
Islamisches Leben 
Moscheen in Würzburg





Verständnis durch Verstehen

12.000 ausländische Mitbürger aus rund 160 Nationen leben in Würzburg. Eine der größten 

Gruppen unter ihnen sind die 3.500 Muslime. Muslime und islamisches Gemeindeleben sind 

fester Bestandteil unserer Gesellschaft und unseres gemeinsamen religiösen Lebens. Die 

Integration von Menschen anderer Nationen und Religionen ist damit für die Stadt Würzburg 

eine zentrale Aufgabe der Zukunftsgestaltung.

Wichtige Voraussetzungen für ein tolerantes und friedliches Zusammenleben von Menschen 

unterschiedlicher Herkunft oder religiöser Zugehörigkeit sind Aufklärung, Kontakt und vor al-

lem Dialog. Die vorliegende Broschüre will deshalb Brücken schlagen und Verständigung 

fördern - mit Informationen über den Islam und vor allem über die Vielfalt des muslimischen 

Gemeindelebens in Würzburg.

Die Broschüre, die nur mit der Unterstützung der Würzburger Moscheegemeinden ge-

lang, ist ein Zeichen der Offenheit und der Bereitschaft zum Dialog unserer muslimischen  

Gemeinden.  Die Kontaktangebote darin sind damit auch Einladungen der muslimischen  

Gemeinden zu Begegnungen und Diskussionen, aber auch zu gemeinsamen Aktivitäten und 

Veranstaltungen.

Wir danken allen, die diese Veröffentlichung ermöglicht haben und den Blick auf das  

lebendige und vielfältige islamische Gemeindeleben gelenkt haben.

Insbesondere gilt unser Dank der Autorin Iris Bouhra und Prof. Dr. Norbert Klaes, dem Leiter 

und Gründer des interreligiösen Gesprächskreises, der den Herausgeber bei der Umsetzung 

der Broschüre sehr unterstützt hat.

Georg Rosenthal

Oberbürgermeister der Stadt Würzburg

Robert Scheller

Sozialreferent der Stadt Würzburg
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Dank

Islamisches Gemeindeleben in Würzburg 
Verständnis durch Verstehen

nicht umfassend dargestellt werden. 
Die folgenden Inhalte verstehen sich 
als kurze Einführung und erheben kei-
nen Anspruch auf Vollständigkeit.  Die 
Moscheen sind offen für interessierte 
Bürger, die etwas über das Gemein-
deleben ihrer muslimischen Mitbürger 
erfahren wollen. Sie sind dort herzlich 

willkommen. 
Besonderer Dank gilt 
den Würzburger Mo-
scheegemeinden und 
deren Mitgliedern. 
Ohne ihre große Un-
terstützung und Be-
reitschaft, etwas über 
ihr Gemeindeleben 

zu erzählen, wäre diese Arbeit nicht 
möglich gewesen. 
Die Autorin wurde ausnahmslos mit 
großer Freundlichkeit empfangen, 
engagiert unterstützt  und umfassend 
über das islamische  Gemeindeleben 
informiert. 
Vielen Dank der Stadt Würzburg, die 
der Autorin diese interessante und 
vielseitige Arbeit ermöglichte.

Iris Bouhra 

Die Religion des Islam, der weltweit 
über eine Milliarde Menschen 

angehören, ist bei Nichtmuslimen 
in Deutschland oftmals unbekannt. 
Manchmal stößt sie sogar auf Ableh-
nung oder löst Ängste aus. Dasselbe 
gilt für die Moschee, das Gebetshaus 
der gläubigen Muslime. Hier möchte 
diese Broschüre ent-
gegenwirken, indem 
sie die Würzburger 
Bürger über die religi-
ösen Grundlagen des 
Islam sowie die bunte 
Vielfalt islamischen 
Gemeindelebens in ih-
rer Stadt informiert. 
Das religiöse und soziale Leben der 
Würzburger Moscheegemeinden wird 
dargestellt. Es soll dazu beigetragen 
werden, bestehende Vorurteile ge-
genüber der Religion des Islam und 
den Moscheen durch Aufklärung ab-
zubauen - Verständnis durch Verste-
hen. 
Eine Weltreligion wie der Islam kann 
im Rahmen dieser Broschüre jedoch 
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des Propheten Mohammed. In den 
Hadithen (Überlieferungen, die nach 
dem Tode des Propheten aufgeschrie-
ben wurden) kann man nachlesen, 
wie sich der Prophet verhalten hat 
und was er zu den einzelnen Lebens- 
und Glaubensbereichen gesagt hat. 

Die Muslime glauben an Allah, den 
einzigen Gott; alle seine Propheten 
(Adam, Abraham, Moses, Jesus und 
Mohammed); alle seine Bücher, die 
er offenbart hat (Thora, Psalter, Evan-
gelien und Koran); das Leben nach 
dem Tod und das jüngste Gericht; das 
Schicksal, ob gut oder schlecht, das von 
Allah bestimmt ist; die Engel.

Die Grundlagen des Islam 

Islam bedeutet Hin-
gabe an Gott. Frie-
den mit Gott, mit 
sich selbst und den  

Geschöpfen
Gottes.

Nach islamischem Selbstverständ-
nis ist der Islam keine vollkom-

men neue Religion. Vielmehr stellt 
diese Religion für den gläubigen Mus-
lim den Abschluss derselben Grund-
wahrheit dar,  die Gott zuvor durch 
all seine Propheten allen Völkern of-
fenbart hatte und die sich bereits im 
Juden- und Christentum manifestiert 
hat. Die herausragenden  Gestalten 
der Prophetengeschichte sind Abra-
ham (Ibrahim), Moses (Musa), Jesus 
(Isa) und schließlich Mohammed.
So setzte Mohammed nach isla-
mischem Glauben die Reihe der von 
Gott auserwählten Prophe-
ten fort und beendete sie. 
Als der endgültig letzte von 
Gott gesandte Prophet wird 
er auch als das Siegel der 
Propheten bezeichnet. Nach 
islamischen Glauben ist der 
Islam nicht von Mohammed 
sondern von Gott (arab. Allah) selbst 
begründet worden. 
Mohammed wurde im Jahre 570 in 
Mekka geboren und starb 632 in Me-
dina. Seine erste Offenbarung erhielt 
er im Alter von 40 Jahren im Fasten-
monat Ramadan.

Islam bedeutet Hingabe an Gott. 
Frieden mit Gott, mit sich selbst und 
mit den Geschöpfen Gottes. Diesen 
erlangt der gläubige Muslim durch Er-
gebung in Gottes Wille und Bindung 
an seine Rechtleitung. Hauptquellen  
für das religiöse Leben der Muslime 
sind Koran, Sunna und Hadith.
Der Islam verurteilt jegliche Form von 

Gewalt, Krieg und Terror. Das Leben 
eines wirklich Gläubigen ist von die-
sen Themen weit entfernt.
Die ursprünglliche Bedeutung des Be-
griffes Djihad hat religiösen Charakter 
und lässt sich mit „besondere Anstren-
gung“ übersetzen. Man unterscheidet 
zwischen dem großen Djihad und 
dem kleinen Djihad. Der große Djihad 
meint das individuelle Bemühen eines 
jeden Muslims um den Glauben und 
zu moralischem Handeln. Er beginnt 
in der Kindheit und dauert bis zum 
Lebensende an. Der kleine Djihad 
beinhaltet nach islamischen Recht die 

Verteidigung des Lebens 
in Notfällen.

Der Koran (arab. 
„Qur`an“ = Rezitations-
buch) ist die wichtigste 
Glaubensgrundlage des 
Islam. Der Koran  wird 

auch als „das viel zu lesende Buch“ 
übersetzt. Er besteht aus einzelnen 
Versen, die die 114 Suren bilden. 
Dieses heilige Buch begleitet den 
gläubigen Muslim sein ganzes Leben 
hindurch. Nach islamischem Glauben 
enthält es sämtliche Offenbarungen 
in der Originalform in arabischer 
Sprache, so wie sie dem Propheten 
Mohammed über den Engel Gabriel 
von Gott eingegeben wurden. Dabei 
handelt es sich um denselben Engel, 
der über 600 Jahre zuvor Maria in Na-
zareth erschienen war.

Die Sunna (Brauch/Tradition) bein-
haltet die vorbildliche Lebensführung 
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Die fünf Säulen des Islam 
Das Glaubensbekenntnis (shahada)
Mit dem Aussprechen des Glaubens-
bekenntnisses bezeugt der Gläubige, 
dass es außer Allah keinen anderen 
Gott gibt und dass Mohammed sein 
Gesandter ist. Mit der  Anerkennung 
des Glaubensbekenntnisses ist er au-
tomatisch zu Einhaltung der anderen 
vier Säulen verpflichtet.  
Das Ritualgebet (salat)
Fünfmal täglich – bei Tagesanbruch, 
mittags, am Nachmittag, nach Son-
nenuntergang und am Abend betet 
der gläubige Muslim in Richtung Mek-
ka. Vor dem Gebet vollzieht der Gläu-
bige die rituelle Waschung, damit er 
reinen Herzens und vom Alltäglichen 
befreit vor Allah treten kann. 
Die Almosensteuer (zakat)
Der gläubige Muslim ist verpflichtet, 
alljährlich einen gewissen Teil von 
seinem Vermögen – soweit ihm dies 
möglich ist – an Bedürftige abzuge-
ben. 
Das Fasten im  heiligen Monat Rama-
dan (saum)
Alljährlich fasten die Muslime 30 Tage 
lang im Monat Ramadan vom Beginn 
der Morgendämmerung bis zum Son-
nenuntergang. Tagsüber essen und 
trinken sie nichts und enthalten sich 
dem Geschlechtsverkehr. Der Sinn 
des Fastens ist es u.a. nachzuemp-
finden, wie es den hungernden Men-
schen auf der Welt geht, um so Mit-
gefühl mit Armen und Bedürftigen zu 
erlernen. Das Abendessen (iftar) wäh-
rend der Fastenzeit gleicht oft einem 
Festessen. Es wird nach Sonnenun-

tergang eingenommen, vorzugsweise 
in Gemeinschaft.  
Die Pilgerfahrt nach Mekka (hadj)
Einmal im Leben sollte der gläubige 
Muslim – wenn ihm dies möglich ist 
– zu den heiligen Stätten nach Mekka 
pilgern.  

Die heilige Stadt Mekka

Mekka ist die heilige Stadt der Musli-
me. In der Mitte der großen Moschee 
von Mekka steht die Kaaba. Die Kaaba 
ist ein würfelförmiges Haus. Zu ihr pil-
gern alljährlich die Gläubigen aus der 
ganzen Welt.
In der islamischen Tradition ist die Ka-
aba ein großes Heiligtum, denn sie gilt 
als „das erste Haus Gottes auf Erden“ 

(Sure 3:96). Die Propheten Abraham 
und Ismail gelten als ihre Erbauer. 
Ein darin eingemeißelter „schwarzer 
Stein“ soll von Mohammed selbst 
dorthin getragen worden sein. 
Da Mohammed von seinen Gegnern 
in Mekka verfolgt wurde, wanderte er 
im Jahre 622 mit seinen Anhängern 
nach Medina aus. Die Auswanderung 

des Propheten wird Hidschra genannt. 
Mit der Hidschra beginnt die isla-
mische Zeitrechnung. Die islamische 
Zeitrechnung richtet sich nach dem 
Mondkalender. Da das Mondjahr nur 
355 Tage zählt und somit jedes Jahr 
um 10 bzw. 11 Tage kürzer ist als das 
Sonnenjahr, verschieben sich die isla-
mischen Feste alljährlich um 10 Tage 
nach vorn durch das ganze Sonnen-
jahr hindurch. Dementsprechend ver-
schiebt sich auch der Ramadan jedes 
Jahr um 10 Tage nach vorn. So muss 
jeder Gläubige im Laufe der Zeit mal 
im Sommer die langen und heißen 
Tage aushalten, während er in der 
Winterzeit durch den frühen Sonnen-
untergang eine deutlich kürzere Fa-
stenzeit hat.  

