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GEMEINDENACHRICHTEN 
 
WIE ANGEKÜNDIGT FAND DAS TREFFEN DER IMAME IN 

OKTOBER IN DER MOSCHEE GLIMPFINGERSTRASSE 1 
STATT. WEGEN DER UNGLÜCKLICHEN TERMINWAHL 
KONNTEN NUR DIE IMAME AUS GRÜNBURG (DIANAT), 
TRAUN (SULEYM.) UND LINZ (MILLI G.) TEILNEHMEN. ES 
WURDE VEREINBART, FOLGENDES KONZEPT BIS ZUM 
NÄCHSTEN TREFFEN IM FRÜHJAHR 1992 AUSZU-
ARBEITEN, VORZULEGEN UND ANSCHLIEßEND IN 
ÜBEREINSTIMMUNG ZU VERWIRKLICHEN. 

 
1) PRÄSENTATION UND VORSTELLUNG DES ISLAM 

NACH AUßEN FÜR DIE NICHTISLAMISCHE 
BEVÖLKERUNG, EINE KURZE DARSTELLUNG 
FINDEN SIE AUF DEN LETZTEN BEIDEN SEITEN 
DIESER AUSGABE; 

2) WIRKUNGSVOLLERE KOORDINATION DER ISLAMI-
SCHEN AKTIVITÄTEN UM EINE REGE KULTUR-RELI-
GIÖSE KOMMUNIKATION ZWISCHEN DEN ISL. 
VEREINEN AUFZUBAUEN UND ZUR ERRICHTUNG 
EINER GEEINTEN UMMA BEIZUTRAGEN. 

 
HINWEIS FÜR DEN LOHNSTEUERAUSGLEICH 90/91: DIE 
ZAHLUNGSBELEGE FÜR EINBEZAHLTE BEITRÄGE 
KÖNNEN BEIM FINANZAMT GELTEND GEMACHT 
WERDEN. 

 
BEKANNTMACHUNG FÜR FRAUEN: 
DIE FRAUENGRUPPE DER ISLAMISCHEN RELIGIONS-

GEMEINDE LINZ VERANSTALTET REGELMÄßIG JEDEN 
DRITTEN SAMSTAG IM MONAT AB 14 UHR EIN TREFFEN 
IN DER MOSCHEE GLIMPFINGERSTRASSE 1 BZW. IM 
GARTENHAUS. ES WIRD AUS DEM QUR'AN VORGE-
TRAGEN UND AKTUELLE EREIGNISSE AUS ISLAMISCHER 
SICHT BESPROCHEN.  

FÜR DAS FRÜHJAHR IST WIEDER EIN FAMILIENTAG 
GEPLANT, UM BESONDERS DEN MUSLIMISCHEN KINDERN 
EIN ZUSAMMENGEHÖRIGKEITSGEFÜHL ZU GEBEN! IN 
DIESEM ZUSAMMENHANG WEISEN WIR DARAUF HIN, DAß 
FÜR DEN SOMMER EIN BASAR GEPLANT IST, UM DIE 
KOSTEN FÜR HEIZUNG UND REPARATUREN 
WENIGSTENS TEILWEISE DECKEN ZU KÖNNEN. 

 
Wir möchten heute beginnen, alle islamischen Vereine 

in Oberösterreich und Salzburg in dieser Zeitschrift 
vorzustellen, in sha Allah. Wir bitten daher alle 
Vereine um die Zusendungen der "Steckbriefe". 
Diese sollten in deutscher und türkischer bzw. 
jugoslawischer Sprache abgefaßt sein. Es ist aber auch 
möglich, daß wir die jeweilige Übersetzung übernehmen. 
Wir wollen damit das gegenseitige Kennenlernen 
erleichtern und Gemeinsamkeiten, sowohl was 
Aktivitäten wie auch verschiedene Probleme betrifft 
herausfinden und anschließend bearbeiten, so Gott will! 

 
Den Anfang machen die Vereine aus Freistadt und 

Wels, beide aus Oberösterreich. 
 
 

CEMIYETIMIZDEN HABERLER 
 
DAHA ÖNCE BILDIDIRDIGIMIZ GIBI, EKIM AYINDA 

GLIMPFINGERSTRASSE.1 DEKI CAMIIDE IMAMLAR 
KARSILASTILAR. KARSILASMA GÜNÜNÜN UYGUN 
OLMADIGINDAN DOLAYI, YALNIZ GRÜNBURG (DIANAT), 
TRAUN (SÜLEYM.) VE LINZ (MILLI G.) IMAMLARI BU 
KARSILASMADA BULUNDULAR. BU KARSILASMADA, 1992 
YILININ ILKBAHARINA KADAR ASAGIDAKI TASLAGIN 
HAZIRLANMASI, IBRAZ EDILMESI VE SONRADA GÖRÜS 
BIRLIGI ILE GERCEKLESTIRILMESI KARARLARSTIRILDI. 

 
1) ISLAMI, DINI ISLAM OLMAYAN HALKA TAKDIM EDIP 

 VE TANTITMAK; BU BASKININ SON IKI SAYFA
 LARINDA ICMALI GÖSTERILIMISTIR; 

 
2) ISLAMI FAALIYETLERI DAHA TESIRLI SEKILDE 

 DÜZENLESTIRIP VE ISLAM DERNEKLERININ DAHA 
 CANLI SEKILDE KÜLTÜR VE DINI BAGLANTILARINI 
 TERTIP EDIP VE BIRLESIK UMMA TESIS ETMEK. 

 
 

90/91 YILINININ VERGI IADESI ICIN NOT: ÖDEME 
MAKBUZLARINIZI MALIYEYE (FINANZAMT) SUNMAK 
MÜMKÜNDÜR. 
 

BAYANLARA DUYURU: 
LINZDE, ISLAM CEMIYETININ KADINLAR GRUBU HER 

SAYIN ÜCÜNCÜ CUMARTESI GÜNÜ SAAT 14 DE 
GLIMPFINGERSTRASSE 1 VEYA "GARTENHAUS" DA 
TOPLANTI DÜZENLIYORLAR. BU TOPLANTIDA KURAN 
OKUNUP, GÜNCEL OLAYLAR ISLAMI ACIDAN 
TARTISILIYOR. 

