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Die Rose ist ein Symbol für Lie-
be, Schönheit und Freude. Sie 
kommt in vielen Kulturen und 
Religionen vor. 

In der islamischen Kultur hat 
die Rose vielerlei Formen und 
Bedeutungen. Vor allem aber 
ist sie das Symbol des Prophe-
ten Muhammad. Der Prophet 

ist für Muslime eine besondere 
Persönlichkeit und gilt ihnen als 
das beste Vorbild. Er sagte: „Ich 
wurde entsandt, um den guten 
Charakter zu vervollkommnen.“ 

So wie die Rose die „Königin der 
Blumen“ ist, so ist der Prophet 
Muhammad eine „Barmherzig-
keit für die ganze Welt“.

Wieso? Weshalb? Warum?

„Gestatten, 
Muslim.“

ISLAMISCHE GEMEINSCHAFT



Gestatten, Muslim. Wieso? Weshalb? Warum?

Dürfen wir uns vorstellen? Wir 
sind engagiert und aktiv bei der 
IGMG. Als islamische Religions-
gemeinschaft bemühen wir uns 
um die religiösen Belange der 
Muslime. Wir helfen den Klei-
nen bei den Hausaufgaben, un-
terstützen Ältere im Alltag und 
sind vielerorts sozial unterwegs. 
Wir sind Teil unserer Stadt. So 
auch heute: Wir möchten Sie 
gerne näher kennenlernen und 
Ihre Fragen beantworten.

Wir wissen, dass nicht wenige 
Menschen in Deutschland den 
Islam zunehmend als Bedro-
hung empfinden. Wir sind selbst 
besorgt über die täglichen Ter-
rormeldungen. Die meisten Op-
fer des Terrors sind Muslime. 
Daneben treffen uns Vorurteile 
in der Gesellschaft. Diese Ent-
wicklung spaltet unsere Gesell-
schaft. Dabei sind Muslime Teil 
der Gesellschaft und bemüht 
um das Gemeinwohl.

Die Zunahme der Vorurteile kann 
mit den Terrormeldungen erklärt 
werden. Der eigentliche Grund 
für die Ablehnung ist in den 
meisten Fällen jedoch der man-
gelnde Kontakt zu Muslimen. 
Wie Wissenschaftler nachgewie-
sen haben, ist die Ablehnung be-
sonders dort ausgeprägt, wo die 
wenigsten Muslime leben. Emp-
fänglich für Vorurteile ist man 
also dort, wo es an persönlichen 
Kontakten mangelt.

Darum sind wir heute hier bei 
Ihnen. Wir möchten ein Zeichen 
setzen. Gerne würden wir mit Ih-
nen ins Gespräch kommen, uns 
vorstellen und ihre Fragen rund 
um den Islam und die Muslime 
beantworten. Wir sind über-
zeugt, dass wir uns schon nach 
einem kurzen Gespräch viel nä-
her kommen werden. Gegensei-
tiges Verständnis und Empathie 
sind unser Ziel – unser gemein-
sames Ziel.


