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Der Islam ist keine Ideologie, sondern basiert 
auf sozialer, wirtschaftlicher und religiöser 
Ordnung 

A. Abdelrahimsai 

 
 
Gemeindenachrichten 
 
Balkonausbau in der Gemeindemoschee. 
 
Al Hamdulillah ist nun auch der zweite Bauabschnitt des 
Balkonausbaues in der Gemeindemoschee abgeschlossen. 
Besonders wollen wir unserem Bauleiter ZIYA und seinen 
Helfern danken. 
Des weiteren ist nun die Gesamtrenovierung der Aussen-
fassade mit dem Einbau neuer Fenster geplant. 
 
Vortragsreihe UNI LINZ 
 
Der Islamische Familienbund in Zusammenarbeit mit der 
Islamischen Religionsgemeinde Linz f. OÖ und Sbg. 
organisierte 3 Vortragsabende an der Linzer UNI 
 
1.  Abend am 21.5.97 19 Uhr,  
Thema: "Grundlegende Informationen für das Ver-
ständnis der islamischen Religion"; Referent war der 
Vorsitzende der Islamischen. Relgem. Linz. (Besucher 15, 
mehrheitlich Muslime) 
 
2.  Abend am 28.5.97 19 Uhr  
Thema: "Was verstehen SIE unter Islam?"; 
Arbeitsgruppenarbeit und Analyse. 
 
3.  Abend am 5.6.97 19 Uhr  
Thema: "Die Situation der Frau im Islam -Okzident 
und Orient" (siehe Seite 5) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Islam ist untrennbar eine Religion und 
eine Gemeinschaft, ein Glaube und eine 
Lebensordnung. 

R. Garaudy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERMINKALENDER IN-& AUSLAND 
 

28. - 29. Juni Muslime treffen Muslime in LINZ 
24. - 30. Juni HDI Schwestern Zeltlager 
31. - 06. Juli HDI Brüder Zeltlager 
07. - 11. Aug. HDI Familien Zeltlager 
12. - 19. Aug. HDI Brüder Englandreise 
29. - 31. Aug. 7. Islam. Lager in der SCHWEIZ 

 
Wir bitten um rechtzeitige 

Mitteilungen allfälliger 
Veranstaltungen an den Verlag, um 
mehreren Brüdern und Schwestern 

die Teilnahme zu ermöglichen 

 2



Einleitung zur Veranstaltung des Familienbundes an der UNI Linz am 21.05.97 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder ! 
Wir sind heute hier zusammengekommen, um über die verpaßten Gelegenheiten der Vergangenheit hinaus - unsere Aufgabe 
wahrzunehmen, den Dialog zwischen den Zivilisationen des Orients und des Okzidents wieder aufzunehmen, damit dem 
selbstmörderischen, globalen Monolog des Westens ein Ende zu setzen. 
 
Auch sind wir hier zusammengekommen, um uns zu bemühen, die negativen Vorurteile der meisten westlichen Menschen 
gegenüber dem Islam durch ein richtiges Verständnis zu ersetzen. 
 
Dies erscheint deswegen sehr angebracht, weil es Gepflogenheit geworden scheint, aus dem individuellen Verhalten einer Person 
oder der politischen Performance eines territorialen Rechtsstaates, deren Einwohner einer bestimmten Religion zugerechnet 
werden, pauschal - auf das Wesen eben dieser Religion rückzuschließen.  
Ein zwar menschliches Verhalten aber trotzdem falsches. 
Einseitig und daher gefährlich mutet dabei an, daß diese Art zu Denken in der Öffentlichkeit und den Medien zur Zeit fast 
ausschließlich auf die des Islam angewendet wird. 
 
Denn wer von uns würde wohl aus dem Verhalten der Katholiken Burundis, Zaires, Südafrikas oder Irlands oder der Christen 
Bosniens auf das wahre Wesen der christlichen Religion schließen wollen? 
Wir alle kennen dafür das Wesentliche des Christentums viel zu genau! 
 
Was den Christen und Muslimen in Österreich als selbstverständlich erscheint, nämlichen solch einen Rückschluß auf die 
christliche Religion als unzulässig zu erachten, sollte ihnen in Hinblick auf andere Religionen im allgemeinen und im speziellen auf 
den Islam, ebenfalls nur recht und billig sein. 
 
Der gefährliche Aspekt dieser Tatsache kann gar nicht genug betont werden, denn seine Berücksichtigung, bzw. Neutralisierung, 
garantierte eine wesentlich unkompliziertere Umgangsweise zwischen Muslimen und Nichtmuslimen im Bundesgebiet. 
 