 
ILKBAHARDA, MÜSLÜMAN COCUKLARA BIRLIKDUYGU-

SUNU YÖNELTMEK ICIN TEKRAR AILE GÜNÜ DÜZENLE-
NECEKTIR. YAKIT MASRAFLARININ BIR KISMINI KARSI-
LAMAK ICIN, YAZIN PAZAR YERI DÜZENLENECEKTIR. 

 
 

Bu dergi ile Oberösterreich deki ve Salzburg daki 
bütün islam derneklerini tanitmaya baslamis oluyoruz 
insaallah. Tüm derneklerini olan ricamiz, bize 
kendileri hakkinda bilgi mektubu göndermektir. Bu 
yazilarin almanca, türkce veya yugoslavca yazilmasi rica 
olunur. Tercümeleri de kabul edilir. Böylece birbirimici 
daha yakindan taniyip,ayni fikirlerimizi, faaliyetlerimizi 
ve bazi problemlerimizi paylasacagiz, Allahin izniyle! 

 
 
Oberösterreich dan, Freistadt ve Wels dernekleri ilk 

adimi yapiyorlar. 
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FREISTADT TÜRK ISLAM DERNEGI. 

 
1.) Dernegin adi: Türkisch-Islamischer Verein für 

kulturelle und soziale Zusammenarbeit 
2.) Dernegin adresi: 426 Rainbach i.M. 46, Telefon: 

079 49 / 66 87 
3.) Ne zamandan beri calisiyor: Dernegimiz 1988 

yilinda Freistadta kurulmus olup, halen Avusturya 
genelinde faaliyet yapan ATIB kisa adi ile TÜRKISCH- 
ISLAMISCHE UNION IN ÖSTERREICH `in bir subesi 
olarak faaliyet göstermektedir. 

4.) Kac üyesi vardir: Dernegimizin halen 96 üyesi 
vardir. 

5.) Ne gibi calismalari vardir: Islami ve ilmi 
konularda üyelerini ve müslümanlari aydinlatma, 
genclere spor faaliyetleri, cumartesi ve pazar günleri 
cocuklarimiza yönelik dini egitim ve ögretim. 650.000.-- 
ÖS e satin alinan ve halen icinde bulundugumuz binanin 
maddi ihtiyaclari, borcunu ödeme, kantin, helal gida ve 
et ihtiyacimizi temin etme, cenaze, tekfin ve gasl 
konularinda müslümanlara yardimci olma gibi 
faaliyetlerimiz vardir. 

6.) Gelecek icin düsünce ve projeler: Oberösterreich 
ve Avusturya genelinde müslümanlarla daha siki bir 
isbirligi, kültürel faaliyetler, Video ve Kaset yoluyla 
islami egitim. 

7.) Dilekleri: Maddi yönden sikintida olan dernegimize 
destek, dernekler ve camiler arasi düzenli ziyaretler, 
almanca dil egitiminde yardimci olunmak. 

8.) Problemer: Maddi ve manevi problemlerimiz: 
a.) Üyelerimize almanca ögretmek, 
b.) Bulundugumuz topluma Islamin müsade ettigi 

kadariyle uyum saglamada üyelerimize yardimci 
olma 

c.) Mesleki kurs acip üyelerimize meslek ögretmek, 
d.) Dernegin borcunu ödemede sikinti.  
 
Saygilarimla....Din görevlisi                 Mehmet Nari 

 
 

TÜRKISCH-ISLAMISCHER VEREIN FREISTADT 
 

1. Name:  Türkisch-islamischer Verein für 
kulturelle und soziale Zusammenarbeit 

2. Adresse: 4261 Rainbach I.M. 46, 
 Telefon:     07949/6687 
3. Seit wann: Unser Verein wurde 1988 in Freistadt 

gegründet und zwar als eine Filiale des ATIB d.h. der 
Türkisch-islamischen Arbeiter-Union in Österreich 

4. Mitgliederzahl:   Wir haben 96 Mitglieder. 
5. Aktivitäten:  Wir haben das Ziel, die 

muslimischen Leute über Wissenschaft und Religion zu 
unterrichten. Außerdem gibt es bei uns Sport-
veranstaltungen und am Wochenende Reli- 
gionsunterricht für Kinder. Um öS 650.000.- haben wir 
ein Gebäude gekauft. Zur Zeit haben wir noch ca. öS 
300.000.- Schulden.  

Andere Aktivitäten: Kantine, Verkauf von Halal 
Lebensmitteln, islamisches Schlachten, Toten- waschung, 
rituelle Vorbereitung für das Begräbnis und Begräbnisse. 

6. Projekte für die Zukunft: Zusammenarbeit mit 
den Muslims in ganz Oberösterreich und Islam-
Unterricht mittels Videocassetten... 

7. Wünsche: Finanzielle Unterstützung für unseren 
Verein, gegenseitige Besuche von Muslims ver- 
schiedener Gemeinden, Deutschunterricht. 

8. Probleme:  
a. mangelnde Deutschkenntnisse der Vereinsmitglieder 
b. Stärkung des islamischen Geistes innerhalb des Ver- 

eines und bei anderen Menschen islamischer 
Herkunft. 

    Mit islamischen Gruß 
    Imam Mehmet Narin 

 
 
 
 

CAGRI Cemiyetine bir Ziyaret 
 
 
Cagri kelimesinin lügat manasi: davet etmektir. ( bu 

isim niye, derseniz CAGRI bütün müslüman hanimlari 
dil, irk, renk, acik kapali ve görüs farklari ayirt etmeden 
herkesi cemiyetlerine davet etmektedir) Danisma adresi:  

 
CAGRI müslüman hanimlar cemiyeti,  
Traungasse 21 4600   WELS   Tel: 07242/62 9 29 
 
