  

( At-Tauba, 18) 

 

Auch in diesem Jahr begehen wir mit vielen anderen Moscheen in Deutschland den Tag 

der offenen Moscheen. Wir öffnen unsere Türen um unseren Nachbarn für Fragen und 

Gespräche zur Verfügung zu stehen. Wir möchten hiermit ein Zeichen setzen, dass auch 

wir zu dieser Gesellschaft gehören und laden unsere Nachbarn und nichtmuslimischen 

Mitbürger in unsere Moschee ein, damit sie uns näher kennenlernen können. Der Tag der 

offenen Moscheen ist eine gute Gelegenheit das gegenseitige Kennenlernen zu fördern. 

 

Die Moscheen sind nicht nur ein Ort der Gottesdienste, sie sind gleichzeitig ein Ort in der 

die Probleme der Gesellschaft besprochen und gelöst werden sollten. Eines der 

Weisheiten des Freitagsgebetes ist, dass es ein gemeinschaftliches, regionales und 

wöchentliches Gebet ist, welches die Probleme der Region behandeln und die Solidarität 

unter den Menschen fördern soll.  

 

Die Moscheen und alle anderen Gebetshäuser sollten sich deren eigentlicher Mission 

widmen und ein Zentrum für Religion, Wissen, Kultur, Kunst und Solidarität sein. Sie 

sollten ein Ort sein, Probleme der Gesellschaft zu analysieren und Lösungswege zu 

finden. 

 
Möge Allah uns zu denjenigen zählen, die ihre Aufgabe erkennen und danach handeln. 
Möge Allah uns zu denjenigen zählen, die der Wahrheit und der Gerechtigkeit folgen. 
Möge Allah uns zu denjenigen zählen, die die Wahrheit sagen und danach handeln. 
 
 
 

 
"Der Friede sei mit Euch und Allahs Barmherzigkeit und Seine Gnade" 