Nicht das unreflektierte Vorurteil, sondern authentisches, autorisiertes und kompetentes Wissen soll den Maßstab gegenseitigen 
Verständnisses und damit Respektes darstellen, damit das Klima für den Umgang miteinander bestimmend.  
Das Christentum hat selbstverständlich seine Identität selbst zu bestimmen, wie jede andere Lehre, welche auf göttlicher 
Offenbarung beruht. Wer bestimmtes Verhalten als christlich bewerten möchte, darf er anderes als christliche Maßstäbe anzulegen? 
 
Gleiches gilt für den Islam und islamisches Verhalten.  
 
Muslime haben sich auch selbst - gemäß islamischer Prinzipien zu messen - und ergo messen zu lassen 
  
Nicht kann auf das Wesen und Ziel des Islams, von Sünden und Untugenden der Menschen, die sich Muslime nennen oder von 
Verunglimpfungen durch Nichtmuslime, geschlossen werden.  
 
Auch das Verhalten oder die POLITIK ALLER territorialer Nationalstaaten, in der Welt des erlöschenden 20. Jahrhunderts, ist 
wenig angetan, den bestimmenden Vorschreibungen auch nur irgendeiner anerkannten Religion zu genügen. 
In Wirklichkeit ist das eine Politik, das wovon wir reden und woran wir arbeiten ist Religion - und beide sind nicht das selbe! 
 
Im ausgehenden 20.Jhd. ist es Praxis unter allen politisch relevanten Persönlichkeiten geworden, egal welcher Religion oder 
Ideologie sie sich selbst zurechnen oder zugerechnet werden, ob sog. Christen oder Muslime, Atheisten, Laizisten oder 
Anarchisten, - in der Politik eine gemeinsame Sprache miteinander zu sprechen, welche eindeutig auf die Ideologie und 
Terminologie des westlichen, neuzeitlichen, säkularen und mechanistischen Zivilisationsverständnisses zurückzuführen ist. 
 
Eindeutig erwächst dessen Sprachverständnis der materialistischen Weltanschauung.  
Und in Ermangelung der spirituellen, religiösen Komponente dieser Weltsicht, läßt sich mittels dieser Ideologie der Islam, als im 
Wesen transzendent, gar nicht anders - als UNVOLLKOMMEN - verstanden werden kann.  
Diese Hauptursache der "konfliktionären" Spannung zwischen "der Moderne" und "der Islam" abzubauen, ist die Aufgabe jener, 
die da hören und verstehen, welches letztlich in Wissen mündet. 
 
Wird die Möglichkeit zu einem konstruktiven, verantwortungsbewußten Dialog nicht genutzt, steht zu befürchten, daß die 
fortschrittliche Ideologie des Westens weiterhin dominiert. - Nur, in diesem Sinn ist das einzig erkennbare Wachstum und 
Fortschritt - das fortschreitende Anwachsen des Elends in der Welt:  
des materiellen Elends in der Dritten Welt, und des geistigen Elends im Westen.

 3



 
Gebote des Mannes 
 

 
Parallel zu „Zehn Gebote für die Frau“, sollen aus Gründen der Ausgeglichenheit auch einige Gebote für den Mann 
vorgestellt werden:  
 
Liebe Brüder im Islam, Assalamu alaikum Rahmatu llah wa Barakatuh! 
 
Es geht hier um die fast schon leidige Diskussion über „Die Frau im Islam“. Sie wurde und wird nicht etwa deshalb 
im christlich-islamischen Dialog geführt, weil es der muslimischen Frau so gut geht, wie es ihr gemäß der 
Unterweisungen unseres Prophet Mohammed (Allahs Segen und Friede auf ihm) und gemäß den Gesetzen Allahs 
gehen sollte, sondern im Gegenteil, weil täglich eben gegen diese Gesetze und damit gegen den Willen Allahs 
verstoßen wird; und die Situation haben die Christen so genutzt, daß sie fast nur über die „Frau im Islam“ mit euch 
reden wollen. „Seid gütig gegenüber euren Frauen“, heißt es im Islam, ein Satz, der jedem Muslim geläufig sein 
sollte. Zur Zeit des Propheten (Allahs Segen und Friede auf ihm) konnte jede Frau ihre Stimme erheben, sich gegen 
Unrecht wehren und beschweren. In der Schweiz wo die Frau bis zu unserer Zeit immer noch um ihre politische 
Gleichberechtigung bei der Wahl kämpft, war es für die muslimische Frau zur Zeit des Propheten (Allahs Segen und 
Friede auf ihm) und rechtschaffenen Kalifen vor mehr als 1400 Jahren eine Selbstverständlichkeit, daß sie 
Wahlrecht besaß und ihre Kritik öffentlich vortragen durften. Als der 2. Kalif Umar Ibn Al-hattab (r) das hohe 
Brautgeld kritisierte und einschränken wollte, erhob sich eine Frauenstimme in der Moschee mit den Worten: “Wer 
bist du Umar, daß du die Höhe des Brautgeldes einschränken willst während Allah dies im Qur´an nicht gemacht 
hat?“  
Warum gibt es aber so viele Männer unter euch, die ihre Frau anbrüllen, nicht ausreden lassen oder ignorieren, 
wenn sie einmal nicht eurer Meinung ist? Warum hört ihr eurer Frau nur zu, wenn sie konform mit euren Gedanken 
ist? Die gegenseitige Beratung in der islamischen Sura ist ein Gebot des Qur´an und ein Charaktermerkmal unseres 
gütigen Propheten (Allahs Segen und Friede auf ihm) und der großen muslimischen Führer in unserer ehrwürdigen 
Geschichte. Allah (t) hat euch Männer zu Führern über Frau und Familie gemacht.  
 