Bizim, oturumu islamische Religionsgemeinde Linz, 

Glimpfingerstr.1,`de olan kadinlar grubumuz " islam 
kadinlar hareketi " bir daveti kabul edip ve wels`deki 
genclere bir nezaket ziyaretinde bulundular.Cagri 
cemiyetin Genclik Kollarinin her pazar günü düzenledigi 
toplantilar `da basta islami kültür namaz ve kuràn 
okuma gibi ibadetlerin yaninda " yeni nesil grupun" 
ilahi ve piyes faaliyetleri `de devam ediyor. Bu ara 
calismalari süren "ceyizsiz Gelinin" sahnelemesi 30 - 40 
dakika süriyor. Parcanin konusu ise adet ve gelenekleri, 
cagdas ve modern görüslerin yaninda Islami ve islamin 
emirlerini cok güzel ve acik bir sekilde ortaya 
koymaktadir. Fakat daha kisa olan calismalarida 
olmustu mesela "Afganistan", "Aile Planlamasi" gibi. 
Dügünlerde ve ona benzer eglence ve toplantilar´da bu 
piyes´ler canlandirilmaktadir. Davet ve müracatlar icin 
gereken bilgi verilir.Bu parcalarin simdilik sadece türkce 
olarak temsil edildigi icin, bir kacini alman müslüman 
kardeslerimize tercüme edilmesini rica ettik ve belki 
Allah izin verirse seneye Ramazan bayraminda Linz´de 
gösterilir. Wels´teki toplantilar´ da da, Linz´dekine 
benzer sadece belirli konular islenmiyor, günlük 
meseleler, ferdi arzular ve istekler veya genel seyler 
üzerine´de konusuliyor, zira birlik ve beraberlikte bazi 
meseleler´daha kolay cekilir ve hatta bazen bir cozüm 
elahi bulunabiliniyor. Tabi "Cagri" ki toplantiya 
kendilerine benzer gruplarla tanismayi ve kontagi arzu 
ediyor, gecen sene Freistadt´a Wels´ve Linz´den istirak 
eden üyelerden ögrendigimiz kadariyla herkes cok 
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memnundu. Allah izin verirse seneye yine toplanmay ve 
böylece müslüman hanim kardeslerimizi birbirine daha 
yakinlastirmayi amacliyoruz.Bu toplantilara ilgi duyan, 
lütfen genis bilgi icin asagidaki adreslerden birine 
sorsun:"Cagri" müslüman hanimlar cemiyeti, 
Traungasse 21, 4600 Wels, tel.: 07242/62929 veya 
Islamische Religionsgemeinde, Glimpfingerstr. 1, 4020 
Linz, tel.: 0732/43314 Eger Oberösterreich´de veya 
Salzburg´de daha baska gruplar varsa, bizim 
toplantilarimiza istirak edip katilirlarsa, cok seviniriz. 
 

 

BESUCH BEIM ISLAMISCHEN 
FRAUENVEREIN CAGRI 

 
Das Wort Cagri bedeutet im deutschen soviel wie 

Einladung. Unsere Frauengruppe "Islamische Frauen- 
bewegung" der Islamischen Religionsgemeinde in Linz 
hat eine Einladung angenommen und in Wels den 
Mädchen bzw. Frauen einen Besuch abgestattet. 

Die Gruppe Cagri hat ein regelmäßiges Treffen an 
Sonntagen. Bei den jüngeren Frauen und Mädchen 
werden neben Gebeten und Qur'anlesungen auch 
religiöse Gesänge abgehalten. Zur Zeit ist wieder ein 
kleines Theaterstück in Vorbereitung. Darin werden 
traditionelle und moderne Aspekte der religiösen 
Verpflichtungen in leicht verständlicher und 
anschaulicher Art gebracht. Das neueste Stück heißt 
"CEYISI GELIN" - "Die Braut ohne Aussteuer". Die 
Darbietung dauert etwa 30 - 40 Minuten. Es sind auch 
schon einige kürzere Stücke zur Aufführung gelangt. 
Aufgeführt werden diverse Stücke hauptsächlich bei 
Hochzeiten und ähnlichen Feiern. Auf Anfrage ist auch 
eine Bestellung der Gruppe möglich. 

Da diese Stücke vorläufig nur in türkischer Sprache 
gebracht werden, haben wir gebeten, für die deutsch- 
sprachigen Muslime einige Stücke zu übersetzen und in 
deutscher Sprache eventuell im nächsten Jahr zum Fest 
des Fastenbrechens in Linz aufzuführen. 

 
Bei den Treffen in Wels werden, so ähnlich wie in Linz 

nicht ausschließlich bestimmte Themen behandelt, 
sondern auch über Probleme des Alltags, private 
Anliegen oder allgemeine Dinge gesprochen, da 
gemeinsam vielleicht einiges leichter getragen und 
manches vielleicht sogar gelöst werden kann. 

Auch möchte die Welser Frauen- und Mädchen- gruppe 
mit ähnlichen Gruppen Kontakt haben. Im vorigen Jahr 
sind einige Mitglieder aus Wels und auch aus Linz in 
Freistadt zusammengetroffen. Soviel wir von den 
Teilnehmern und Teilnehmerinnen erfahren haben, waren 
alle sehr zufrieden. 

Wir haben auch noch vor, uns nächstes Jahr wieder 
gemeinsam zusammenzufinden, um die islamischen 
Schwestern einander näher zu bringen. 

Wer an den Treffen interessiert ist, soll sich bitte in 
Wels, in der Traungasse 21 oder in Linz in der 
Glimpfingerstr. 1 nach den Zeiten der Treffen 
erkundigen. Sollten sich noch andere Gruppen in 

Oberösterreich oder Salzburg befinden, so freuen wir uns 
sehr, wenn sie mitmachen bei unseren Zusammen- 
künften. 

