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GEMEINDENACHRICHTEN 
 

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

A. Abdelrahimsai 
 
Interview mit Prof. Anas SCHAKFEH 
Geschäftsführender Präsident der  
ISLAMISCHEN GLAUBENSGEMEINSCHAFT in 
ÖSTERREICH 
 
Radio FRO: Sehr geehrter Herr Prof. Anas Schakfeh, Sie 
sind der geschäftsführende Präsident der Islamischen 
Glaubensgemeinschaft in Österreich. Ich möchte Sie gerne 
bitten unseren Zuhörern bei Radio FRO in Oberösterreich 
(105 MHz, jeden Samstag 19 Uhr 30) einiges über Ihre 
Gemeinschaft und deren Ziele zu sagen. 
 
Prof. SCHAKFEH:  

Bismillahir Rahmanir Rahim. 
Unsere Glaubensgemeinschaft, die ISLAMISCHE 
GLAUBENSGEMEINSCHAFT in ÖSTERREICH ist eine 
staatlich anerkannte Religionsgesellschaft der Muslime in 
der Republik ÖSTERREICH.  
Die Anerkennung wurde uns Muslime in Österreich 
ausgesprochen, auf Grund des sog. ISLAMGESETZES - 
und das war im Jahre 1912.  
Selbstverständlich waren seinerzeit die Muslime in 
Österreich eine große Minderheit, denn damals gehörte 
BOSNIEN-HERZEGOWINA zu ÖSTERREICH und die 
Muslime dort waren eben die Islamische Gemeinde - und 
auf Grund dessen kam die Anerkennung. 
Nach dem ersten Weltkrieg, wo BOSNIEN-HERZE-
GOWINA dem Lande ÖSTERREICH verlorengegangen 
ist, haben wir Muslime praktisch aufgehört zu existieren in 
ÖSTERREICH. Es war eine Zeit, wo nur vereinzelt 
Muslime in diesem Land anwesend waren.  
 
Dann nach dem zweiten Weltkrieg hat sich die Situation 
rasch verändert und besonders nach dem Beginn der 60er 
Jahre kamen dann zunehmend Muslime nach 
ÖSTERREICH - aus verschiedensten Gründen. Zuerst als 
Diplomaten, dann als Studenten und schließlich als 
Gastarbeiter. Und so bildete sich wieder eine Islamische 
Gemeinde in Österreich. Die Anerkennung war gesetzlich 
noch immer da und so hat man diese alte Anerkennung nur 
reaktivieren müssen und das haben wir bereits getan. Seit 
1979 besteht die Islamische Religionsgemeinde WIEN. 
Die Islamische Religionsgemeinde WIEN ist eine von 4 
vorgesehenen Religionsgemeinden für die gesamte 
Republik. Diese 4 Religionsgemeinden bilden dann 
insgesamt zusammen die ISLAMISCHE GLAUBENS-
GEMEINSCHAFT in ÖSTERREICH. Diese hat natürlich 
die Aufgabe aber auch das Ziel, die Muslime in diesem 
Land religiös zu betreuen. Das heißt die religiösen Dienste 
für die Muslime in Österreich, ob Staatsbürger oder 
Mitbürger, die noch nicht eingebürgert sind religiös zu 
betreuen. In erster Linie heißt dies, den religiösen 
Unterricht in den Schulen, den öffentlichen Schulen für 

die muslimischen Kinder zu organisieren. Derzeit haben 
wir in etwa mehr als 36.000 bis 37.000 Schüler, die in 
islamischer Religion unterrichtet werden. Darüber hinaus 
gibt es in Österreich in etwa 100 bis 130 Moscheen und 
diese Moscheen oder Gebetststätten - die Bezeichnung 
Moschee paßt wahrscheinlich nur auf ein Objekt in Wien, 
die anderen sind Gebetsstätten, welche von den lokalen 
Vereinen unterhalten werden - aber diese Vereine 
unterstehen der Oberaufsicht der Islamischen Religions-
gemeinde und in der Folge der Islamischen Glaubens-
gemeinschaft in Österreich. 
 
Dies ist im großen und ganzen die Islamische 
Glaubensgemeinschaft und ihre Ziele. Selbstverständlich 
verstehen wir uns als eine österreichische Institution und 
wir arbeiten auf die Integration der Muslime in diesem 
Land. 
 