Im Vers 32 der vierten Sura heißt es:  
 
„Und begehrt nicht das, womit Allah die einen von euch vor der anderen ausgezeichnet hat. Die Männer 
sollen ihren Anteil nach ihrem Verdienst erhalten und die Frauen sollen ihren Anteil nach ihrem Verdienst 
erhalten. Und bittet Allah um seine Huld. Wahrlich, Allah hat vollkommene Kenntnis von allen Dingen.“  
 
Das „Mannsein“ wurde zu einer Auszeichnung von Allah (t), zum Ehrentitel gemacht; Mannsein bedeutet nicht nur 
männlich sein, sondern auch Tugenden und Persönlichkeit zu haben, ein Mensch mit Herz, Kraft und Verstand zum 
Segen der Menschheit. Warum also hört ihr nicht was die Frauen zu euch sagen und vorschlagen, um eure Hilfe 
und Unterstützung in Anspruch zu nehmen? Der Begriff „Führer“ hat in diesem Teil der Welt, in dem wir leben und 
der sich liberal nennt, eine bitteren Beigeschmack. Nicht zu Unrecht; denn Führer wie Hitler, Stalin und auch viele 
andere Führer der heutigen Welt in Ost und West und in der sogenannten islamischen Welt, haben ihre Macht 
gegen den Willen des Volkes bis zu seinem Untergang durchgesetzt. Führer im islamischen Sinne bedeutet: „Macht 
und Herrschaft umsetzen zum Wohl des Gemeinschaft.“ und dazu gehört auch die Selbstlosigkeit, die Sura, die 
Milde, die Barmherzigkeit, das leise Reden, das Zuhören, das Kritik ertragen und Fehler zuzugeben. Vielleicht hast 
du „Mann“ eine Frau, die öfter jammert. Das stört dich vielleicht - oder auch ganz bestimmt! Aber hast du Dir 
vielleicht schon Gedanken gemacht, warum sie dies tut? Glücklich ist sie dabei bestimmt nicht. Oder hast du „Mann“ 
eine Frau, die sich dir gegenüber gleichgültig verhält, sowohl als Mensch als auch als Frau? Viele Frauen wünschen 
sich nur eines: daß ihr Mann einmal wirklich nur Zeit für sie und ihre Kinder hat, daß er zuhört, welche Bedürfnisse 
und Vorstellungen sie alle haben! Aber da ist ja der Beruf und dieser geht ja immer vor, sonst ist kein Geld da. Dabei 
ist zu bemerken, daß alles Geld und Segen nur von Allah kommt und durch seinen Willen bestimmt ist - nicht nur 
durch Fleiß und Schlauheit der Männer unter Vernachlässigung von Rechten der anderen in der Familie, die unter 
Allahs Geboten und Schutz stehen. Und dann sind da noch die islamischen Freunde, die islamische Gruppe, die 
Parteimitglieder, das islamische Treffen in einer weit entfernten Stadt und der x-te Besuch bei Bruder ”Y“. Dabei hat 
Allah (t) und sein Prophet (a.s.s) gesagt, daß die allererste Verpflichtung ”Familie“ heißt. Es kann nicht angehen, 
daß ihr Männer ”chronisch“ abwesend seid, während zuhause das Familienleben verrottet. Ihr wollt, daß die 
islamischen Gebiete von Agressoren befreit werden? Dann sagt bitte den nächsten Termin ab und bringt euren 
Kinder bei, wie man das macht. Ihr wollt, daß die Muslime auch in der westlichen Welt Ansehen genießen, das sie 
eigentlich haben müßten? Dann fangt an, soweit ihr könnt, euren Frauen beim Haushalt und den Kindern beim 
Lernen zu helfen - wie unser Prophet das gemacht hat - und schätzt diese Tätigkeit nicht geringer ein; denn das 
passive Verhalten eurerseits in dieser Hinsicht hat Allah (t) nicht gewollt. Wie wollt ihr glaubhaft sagen können: „Die 
Muslime haben die beste Gesetze für Frauen, wenn manche von euch sich so verhalten, wie die „brutalen und 
agressiven Besoffenen“ in einer nicht islamischen Gesellschaft. Unter uns gibt es Männer, die ihre Frau körperlich 
mißhandeln oder sie auch noch das zehnte Kind bekommen lassen, während sie gesundheitlich am Ende ist. Es gibt 