 
Beitrag der Islamischen Frauenbewegung Linz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DER GLAUBENSWEG 2.TEIL 
 
 
Trotz des vorgeschriebenen Gebrauches des Verstandes, um 
zur richtigen Gottesüberzeugung zu gelangen, ist es dem 
Menschen unmöglich, über seine Sinne und seinen Verstand 
hinaus Dinge zu begreifen. Denn des Menschen Verstand ist in 
sich selbst und seinen Fähigkeiten, wie weit diese sich auch 
entwickeln oder gedeihen mögen, innerhalb unüberschreitbarer 
Schranken begrenzt. Da der Mensch in seiner Begriffsfähigkeit 
beschränkt ist, kann er deswegen das Wesen Gottes und Seine 
Wirklichkeit nicht erfassen, da dieses jenseits des Universums, 
des Menschen und Lebens liegt, also jenseits dessen, was für 
den menschlichen Verstand erfassbar ist. Es darf jedoch nicht 
gesagt werden: Wie kann der Mensch durch seinen Verstand 
von der Existenz Allahs überzeugt werden, wenn sein Verstand 
das Wesen Allahs nicht erfassen kann ? 
Dieser Einwand ist hinfällig, denn es ist ja die Überzeugung von 
der Existenz Allahs erforderlich, und diese Existenz ist durch die 
Existenz Seiner Geschöpfe erkennbar: nämlich dem Universum, 
dem Menschen und dem Leben, und diese sind allesamt für den 
menschlichen Verstand erfaßbar, weil sie innerhalb der 
Verstandesgrenzen liegen. Da der Mensch sie begreifen kann, 
kommt er von deren Erkenntnis zur Erkenntnis der Existenz 
ihres Schöpfers, welcher ist ALLAH, DER HÖCHSTE. 
Demzufolge ist die Überzeugung an die Existenz Allahs rational 
und innerhalb des menschlichen Begriffsvermögens. Entgegen-
gesetzt verhält es sich mit der Erfassung des Wesen Allahs, 
welche ausgeschlossen ist, da Sein Wesen jenseits von Univer-
sum, Mensch und Leben ist und damit jenseits des Verstehens. 
Der Verstand ist nicht in der Lage zu verstehen, was jenseits 
seiner Grenzen liegt. Diese Unfähigkeit sollte jedoch vielmehr 
einen Faktor zur Stärkung der Überzeugung darstellen, als 
Anlaß für Argwohn und Zweifel zu geben. Weil unsere Gottes-
überzeugung nun auf intellektuellem Weg erreicht wurde, ist die 
Möglichkeit zur Erkenntnis Seiner Existenz vollständig und da 
unser emotionales Bewußtsein über Seine Existenz vom 
Verstand begleitet wird, ist es frei von Unsicherheit. Dies 
wiederum leitet eine vollständige Erkenntnis  und ein 
gesichertes Bewußtsein über alle göttlichen Eigenschaften in 
uns ein. All dies führt uns zur Einsicht, daß wir nicht fähig sein 
werden das Wesen Allahs zu erkennen, trotz unseres starken 
Glaubens an Ihn. 
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Daher haben wir alles, wovon Er uns berichtete und was der 
Verstand nicht erfassen bzw. zu dessen Erkenntnis nicht gelan-
gen kann, zu akzeptieren. Dies wegen dem natürlichen 
Unvermögen des menschlichen Verstandes mit seinen relativen 
und begrenzten Maßstäben übersinnliche Dinge zu begreifen. 
Denn das Begreifen des Übersinnlichen erfordert absolute, nicht 
limitierte Normen, die der Mensch eben nicht innehat und die er 
auch nie erlangen kann. 
 
 
Was die Bestätigung der Bedürftigkeit nach Gesandten betrifft, 
so gilt es als erwiesen, daß der Mensch von ALLAH, DEM 
HÖCHSTEN, erschaffen ist und Religiösität als einer seiner 
Instinkte, von Natur aus im Menschen vorhanden ist. Es verherr-
licht nämlich der Mensch von Natur aus seinen Schöpfer und 
diese Verherrlichung drückt sich in der Anbetung aus, welche 
die Beziehung zwischen Mensch und Schöpfer bedeutet. 
Beließe man diese Beziehung ohne Reglement, führte dies zu 
ihrer Verwirrung und der Anbetung von anderem, als den 
Schöpfer. Es ist daher erforderlich, diese Beziehung in einem 
korrekten System zu organisieren, welches nicht vom Menschen 
stammen kann, da der Mensch ja das wirkliche Wesen Allahs 
nicht erfassen und somit seine Beziehung zu Ihm nicht regeln 
kann. Daher muß die Regelung vom Schöpfer kommen. Und da 
der Schöpfer dem Menschen diese Regelung mitzuteilen hat, 
muß es Gesandte geben, welche die Religion ALLAHS, DES 
HÖCHSTEN, den Völkern verkünden. 
Ein weiterer Beweis für die Bedürftigkeit der Völker nach Ge-
sandten ist, daß die Befriedigung der menschlichen Instinkte 
und organischen Bedürfnisse eine Notwendigkeit darstellt. 
Beließe man diese Befriedigung ohne Regelung, führte das zu 
einem falschen und abnormen Befriedigungsverhalten und 
verursachte derart menschliches Elend. Es ergibt sich daher die 
Notwendigkeit eines Reglements, welches die Befriedigung 
dieser Bedürfnisse ordnet. Dieses System kann wiederum nicht 
vom Menschen stammen, da sein Verständnis für die Organisie-
rung der menschlichen Bedürfnisbefriedigung Unvereinbarkeit, 
Strittigkeit, Widersprüchlichkeit und dem Einfluß, der ihn 
umgebenden Umwelt ausgesetzt ist. Wäre dem Menschen die 
Regelung überlassen, wäre das ganze System dieser Unver-
einbarkeit, Strittigkeit und Widersprüchlichkeit unterworfen und 
führte so unweigerlich zu menschlichem Elend. Daher muß die 
Regelung von ALLAH, DEM ERHABENEN, kommen. 
 
 
Was den Beweis betrifft, daß der Qur'an die Offenbarung Allahs 
ist, so ist es bekannt, daß der Qur'an ein arabisches Buch ist 
und Muhammad (der Friede sei mit ihm) ihn verkündet hat. 
Damit stammt der Qur'an entweder von den Arabern, von 
Muhammad (der Friede sei mit ihm) selbst oder von Allah, dem 
Höchsten; ein weiterer Urheber kommt nicht in Betracht, da der 
Qur'an arabisch ist, sowohl in Sprache als auch Stil. 
Es ist falsch, daß der Qur'an von den Arabern stammt, denn er 
fordert sie heraus, etwas gleichwertiges hervorzubringen: 
"Sprich, bringt ihr dann 10 Suren dergleichen hervor." 
 

"Sprich, bringt ihr dann eine Sure dergleichen hervor." 
 