Die Integration soll aber nicht heißen eine absolute 
Auflösung und Assimilation in der hiesigen Gesellschaft, 
sondern die Integration bedeutet, daß wir uns als Teil der 
hiesigen Gesellschaft betrachten.  
Wir haben die gleichen Rechte und Pflichten wie die 
anderen Mitbewohner dieses Landes. Die Bevölkerung 
dieses Landes gehört nicht einer Religion, sondern vielen 
verschiedenen Religionen. Selbstverständlich - die 
katholische Kirche bestellt sozusagen die Mehrheit des 
Landes und diese Mehrheit und diese Position der 
katholischen Kirche wird von uns akzeptiert und 
respektiert! 
Niemand denkt daran, die Rolle aber auch Position der 
katholischen Kirche streitig zu machen. Wir kommen auch 
mit der Katholischen Kirche und auch anderen religiösen 
Institutionen und religiösen Minderheiten dieses Landes 
sehr gut aus, wir sind im Gespräch mit den anderen, wir 
wollen mit den anderen Kirchen und Religions-
gesellschaften für das Land, für die Harmonie in diesem 
Land, für den Frieden in diesem Land zusammenarbeiten 
und wir engagieren uns sehr oft in gemeinschaftlichen 
Veranstaltungen mit den anderen Kirchen und 
Religionsgesellschaften. 
 
Ziel, wie ich gesagt habe, ist die Integration unserer 
Bevölkerung, der moslemischen Bevölkerung in der 
hiesigen Gesellschaft unter Aufbehaltung und 
Einbewahrung der religiösen und kulturellen Identität. 
 
Radio FRO: Sehr geehrter Herr Präsident - ich danke 
sehr herzlich für die ausführliche Darstellung Ihrer 
Gemeinschaft und deren Ziele. 
Vielleicht können wir gleich die Gelegenheit auf 
Radiosendung zu sein nutzen und uns direkt an unser 
Publikum wenden? 
Möglicherweise haben Sie bestimmte Wünsche an unsere 
Zuhörer oder Sie möchten unseren österreichischen 
MitbürgerInnen oder Ihren islamischen Glaubens-
geschwistern etwas ganz Bestimmtes mitteilen? 
 
Prof. SCHAKFEH:  
Ja, selbstverständlich.  
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Ein Anliegen und ein Wunsch von mir, und nicht nur von 
mir sondern von uns in der Leitung der Islamischen 
Glaubensgemeinschaft wäre, daß unsere Nachbarn, unsere 
Nachbarn von den anderen Religionen uns genauso 
aufnehmen wie wir sie betrachten, nämlich als Nachbarn. 
Als gute Nachbarn. Wir wollen mit den anderen nicht nur, 
wie ich gesagt habe sozusagen - "in Frieden und von 
weitem" - leben, sondern mit ihnen zusammenleben. Das 
Zusammenleben heißt, daß wir uns gegenseitig 
respektieren und akzeptieren.  
Selbstverständlich wissen wir, daß manche unserer 
Mitbewohner in Österreich gewisse Bedenken haben, 
irgendwelche Ängste, Befürchtungen weil sie uns nicht 
näher kennen. Weil sie glauben bestimmte Verhältnisse, 
die in anderen Teilen der Welt herrschen, kommen 
möglicherweise nach ÖSTERREICH übertragen. 
Auf diese Ängste, für welche wir auch Verständnis haben 
will ich antworten, daß die Menschen moslemischen 
Glaubens, die in Österreich leben, nichts anderes wollen, 
als - wie ich bereits gesagt habe - in Frieden mit der 
hiesigen Bevölkerung zusammenleben. 
 
Tendenzen, die auf Radikalität hinzielen, usw. sind mit 
Sicherheit von der absoluten Mehrheit unserer moslem-
ischen Bevölkerung abgelehnt und nicht gut zu heißen und 
werden auch nicht akzeptiert, aber wir können sie nicht 
ausschließen. 
Aber was wir versichern können, daß solche Tendenzen 
minimal sind und nur bei solchen Randgruppen, die eben 
nicht ins Gewicht fallen. Deswegen wäre angebracht, 
wenn wir mehr Verständnis und mehr Entgegenkommen 
von unseren Nachbarn erfahren, denn dann werden auch 
unsere Menschen ermutigt, offener und auch sagen wir - 
kooperativer zu sein und dann wird man sie kennenlernen 
als einfache, fleißige aber auch freundliche Menschen. 
 