 4



auch jene, die verlangen, daß ihre Frau, sooft sie wollen, Gäste bewirtet, bis spät in die Nacht! Warum helft ihr nicht, 
indem ihr wenigstens die Kinder abnehmt oder danach abwascht oder einfach ein paar Termine mit männlicher 
Zivilcourage absagt, weil ihr gemerkt habt, daß das „Frausein“ so keinen Spaß mehr machen kann? Dies alles wäre 
eine Werbung für den Islam, eine Da’wa; sie beginnt hinter euren Türen. Wer diese Tür öffnet, soll eine Atmosphäre 
von Frieden und Toleranz, Güte, Respekt, Gerechtigkeit und Geborgenheit finden. Diese Atmosphäre gleicht einem 
wunderbaren Parfüm, dessen herrliche Brise durch die Fugen eurer Häuser nach außen weht und die Herzen der 
Menschen betört. Also: Handeln ist angesagt - nicht nur Reden und „Schai - Trinken“. Die Frauen, mit denen ihr 
verheiratet seid, sind euch wie ein Geschenk von den Eltern eurer Frauen; sie haben bei Allah (t) den gleichen 
menschlichen Wert wie ihr.  
 
So heißt es in dem 1.Vers der 4. Sura:  
 
“O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn der euch aus einem einzigen Wesen erschaffen hat: und aus ihm 
erschuf Er seine Gattin, und aus den beiden ließ er viele Frauen und Männer entstehen....“  
 
Und in Sura 30, Vers 21 heißt es:  
 
„und unter Seinen Zeichen ist dies, daß Er Gattinnen für euch aus euch selber schuf, auf daß ihr Frieden bei 
ihnen fändet; und er hat Zuneigung und Barmherzigkeit zwischen euch gesetzt.“ 
 
Die Eltern eurer Frauen haben viele Jahre ihres Lebens geopfert und damit verbracht, ihre Töchter im islamischen 
Glauben großzuziehen; sie haben versucht, sie von den Versuchungen der, diese Wahrheit nicht kennenden 
Gesellschaft fernzuhalten, damit ihr sie rein und unbefleckt, wie eine unberührte Blume heiraten könnt. 
Warum brechen so viele von euch diese Blume ab, lassen sie dann achtlos liegen und wundern sich, daß sie so 
schnell verblüht ist, wenn sie doch 50 Jahre hätte leben können?  
Auch ihr habt Töchter. Wollt ihr, daß sie später von ihren Männern so behandelt werden, wie ihr eure Frauen 
behandelt? Die Liebe zu Allah (t) will eine Mu’mina nicht aufgeben, aber die Liebe zu ihrem Mann hat sie von Allah 
nicht befohlen bekommen und sie wird auch nicht zur Rechenschaft gezogen, wenn ihr Herz nicht mehr für ihren 
Mann schlagen kann; denn über das Herz gibt es keine Herrschaft. Dies entbindet sie gleichwohl nicht von der 
Pflicht, ihn weiterhin gütig zu behandeln, ebenso wie der Mann seine Frau nicht schikanieren darf, nur weil er sie 
vielleicht nicht mehr liebt; denn sie ist seine Schwester im Glauben, die er sowieso - in der Ehe oder ohne Ehe - 
gütig und menschlich behandeln muß.  
Ihr Männer!  
Wenn eure Frauen gesünder, gebildeter und glücklicher sind, als die so oft zitierte „emanzipierte“ Frau der 
westlichen Welt, dann seid ihr auch die glaubwürdigen Gesprächspartner in Konferenzen und Diskussionen, Medien 
etc. Jetzt, wo ich fertig bin, will ich betonen, daß diese Kritik nicht für alle Männer Gültigkeit hat; denn es gibt - Allah 
sei dank - vorbildliche Männer und Mustergatten, die ihren Glauben lieben, leben und ernst nehmen. Ferner möchte 
ich betonen, daß nicht alle Frauen ihrerseits ein Haufen „Engelchen“ sind; nein! Sie haben auch ihre Fehler und 
Macken und sind an vielen Miseren in der Ehe nicht ganz schuldlos. 
M.Tosun  
 