Die Kaaba in Mekka
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Die Hauptrichtungen des Islam

Nach dem Tod des Propheten Moham-
med zerstritten sich die Gläubigen in 
der Frage seiner Nachfolge als Leiter 
der Gemeinde. Aus diesem Konflikt 
bildeten sich schließlich die beiden 
Hauptrichtungen des Islam, die Sun-
niten und die Schiiten, heraus.
Als Sunniten werden die Anhänger 
der orthodoxen Hauptrichtung des Is-
lam bezeichnet, die sich an die Tradi-
tion halten. Sie vertreten den Grund-
satz, dass der Khalif (Nachfolger, 
Stellvertreter des Propheten nur im 
politischen  Sinne) aus dem Stamm 
des Propheten kommen muss. Sie 
orientieren sich in ihrem Glauben am 
Koran, der Sunna und den Hadithen. 
Die Sunniten bilden mit etwa 85 % 
weltweit die größere der beiden Rich-
tungen. Die Würzburger Muslime ge-
hören mehrheitlich zu den Sunniten.
Die Schiiten (arab. „schi`a“ = Par-
tei), mit einem weltweiten Anteil von 
Gläubigen von 10 bis 15 Prozent, bil-
den die zweite Hauptrichtung des Is-
lam. Diese Richtung geht auf Ali, den 
Schwiegersohn Mohammeds zurück. 
Ali war mit der Prophetentochter Fa-
tima verheiratet und hat durch seine 
Söhne Hasan und Husain das Blut des 
Propheten weitervererbt. Die Schiiten 
sind der Ansicht, dass das Khalifat 
eine göttliche Institution ist und der 
Imam (Führer der Gemeinde) nur ein 
direkter Nachkomme Alis sein durfte. 
Nach seiner Ermordung erkannten 
die Schiiten nur seine Söhne und de-
ren Nachkommen als Khalifen an.  
Der deutlichste Unterschied zwischen 

den Schiiten und den Sunniten besteht 
in der Frage der religiösen Autorität. 
Für die Schiiten stellen die Imame 
eine unfehlbare religiöse Autorität dar 
und sie haben das islamische Glau-
bensbekenntnis (der Glaube an den 
einzigen Gott und an seinen Prophe-
ten Mohammed) um die Verehrung 
der unfehlbaren Imame erweitert. 
Die Ahmadiyya ist eine Reformge-
meinde des Islam. Sie wurde 1889 
in Indien von Mirza Ghulam Ahmed 
gegründet. Dieser verstand sich als 
messianischer Erneuerer des Islam, 
des Juden- und Christentums sowie 
als neuer indischer Krishna. Die Ge-
meinschaft der Ahmadiyya wird von 
einem Kalifen geführt. 
Die Glaubensgrundlagen der Ahma-
diyya entsprechen im wesentlichen 
denen des ursprünglichen Islam. In 
einem entscheidenden Punkt ihrer 
Lehre vertreten sie jedoch eine ande-
re Auffassung: Für sie ist Mohammed 
nicht der letzte von Allah gesandte 
Prophet. In Würzburg hat die Ahma-
diyya-Gemeinde auf dem Heuchelhof 
eine Moschee errichtet.  

Die Moschee und das Gebet 

Das Wort „Moschee“ (arab. „masd-
schid“) bezeichnet den Ort, an dem 
der Gläubige sich niederwirft. Die 
Moschee ist das Gebäude für das ge-
meinsame Gebet der muslimischen 
Gemeinde. Sie ist für den gläubigen 
Muslim jedoch nicht nur Gebetsstätte, 
sondern auch ein Ort der Versamm-
lung und Begegnung. In Deutschland 
ist die Moschee für die Gläubigen 

außerdem ein Ort, an dem sie Gele-
genheit haben, die Sprache aus ihrem 
Herkunftsland zu pflegen. Jede Mo-
schee verfügt über einen Waschraum 
für die rituelle Waschung vor dem 
Gebet. Die Moschee wird immer ohne 
Schuhe betreten.
Der Gebetsrufer (muezzin) ruft die 
Gläubigen vom Minarett aus (dem zur 
Moschee gehörigen Turm) zum Ge-
bet, damit der Gebetsruf (adhan) weit 
zu hören ist.    
Die Gebetsnische (mihrab) ist der 
wichtigste Bestandteil der Moschee. 
Die Mihrab weist in  Richtung Mekka, 
der Gebetsrichtung der Gläubigen. 
Die Predigtkanzel  (minbar) befindet 
sich rechts neben der Gebetsnische. 
Der Imam hält von dort seine Frei-
tagspredigt, und zwar von einer der 
untersten Stufen. Nur der Prophet 
predigte von der höchsten Stufe. 
Das Lesepult (kursi) trägt  den Koran, 
der sehr schwer sein kann. Von hier 
aus wird aus dem Koran vorgelesen 
(rezitiert).
Den Mittelpunkt der islamischen Glau-
benspraxis stellt das täglich fünf mal 
zu verrichtende Ritualgebet dar. Da 
Gott allgegenwärtig ist, kann im Grun-
de jeder beliebige Ort als Platz für das 
Gebet dienen. Der Platz sollte jedoch 
rein sein. Aus diesem Grund beten 
viele Muslime auf einem Gebetstep-
pich. Vor Allah gilt es als besonders 
verdienstvoll, in Gemeinschaft zu be-
ten. In einem Hadith heißt es dazu: 
„Das gemeinsame Gebet hat den 
27-fachen Wert des allein verrichteten 
Gebets.“ 
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Der Koran wird immer unverändert 
und in der Offenbarungssprache 
Arabisch rezitiert. Die Predigtsprache 
kann variieren und richtet sich nach 
der Landessprache der jeweiligen 
Moscheegemeinde.  
Am Freitag, dem heiligen Tag, ist es 
für Männer Pflicht, das Mittagsgebet 
in Gemeinschaft in der Moschee zu 
verrichten. Das besondere am Frei-
tagsgebet ist die Khutba (Predigt). 
Der Imam bereitet die Predigt zu 
einem bestimmten Thema vor. Dazu 
liest er der Gemeinde eine passende 
Koranstelle vor und erläutert, welche 
Bedeutung diese Aussagen für das 
praktische Leben der Gläubigen hat.
Die vorbildliche Lebensführung des 
Propheten Mohammed und die dazu 
passenden Hadithe können ihm da-
bei als Hilfsmittel dienen. Er ermahnt 
die Gläubigen zur Einhaltung der is-
lamischen Pflichten und ermutigt sie, 
den wahren Glauben zu leben. Nach 
der Predigt folgt das Gemeinschafts-
gebet mit Lobpreisungen Gottes und 
des Propheten Mohammed. Es gibt 
Sammlungen von Musterpredigten, 
die auch Koranverse vorbildhaft inter-
pretieren.
Männer und Frauen beten in sepa-
raten Räumen. Gibt es nicht ausrei-
chend Platz, beten die Männer in den 
vorderen Reihen, die Frauen in den 
hinteren, so wie es der Koran vor-
schreibt. 

Funktion, Aufgaben und Ausbil-
dung des Imam 

Der Begriff Imam bezeichnet im Ara-

bischen „jemanden, der vorne steht“. 
Wenn die Muslime in der Moschee 
gemeinsam beten, leitet immer einer 
von ihnen das Gebet,  indem er vor-
ne steht, laut den Koran rezitiert und 
die Gläubigen, die hinter ihm stehen, 
synchronisieren ihre Bewegungen mit 
seinen. So wird die Person, die das 
Gemeinschaftsgebet leitet, Imam ge-
nannt. Die türkischen Muslime ver-
wenden auch den Begriff Hodscha. 
Für das gemeinsame Ritualgebet 
ist ein ausgebildeter Theologe nicht 
zwingend notwendig. Grundsätzlich 
kann jeder männliche Muslim das Ge-
bet leiten, wenn der den Gebetsablauf 
und den dabei rezitierten arabischen 
Text kennt. Auch sollte er sich durch 
eine gewisse Autorität auszeichnen. 
In der Praxis übernimmt diese Aufga-
be also entweder ein Religionsgelehr-
ter oder ein „Laie“. 
Für das Halten der Freitagspredigt 
oder das Erteilen von Koranunter-
richt sind jedoch   fundierte  religiöse 
Kenntnisse notwendig. Daher bemü-
hen sich die  Moscheegemeinden in 
der Regel, einen Theologen anzu-
stellen, der eine anerkannte religiöse 
Ausbildung nachweisen kann.
Imame können sowohl haupt- als 
auch ehrenamtlich tätig sein. Die fi-
nanzielle Situation der Gemeinde 
entscheidet darüber, ob sie sich einen 
festangestellten Geistlichen leisten 
kann. Imame sind Vorbeter, Prediger, 
Lehrer und religiöser Ratgeber der 
Gemeinde. 
Imame, die aus dem Ausland einge-
stellt werden müssen eine religiöse 

Ausbildung nachweisen, um ein Vi-
sum zu bekommen.  
DiTiB-Moscheen (DiTiB = Türkisch-
Islamische Union der Anstalt für Religi-
on) haben dies ganz klar geregelt. So 
schickt die türkische Religionsbehör-
de (Diyanet), der die DiTiB angehört, 
Religionsbeauftragte für vier Jahre 
als Imame in die DiTiB-Moscheen in 
Deutschland. 
Der VIKZ (Verband der Islamischen 
Kulturzentren) hat eine eigene Aka-
demie in Köln eingerichtet, in der sich 
Schüler zu Imamen ausbilden lassen 
können.

Die Frau als Imam

Auch Frauen können als Imame tä-
tig sein. So sendet die Türkei auch 
Frauen als Imame (türk. Hoca) nach 
Deutschland. Um eine Tätigkeit als 
Predigerin in Deutschland ausüben 
zu dürfen, müssen die Frauen in der 
Türkei islamische Theologie studiert 
haben. In Deutschland sind sie für 
mehrere Moscheen zuständig und be-
treuen ausschließlich Frauen. Sie  lei-
ten Gottesdienste, Gesprächskreise, 
arbeiten als Seelsorgerin, geben Ko-
ranunterricht.

Die Bedeutung des Kopftuches

Das Tragen des Kopftuches (arab. „hi-
jab“ = Schleier) ist freiwillig. Der Koran 
gibt keine eindeutigen Hinweise auf 
eine Pflicht zur Verschleierung.  
Es bleibt also ihnen überlassen, ob 
sie aus religiöser Überzeugung das 
Kopftuch wählen. Ein Kopftuch zu tra-
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gen kann individuell unterschiedliche 
Bedeutung haben. So kann es für die 
gläubige Muslima ein Symbol für das 
freie Bekennen ihrer Religion sein, 
das sie voller Stolz trägt. Durch das 
Kopftuch zeigt sie, welchen Weg sie 
gewählt hat und grenzt sich dadurch 
von anders- oder nichtgläubigen 
Frauen ab. Die gläubige Muslima will 
dadurch auch vermeiden, dass sie 
auf ihre äußere Erscheinung reduziert 
wird. Sie will als Frau aufgrund ihrer 
Kenntnisse und Fähigkeiten respek-
tiert werden. 
Für manche Frauen stellt es auch 
eine landesübliche Tradition dar, die 
sie aus ihrer Heimat übernommen 
haben.

Feste und Feiertage im Islam

Die beiden Hauptfeste des Islam, die 
auch der Prophet gefeiert hat, sind  
das Opferfest am Ende der Pilgerfahrt 
und das Fastenbrechenfest am Ende 
des Fastenmonats Ramadan. Nur di-
ese beiden  Feste sind für die Gläu-
bigen verbindlich und richten sich 
nach dem Mondkalender. 
Das Opferfest „`Id al-adha“  (türk. 
„kurban bayram“) 
Am Ende der Pilgerfahrt wird ein Tier 
(i.d.R. ein Schaf) geschlachtet. Das 
Fleisch wird mit Verwandten, Freun-
den und Armen geteilt. Damit wollen 
die Muslime zeigen, dass sie wie Ab-
raham zu einem großen Opfer bereit 
sind. Auch die Muslime, die nicht an 
der Pilgerfahrt teilgenommen haben, 
feiern das Opferfest.  
Das Fastenbrechenfest „`Id al-fitr“  

(türkisch „sheker bayram“)
Dieses Fest beendet den Fastenmo-
nat Ramadan. Es dauert drei Tage 
und ist eine Zeit des Dankes an Allah 
dafür, dass er den Muslimen das Ein-
halten der Fastenpflicht ermöglichte. 

An den Festtagen gehen die Muslime 
zum gemeinsamen Gebet in die Mo-
schee, sie tauschen untereinander 
Glückwünsche aus, besuchen sich 
gegenseitig und es wird gemeinsam 
gegessen. Mancherorts bekommen 
die Kinder auch Süßigkeiten ge-
schenkt. In der Art und Weise wie die 
Festtage begangen werden, können 
je nach Region und Kultur geringfü-
gige Unterschiede bestehen.