Sie versuchten es auch, aber vermochten es nicht. Daher ist die 
Sprache dieses Buches nicht ihre Rede, denn sie vermochten 
nicht es ihr gleich zu tun, obwohl sie dazu herausgefordert 
worden waren und es auch versucht hatten. Gleicherweise 

falsch ist es zu behaupten, der Qur'an stamme von Muhammad 
(d.F.s.m.i.) selbst, denn Muhammad ist einer der Araber und wie 
einmalig sein Genius auch war, so bleibt er doch ein Mensch 
und einer aus seiner Gemeinschaft und Gesellschaft. Da die 
Araber es nicht fertigbrachten, "etwas gleichwertiges" hervorzu-
bringen, trifft dies auch auf Muhammad (d.F.s.m.i.), den Araber 
zu und somit kann der Qur'an nicht von ihm stammen. Darüber 
hinaus, stammen von Muhammad (d.F.s.m.i.) eine Reihe von 
"richtigen" Aussprüchen (Hadith Sahih) und weitere "absolut 
richtige" (Hadith Mutawatir); die Authentizität der letzteren steht 
außer Frage. Vergleicht man einen dieser vollkommen authen-
tischen Aussprüche mit einem Vers aus dem Qur'an, so kann 
man keinerlei stilistische Ähnlichkeit zwischen beiden 
feststellen, obgleich Muhammad (d.F.s.m.i.) die offenbarten 
Verse und seine eigenen Aussprüche oft zur gleichen Zeit zu 
äußern pflegte. Tatsache ist, daß in der Sprache eines 
Menschen, sei er auch noch so bemüht diese zu variieren, doch 
stets gewisse Eigenheiten erhalten bleiben, da der stilistische 
Ausdruck ein Teil der menschlichen Persönlichkeit ist. Da es 
aber keinerlei stilistische Ähnlichkeit zwischen den überlieferten 
Aussprüchen und dem Qur'an gibt, ist der Qur'an mit seiner 
gewaltigen und leuchtenden Sprache mit Sicherheit nicht die 
Rede Muhammads (d.F.s.m.i.). Dazu kommt noch, daß keiner 
der Araber, die mit der arabischen Sprache wohl am ehesten 
vertraut waren, vermeinte, der Qur'an wäre die Sprache 
Muhammads (d.F.s.m.i.) oder der seinen ähnlich. Sie un-
terstellten lediglich, Muhammad (d.F.s.m.i.) hätte den Qur'an 
von einem Christen, namens Jabr übernommen. Diese Unter-
stellung widerlegte ALLAH, DER HÖCHSTE, indem ER offen-
barte: 
 

"Wahrlich, Wir wissen, daß sie sagen: Ein Mensch ist es, 
der ihn lehrt. Die Sprache desjenigen, auf den sie übel 

gesinnt verweisen, ist erkennbar fremdartig, wohingegen 
dies ein arabisch ist, rein und klar." 

 
Da es nun bewiesen ist, daß der Qur'an weder von den Arabern, 
noch von Muhammad (d.F.s.m.i.) selbst stammen kann, ist er 
definitiv das Wort Allahs und daher ein Wunder für den, der ihn 
überbracht hat. 
Und weil Muhammad (d.F.s.m.i.) der Überbringer des Qur'ans 
ist, der Qur'an erwiesenermaßen das Wort Allahs ist und Sein 
Göttliches Recht (Sharia) enthält und niemand das göttliche 
Recht verkündet, außer die Propheten und Gesandten, ist durch 
das Denken erwiesen, daß Muhammad (d.F.s.m.i.) mit 
Sicherheit ein Prophet und Gesandter gewesen sein muß. 
 
Hiermit ist der rationale Beweis der Existenz ALLAHS, DES 
ERHABENEN, der Botschaft Muhammads (d.F.s.m.i.) und daß 
der Qur'an das Wort Allahs ist, erbracht. 
 
Folglich erwächst die Gottesüberzeugung aus dem Verstand, 
und so muß es auch sein. Dadurch wird sie zur Grundlage für 
den gesicherten Glauben an all das Verborgene, worüber Allah 
uns berichtet hat. Denn, weil wir an Ihn, den Höchsten, den 
Inhaber der göttlichen Eigenschaften aus Überzeugung glauben, 
müssen wir auch von all dem überzeugt sein, worüber Er uns 
informiert hat, ob es nun für den Verstand erfaßbar ist, oder über 
diesen hinausgeht, denn ALLAH, DER HÖCHSTE, hat uns 
darüber berichtet. Daher müssen wir von der Auferstehung, dem 
Paradies, der Hölle, dem jüngsten Gericht, von den Engeln, 
Geistern und Teufeln und allem anderen, worüber der Qur'an 
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und die absolut authentische Überlieferung berichten, überzeugt 
sein. Zwar kommt die Überzeugung davon über den Weg der 
Überlieferung, ist aber doch auf dem Verstand aufgebaut, da ja 
ihr Ursprung (Qur'an) vom Verstand bestätigt wurde. Daher muß 
die Glaubensgewißheit (Al Akida) des Muslim aus dem Verstand 
oder aus dem, was grundsätzlich vom Verstand bestätigt wurde, 
erwachsen. Der Muslim muß also von dem überzeugt sein, was 
ihm der Verstand oder der absolut authentische Bericht, d.h. der 
verehrungswürige Qur'an und die absolut gesicherten Überliefe-
rungen (Hadith Mutawatir) des Gesandten (d.F.s.m.i) bestätigen. 
Alles was nicht durch diese beiden Methoden, nämlich den 
Verstand, den Text des Qur'an und der gesicherten Sunna 
bestätigt wird, darf der Muslim nicht in seine Grundüberzeugung 
(Aqida) miteinbeziehen, da diese nur aus Erwiesenem er-
wachsen darf. 
 
Daher muß man von dem überzeugt sein, was vor dem 
irdischen Dasein war, nämlich ALLAH, DER HÖCHSTE - und 
von dem, was danach sein wird, nämlich der Tag der Aufer-
weckung. Die Gebote Allahs sind die Verbindung des irdischen 
Lebens mit dem was davor war, wie sie auch die Beziehung des 
Lebens zu sich selbst bezeichnen, und die Anrechnung der 
Taten in diesem Leben stellen die Beziehung zu dem, was 
nachher sein wird her. Demzufolge besteht eine Verbindung 
zwischen dem, was vor dem Leben war und dem Leben und 
dem was darauf folgen wird, und daher sollte das Dasein des 
Menschen durch diese Beziehung bestimmt sein. Der Mensch 
muß also sein Leben im Einklang mit dem göttlichen System 
führen und wissen, daß seine Handlungen am Tage der Aufer-
stehung abgerechnet werden. 
 