 

RÄTSEL: 
 
 
Wer als erste/r dem verantwortlichen Redakteur bekannt gibt, 
wer gegenüberstehenden Spruch geäussert hat - oder wo dieser 
verzeichnet steht, gewinnt einen Qur’an in deutscher Sprache. 
(Übersetzer: M.Rassoul) 

 
Da bis jetzt der Preis nicht vergeben werden konnte, wird 
die Rätselfrage wiederholt 

 
 
 
 
 
 
 
 

„Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte 
Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen 

Achte auf deine Handlungen, denn sie werden 
Gewohnheiten 
Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden 
Charakter 
Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein 
Schicksal.“ 
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Chotba zu "Salaat ul 'Id ul Adha" 
 
 

Liebe Brüder As Salaamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh! 
 
Wieder einmal ist es uns heute durch die Gnade Allahs (t) möglich, diesen festlichen Tag miteinander zu feiern. 
Dieses große Fest gibt uns Muslimen Anlaß zu tiefer Besinnlichkeit und Freude. 
Unsere Besinnlichkeit wird angeregt durch das schöne Beispiel Abrahams und seines erstgeborenen Sohnes 
Ishmael, Allahs Friede und Segen sei auf ihnen, die aller Welt wahrlich gezeigt haben, was es bedeutet, dem 
Herrn der Welten ergeben zu sein und Seinem Worte zu gehorchen. 
 
Der Muslim gehorcht Gott::   -FRAGLOS-  -DEMÜTIG-  -und WILLIG- 
 
Wir Muslime tun gut daran, über die Tiefe der Bedeutung dieses Beispiels nachzudenken und wir tun noch 
besser, wenn wir unser Bemühen, diesem Beispiel der Ergebenheit nachzueifern, gewiß mit Allahs (t) 
Unterstützung, auch in die Tat umsetzen! 
 
Denn ihr wißt:  „Wer sich Allah um weniges nähert, dem nähert sich Allah (t) um vieles“ 
 
Freude sollen wir an diesem Tage aneinander und miteinander haben, wenn wir der Barmherzigkeit Allahs (t) 
gedenken, mit welcher Er Abraham und seinen Sohn, Allahs Friede und Segen sei auf ihnen, aus Seiner Probe 
entließ! 
 
Wenn wir auch nur einen Funken der Freude und Dankbarkeit jener beider reinen Diener Gottes spüren, welche 
sie in ihren Herzen Gott entgegengebracht hatten .... 
so wird ein neues Licht den Muslimen leuchten und ihre Herzen werden sich füreinander erwärmen. 
 
Und liebe Brüder? Wie nötig haben wir doch dieses Licht und diese Wärme in einer Welt, in welcher die 
Muslime einander nicht mehr kennen, ja nicht erkennen, so daß Krieg und Abscheu zwischen ihnen wütet und 
sie so fern ihrer Bestimmung lagern, welche doch ist: 
 
„die beste Gemeinschaft unter den Völkern“ zu bilden“! 
 
Wie nie zuvor sind die islamischen „Stämme“ voneinander getrennt, wie auch wir die Sunnah unseres geliebten 
Propheten Muhammad, der Friede und Segen Gottes sei auf ihm, nur sehr unvollständig befolgen. Denn - 
wo sind die 1000de von Muslime dieser Gegend hier, daß sie ihre Einheit zeigten ? 
wo sind unsere Frauen und Kinder, um die festliche Stimmung mit uns zu teilen? 
wissen wir nicht, daß geteilte Freude doppelte Freude ist? Wo wir doch sonst so gut in der Berechnung des 
Vorteils sind? 
 
Liebe Brüder! 
 
Doch heute ist nicht der Tag zu klagen. 
Wollen wir uns freuen und Allahs Vergebung und Segen erbitten, möge Er uns Kraft schenken,  Schritt für 
Schritt dem Ziele näher zu kommen! 
 
....und sicher lautet das Ziel: 
 

„Mit ganzer Kraft und ganzem Herzen Allah zu dienen -  
so daß ER SEIN WOHLGEFALLEN an uns finde.“ 

 
AMIN          Allahu Akbar         ‘ID MUBARAK  
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