Alle anderen Feste, die die Muslime 
feiern, sind nach der Zeit des Pro-
pheten Mohammed entstanden und 
entstammen nicht der ursprünglichen 
Lehre des Islam. Sie sind nicht ver-
bindlich und werden auch nicht über-
all gefeiert. Zu diesen Festen gehört 
auch der Geburtstag des Propheten 
Mohammed (Mevlid) sowie die vier 
heiligen Nächte: Die Nacht des Mi-
radsch (Mohammeds Himmelsreise), 
die Nacht des Reghaib (Empfängnis 
des Propheten), die Nacht des Beraet 
(Befreiung) und die Nacht der Bestim-
mung (Lailat´ ul Qadr, der ersten Of-
fenbarung). Persönliche Geburtstage 
werden im Islam nicht gefeiert.

Bestattung der Verstorbenen

Auf dem Würzburger Waldfriedhof 
sind einige Grabfelder ausschließlich 

für die Bestattung der muslimischen 
Bürger reserviert. 
Muslime beerdigen ihre Toten grund-
sätzlich, Feuerbestattung wird im Is-
lam abgelehnt, da sie als Hindernis 
für die leibliche Auferstehung der To-
ten gilt. Eingehüllt in ein weißes Tuch, 
werden die Verstorbenen auf die 
rechte Seite, das Gesicht  in Richtung 
Mekka gewandt, in die Gräber gelegt. 
In den islamischen Ländern ist es üb-
lich, die Toten sofort zu bestatten.
Die Mehrheit der Muslime lässt sich 
jedoch nach wie vor nach dem Tode 
in ihre ursprüngliche Heimat überfüh-
ren. Dies ist jedoch relativ teuer. So 
wurden Bestattungskostenunterstüt-
zungsfonds geschaffen, die im Todes-
fall die Kosten für den Rücktransport 
bis in den Heimatort übernehmen. Für 
diese Leistung zahlen die Gläubigen 
einen bestimmten Jahresbeitrag in 
den Fonds ein.  

Tag der offenen Moschee

Alljährlich findet am 3. Oktober 
deutschlandweit der „Tag der offenen 
Moschee“ (TOM) statt. An diesem Tag 
stehen die Moscheen interessierten 
Besuchern zur Verfügung, um sich 
über das islamische Gemeindele-
ben zu informieren. Die meisten Mo-
scheen stehen interessierten Nicht-
muslimen (sowohl Einzelpersonen als 
auch Gruppen, wie z.B. Schulklassen) 
offen. Es ist jedoch ratsam, vor dem 
Besuch Kontakt zu der jeweiligen Ge-
meinde aufzunehmen, damit diese 
jemanden mit der Führung durch die 
Moschee beauftragen kann.  
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Moscheegemeinden sind in der Re-
gel eingetragene Vereine. Es gibt 

keine feste Mitgliedschaft und folglich 
auch keine nennenswerten Mitglieds-
beiträge oder Steuern, so wie dies bei 
den Kirchengemeinden üblich ist. Fi-
nanziert werden die Räumlichkeiten, 
Prediger und anderes hauptsächlich 
durch Spenden. 
Über die Anzahl der in Würzburg le-
benden Musliminnen und Muslime 
liegen keine genauen Angaben vor, 
denn es besteht keine Pflicht zur 
Angabe der Religionszugehörigkeit. 
Islamische Religionszugehörigkeit 
lässt sich nur daraus ableiten, ob die 
Migranten aus einem mehrheitlich is-
lamisch geprägten Land stammen. 
Während in den 60er Jahren und den 
frühen 70er Jahren hauptsächlich 
Türken als muslimische Gastarbeiter 
nach Würzburg kamen, änderte sich 
das Bild Ende der 70er Jahre. Seit 

dieser Zeit kamen die Muslime nicht 
mehr als Arbeiter, sondern insbeson-
dere aufgrund von Verfolgung oder 
Kriegen. Sie stammten aus Afgha-
nistan, Palästina, dem Iran und Paki-
stan. Seit Beginn der 90er Jahre kam 
eine große Zahl von Bürgerkriegs-
flüchtlingen aus Bosnien und dem 
Kosovo. Heute halten sich auch viele 
Studenten und Familien aus Nordafri-
ka (Marokko und Tunesien) sowie 
vereinzelt aus Ägypten, Syrien, dem 
Iran und Irak in Würzburg auf.
Bei der letzten Volkszählung im Jah-
re 1987 wurde erstmals amtlich fest-
gestellt, wie hoch der Anteil an mus-
limischen Bürgern in Würzburg ist. 
Damals zählte man 1.854 Bürger mit 
dem Islam als Konfession. Heute le-
ben schätzungsweise 3.000 bis 3.500 
muslimische Bürger in Würzburg. 
Im Folgenden werden die Würzburger 
Moscheegemeinden in alphabetischer 
Reihenfolge porträtiert. 

Islamisches Gemeindeleben in Würzburg
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Integrations-, Kultur- und  
Bildungsverein in Würzburg /  
Unterfranken e. V.

Erthalstr. 1
97074 Würzburg 
Tel. (Moschee): 0931/ 88 69 08
Tel. (Internat): 0931/ 2 60 09 94

Ansprechpartner

Zeki Bilican
Davut Pamuk (Vorstand)

Die Moschee in der Erthalstrasse ist 
die älteste Würzburger Moschee-

gemeinde. Sie trägt den Namen Fatih 
Camii, wurde 1976  gegründet und 
besteht somit seit 31 Jahren in dieser 
Stadt. Die türkisch geprägte Gemein-
de vertritt die religiöse Richtung der 
Sunniten. Der Verein bietet den Men-
schen islamischen Glaubens soziale, 
kulturelle sowie religiöse Dienste an. 
Da die Gemeinde seit ihrer Gründung 
stetig gewachsen ist, wurden die Ge-
bets- und Gemeinderäume immer 
wieder zu klein und der Verein mus-
ste mehrmals umzie-
hen. Seit 1999 befin-
det sich der Verein in 
der Erthalstraße 1. Im 
Jahre 2005 wurde der 
Moscheeverein durch 
die Gründung eines 
Schülerwohnheimes 
neu strukturiert und 
der „Integrations-, 
Kultur- und Bildungs-
verein in Würzburg/ 
Unterfranken e.V.“ 
(I.K.B.) entstand. 
Nach eigener Auskunft 
war die Gemeinde in 
der Anfangszeit noch 
Mitglied im Verband der Islamischen 
Kulturzentren (VIKZ). Im Jahre 2005 
erfolgte der Austritt aus diesem Dach-
verband. Der Grund dafür war der 
Wunsch der Gemeinde nach mehr 
Selbstbestimmung in den Entschei-
dungen vor Ort. Insbesondere durch 
die Gründung eines Schülerwohn-
heimes im Jahre 2005 wurde es für 

den Verein sehr wichtig, Entschei-
dungen, die die Schüler betreffen, 
ohne zeitaufwendige Rücksprachen 
mit der Kölner Zentrale direkt vor Ort 
treffen zu können. Heute gehört der 
Verein keiner Dachorganisation mehr 
an, sondern ist frei und unabhängig. 

Das Gemeindeleben 

Der ganze Stolz der Gemeinde sind 
die wunderschön gestalteten Gebets-
räume. Die Renovierung der Räume 
haben die Gemeindemitglieder selbst 
übernommen. So hat ein Gemeinde-

mitglied, Herr Ipek, die 
Gebetsnische (mihrab) 
und die Predigtkanzel 
(minbar) gemauert und 
mit Mosaiken verziert. 
Die dort verwendeten 
Mosaike stammen aus 
der Türkei. Der pas-
sende Teppichboden, 
mit dem der Gebets-
raum ausgelegt ist, 
kommt ebenfalls aus 
der Türkei. Zur Mo-
chee gehörten neben 
den zwei Gebetsräu-
men noch Aufenthalts- 
und Büroräume. Die 

Zuständigkeitsbereiche innerhalb des 
Vereins sind aufgeteilt. So kümmert 
sich jemand um die  Moschee, ein an-
derer um die Buchführung, und auch 
das Schülerwohnheim hat einen An-
sprechpartner. 
Der Koran wird immer in seiner Ori-
ginalsprache rezitiert, die Predigt-
sprachen sind  türkisch und deutsch. 

Integrations-, Kultur- und Bildungsverein in Würzburg / 
Unterfranken e.V. (I.K.B.)  

Gebetsnische (Mihrab) 
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In dieser Gemeinde sind zwei Theo-
logen tätig. Die Predigt am Freitag 
und an den Festtagen wird von den 
beiden Theologen, Herrn Bozkurt und 
Herrn Öztürk abwechselnd gehalten. 
Der jüngere der beiden Theologen, 
Herr Öztürk, ist in Deutschland aufge-
wachsen und zur Schule gegangen. 
Er spricht sehr gut 
Deutsch. Seine the-
ologische Ausbildung 
hat er beim VIKZ (Ver-
band der islamischen 
Kulturzentren) in Köln 
absolviert.  
Die Khutba in der 
Freitagspredigt rich-
tet sich mit Verhal-
t e n s r a t s c h l ä g e n 
und Tipps an die 
versammelten Gläu-
bigen. In der Fasten-
zeit werden allabend-
lich Namaz-Gebete 
(türk. Bezeichnung für 
das rituelle Gebet) angeboten. Das 
Ramadanfest, das Opferfest sowie 
die vier heiligen Nächte (Mirac, Ka-
dir, Ragaib und Beract) stellen für die 
Gemeinde besondere Höhepunkte 
dar. Zu diesen Anlässen wird immer 
gemeinsam gebetet und es wird eine 
Predigt gehalten. Anschließend findet 
ein gemeinsames Festessen statt. 
Die Räume der Moscheegemeinde 
bieten ausreichend Platz für größere 
Feste und so werden hier auch Hoch-
zeiten und Beschneidungszeremo-
nien gefeiert. Der eigentliche Akt der 
Beschneidung wird nicht in der Mo-

schee durchgeführt, sondern entwe-
der in der Türkei oder von einem Arzt 
im Krankenhaus. Die Feierlichkeiten 
werden mit Predigten, religiösen Lie-
dern und einem gemeinsamen Fest-
essen begangen. Für die Gemeinde 
sind alle Feste gleich  wichtig, weil 
sie das Gemeinschaftsgefühl und 

den Zusammenhalt der 
Gemeinde fördern. 
Frauen kommen in der 
Regel am Wochen-
ende in die Moschee, 
um sich zu treffen und 
auszutauschen. Wäh-
rend  der Woche sind 
die meisten von ihnen 
mit ihrem  Haushalt 
und den Kindern be-
schäftigt. Ab und zu 
kommt auf Wunsch der 
weiblichen Gemein-
demitglieder und nach 
vorheriger Terminab-
sprache eine Predigerin 

in die Moschee (z.B. im Fastenmonat 
Ramadan).

Schülerwohnheim: Aufgaben und Ziele  

In Würzburg einzigartig ist das zum 
Verein gehörige Schülerwohnheim. 
Seit seiner Gründung im Jahre 2005 
bietet es nun schon im dritten Schul-
jahr für insgesamt 20 Schüler oder 
Schülerinnen Platz. In diesem Schul-
jahr beherbergt es neun Jungen, die 
Würzburger Schulen besuchen. Das 
Schülerwohnheim hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, muslimische und/ 

oder türkisch stämmige Kinder und 
Jugendliche im schulischen, beruf-
lichen und sozialen Bereich zu för-
dern und somit bei der Integration in 
die deutsche Gesellschaft zu unter-
stützen. Für die Angelegenheiten, die 
das Schülerwohnheim betreffen, ist 
Herr Bilican verantwortlich. 
Eine deutsche Erzieherin (Frau Beck) 
und ein junger türkischer Theologe 
(Herr Öztürk) kümmern sich um die 
Belange der Schüler. Für die Schüler 
sind Frau Beck und Herr Öztürk wich-
tige Bezugspersonen. Tagsüber ist 
Frau Beck auch Ansprechperson für 
das Wohnheim. Zu den Aufgaben der 
Erzieherin zählen u.a.:

Förderung im schulischen und 
beruflichen Bereich

Da die meisten Schüler aus Familien 
kommen, in denen beide Elternteile 
berufstätig sind, waren die  Schüler 
zu Hause in vielen Lebensbereichen 
auf sich alleine gestellt und es fehlte 
ihnen eine Struktur in ihrer Tagesge-
staltung. Im Schülerwohnheim lernen 
die Kinder, sich an feste Strukturen 
und Regeln zu halten. Sie werden in-
dividuell gefördert und bei den Haus-
aufgaben unterstützt. Diese Unter-
stützung ist wichtig, damit die Schüler 
eine Perspekive für ihre berufliche 
Zukunft bekommen. Die Erzieherin 
vertritt die Schüler auch in der Schule. 
Sie nimmt an Elternabenden teil und 
führt regelmäßig Lehrergespräche. 
Frau Beck führt auch regelmäßig 
Gespräche mit den Eltern, um diese 

Predigtkanzel (Minbar)
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über die schulischen Leistungen und 
den aktuellen Entwicklungsstand ih-
rer Kinder zu informieren. Die Schüler 
werden außerdem von der Erzieherin 
bei der Berufsfindung unterstützt. Sie 
hilft ihnen beim Schreiben von Bewer-
bungen und besucht mit ihnen das 
Arbeitsamt. 

