
Tag der offenen Moschee 1998

Auch in diesem Jahr ruft der Zentralrat
der Muslime in Deutschland nach dem
Erfolg im vorigen zum ,,Tag der offenen
Moschee" auf. Näheres dazu aus dem
vom ZDM verschickten Rundschreiben:

urch den großen Erfolg des Tages der offene n

Moschee 1997 hat sich gezeigt, wie wichtig es ist,
selbst lnformationen und die Möglichkeit des
Kennenlernens zu bieten und nicht den Medien
die Fehlinformation der Nichtmuslime zu

überlassen Das lnteresse ist in der Bevölkerung
sehr groß, sich aus erster Hand über den lslam zu
informieren und wir sollten diese Gelegenheit, wo
immer es möglich ist, nutzen
Aus diesen Erfahrungen heraus soll nun der Tag
der offenen Moschee jährlich stattfinden, und zwar
am 3.14. Oktober eines jeden Jahres. Der Tag der
Deutschen Einheit am 03 10 ist ein Feiertag und
daher bietet sich dieser Termin an Der Zen|ralrat.
der Muslime in Deutschland hat dafür einen
Arbeitskreis eingesetzt, der die interessierten
Vereine und Moscheegemeinden berät und mit
Material zur Organisation und Durchführung eines
solchen Tages unterstützt Ein Rundbrief ist an die
im ZMD vorliegenden Adressen herausgegangen
lnformationsmaterial kann aber auch direkt
angefordert werden.
Wir rufen die Muslime in Deutschland auf, sich
möglichst überall daran zu beteiligen und einen
Tag er Offenen Moschee zu diesem Zeitpunkt
anzubieten lm Vordergrund sollte die muslimische
Gastfreundschaft und Bereitschaft zum Dialog mit
den Bürgern stehen ln direkten Gesprächen
ergeben sich Kontakte und Verständnis fur die
Situation der Muslime in Deutschland. Aber auch
für Muslime mit deutschen Partnern ist diese
lnformationsmöglichkeit und Möglichkeit der
Kontaktaufnahme wichtig Dies sollte auch
berücksichtigt werden lnsbesondere rufei'r wir
auch deutschsprachige Muslime auf, die nicht in
Moscheegemeinden oder Vereinen organisiert
sind, sich zu beteiligen und mitzuwirken. Oft fehlt
es an deutschsprachigen Mitarbeitern und Helfern,
die bereit sind, sich hier einzubringen. Diese
Möglichkeit kann für alle Beteiligten eine
Bereicherung sein. Gemeinschaft ist fúr uns
Muslime doch sehr wichtig und sollte gepflegt
werden. Toleranz und gemeinsamer Gottesdienst
ist Bestandteil unserer Religion und wir sind alle
gefordert, daran mehr zu arbeiten. lnschahallah
wird eine solche gemeinsame Veranstaltung uns
alle bereichern und in unserem Glauben stärken.
Für weitere lnformationen stehen wir gerne zur
Verfügung und freuen uns auf rege Beteiligung
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lenthält den Gesamttext des Qur'an in

acht Sprachen: Arabisch, Englisch,

Deutsch, Malaysisch, Persisch,

Spanisch und Türkisch

f enthält eine Qur'anrezitation
Stimme eines renommierten

lesers

lenthält ein Recherche Modul, mit dem

man gezielt nach Versen, Suren oder

Schlagwörtern suchen kann

lanwendbar unter Windows 3.xx und

Windows 95.
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