An meine Gemeinschaft, an die Brüder und Schwestern 
will ich apellieren, daß sie eben das Gespräch suchen mit 
den Nachbarn, daß sie nicht versuchen abgesondert und 
isoliert zu leben. Ein Gettoleben ist nicht wünschenswert 
und nicht zielführend. Es ist schon auch verständlich, daß 
man zuerst die Kontaktaufnahme mit den "Gleichen" 
sucht, aber in zweiter Linie sind wir alle gleich. Wir sind 
alle Bewohner dieses schönen Landes und wollen uns 
etablieren als Teil der Gesellschaft - und kein Teil der 
Gesellschaft kann und darf sich absondern und isolieren 
von der übrigen Gesellschaft. 
Deshalb mehr Verbindung, mehr Beziehung zu den 
Nachbarn, denn nur dadurch können wir Vorurteile 
abbauen. Vorurteile gibt es, das kann man von vorne 
herein nicht verhindern, aber man kann sie abbauen. und 
dafür sind wir alle da und dafür sollen wir alle gemeinsam 
zusammen arbeiten. 
 
Radio FRO: Sehr geehrter Prof. SCHAKFEH, wir 
bedanken uns herzlich für dieses Interview und wünschen 
Ihnen und Ihrer Gemeinschaft viel Erfolg bei der 
Verwirklichung Ihrer Ziele. 
 
Prof. SCHAKFEH: 
Vielen Dank. 

Dieses Interview wurde aufgenommen für: 

RADIO FRO 
105 Mhz 

und kam am  24.10.1998 um 19 Uhr 15  
zur Ausstrahlung 

 
ANKÜNDIGUNG 
 
Jeden Samstag von 19 Uhr 30 bis 20 Uhr wird auf der 
Welle von RADIO FRO 105 Mhz, die Sendung 
 

"ISLAM im GESPRÄCH" 
 
ausgestrahlt. 
 
Themen: 
Aktuelles aus der Welt des ISLAM 
Allgemeine Informationen über den ISLAM 
Ausländer und Migrantenproblematik 
Buchbesprechungen 
Geschichten für Kinder 
Gesprächsrunden 
Interviews 
Kulturelle Reportagen 
Vereinsnachrichten ... 
 
Für Beiträge aus dem Publikum stellt die Redaktion - nach 
Übereinkunft - gerne SENDEZEIT zur Verfügung. 
 
(Redaktion:   Mariam TROSCHL 
     Zekeriya ESER 
     Muhammad HANEL) 
 
Abdullah OSMAN gestaltet seine eigene  
Radiosendung, ebenfalls am Samstag von  
18 Uhr bis 19 Uhr bei Radio FRO. 
 
 
FRIEDENS und BEGEGNUNGSTAGE 
 
Im Rahmen der "LINZER FRIEDENS und 
BEGEGNUNGSTAGE" nahm die ISLAMISCHE 
RELIGIONSGEMEINDE LINZ die Gelegenheit wahr, 
das Gespräch mit den "Nachbarn" - ganz im Sinne der 
Richtlinie der ISLAMISCHEN GLAUBENS-
GEMEINSCHAFT - aufzunehmen. Brüder und 
Schwestern waren mit einem INFOSTAND vertreten an 
dem auch kulinarische Spezialitäten aus verschiedenen 
Heimatländern der Muslime angeboten wurden. 
Auch wenn so manches Gespräch sehr emotional geführt 
wurde, war es doch eine gute Gelegenheit, eigene und 
andere Vorurteile ein wenig abzubauen. 
 
Durch unsere Aktivitäten aufmerksam geworden, nahm 
dies das türkische Fernsehen KANAL 7 zum Anlaß eine 
Reportage aufzunehmen. 
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DER FASTENMONAT RAMADAN 
 
Ich rufe in Erinnerung: 
 
Am Freitag den 18.12.1998 ist  
NEUMOND um   23 Uhr 42 (Ortszeit Linz) 
Dies gilt für alle Welt. 
 
Das heißt, daß zu dieser Zeit der HILAL in keinem 
Fall, in keinem Land der Welt gesehen werden 
kann. 
In ÖSTERREICH und SAUDI ARABIEN aus zwei 
Gründen: 
 
1.  Weil der Mond zu dieser Zeit unter den Horizont 

gewandert ist. 
2.  Weil NEUMOND nicht HILAL bedeutet, sondern 

jenen Zustand des Mondes beschreibt, in welchem 
er KEIN Licht von der Sonne zurückstrahlt. 

 
Nach allen Regeln der Vernunft hat der Monat 
RAMADAN daher am 20.12.1998 zu beginnen, da 
der HILAL - aus oben genannten Gründen erst am 
19.12. am Himmel erblickt werden kann. 
 