Persönlichkeitsentwicklung

Im Schülerwohnheim werden den 
Schüler sinnvolle Freizeitangebote 
gemacht (z.B. Tischtennisturniere 
oder Schlittschuhlaufen). Außerdem 
sind viele Jungen einem Sportverein 
beigetreten. Die Schüler lernen, mitei-
nander auszukommen und aufeinan-
der Rücksicht zu nehmen. Sie sollen 
zu selbständigen Menschen erzogen 
werden, um ihr späteres Leben mei-
stern zu können. Durch verschiedene 
Ämter (z.B. Tischdienste) oder in der 
Hausaufgabenzeit lernen die Kinder 
soziale Eigenschaften wie Toleranz, 
Geduld, Rücksichtnahme, Hilfsbereit-
schaft und Verantwortungsbewusst-
sein. Ferner unterstützt die Erzieherin 
vorhandene Fähigkeiten und Fertig-
keiten der Jungen und weckt neue 
Interessen. 
Herr Öztürk unterstützt die Schüler 
ebenfalls in ihrer Entwicklung. Der  
ausgebildete Theologe wohnt im 
Schülerwohnheim. Er ist in Deutsch-
land aufgewachsen und zur Schule 
gegangen und bestens mit der deut-
schen Kultur und Sprache vertraut. 
Der Theologe betreut die Schüler in 
persönlichen, schulischen und reli-

giösen Angelegenheiten. Auf Eltern- 
und Schülerwunsch erteilt Herr Öztürk 
Koran- und Religionsunterricht.  
Für das leibliche Wohl der Schüler ist 
ein türkischer Koch eingestellt. Ge-
gessen wird im Speisesaal, der sich 
im Erdgeschoss des Wohnheimge-
bäudes befindet. Dort schmücken 
dieselben Mosaike die Wand, die man 
schon im Gebetsraum der Moschee 
bewundern kann. 

In diesem Sommer fand auf dem Mo-
scheegelände eine Wohltätigkeitsver-
anstaltung zugunsten des Schüler-
wohnheimes statt (Kermes-Veranstal-
tung). Gäste und Interessierte wurden 
herzlich empfangen. Aus diesem An-
lass wurden von den Gemeindemit-
gliedern selbst zubereitete türkische 
Spezialitäten zum Verkauf angeboten. 
Der Erlös der Veranstaltung kam dem 
Schülerwohnheim zugute. 

Von Seiten der Moschee besteht gro-
ßes Interesse an Öffentlichkeitsarbeit. 
Es besteht auch der  Wunsch, der 
deutschen Gesellschaft einen besse-
ren Zugang zum Islam zu vermitteln. 
Ebenfalls großes Interesse hat die 
Gemeinde an guter Nachbarschaft mit 
der deutschen Bevölkerung und ist für 
Besucher jederzeit offen. Schulklas-
sen kommen immer wieder gern zu 
einer Moscheebesichtigung. Es emp-
fiehlt sich jedoch, vorher einen Termin 
zu vereinbaren. Der IKB hat Kontakt 
zu allen Würzburger Moscheege-
meinden, sie helfen sich und statten 
sich gegenseitige Besuche ab. 
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Islamisch-Bosnisches 
Kulturzentrum e. V.

Dr. Maria-Probst-Straße 1
97082 Würzburg

www.vigb.de

Ansprechpartner 

Imam Zahir Durakovic 
Tel: 0171/ 3 22 63 22

Die bosnische Gemeinde wur-
de am 16. Mai 1993 gegründet. 

Bevor die bosnischen Muslime über 
einen eigenen Gebetsraum ver-
fügten, hatten sie gemeinsam mit ih-
ren türkischen Glaubensbrüdern und 
–schwestern gebetet. Mit der Zeit 
wurde der Wunsch stärker, die Pre-
digt in ihrer Heimatsprache zu hören 
und auch zu verstehen. Außerdem 
repräsentiert ein eigener Gebetsraum 
ein Stück Heimat und bietet die Mög-
lichkeit, die eigene Kultur zu leben. 
Die Bosnier bekennen sich zur Rich-
tung des sunnitischen Islam.
In ihrer Anfangszeit war die Gemein-
de größer, hatte etwa 250 Mitglieder 
und nutzte zwei Räume zum Beten. 
Heute kommen nur noch etwa 50 
Gläubige regelmäßig zum Beten in 
die Moschee. Mit Stabilisierung der 
politischen Lage in Bosnien-Herze-
gowina ging die Anzahl an Gemein-
demitglieder deutlich zurück. Ein 
Großteil der Bürgerkriegsflüchtlinge 
ging nach Kriegsende wieder in ihre 
Heimat zurück. 
Früher hatten die Frauen ihren eige-
nen Gebetsraum. Aufgrund knapper 
finanzieller Mittel ist dies nicht mehr 
möglich und die Frauen teilen sich mit 
den Männern einen Gebetsraum. Die 
Männer beten in den vorderen Reihen 
und die Frauen in den hinteren, so wie 
es der Islam verlangt. 
Der Imam Zahir Durakovic hat in sei-
ner bosnischen Heimat eine schu-
lische Ausbildung zum Imam abge-
schlossen und dort hauptberuflich als 
Imam  gearbeitet. 1993 kam er als 
Bürgerkriegsflüchtling nach Frankfurt. 

Als er hörte, dass in Würzburg ein 
Imam gesucht wurde, bewarb er sich 
für diesen Posten und wurde dafür 
ausgewählt. Von 1993 – 1999 war er 
in Würzburg hauptberuflich als Imam 
tätig.
Aufgrund der bereits erwähnten hohen 
Rückkehrerquote in die Heimat bzw. 
die Abwanderung in andere deutsche 
Städte oder europäische Staaten 
kann sich die kleine Gemeinde heu-
te keinen hauptamtlichen Imam mehr 
leisten. So ist der Imam seit 1999 
nur noch nebenberuflich (ehrenamt-
lich) in der Gemeinde tätig. Um den 
Lebensunterhalt für sich und seine 
Familie zu finanzieren, arbeitet er als 
LKW-Fahrer. Wenn es seine Arbeits-
zeit erlaubt, leitet er das Freitagsge-
bet. Für andere Tätigkeiten, wie z.B. 
Religionsunterricht zu erteilen, reicht 
seine freie Zeit nicht mehr aus. Das 
bedauert Imam Zahir sehr. 

Die Wände des Gebetsraumes 
schmücken Wandteppiche. Minbar, 
Mihrab und Kursi sind aus hellbrau-
nem Holz gefertigt.
Zu dieser Gemeinde gehört auch ein 
Aufenthaltsraum. Dort treffen sich die 
Männer aller Altersgruppen, um sich 
auszutauschen, gemeinsam Tee zu 
trinken oder Karten und Domino zu 
spielen. 
Die bosnische Gemeinde will den Be-
suchern eine offene und persönliche 
Atmosphäre bieten.  

Islamisch-Bosnisches Kulturzentrum e.V. 
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Gemeindeleben  

Jeden Freitag trifft sich die bosnische 
Gemeinde zum obligatorischen Frei-
tagsgebet in der Moschee. Am Wo-
chenende findet nach Absprache das 
Mittagsgebet in der Moschee statt. Die 
Predigt wird in der Landessprache der 
Gemeindemitglieder (serbokroatisch) 
gehalten. Koran- und Islamunterricht 
erteilt Imam Zahir persönlich. 
Als die Gemeinde noch größer war, 
traf sich regelmäßig eine Folklore-
gruppe. Heute fehlen für eine solche 
Gruppe die interessierten Teilnehmer. 
In der jetzigen Generation der Ge-
meindemitglieder ist der Nachwuchs 
noch zu klein (Durchschnittsalter fünf 
Jahre), um mit ihm arbeiten zu kön-
nen. Außerdem gibt es nur wenig 
gleichaltrige Kinder und die Gemein-
demitglieder wohnen weit voneinan-
der entfernt, so dass Terminabspra-
chen schwierig sind.  
 
Die wichtigsten Feste sind für die Ge-
meinde das Ende des Fastenmonats 
Ramadan sowie das Opferfest. Am 
Ende der Fastenzeit wird vier Tage 

gefeiert. Aus diesem Anlass besuchen 
sich die Familien gegenseitig, um 
gemeinsam zu essen und zu feiern. 
Auch die vier heiligen Nächte haben 
für diese Gemeinde große Bedeutung 
und werden festlich begangen. Re-
ligiöse Trauungen werden nach der 
offiziellen Trauung beim Standesamt 
ebenfalls durch den Imam in der Mo-
schee durchgeführt.
 
Soweit es dem Imam möglich ist, 
engagiert er sich für den Dialog und 
Öffentlichkeitsarbeit. Gelegentlich 
kommen Schulklassen nach vorhe-
riger Terminabsprache zu einem Be-
such in die Moschee. Dazu ist Imam 
Zahir jederzeit gern bereit. Die bos-
nische Gemeinde ist Mitglied in der 
Würzburger Arbeitsgemeinschaft für 
christlich-islamische Begegnung und 
Zusammenarbeit e. V. (siehe S. 26) 
und hat auch aktiv an der  Veranstal-
tung des diesjährigen Ramadanzeltes 
mitgewirkt. Ebenfalls vertreten ist die 
bosnische Gemeinde im Interreligi-
ösen Gesprächskreis der Stadt. Zu 
den anderen Würzburger Moschee-
gemeinden hat sie gute Kontakte. 

Der Zentralverband der bosnisch-
islamischen Gemeinschaften, die 
„Vereinigung Islamischer Gemein-
den der Bosniaken in Deutschland“  
(VIGB e.V.), bietet im Internet unter 
www.vigb.de ausführliche Informati-
onen an.

Kursi, Mihrab und Minbar
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Islamische Gemeinschaft 
Milli Görüs
Ortsverein Würzburg e.V.

Mevlana Moschee
Dr. Maria- Probst-Straße 3
97082 Würzburg
Tel: 0931/ 4 52 18 74
www.igmg.de

Ansprechpartner 

Ismail Karaveli (Vorsitzender)

Die Islamische Gemeinschaft 
Milli Görüs (IGMG) wurde am 

10.11.2001 gegründet. Einige Mus-
lime mit türkischem Migrationshin-
tergrund, die sich den Zielen der Is-
lamischen Gemeinschaft Milli Görüs 
nahe fühlten, kamen zusammen und 
beschlossen die Gründung einer Ge-
meinde. In der Folge wurden die Ört-
lichkeiten in der Maria-Probst-Straße 
angemietet. Die Gemeindemitglieder 
sind Sunniten und gehören haupt-
sächlich der hanefitischen Rechts-
schule an. Die allgemeinen Ziele der 
Gemeinde sind die Bereitstellung der 
nötigen Infrastruktur für die tägliche 
Religionsausübung wie Gebetsräu-
me und Imame.  Damit soll den Mus-
limen in Würzburg die problemlose 
Ausübung ihrer Religion ermöglicht 
und ihnen bei Problemen in diesem 
Bereich mit Rat und Tat beigestanden 
werden. Die Gemeinde ist noch re-
lativ neu und klein. Aufgrund dessen 
können nicht alle von der Verbands-
leitung empfohlenen Leistungen für 
die Gemeindemitglieder angeboten 
werden. Über den Zentralverband 

haben die Mitglieder jedoch die Mög-
lichkeit, zahlreiche andere Dienste in 
Anspruch zu nehmen. So findet jähr-
lich eine Hadschpilgerreiseorganisati-
on statt, die von den Mitgliedern auch 
wahrgenommen wird. Außerdem 
haben die Mitglieder die Möglichkeit, 
zum Opferfest an der Opfertierkam-
pagne teilzunehmen. Dabei spenden 
die Muslime hier, die im Vergleich zu 
den meisten Menschen in der Dritten 
Welt als wohlhabend gelten, ihr Op-
fertier der Opfertierkampagne, damit 
dieses in einem von über 68 Ländern 
und Regionen geopfert und an Notlei-
dende und Bedürftige weitergegeben 
werden kann. 