 
Durch diese Darlegungen ist der erhellte Gedanke (Al Fikr 
Mustanir) darüber entstanden, was jenseits des Universums, 
des Menschen und dieses Lebens liegt, und darüber was vor 
und nach dem Leben ist, und daß das Leben eine Beziehung zu 
dem hat, was vor und nach ihm liegt. Auf diese Weise wurde 
das größte Problem vollständig durch die islamiche Grundüber-
zeugung (Aqida) gelöst. 
 
Wenn der Mensch bei dieser Lösung angelangt ist, kann er 
seine Gedanken dem irdischen Leben zuwenden und eine 
wahre und fruchtbare Vorstellung darüber entwickeln. Diese 
Lösung selbst wird dann das Fundament, auf welchem die 
Ideologie (Mabda') als Weg der menschlichen Neubelebung 
(Annabda) aufbaut. Gleichzeitig ist sie die Grundlage der Kultur, 
die dieser Ideologie entspringt und die Basis, auf welcher der 
Staat errichtet ist. Daher ist das Fundament, auf welchem der 
Islam als Idee und Methode aufbaut, die islamische 
Glaubensgewißheit (Aqida). 
 
"O, die ihr glaubt ! Glaubet an Allah und Seinen Gesandten 

und das Buch, welches Er zu Seinem Gesandten 
herabgesandt hat und an das Buch, welches Er zu denen, 

die vordem waren herabgesandt hat. Und wer Allah 
verleugnet, Seine Engel, Seine Bücher, Seine Gesandten 
und den Tag des Gerichtes, ist weit in die Irre gegangen." 

 
 
Nachdem dies feststeht, und die Überzeugung davon eine 
unumgängliche Tatsache darstellt, ist jeder Muslim verpflichtet, 
von der islamischen Rechtslehre (Sharia) als ganzes überzeugt 

zu sein, denn sie ist im verehrungswürdigen Qur'an enthalten 
und der Gesandte (d.F.s.m.i.) hat sie ebenfalls verkündet, 
anderenfalls wäre er ein Ungläubiger (Kafir). Aus diesem 
Grunde ist es Unglaube (Kufr), die Gesetzgebung der Sharia als 
ganzes oder absolut authentische Teile (Kati') daraus zu 
verleugnen, gleichgültig ob diese Entscheidungen mit dem 
Gottesdienst (Ibadat), dem Handeln (Mu'amalat), dem Strafrecht 
(Ukubat) oder der Ernährung zu tun haben. So ist das 
Verleugnen des Verses - 
 

"...und verrichtet das Gebet" 
 

Kufr, gleich wie das Verleugnen des Verses: 
 

"...und Allah hat den Handel erlaubt und den Zins (Riba) 
verboten." 

 
oder des Verses: 
 

"...und was den Dieb betrifft, Mann oder Frau, schlaget 
seine oder ihre Hand ab." 

 
oder des Verses: 
 

"...verboten sind euch Totes, Blut, Schweinefleisch und 
das, worüber ein anderer als Allah angerufen wurde." 

 
 
Unsere Überzeugung von dem göttlichen Gesetz (Sharia) endet 
jedoch nicht an den Grenzen des Verstandes, vielmehr haben 
wir uns allem bedingungslos zu unterwerfen, was von Allah, dem 
Erhabenen offenbart wurde. 
 

 
"Aber nein, bei deinem Herrn, sie werden solange keine 

wahrhafte Überzeugung haben können, bis sie dich nicht 
als einen Richter zwischen all ihren Streitsachen ernannt 
haben, und in ihrem Inneren keinen Widerspruch gegen 
dein Urteil finden, sondern es in vollständiger Ergebung 

annehmen." 
 
 

Dieser Beitrag kann in einer bereits überarbeiteten Form als Druckschrift von der 

Islamischen Religionsgemeinde Linz f. O.Ö. u. Sbg. gegen einen Druckkostenbeitrag 

von 40.- S angefordert werden und wird gerne zugesandt. 
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Kurzdarstellung der islamischen Grundlagen 
 
 

ISLAM: arab.: Ergebung, Friede, Hingabe unter den Willen 
Gottes. 
 
Dieses Prinzip der Ergebung trifft grundsätzlich auf die gesamte 
Schöpfung zu. Das heißt, daß alles Erschaffene grundsätzlich aus 
seinem Wesen heraus islamisch ist. Steine werden geformt, 
Flüsse fließen, Bäume wachsen und die Planeten rollen in ihrer 
Bahn, geradewegs nach dem Willen, nach dem Gesetz Gottes. 
Auch wir Menschen sind alle bis zum Augenblick unserer Geburt 
islamisch, denn wir wurden bis zu diesem Zeitpunkt ausschließ-
lich nach dem Willen des Schöpfers gebildet und alle 
menschliche Einflußnahme dabei ist nur sekundärer Natur. Nach 
unserer Geburt liegt es an unseren Eltern, in welchem religiösen 
System wir aufzuwachsen haben. 
 
MOSLEM zu sein bedeutet also, sich dem Willen oder Gesetz 
Gottes in friedlicher Ergebung hinzugeben. 
 
Um als Mensch Gott ergeben zu sein, genügt es aber nicht, wie 
im Falle der unbelebten Schöpfung, einfach nur als Gottes-
geschöpf zu SEIN, zu existieren, sondern die Eigenschaft des 
Willens verlangt eine bewußte und freiwillige Annahme und 
Befolgung der Offenbarungen Gottes. 
Die Offenbarungen begannen mit dem Propheten Adam und 
endeten mit dem Propheten Muhammad. 
MUHAMMAD wurde ca.570 n.CHR.. in Mekka geboren. Der 
Schwerpunkt seiner von ihm verkündeten Offenbarung liegt in der 
Lehre des "TAUHID", d.h. der Unteilbarkeit und Einzigartigkeit 
Gottes. 
 