Wir haben uns in den letzten Jahren sehr intensiv um 
die astronomisch korrekte Bestimmung der Anfangs- 
und Endtermine für den Monat RAMADAN bemüht. 
Wir mußten dabei feststellen, daß es in keinem der 
letzten 20 Jahre eine Übereinstimmung aller Länder 
mit mehrheitlich islamischer Bevölkerung bezüglich 
des Beginns und Ende des Fastenmonats gab. 
Eine betrübliche Feststellung allemal. 
 
Darum muß sich in diesem Zusammenhang die Frage 
nach der Begründung dieser Tatsache stellen. 
Ist es Unwissenheit? 
Ist es absichtlich provozierte Spaltung? 
Ist es mangelnde Kommunikation? 
Ist es Unzuverlässigkeit? 
Ist es Stolz, der Erste zu sein? 
Ist es mangelnder Wille zur Wahrhaftigkeit? 
Ist es ...? 
 
Keiner der Gründe ist angetan, ihn als guten Grund 
gelten zu lassen.  
Es hat sich daher in unserer Gemeinde die Diskussion 
auf die Frage konzentriert: 
"WAHRHEIT oder EINHEIT" 
 
Die einen plädierten für Wahrheit vor Einheit, 
die anderen für Einheit vor Wahrheit. 
 
Sie meinen:  Keine Einheit ohne Wahrheit bzw. 
Wenn Einheit, dann kommt die Wahrheit. 
Ad DIN al ISLAM bedeutet EINHEIT der sich 
dem WILLEN ALLAHS UNTERGEBENEN. 

 
Wir haben daher der Einheit den Vorzug gegeben, 
ohne allerdings dabei auf die Wahrheit zu verzichten, 
ja ganz im Gegenteil - uns es daher erst recht zur 
Aufgabe gemacht, diese nach bestem Wissen und 
Gewissen darzustellen und auch zu vertreten. 
 
AL ASR 
"... EINANDER anhalten zur WAHRHEIT und 
GEDULD." 
 
Da die ISLAMISCHE GLAUBENSGEMEIN-
SCHAFT in Österreich aus Gründen der 
Verwobenheit mit der österreichischen Verwaltung 
(Schulen, Militär usw.) veranlaßt ist, verbindliche 
Termine im vorneherein bekannt zu geben und dies 
erstmals offiziell auch getan hat, ist es uns als Organ 
der Glaubensgemeinschaft Pflicht, diese Termine zu 
bestätigen. 
Gleichzeitig ist es uns auch Pflicht, diese Termine auf 
wissenschaftliche, rationale Begründungen zurückzu-
führen, denn es sind die Entscheidungen des 
Verstandes, welcher jenen der Willkür und Fremd-
bestimmung entgegengestellt werden. 
 
In der nächsten Ausgabe von LISAN al UMMA 
werden wir die astronomisch bestimmten Zeiten (d.h. 
die frühest möglichen Termine) für das Fest des 
Fastenbrechens und das Opferfest bekanntgeben.  

In scha ALLAH. 
 
Die Muslime in aller Welt erwarten in Kürze den 
Fastenmonat Ramadan. Vor diesem wichtigsten 
Monat im islamischen Mondkalender kommen noch 
zwei weitere Monate: Radschab und Schaban, in 
welchen vermehrtes Fasten empfohlen ist. Nach der 
Sunna sind besonders der Montag und Donnerstag 
empfohlen. Gemäß der Überlieferung unseres 
Profeten Muhammad a.s. ist aber durchgehendes 
Fasten in den Monaten vor dem Ramadan nicht 
statthaft. In den zwei Wochen vor Beginn des 
Fastenmonats ist das Fasten sogar untersagt, es sei 
denn, dass vom letzten Ramadan noch einige Tage 
nachzufasten sind. Diese Schuld ist auf jeden Fall vor 
Beginn des Pflichtfastens nachzuholen.  
Wenn Muslime das Fasten als Last empfinden, so 
mangelt es wahrscheinlich nicht nur an der Tiefe des 
Glaubens, sondern am Verständnis der Sinnhaftigkeit 
des Fastens im Glauben überhaupt! 
Dass Fasten positive gesundheitliche Aspekte hat ist 
im Grunde nur ein Nebeneffekt, das Hauptaugenmerk 
liegt auf jeden Fall in der Befolgung der Vorschrift 
zum Fasten. 
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