Gemeindeleben

Die Gemeinde wird von einem ehren-
amtlichen Vorstand geleitet. Dieser 
kümmert sich um die Aufrechterhal-
tung der Gemeindearbeit und auch 
um die sozialen und kulturellen An-
gebote. Für die religiösen Angebote 
ist der Imam zuständig. Außerdem 
leitet er die Koranschule am Wo-
chenende. Die Jugendarbeit wird von 
Jugendlichen der Gemeinde ehren-
amtlich geleistet. Sie ist ein Angebot 
von Jugendlichen für Jugendliche, die 
sowohl religiöse Fortbildungsmöglich-
keiten als auch soziale und sportliche 
Aktivitäten beinhaltet. Eine Frauen-
gruppe trifft sich regelmäßig. Bei den 
Treffen gibt es hauptsächlich Vorträge 
und Diskussionen über die Umset-
zung des Islams im Alltag.

Täglich können die fünfmaligen ge-
meinsamen Gebete in der Moschee 

Islamische Gemeinschaft Milli Görüs e.V. (IGMG)

Mihrab und Minbar 



19

verrichtet werden. Hinzu kommen das 
Freitagsgebet und eine Predigt zum 
Mittagsgebet am Sonntag. Am Wo-
chenende findet eine Koranschule für 
die Kinder der Gemeinde statt. Im Ra-
madan finden außerdem allabendliche 
Tarawih-Gebete und tagsüber die ge-
meinsame Rezitation des gesamten 
Korans (mukawala) statt. Mindestens 
einmal wird den Mitgliedern und Be-
suchern der Gemeinde im Ramadan 
ein gemeinsames Fastenbrechen in 
der Moschee angeboten. Zum Ende 
des Ramadans und zum Opferfest 
werden auch die Festtagsgebete ge-
meinsam durchgeführt. 

Die Festtagsgebete zum Ramadan-
Ende und zum Opferfest bestehen 
aus einem Gebetsteil und einer sich 
dieser anschließenden Predigt. Da-
nach beglückwünschen sich alle Teil-
nehmer gegenseitig und gehen zum 
gemeinsamen Familienfrühstück nach 
Hause. Es findet in der Regel beim äl-
testen Familienmitglied statt. Schließ-
lich stehen zahlreiche Besuche bei 
Bekannten und Verwandten an. Fami-
liäre Feste werden in der Gemeinde 
nicht gefeiert, da die Gemeinde zu klein 
ist. 
Für diese Gemeinde ist das Freitags-
gebet die wichtigste Veranstaltung, da 
zu diesem Anlass die Gemeinde jede 
Woche zusammenkommt. Da sich 
die Würzburger Gemeinde der IGMG 
noch im Aufbaustadium befindet, fehlt 
ihr momentan noch das nötige Perso-
nal für  intensive Öffentlichkeitsarbeit. 
Die Gemeinde hat einen guten Kon-
takt zu den anderen Moscheegemein-

den. Sie kennen sich  persönlich und 
besuchen einander auch anlässlich 
der Festtage. 

Informationen zum Verband der Is-
lamischen Gemeinschaft Milli Gö-
rüs (IGMG) 

Auszug aus einer Verbandsbroschüre

In ihrer Arbeit wird die IGMG von den 
göttlichen Vorgaben „Tretet in einen 
Wettbewerb im Guten und in der Got-
tesfurcht“, „der beste der Menschen 
ist der, der den Menschen am nütz-
lichsten ist“ und „erleichtert, erschwert 
nicht“ geleitet. In ihren gesellschaft-
lichen Beziehungen legt die IGMG 
ihr Augenmerk nicht auf das Tren-
nende, sondern auf 
das Gemeinsame. Die 
IGMG fördert ein wer-
tegebundenes Leben, 
in dem grundlegende 
Werte wie Hilfsbereit-
schaft, Selbstlosigkeit 
und Solidarität bestim-
mend sind. So beteiligt 
sie sich auch an den 
gesellschaftlichen Diskursen, die der 
Lösungsfindung für die wirtschaft-
lichen, politischen und sozialen Pro-
bleme der Gesellschaft dienen. Zu 
diesen Themen steht sie, sich an den 
islamischen Quellen orientierend, im 
Gespräch mit politischen und anderen 
gesellschaftlichen Gruppen.
Die Islamische Gemeinschaft Milli 
Görüş ist eine islamische Religions-
gemeinschaft, die das religiöse Leben 

der Muslime umfassend organisiert. 
Neben der Pflege der Lehre, der 
Verkündung des islamischen Religi-
onsbekenntnisses und der allseitigen 
Erfüllung der durch dieses Bekennt-
nis gesetzten Aufgaben, befasst sich 
die IGMG mit sämtlichen Angelegen-
heiten der Muslime und vertritt ihre 
Interessen. Die IGMG setzt sich  für 
die Verbesserung der Lebensverhält-
nisse der Muslime und den Schutz ih-
rer Grundrechte ein.

Der Islam ist im gesellschaftlichen 
und individuellen Bereich eine Le-
bensweise, deren Einfluss nicht an 
der Moscheetür endet, sondern auch 
im Alltagsleben der Muslime mit mo-
ralisch-ethischen Werten und Vorga-

ben eine maßgebliche 
Rolle spielt. Neben den 
Geboten des Islams, 
die auf individueller 
Ebene erfüllt werden, 
gibt es angefangen 
von den gemeinsamen 
Gebeten, wie dem 
Freitagsgebet oder 
den gemeinsamen ri-

tuellen Gebeten bis hin zur Pilgerrei-
se viele Aspekte des muslimischen 
Lebens, die nur in der Gemeinschaft 
verwirklicht werden können. Für den 
Schutz von Armen und Mittellosen, 
dem Widerstand gegen  Ungerech-
tigkeiten, der Verbreitung des Guten, 
der Ablehnung des  Verwerflichen und 
der Etablierung der Gerechtigkeit in 
sozialen Beziehungen bedarf es ei-
ner gemeinsamen Anstrengung, einer 
organisierten Struktur. Diese Notwen-

Plakat im Vorraum der Moschee 
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digkeit des Zusammenkommens war 
ein Anreiz für viele Muslime in Euro-
pa, sich unter dem Dach der IGMG 
zusammenschließen.

Die religiösen, kulturellen und sozi-
alen Dienstleistungen der IGMG wer-
den je nach Aufgabenstellung vom 
Zentralverband, den Regionalver-
bänden und den Moscheegemeinden 
wahrgenommen. Die kleinste Einheit  
dieser Religionsgemeinschaft sind die 
Moscheegemeinden. Diese stellen 
die nötige Infrastruktur für die tägliche 
Religionsausübung wie Gebetsräume 
und Imame zur Verfügung.
Daneben gibt es schon auf dieser 
Ebene Frauen- und Jugendabtei-
lungen, die neben den allgemeinen 
von allen nutzbaren Angeboten der 
Moscheegemeinde weitere Aktivi-
täten anbieten, die speziell auf die Be-
dürfnisse ihrer jeweiligen Zielgruppen 
ausgerichtet sind. 
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Islamische Gemeinschaft 
Würzburg e. V. (IGW)

Barbarastr. 31
97074 Würzburg

Ansprechpartner

Ismail Abu Shawriyeh 
(1. Vorsitzender)
Tel.: 0171/ 4 54 89 88

Bechir Besbes  
(2. Vorsitzender)

Die Islamische Gemeinschaft 
Würzburg (IGW) wurde im Jahre 

2003 gegründet. Die Motivation zur 
Vereinsgründung war der Wunsch 
der arabisch sprechenden Muslime 
in Würzburg, die  Predigt verstehen 
zu können. In den anderen bislang 
in Würzburg existierenden Moschee-
gemeinden wurde die Freitagspredigt 
auf Türkisch bzw. Serbokroatisch ge-
halten und wurde nicht auf Deutsch 
übersetzt. So schlossen sich einige 
Muslime zusammen und gründeten 
diesen Verein. Momentan ist sie die 
einzige Moschee, in der die Freitags-
predigt sowohl auf Arabisch als auch 
auf Deutsch gehalten wird. 
Die IGW zählt etwa 40 Muslime 
als  Mitglieder, davon sind ein Drit-
tel Frauen. In die Moschee kommen 
Gläubige unterschiedlichster Natio-
nalitäten zum Beten, überwiegend 
jedoch aus arabischsprachigen Län-
dern.  Darunter sind auch viele Stu-
denten und deutsche Muslime. Die 
Gläubigen, die in die IGW zum Beten 
kommen, gehören der Glaubensrich-
tung der Sunniten an. 
Der 1. Vorsitzende wird jeweils für 
zwei Jahre von den Vereinsmitglie-
dern gewählt. Einmal monatlich findet 
eine Vorstandssitzung statt und vier-
mal im Jahr eine Mitgliederversamm-
lung. 

Gemeinderäume 

Die  „Islamische Gemeinschaft Würz-
burg“ ist keine Moschee im eigent-
lichen Sinne, sondern ein Gemein-
dezentrum mit Gebetsraum. Zu den 

Räumen der Gemeinde gehören ein 
Versammlungsraum, eine Kochgele-
genheit, Waschräume, ein Gebets-
raum für Männer sowie ein Gebets-
raum für Frauen, der gleichzeitig als 
Unterrichtsraum z.B. für den Ara-
bischunterricht genutzt wird. 

Islamische Gemeinschaft Würzburg e.V. (IGW)

Gebetsnische (Mihrab)
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Ziele der Moscheegemeinde 
Die internationale und unabhängige 
Gemeinde legt Wert auf Transparenz 
und Öffentlichkeitsarbeit. Die IGW be-
tont besonders, dass sie keinerlei Un-
terschiede zwischen den Menschen 
macht, gleichgültig welcher Rasse, 
Religion oder Kultur sie angehören. 
So sind dort Menschen aller Nationen  
willkommen. Außerdem ist es in den 
Räumen der Gemeinde ausdrücklich 
verboten, über Politik zu diskutieren. 

Zu den satzungsmäßig festgeschrie-
benen Zielen der Gemeinschaft zäh-
len u.a.: 
• Förderung und Zusammenarbeit
  der Vereinsmitglieder untereinander,
  da sie verschiedenen Nationen an
  gehören. 
• Förderung und Zusammenarbeit
  zwischen den Angehörigen der deut
  schen und islamischen Kultur in 
  Form von gemeinsam organisierten
  Veranstaltungen, um die Kultur des 
  anderen besser kennenzulernen.
• Die gegenseitige Aufklärung über
  Eigenarten der verschiedenen
  Kulturen und Religionen, um eine
  bessere Verständigung und 
  Toleranz zu erreichen. 

Gemeinschaftsgebet

In der IGW gibt es keinen festange-
stellten Imam. Vorbeter ist jeweils der 
fähigste und kundigste Gläubige, der 
sich dazu bereiterklärt, die Funktion 
des Imam für das Freitagsgebet zu 
übernehmen. Gebetet wird auf Ara-
bisch, so wie es der Koran verlangt. 

Die Predigt wird ebenfalls auf Ara-
bisch gehalten und anschließend auf 
Deutsch übersetzt, weil die deutsche 
Sprache der kleinste gemeinsame 
sprachliche Nenner der internationa-
len Teilnehmer ist.

In der Fastenzeit wird täglich für alle 
Gläubigen in der Gemeinde gekocht. 
An den gemeinsamen Mahlzeiten 
nehmen in der Woche etwa 50 Per-
sonen teil, am Samstag sind es bis zu 
100 Gläubige.
An Festtagen sind in der IGW bis 
zu 200 Gläubige anzutreffen, in der 
Mehrheit  Frauen. 
Als wichtigste religiöse Feste werden 
in der Gemeinde die beiden Haupt-
feste gefeiert, die auch der Prophet 
Mohammed gefeiert hat: 
Das Fastenbrechenfest (Id-al-Fitr) am 
Tag nach Ramadan, auch „das kleine 
Fest“ genannt, sowie das Opferfest 
(Id-al-Adha) am Tag nach der Pilger-
fahrt, auch „das große Fest“ genannt. 
Um sie angemessen festlich zu be-
gehen, wird ein Prediger eingeladen. 
Es wird gemeinsam gekocht und 
gegessen. Für die Kinder wird ein 
Koran-Wettbewerb veranstaltet, für 
die Erwachsenen gibt es einen Quiz-
Wettbewerb. Außerdem werden Ge-
schenke an alle Kinder sowie an den 
Quizgewinner verteilt.