Muhammad, der Gesandte Gottes erklärte auf die Frage was 
GLAUBE sei: 
Daß du glaubst an den einen, Einzigen Gott, an Seine 
himmlischen Boten, an Seine geoffenbarten Bücher, an Seine 
menschlichen Gesandten, an den letzten Tag und an die Bestim-
mung Gottes von Gut und Böse. 
 
GOTT: Der Islam beharrt auf der reinsten Form des 
Monotheismus. Es gibt nur EINEN EINZIGEN GOTT. Er ist 
unteilbar und hat niemanden neben sich. Er ist unvergleichlich 
und nichts ist Ihm auch nur ähnlich. Er ist der Erste, der Letzte, 
der Offenkundige, der Verborgene, der Ewige, der Allmächtige, 
der Allwissende, der Schöpfer und Erhalter aller Dinge, der 
Gerechte , der Barmherzige, der Gnädige, der Liebende, der 
Freund, der Erhabene, der Preiswürdige, der Vollkommene, die 
Wahrheit. 
Die arabische Bezeichnung für die Gottheit ist ALLAH. Dieses 
Wort kennt keine Mehrzahl und auch keine weibliche Form. 
 
HIMMLISCHE BOTEN: Im allgemeinen Sprachgebrauch werden 
sie als ENGEL bezeichnet. Da Allah außerhalb der menschlichen 
Wahrnehmbarkeit ist, sind Medien für die Überbringung der 
göttlichen Botschaft erforderlich. Für den Moslem sind die Engel 
die gehorsamen Diener Allahs, irdischer Abhängigkeiten ent-
bunden und die Überbringer der göttlichen Offenbarungen. 
(Traum, Intuition Suggestion (ilqa), göttliche Eingebung (ilham)). 

Der höchste Grad der Kommunikation zwischen Mensch und 
Schöpfer heißt (wahy) Offenbarung. Dschibril (Macht Gottes) oder 
Ruh al amin (vertrauenswürdiger Geist) als ranghöchster 
himmlischer Bote war der Überbringer der Offenbarung an den 
menschlichen Gesandten Muhammad. 
 
DIE GEOFFENBARTEN SCHRIFTEN sind die jeweils 
zusammengefaßten Offenbarungen an die verschiedensten 
Gesandten. 
Im Quran sind die Tafeln des Moses, die Psalter des Davids, die 
Rollen des Abraham und das Evangelium des Jesus, dem Sohn 
der Maria (Isa ben Mariyam) als solche Offenbarungen erwähnt. 
Dem Gesandten Allahs, Muhammad, wurde der QURAN 
offenbart. Der Quran, das Wort bedeutet Rezitation, Lesung, 
wurde im Laufe von ca.23 Jahren in arabischer Sprache offenbart, 
ist in 114 Kapitel (Suren), welche wiederum in kurze Abschnitte, 
genannt Ayat (Verse) unterteilt sind, gegliedert. Das Original ist 
bis heute erhalten . Es muß betont werden, daß Muhammad 
weder der Verfasser noch der Kompilator des Quran ist, sondern 
einzig und alleine der gehorsame Übermittler der göttlichen 
Botschaft. Daher ist der Anhänger des Islam nicht 
Mohammedaner, da Muhammad eben kein Religionsstifter ist, 
sondern Moslem. Der Quran wendet sich inhaltlich an die 
gesamte Menschheit ohne Unterschied von Rassen oder Nation-
alitäten noch Zeitalter, mit der Botschaft zur physischen und 
geistigen Rechtleitung des Einzelnen wie der Gemeinschaft. In 
der Hauptsache strebt der Quran danach, die Persönlichkeit des 
Einzelnen zu entwickeln. Jedes Wesen soll seinem Schöpfer 
persönlich gegenüber verantwortlich sein. 
 
DIE BOTEN GOTTES (PROPHETEN): Der Islam unterscheidet 
zwischen dem Nabiyy (ein von Gott Auserwählter unter den 
Menschen, der als folgsames Beispiel der göttlichen Rechtleitung 
unter seinem Volk zu wirken beauftragt ist). Der Quran spricht von 
einer großen Zahl solcher Anbiyya. Der Ausdruck Rasul 
bezeichnet jene auserwählten unter den Anbiyya, welche den 
Menschen Allahs Rechtleitung durch gesetzgebende Offenbarung 
verkünden. Alle Propheten hatten bezüglich der Grundwahrheiten, 
wie der Einheit Gottes, des Verbotes des Bösen und Gebotes des 
Guten die gleiche Botschaft zu überbringen. Die Vorschriften das 
soziale Verhalten betreffend, konnte sich jedoch je nach dem 
sozialen Entwicklungsstand eines Volkes verändern. Der Quran 
erwähnt 25 Propheten namentlich: u.a. Adam, Seth, Noah, 
Abraham, Jakob, David, Moses, Jesus. Mit Muhammad, dem 
Siegel der Propheten hat die Religion im klassischen Sinne ihr 
Ende gefunden. Die Religion beschränkt sich nun nicht mehr 
ausschließlich auf einen Gottesdienst, sondern wendet sich direkt 
an die mündig gewordene Menschheit, die ihre 
Eigenverantwortlichkeit gegenüber Gott, ohne zwischenge-
schaltete Priesterschaft wahrnehmen soll. So wie die fast 
"göttliche" Seele und der weltliche Körper eine Einheit bilden, hat 
die religiöse Betreuung den ganzen Menschen zu beanspruchen 
und daher ist auch das gesamte weltliche Leben von religiösen 
Richtlinien durchdrungen. Die einstige Hierarchie der 
Priesterschaft hatte der Hierarchie des Besseren zu weichen. 
 