Zu den Aktivitäten innerhalb der Ge-
meinde zählen: 
• Koranunterricht
• Deutschunterricht
• Arabischunterricht 

• In unregelmäßigen Abständen wird

  ein fachkundiger Referent eingela-
  den, der etwas zu einem aktuellen
  Thema vorträgt.
• Unterstützung von Friedensinitiativen
• Gemeinsame Freizeitaktivitäten wie 
  Ausflüge, Radtouren und Grillfeste 
  finden in unregelmäßigen Abstän-
  den statt. Nach vorheriger Abspra-
  che richtet man sich dabei nach
  den Interessen sowie der freien Zeit
  der Mitglieder.
• Gegenseitiges Kennenlernen der 
  deutschen und orientalischen 
  Küche
• Schwimmen: Die IGW bietet für
  Frauen und Männer getrenntes
  Schwimmen an. Um dies zu
  realisieren, wird ein Schwimmbad
  für einen bestimmten Wochentag
  zu einer bestimmten Uhrzeit 
  (z.B. von 17-18 Uhr) für ein Jahr
  gemietet. 
  Würzburgs Schuschwimmbäder  
  bieten diese Möglichkeit. 

Die IGW steht am „Tag der offenen 
Moschee“ interessierten Besuchern 
offen und beteiligt sich in der Fa-
stenzeit aktiv an der Gestaltung des 
Würzburger Ramadanzeltes. Dazu 
der Vorsitzende der IGW, Ismail Abu 
Shawriyeh: „Im Ramadanzelt halten 
alle Muslime zusammen, um den 
Deutschen das richtige Bild des Islam 
zu präsentieren.“ Außerdem nimmt 
die Gemeinde regelmäßig am „Gebet 
der Religionen“ der Stadt Würzburg 
teil.
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Türkisch-islamischer  
Kulturverein e. V.

DITIB-Moschee Würzburg
Äußere Aumühle 11
97076 Würzburg
Tel.: 0931/ 5 66 23
www.ditib.de

Ansprechpartner 

Ali Cobanoglu (Vorsitzender)
Dr. Latif Celik (Kulturreferent) 
Tel.: 0931/ 3 59 83 85

Dieser Verein ist Mitglied im Ver-
band der Türkisch-Islamischen 

Union der Anstalt für Religion e.V. 
(DiTiB).  Die DiTiB ist ein deutscher 
Dachverband, seine Zentrale befin-
det sich in Köln. Die DiTiB-Moscheen 
werden von der türkischen Religions-
behörde (Diyanet) unterstützt. Für die 
Würzburger DiTiB-Gemeinde gibt die 
Kölner Zentrale nur Anweisung bei 
der Zuteilung Geistlicher. Ansonsten 
ist der  Verein in seinen Aktivitäten 
autark. Als Diyanet-Moschee vertritt 
die Gemeinde eine besonders mo-
derate und tolerante Auffassung des 
Islam. Dialog und ständiger Kontakt 
mit Vertretern anderer religiöser Ge-
meinschaften und gesellschaftlichen 
Akteuren spielen für den Verein eine 
übergeordnete Rolle.
 
Der Verein in Würzburg wurde im 
März 1993 in der Ständerbühlstra-
ße gegründet. Im April 1996 wurde 
ein neuer Raum in der Heinestraße 
gemietet. Schließlich wurde im März 
1999 in der Äußeren Aumühle das 
heutige Vereinsgebäude eingerichtet. 
Das Grundstück und das  Gebäude 
sind Vereinseigentum und wurden 
in Eigenregie von handwerklich kun-
digen Vereinsmitgliedern renoviert. 
Schwerpunkte der DITIB-Gemeinde 
sind die Integrationsarbeit, Ausbil-
dung, Deutschkurse sowie Veran-
staltungen zur deutsch-türkischen 
Geschichte mit dem Ziel, die deutsch-
türkische Freundschaft zu vertiefen. 
In diesem Bereich ist der Kulturrefe-
rent Dr. Latif Celik sehr engagiert.

Das Vereinshaus hat für seine Mit-
glieder eine wichtige soziale Funktion, 
es ist Treffpunkt für die Gläubigen und 
Ort der Freundschaftspflege. Die Ge-
meindemitglieder können aus einem 
vielfältigen Angebot an Frauen-, Ju-
gend- und Freizeitaktivitäten sowie 
Musik- und Festveranstaltungen aus-
wählen. 
Im Gebäude befinden sich zwei Ge-
betsräume, Frauen und Männer ha-
ben jeweils einen eigenen Raum. Der 
in der Gemeinde tätige Imam wohnt 
direkt neben der Moschee. Er hat 
seine theologische Ausbildung in der 
Türkei absolviert und ist zunächst für 
vier Jahre nach Deutschland gekom-
men. 
Zur Moschee gehören auch Aufent-
haltsräume, ein Jugendraum, eine 
kleine Küche sowie  Waschräume. 
Außerdem gibt es einen kleinen La-
den für die Vereinsmitglieder, in dem 
türkische Lebensmittel gekauft wer-
den können. Für die anfallenden Ver-
waltungsarbeiten steht ein kleines 
Büro zur Verfügung. Der Platz vor der 
Moschee lädt zum Sitzen und Verwei-
len ein.  

Besonderheiten der Gemeinde

Die DiTiB-Gemeinde darf als einzige 
Gemeinde offizielle Geistliche, die 
von der türkischen Anstalt für Religi-
on zur Verfügung gestellt werden, aus 
der Türkei bestellen. Geistliche, die in 
diesem Verein tätig sind, müssen in 
jedem Fall eine universitäre theolo-
gische Ausbildung absolviert haben. 
Diese Gemeinde hat in Würzburg die 

Türkisch-islamischer Kulturverein Würzburg e.V.
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meisten Mitglieder (etwa 300 –  400 
Muslime). Seit kurzem verfügt der 
Verein über eine weibliche Fachkraft, 
die für die Angelegenheiten und Be-
dürfnisse weiblicher muslimischer 
Moscheebesucher zuständig ist. Sie 
hat ebenfalls eine  universitäre Aus-
bildung absolviert.      
Bedeutende Feste, Feiertage und 
Anlässe aus Deutschland, der Türkei 
und auf internationaler Ebene werden 
in der DiTiB-Moschee stets bedacht 
und auch gefeiert.                                                

Gemeindeleben 

Vom Vereinsvorsitzenden werden Ver-
anstaltungen zu Themen wie Jugend, 
Arbeit und Soziales organisiert und 
getragen. Im einzelnen sind das:
• Veranstaltungen zur Kultur-
  geschichte: Kaffee-Seminar, Kaiser-
  Sultan-Beziehung.
• Deutschkurse

• Rumi-Goethe-Beziehungen
• Sportturniere und Familientreffen
• Jugendarbeit (Suchtaufklärung/ Anti-
  Drogen-Kampagnen)
• Frauengruppen
  Familien- und Kindertage
• Mewlid-Treffen 

Das Ende der Ramadan-Zeit  
(„Zuckerfest“) und das Opferfest  
(„Kurban“) sowie die Festnächte in 
den drei heiligen Monaten werden 
in der Moschee gefeiert. Außerdem 
werden Messen anlässlich der heili-
gen Nächte (Geburtstag des Prophe-
ten, Tag der Himmelsreise) gehalten. 
Nach dem Gebet finden in der Regel 
gemeinsame Aktivitäten wie z.B. Fest-
essen, Diskussionen, Aufklärungen, 
Podiumsdiskussionen, religiöse Sin-
gabende und Koranwettbewerbe 
statt. In der Moschee werden auch 
Hochzeiten gefeiert und Trauerfeiern 
durchgeführt. 
Zu diesen Anlässen wird aus dem Ko-
ran rezitiert, gesungen und gebetet, 
es werden Ansprachen und Festre-
den gehalten und es finden allgemei-
ne Diskussionen statt. Für die DiTiB-
Gemeinde zählen die Zuckerfestfeier 
und die Opferfestfeier zu den wich-
tigsten Festen. Das Freitagsgebet 
und Beschneidungsfeste sind für die 
Gemeinde ebenfalls von großer Be-
deutung. 

Der Verein veranstaltet Aufklärungs- 
und Informationskampagnen zu den 
Themen Jugendarbeitslosigkeit, Aus-
bildung und Kriminalität. Außerdem 
bietet er regelmäßige Deutsch- und 

Integrationskurse an. Die DiTiB-Ge-
meinde kooperiert mit den anderen 
Moscheegemeinden. Außerdem hat 
die Gemeinde Kontakte zur evange-
lischen, katholischen und jüdischen 
Gemeinde in Würzburg. Sie nimmt am 
interreligiösen Gesprächskreis sowie 
am Gebet der Religionen der Stadt 
Würzburg teil. Am Tag der offenen 
Moschee ist das Gebäude der Öf-
fentlichkeit zugänglich. Die Gemein-
de vertritt die „Dreiecks-Philosophie“:                                   
Dialog - Toleranz - Freundschaft. 

                                        

 
Gebetsraum der Männer
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   Türkisch-Islamische Union der An-
stalt für Religion e.V. (DiTiB)

Auszug aus einer Verbandsbroschüre

Gründung und Struktur

Die Türkisch-Islamische Union der 
Anstalt für Religionen e.V. – DiTiB – 
wurde in der Mitgliederversammlung 
vom 05.07.1984 in Köln nach bürger-
lichem Recht für die Koordinierung 
der religiösen, sozialen und kulturellen 
Tätigkeiten der angeschlossenen Ver-
eine als bundesweiter Dachverband 
gegründet. Im Gründungsjahr waren 
230 Vereine angeschlossen, mittler-
weile sind es 870. Die angeschlos-
senen Ortsgemeinden sind rechtlich 
und wirtschaftlich selbständige einge-
tragene Vereine, die die gleichen Prin-
zipien und satzungsmäßigen Zwecke 
der DiTiB verfolgen und die DiTiB als 
Dachverband anerkennen.
DiTiB ist heute die mitgliederstärkste 
Migrationsorganisation in der Bundes-
republik Deutschland und ist zu einem 
anerkannten Glied in der Kette der 
anderen Anstalten und Einrichtungen 
mit religiöser und sozialer Zielsetzung 
in der Bundesrepublik Deutschland, 
und so zu einer wichtigen Säule der 
Gesellschaft, geworden. Die DiTiB 
verfolgt ausdrücklich Ziele, die mit 
dem Grundgesetz der Bundesrepu-
blik Deutschland in Einklang stehen. 
Zu den Aufgabenbereichen der DiTiB 
gehören: Religiöse Dienste, Interreli-
giöser Dialog, Kulturelle Tätigkeiten, 
Integrationsarbeit, Hilfestellung und 
Sozialarbeit, Frauen- und Jugendar-
beit, Wohlfahrtswesen, Beerdigungs-

hilfe und Mekka-Wallfahrt. 

Beerdigungshilfe

Vielfach hinterlassen die Verstor-
benen an ihre Angehörigen als letz-
te Verfügung, ihren Leichnam in ihre 
Heimatorte zu überführen. Zur dau-
erhaften, sicheren und praktikablen 
Erfüllung dieses letzten Wunsches 
wurde im Jahre 1992 der DiTiB-Be-
erdigungshilfe-Fonds gegründet. Das 
Totengebet wird von Religionsbe-
auftragten verrichtet. Der Satzungs-
zweck der Beerdigungshilfe wurde im 
Rahmen der gesetzlichen Vorgaben 
weit gehalten. Seit Jahren erbringt die 
Beerdigungshilfe Leistungen, die die 
Anerkennung, Solidarität und Unter-
stützung weiter Kreise unserer Lands-
leute gefunden hat. Weiter übernimmt 
die Beerdigungshilfe die Pflege und 
Unterhaltung von muslimischen Grä-
berfeldern. 

Mekka-Wallfahrt

Die Organisation der rituellen Wall-
fahrt nach Mekka wird von Beauf-
tragten des Präsidiums für Religions-
angelegenheiten veranstaltet. DiTiB 
unterstützt muslimische Pilger/innen 
aus Deutschland beratend. Zur Vor-
bereitung und Aufklärung der Pilger/
innen auf die religiöse/ gottesdienst-
liche Handlungen werden folgende 
Angebote und Hilfestellungen gelei-
stet: Informationsvorträge und –ver-
anstaltungen, Audio/ Video/ Film/ Dia-
Vorführungen, Aufklärungen über den 
Ablauf und die Pflichten während der 
Pilgerfahrt, Beratungshilfe zur Erledi-

gung der Visaangelegenheiten.

Außerdem veröffentlicht die DiTiB 
Schriften über  den Islam und widmet 
sich intensiv der Presse- und Archi-
varbeit. Die Veröffentlichungen über 
den Islam in der Presse sowie ande-
ren Medien werden ständig verfolgt 
und archiviert. Dieses Archiv wird der 
Öffentlichkeit und auf Anfragen für 
wissenschaftliche Zwecke in der Zu-
kunft zur Verfügung gestellt werden 
können. 
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Ahmadiyya Muslim Jamaat 
Deutschland e.V.  
Gemeinde Würzburg

Baitul-Aleem-Moschee 
Edith-Stein-Str. 6 
97084 Würzburg-Heuchelhof
Tel.: 0931/ 6 60 64 85/ 6 60 77 93

www.ahmadiyya.de

Ansprechpartner 

Ehsan ul Haq
Tel.: 0163/ 1 82 36 54 

Das Projekt der Baitul-Aleem-
Moschee begann im September 

2001. Die Grundsteinlegung war im 
November 2004 und im Oktober 2005 
wurde die Moschee eröffnet. Das Got-
teshaus, welches sich auf einem 2.500 
m² großen Grundstück befindet, bietet 
mit seinen 345m² Platz für rund 315 
Personen. Neben der Gebetsfläche 
beherbergt das Gebäude zwei Büros 
und eine Küche. Besondere architek-
tonische Merkmale der Moschee sind 
ihr 15 Meter hohes Minarett und seine 
Kuppel mit einem Durchmesser von 
fünf Metern. Das Minarett ist nicht be-
gehbar, was bedeutet, dass es nicht 
für den Gebetsruf genutzt werden 
kann. Die Würzburger Gemeinde hat 
etwa 180 Mitglieder. 

In der Ahmadiyya-Gemeinde finden 
Informationsabende und Monatstref-
fen statt. Die Moschee ist das gan-
ze Jahr über für Besucher geöffnet. 
Für Führungen und Informationsge-
spräche ist eine Voranmeldung not-
wendig. Die Moschee wird oft von 
Schulklassen besucht (z.B. Exkursi-
onen im Rahmen des Ethik- oder Re-
ligionsunterrichts).  Regelmäßig findet 
das Freitagsgebet statt, bei dem eine 
Ansprache in Deutsch gehalten wird. 

Das kleine Id-Fest (am Ende des Fa-
stenmonats) und das große Id-Fest 
(das Opferfest) sowie religiöse Trau-
ungen (nikah) werden in der Moschee 
gefeiert. Bei Id-Festen findet zunächst 
ein gemeinschaftliches Gebet statt. 
Dann wird eine Predigt oder Anspra-

che gehalten. Schließlich gratulieren 
sich die Teilnehmer zum Fest und 
es werden Süßigkeiten verteilt. Bei 
den Id-Festen werden auch Gäste 
zu einem Id-Treffen eingeladen, um 
einander besser kennenzulernen und 
die freundschaftlichen Beziehungen 
zu vertiefen. In regelmäßigen Abstän-
den finden auch Eltern-Kinder-Treffen 
statt, um sich über Fragen zur Erzie-
hung und über die Verbesserung des 
Bildungserfolges ihrer Kinder usw. 
auszutauschen. Es findet ein gemein-
sames Essen („One-dish-party“) statt.  

Dialog- und Integration

• Gemeinsam mit Kirchen und
  Religionsgemeinschaften finden
  „Interreligiöse Dialoge“ statt. 
• Ab und zu erhält die Gemeinde   
  auch Besuch von politischen 
  Parteien und veranstaltet 
  „Frage-Antwort-Sitzungen“.
• Vertreter verschiedener Religionen
  berichten über ihren Stifter, sein
  Werk und seine Lehre
  (Tag der Religionsstifter)
• Tag der Offenen Tür, Info-Abende 
  zum Islam

Seit einigen Jahren räumen freiwillige 
Helfer der Ahmadiyya-Jugendorgani-
sation, i.d.R. die 15- bis 40-jährigen 
Gemeindemitglieder, in den frühen 
Morgenstunden des 1. Januar ge-
meinsam mit den Stadtreinigern in der 
Innenstadt den Abfall der feiernden 
Würzburger weg. Für Kontakte mit 
anderen Moscheegemeinden ist die 
Ahmadiyya-Gemeinde offen. 

Ahmadiyya Muslim Jamaat Deutschland e.V.  
Gemeinde Würzburg 
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 Für die Zukunft wünscht sich die 
Ahmadiyya-Gemeinde:   

• Den Abbau der gegenseitigen Vor-
  urteile, um eine friedliche 
  Koexistenz aller Religionen zu för
  dern.
• Eine Versachlichung der Diskussio
  nen um den Islam.
• Dass sie ihren Beitrag zur Lösung
  der Probleme in der Gesellschaft
  leisten dürfen und können. 
• Dass sie Besucher in großer Zahl in
  ihrer Moschee begrüßen dürfen, die     
sich dort ein Bild von der Gemeinde 
machen können.  

  Informationen über die Ahmadiyya 
Muslim Jamaat

Auszug aus einer Gemeindebroschüre

Die Ahmadiyya Muslim Jamaat ist 
eine Reformgemeinde. Sie hat es sich 
zur Aufgabe gemacht, über den Islam, 
wie er durch den Koran vermittelt wird, 
aufzuklären und einen Dialog zu füh-
ren. Dabei steht die Gemeinde für die 
grundlegenden humanistischen Werte 
ein, so wie sie im Koran niedergelegt 
sind: Toleranz und Glaubens- sowie 
Gewissensfreiheit gemäß den Versen 
ihres Heiligen Buches. Die Gemeinde 
wurde 1889 von Hazrat Mirza Ghulam 
Ahmad im nordwestindischen Punjab  
gegründet, der zuvor verkündet hatte, 
der verheißene Messias und Mah-
di zu sein. Seit ihrer Gründung vor 
117 Jahren hat sich diese Bewegung 
weltweit verbreitet In Pakistan, dem 
Kerngebiet der Ahmadiyya, wurde die 

Bewegung vom Parlament als nicht-
islamische Gruppierung eingestuft 
und offiziell verboten. 

Die Ahmadiyya-Bewegung lehnt jeg-
liche Gewalt im Namen der Religion, 
Zwangskonvertierungen, Bestrafung 
von Glaubenswechsel sowie Zwangs-
ehen ab. Sie tritt ein für eine Tren-
nung von Religion und Staat. Die 
Organisation ist streng hierarchisch 
gegliedert und die Aufgabenbereiche 
klar geregelt. Das gewählte spirituelle 
Oberhaupt der Gemeinde wird Khalifa 
genannt. Derzeit wird die Gemeinde 
vom 5. Khalifen, Hazrat Mirza Mas-
roor Ahmad, geleitet. 

Auf nationaler Ebene findet einmal 
jährlich die beratende Versammlung 
(Schura) statt, in der sich die Reprä-
sentanten der Gemeinde zusammen-
finden, um über religiöse Aufgaben 
und das Budget zu diskutieren. Alle 
drei Jahre wählt sie den Vorsitzenden 
(Amir) der Gemeinde sowie die Ver-
antwortlichen für die verschiedenen 
Verwaltungsbereiche. Der deutsche 
Vorsitzende ist seit 1984 Abdullah 
Uwe Wagishauser. Die Zentrale der 
deutschen Ahmadiyya-Gemeinde be-
findet sich in Frankfurt. Derzeit unter-
hält die Gemeinde deutschlandweit 
ca. 20 Moscheen und 70 Gemeinde-
Zentren. In Deutschland zählt die Ge-
meinde über 30.000 Mitglieder. 
Auf lokaler, regionaler und nationaler 
Ebene ist die Gemeinde in Unterorga-
nisationen aufgeteilt. Zur Förderung 
der Jugend gibt es eine Organisati-

on für Jungen und Mädchen. Für 
Frauen gibt es eine Frauenorganisa-
tion. Männer über 40 Jahre gehören 
der Unterorganisation der Anßarul-
lah an.  
Die Ahmadiyya-Gemeinde verfügt 
über einen eigenen Fernsehsen-
der, der rund um die Uhr sendet und 
auch deutschsprachige Sendungen 
im Programm hat. Durch den „Verlag 
der Islam“ gibt die deutsche Jamaat 
eine Reihe von Informationsschriften 

heraus. Diese Schriften beinhalten 
u.a. auch ihre Interpretation des Is-
lam. Höhepunkt des Gemeindele-
bens ist die „Jalsa Salana“ (Jahres-
versammlung), zu der sich jeweils 
rund 30.000 Ahmadis und ihre Gäste 
zusammenfinden, um drei Tage lang 
im Geist des Friedens gemeinsam 
zu beten, religiösen Ansprachen zu-
zuhören und zu diskutieren. 
Das Motto der Ahmadis, das die Bot-
schaft des Heiligen Qur`ans enthält, 
lautet:
„Liebe für alle, Hass für keinen.“

Ahmadiyya-Moschee am Heuchelhof 
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Arbeitsgemeinschaft für 
christlich-islamische Begeg-
nung und Zusammenarbeit 
in Würzburg e.V. (ACIB)

Mariannhillstr. 50
97074 Würzburg
0931/ 7 84 88 71

www.acib.de

Ansprechpartner 

Dr. Theo Wettach 

Nach dem 11.9.2001 gab es meh-
rere Gespräche zwischen den 

evangelischen und katholischen De-
kanen, den Dialogbeauftragten und 
Vertretern der Moscheegemeinden. 
Diese Gespräche führten dann 2005 
zur Gründung eines eingetragenen 
Vereins (e.V.), um den Religionsge-
meinschaften einen offiziellen Rah-
men für ihre Gespräche zu bieten. Bei 
der Gründungsversammlung waren 
mehrere Kirchen und alle Würzburger 
Moscheegemeinden vertreten.

Die Arbeitsgemeinschaft für christlich-
islamische Begegnung und Zusam-
menarbeit in Würzburg e.V. (ACIB) ist 
ein gemeinnütziger Verein mit Einzel-
personen als Mitgliedern. Im Vorstand 
sind die beiden großen Kirchen und 
mehrere Moscheegemeinden vertre-
ten. Der Vorstand besteht aus einem 
christlichen und einem muslimischen 
Vorsitzenden.
Ziel der ACIB ist es, die Zusammenar-
beit zwischen Muslimen und Christen  
zu verbessern, menschliche Kontakte 
zu ermöglichen sowie zur besseren 
gegenseitigen Kenntnis und zum 
Kennenlernen beizutragen. Sie wol-
len nicht übereinander, sondern mit-
einander reden. Deshalb bietet der 
Verein den Kirchen und Moscheege-
meinden eine Plattform für den Dialog 
sowie fachkundige Informationen da-
für. Ferner ist der Verein bemüht, den 
Moscheegemeinden gegenüber der 
Stadt und den Behörden eine Stimme 
zu geben. Die beiden Kirchen sind 
durch ihre offiziellen Dialogbeauftrag-

ten in der Arbeitsgemeinschaft  ver-
treten und alle Moscheegemeinden 
haben ihre Mitarbeit zugesagt.
Der Verein ist in der Aufbauphase und 
es werden mehrere Veranstaltungen 
vorbereitet. 
Von den Vorstandsmitgliedern wer-
den verschiedene Aufgaben wahrge-
nommen wie z.B. Moscheeführungen, 
Schulbesuche, Gemeindegruppen, 
Vorträge und Gespräche. Podiums-
diskussionen und Begegnungsa-
bende finden in Zusammenarbeit mit 
der katholischen oder evangelischen 
Stadtakademie statt. 