DIE LETZTEN DINGE (JÜNGSTES GERICHT) Der Mensch wird 
nach seinem Tode wiedererweckt und gemäß seinen Handlungen 
von Gott gerichtet werden. Paradies und Hölle werden als 
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bildliche Begriffe verstanden, um einen Zustand, welcher jenseits 
unseres Begriffsvermögens liegt einigermaßen erfassen zu 
können. Zusammenfassend kann gesagt werden, daß das 
höchste Glück in der Anschauung Gottes gefunden wird. Wer 
einmal das Paradies erlangt hat, wird ewig darin verweilen. Über 
die Frage, ob das Verweilen in der Hölle für die Ungläubigen 
ebenfalls von ewiger Dauer ist, gibt es unter den muslimischen 
Gelehrten verschieden begründete Auffassungen. Die Mehrheit ist 
der Meinung, daß Gott alle Sünden, außer den Unglauben, den Er 
mit ewiger Verdammnis bestraft, verzeihen wird (4/48,116), 
andere Gelehrte meinen, daß selbst diese Strafe für den 
Unglauben durch Gottes unendliche Gnade einst beendet werden 
könne (39/35; 11/107). 
 
GOTTES BESTIMMUNG VON GUT UND BÖSE: Zwei Lehrsätze 
stehen sich hier gegenüber: 1. Die Lehre des menschlichen freien 
Willens und 2. Die Lehre der Vorbestimmung Gottes über Gutes 
und Böses. 
Dem Moslem ist der Glaube an beide Lehrsätze vorgeschrieben, 
auch um ihm durch die Beschäftigung mit diesen, die nicht 
auszuschöpfende weitreichende Bedeutung beider, vor Augen zu 
führen. Gleichzeitig wird ihm empfohlen, sich mit dieser Frage 
nicht zu belasten, da die Diskussion meist unentschieden bleiben 
wird. (Was war zuerst: die Henne oder das Ei). Dieser Glaube 
endet nicht, wie allgemein angenommen wird in Fatalismus, 
sondern bringt dem Gläubigen größte Beweglichkeit. Er zwingt ihn 
zur Bemühung einerseits und andererseits schenkt er ihm Kraft 
im Unglück, um  standhaft zu sein. 
 
Diese kurze Zusammenfassung dessen, wozu ein Moslem zu 
glauben verpflichtet ist, drückt sich in knappster Form im Wortlaut 
des Glaubensbekenntnisses aus. La ilaha illa'llah Muhammad ar 
Rasulullah. Es gibt keinen Gott außer (Gott) Allah Muhammad ist 
der Gesandte Allahs.  
 
Islam ist also mehr als nur ein Glaube oder eine Religion, sondern 
eine bestimmte Einstellung, bezogen auf das Verhältnis zwischen 
Schöpfer und Geschöpf, dessen endgültige "Scharfstellung" 
durch Muhammad (Allahs Segen und Friede sei auf ihm) erfolgte. 
 
 
DIE PRAXIS DES ISLAM   
 
Der Islam will eine Regelung schaffen, in der alle Bereiche des 
täglichen Lebens berücksichtigt sind und sich weiters in Einklang 
miteinander befinden. Die Quelle dieser Regelungen sind in erster 
Linie der Quran, das Wort Gottes und in zweiter Linie das Beispiel 
des Propheten, als gehorsamer Diener Allahs. 
Die religiösen Pflichten für jeden erwachsenen und gesunden 
Muslim wurden von Rasulullah selbst wie folgt erklärt: 
 
1. Das Glaubensbekenntnis zu sprechen. 
 
Durch den Glauben daran und das Aussprechen des zuvor 
erwähnten Glaubensbekenntnisses  "Ich bezeuge, daß es nur 
einen Gott gibt, ich bezeuge, daß Muhammad Sein Diener und 
Gesandter ist" wird ein Mensch Moslem. Dies ist gleichzeitig die 
erste Pflicht eines jeden Moslems. 
 

2. Das tägliche 5-malige Gebet zu verrichten. 
 
Morgengebet 
Mittagsgebet    Gemeinschaftsgebet am Freitag mit einer 
"Predigt". 
Nachmittagsgebet 
Abendgebet 
Nachtgebet 
 
Die Voraussetzung ist die rituelle Reinigung des Körpers und der 
Seele und die Absichtserklärung, welche bei jeder 
Gottesdienstlichen Handlung die Voraussetzung bildet. 
 
3. Zakat zu entrichten. 
 
Zakat: (wachsen, läutern) Jene Gruppe der Muslime, welche mehr 
als ein gewisses Existenzminimum besitzt, ist verpflichtet ca 2 1/2 
% von ihrem Vermögen zugunsten jener Gruppe zu bezahlen, 
welche kein Vermögen, dieses Existenzminimum überschreitend, 
besitzt. Dies stellt nicht nur einen Faktor im sozialen System des 
Islam dar, sondern ist gleichzeitig ein Mittel zur seelischen 
Läuterung des Menschen, da diese Steuer allein aus dem 
Glauben an Gott bezahlt werden soll. 
 
4. Das Fasten einzuhalten. 
 
Das vorgeschriebene islamische Fasten im Monat Ramadhan gibt 
den Gläubigen nicht nur ein Mittel zur Erreichung des 
Wohlgefallens Gottes in die Hand, sondern gleichzeitig ein Mittel 
zur Erlangung von Selbstbeherrschung, denn das islamische 
Fasten bedeutet die absolute Enthaltsamkeit des gesunden, 
erwachsenen Muslims, von Essen, Trinken, Tabakgenuß und des 
ehelichen Verkehrs vom ersten Licht des Tages bis zum 
Sonnenuntergang. 
Ausgenommen davon sind: Kranke und Reisende und stillende 
Mütter. 
 
5. Die Pilgerfahrt nach Mekka zu unternehmen. 
 
Hadsch (Hinwendung, Beherrschung (des "Ich"). Jeder Moslem, 
der gesundheitlich und finanziell in der Lage ist, die Fahrt nach 
Mekka und Umgebung zu vollbringen, ist mindestens 1 Mal im 
Leben dazu verpflichtet. 
Die Pilger müssen sich an bestimmten Kalendertagen in Mekka 
und Umgebung versammeln und gewisse Rituale durchführen. 
Wie zum Beispiel: 
 
7- maliges Umschreiten der Kaaba. 
7- maliges Eilen zwischen den Hügeln Safa und Marwa. 
Stehen und Nächtigung auf der Ebene Arafat. 
Opfern im Gedenken an das Ur-Opfer Abrahams. 
 
(Arafat: Begegnungsort von Adam und Eva nach ihrer Vertreibung 
aus dem Paradies. Ort der Reue und des Wiederbekennens zu 
Allah) 