Bereits zum zweiten Mal fand vom 
21. bis 23. September 2007 mitten in 
der Innenstadt das Würzburger Ra-
madanzelt seinen Platz. Die Organi-
sation und Durchführung des Rama-
danzeltes war eine Gemeinschafts-
veranstaltung der ACIB und der fünf 
Würzburger Moscheegemeinden. Für 
interessierte Nicht-Muslime bietet die-
se Veranstaltung eine gute Gelegen-
heit, sich aus erster Hand über den 
Ramadan und den Islam zu informie-
ren.
Das Ramadanzelt lädt die Würzbur-
ger Bürger zu einem abwechslungs-
reichen und interessanten Programm 
rund um den Fastenmonat Ramadan 
und einem gemeinsamen Essen zur 
Zeit des Fastenbrechens ein. 
Seit Mai 2007 unterhält die ACIB eine 
Kontakt- und Informationszentrale für 
Muslime (KIMUS). Diese Stelle wird 
vom Freistaat Bayern und der Stadt 
Würzburg unterstützt. Die KIMUS hat 

Arbeitsgemeinschaft für christlich-islamische Begegnung 
und Zusammenarbeit in Würzburg e.V. (ACIB)
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die Aufgabe, vor allem muslimische 
Frauen, die schon längere Zeit in 
Deutschland sind, mit den Integrati-
onsangeboten der deutschen Behör-
den vertraut zu machen. Deshalb sind 
neben Bürostunden Besuche in Fami-
lien und Gruppen vorgesehen.

Die Arbeitsgemeinschaft hat freund-
schaftliche Kontakte zum Interreligi-
ösen Gesprächskreis, der von Prof. 
Dr. Klaes ins Leben gerufen wurde 
und von ihm geleitet wird. Zum Aus-
länderbeirat der Stadt Würzburg hat 
die ACIB gute Kontakte. Die ACIB legt 
großen Wert auf enge Beziehungen 
zu allen Moscheegemeinden und 
versucht, den Muslimen und den Mo-
scheegemeinden zu einer angemes-
senen Darstellung in den Medien zu 
verhelfen.

Die ACIB ist Mitglied im Koordinie-
rungsrat der Vereinigungen des 
christlich-islamischen Dialoges in 
Deutschland e.V. (KCID). Für die 
Zukunft wünscht sich die Arbeitsge-
meinschaft noch mehr Mitarbeit von 
christlicher Seite. Sie plant Informa-
tionsveranstaltungen über den Islam 
und das Leben von Musliminnen und 
Muslimen. Die Zusammenarbeit zwi-
schen muslimischen und christlichen 
Gemeinden kann noch intensiviert 
werden.
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Internationales Islamisches 
Forum Würzburg (I.I.F.)

Bossistr. 6
97080 Würzburg
T.: 0931/ 2 18 06 
semkuz@web.de

Ansprechpartnerin
Sema Kuzucu (Vorsitzende)

Das Internationale Islamische Fo-
rum Würzburg (I.I.F.) wurde nach 

dem Terroranschlag in den USA am 
11.September 2001 gegründet. Bei 
dieser Gruppe handelt es sich um ei-
nen  lockeren Zusammenschluss von 
Würzburger Muslimen unterschied-
lichster Nationalitäten. 
Diese muslimischen Bürger der Stadt 
hatten sich dafür entschieden, etwas 
gegen das wachsende Misstrauen der 
Bevölkerung ihnen und ihrer Religion 
gegenüber zu unternehmen. 
Sie wollten sich in der Öffentlichkeit 
zeigen, um die Vorurteile gegenüber 
dem Islam abbauen zu helfen durch 
Aufklärung der Bevölkerung über die 
wirklichen Inhalte dieser Religion.
Die Aktivitäten des Forums waren 
u.a.: 
• Vorträge zu aktuellen Themen 
• Moscheeführungen 
• Teilnahme an Diskussionsrunden 
• Fachliteratur bereitzustellen
• Organisation von Tagungen und
  Diskussionsrunden
• Mitorganisation des Würzburger
  Ramadanzeltes

Internationales Islamisches Forum Würzburg (I.I.F.)

Das Forum sieht sich als Sprach-
rohr der Muslime und Vermittler zwi-
schen den Gemeinden und der Stadt 
Würzburg. So haben die islamischen 
Gemeinden in Würzburg eine Kon-
taktperson sowie einen Stellvertreter 
bestimmt. Diese Kontaktperson hat 
die Aufgabe übernommen, wichtige 
Informationen, die alle Würzburger 
Moscheegemeinden betreffen, von 
der Stadt Würzburg an die Moschee-
gemeinden weiterzuleiten. 
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Kontakt- und Informations-
zentrale für Muslime  
(KIMUS)

Maxstrasse 2
97070 Würzburg
Tel.: 0931/ 26 04 01 04

info@kimus.de
www.kimus.de

Ansprechpartnerin 
Sema Kuzucu

Die Kontakt- und Informations-
zentrale für Muslime (KIMUS) 

besteht seit Mai 2007. Träger der KI-
MUS ist die Arbeitsgemeinschaft für 
christlich-islamische Begegnung und 
Zusammenarbeit in Würzburg e.V. 
(ACIB). Finanziell unterstützt wird di-
ese Stelle vom Freistaat Bayern und 
der Stadt Würzburg. Die Einrichtung 
hat es sich zur Aufgabe gemacht, vor 
allem muslimische Frauen, die schon 
längere Zeit in Deutschland leben, mit 
den Integrationsangeboten der deut-
schen Behörden vertraut zu machen.
In den Räumen der KIMUS in der 
Maxstrasse bietet die Leiterin dieser 
Stelle, Frau Kuzucu,  während ihrer 
Bürozeiten muslimischen Frauen In-
formationen über:
• Sprachkurse in Würzburg  
• Angebote der Hausaufgabenhilfe,
  Hausaufgabenbetreuung und
  Kinderbetreuung
• Möglichkeiten der Weiter-
  qualifikation für neu zugezogene
  muslimische Frauen
• Angebote der Wohlfahrtspflege
• Arbeits- und Lebensbedingungen 
  in Deutschland.

Ein weiteres Angebot der KIMUS an 
interessierte muslimische Frauen ist 
die Durchführung von Begegnungs-
abenden und Gesprächsgruppen 
zu verschiedenen Themen. Für die 
Herstellung von Kontakten zwischen 
muslimischen und nichtmuslimischen 
Frauen- und Seniorengruppen sowie 
die Vermittlung sozialer Kontakte zwi-
schen Musliminnen und Nichtmus-
liminnen (Patenschaften) steht die 
Kontaktperson ebenfalls zur Verfü-
gung.  

Geplant ist die  Erstellung von Infor-
mationsmaterial über die Integrati-
onsmaßnahmen in den Sprachen der 
muslimischen Frauen. Des Weiteren 
sind Besuche in muslimischen Fami-
lien, in Schulen, Elterngruppen sowie 
Kontakte zu Kirchengemeinden vor-
gesehen. 

Öffnungszeiten

Mo. - Fr.    9.00 - 12.00 Uhr
Di. u. Do. 14.00 - 16.00 Uhr

Kontakt- und Informationszentrale für Muslime (KIMUS)
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Seit Anfang der 1970er-Jahre ist 
eine Vielzahl islamischer Organi-

sationen entstanden. Sie sehen ihre 
Aufgabe hauptsächlich darin, den 
Muslimen die Ausübung ihrer Religion 
durch die Schaffung von Gebetsstät-
ten zu ermöglichen und sie in ihren 
religiösen Interessen nach außen 
zu vertreten. Die folgenden bundes-
weiten islamischen Verbände stehen 
auch als Informationsstellen für wei-
tere Rückfragen zur Verfügung. Auf 
ihren Internetseiten können auch die 
Orte und Adressen der Moscheen ein-
gesehen werden.  

Die größte islamische Verband in 
Deutschland ist die 1984 gegrün-
dete Türkisch-Islamische Union 
der Anstalt für Religion e.V. (DiTiB)    
Internet: www.ditib.de.

An zweiter Stelle folgt die türkisch ge-
prägte Islamische Gemeinschaft Milli 
Görüs e.V. (IGMG) 
Internet: www.igmg.de 

Der drittgrößte und älteste türkisch-
islamische Verband in Deutschland 
ist der 1973 gegründete Verband der 
Islamischen Kulturzentren e.V. (VIKZ)  
Internet: www.vikz.de

Auf Bundesebene wurden folgende 
Dachverbände gegründet: 

• 1986 der Islamrat für die Bundes-

   republik Deutschland: 
   Internet: www.islamrat.de

• 1994 der Zentralrat der Muslime

   in Deutschland e.V. (ZDM)

   Internet: www.zentralrat.de 

Informationen über den Islam aus 
muslimischer Perspektive findet man 
im Internet unter: www.islam.de.

Die Bundeszentrale für politische Bil-
dung bietet in Zusammenarbeit mit 
der Deutschen Welle,  dem Goethe-
Institut und dem Institut für Auslands-
beziehungen ein Internetportal an. 
Dort findet man fundierte Hintergrund-
informationen, Fachbeiträge, Kom-
mentare und Interviews zum Islam:  
www.qantara.de -  Dialog mit der Isla-
mischen Welt.

Islamische Verbände in Deutschland
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Islamische Feiertage von 2008 bis 2010

2008
Erster Ramadan (Beginn des Fastenmonats): 01. September 2008
Fastenbrechenfest: 01. Oktober 2008
Opferfest (1429 n. H.): 08. Dezember 2008
Islamisches Neujahr (1430 n. H.): 29. Dezember 2008

2009
Mevlid (Geburtstag des Propheten Mohammed): 09. März 2009
Erster Ramadan (Beginn des Fastenmonats): 22. August 2009
Fastenbrechenfest: 21. September 2009
Opferfest (1430 n. H.): 27. November 2009
Islamisches Neujahr (1431 n. H.): 18. Dezember 2009

2010
Mevlid (Geburtstag des Propheten Mohammed): 26. Februar 2010
Erster Ramadan (Beginn des Fastenmonats): 11. August 2010
Fastenbrechenfest (1431 n. H.): 10. September 2010 
Opferfest (1431 n. H.): 17. November 2010
Islamisches Neujahr (1432 n. H.): 07. Dezember 2010

Erläuterungen zum Festtagskalender
n. H.= nach Hidschra (Auswanderung des Propheten nach Medina im Jahre 622), Beginn der islamischen Zeitrechung  

Aufgrund unterschiedlicher Berechnungsgrundlagen können der Beginn des Fastenmonats Ramadan, das 
Fastenbrechenfest und das Opferfest um je einen Tag variieren. 

Die Festlegung der Daten dieser Feste und ihre Umrechnung auf den Gregorianischen Kalender wird bei manchen 
Rechtsschulen nicht nur von der astronomischen Rechnung, sondern auch von der eigentlichen Sichtung des Neumondes 
abhängig gemacht. Dies kann dazu führen, dass die genaue Festlegung, besonders beim Ramadanfest, erst am Vorabend 
des Festes möglich ist. Geographische Gegebenheiten können auch dazu führen, dass die Festlegung des Festes in den 
verschiedenen islamischen Ländern um einen Tag variiert. 
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Autorin

Iris Bouhra, Jahr-
gang 1966, studier-

te Soziale Arbeit an 
der FH Würzburg-
Schweinfurt. Im Rah-
men ihrer Diplomar-
beit 2004 setzte sie 
sich intensiv mit dem 
Islam und seinen so-
zialen Aspekten aus-
einander. Der Titel 
ihrer Arbeit lautete 

„Wie beeinflusst die Prägung durch ihr reli-
giöses Wertesystem junge Muslime in ihrer 
Sichtweise auf das deutsche Sozialverhal-
ten?“
1988 reiste sie erstmals nach Marokko und 
kam dort unmittelbar mit dem Islam in Berüh-

rung. Durch weitere Reisen sowie persön-
liche Kontakte und Freundschaften zu den 
Menschen aus diesem Land erwarb sie 
sich umfassende Kenntnisse über Religi-
on, Tradition und Mentalität der Menschen 
aus dem arabischen Kulturkreis. 
Durch Arabisch- und Islam-Seminare an 
der Universität Würzburg entwickelte sie 
ihr Verständnis für den Islam und die ara-
bische Kultur. Intensives Literaturstudium 
über Jahre hinweg verschaffte ihr fun-
diertes Wissen. 
Weitere Interessenschwerpunkte der 
Autorin sind Fremdsprachen, psycholo-
gische, religiöse und interkulturelle Frage-
stellungen.

Kontakt: Iris.bouhra@yahoo.de




