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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Geschwister im Islam
Salamu alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh
Ich freue mich als ehemaliger und erster Vorsitzender der Islamischen Religigonsgemeinde LInz für OÖ &
Sbg. heute bei diesem festlichen Anlass einige kurze Worte an Sie richten zu dürfen.
So will ich die Gelegenheit nutzen uns etwas in Erinnerung zu rufen, das wir, IsA - so Gott will - nicht
vergessen mögen.
Muslime finden ganz grundsätzlich ihre HEIMAT immer dort, wo sie, wohnen, sie sich niederlassen und
ihre "Zelte aufschlagen". Und es ist uns Muslimen von Allah taala, dem erhabenen Schöpfer und Seinem
Gesandten Muhammad (Friede und Segen auf ihm) zur Pflicht und noblen Aufgabe gemacht, in unserer
Heimat uns stets um das Wohlergehen unserer Nachbarn und Mitmenschen zu kümmern.
Und daher freue ich mich, heute hier zu sein, in die Runde zu blicken und zu sehen, dass die
Zusammenarbeit zwischen den Muslimen und den Verantwortungsträgen in unserem Land sich auf
gutem Weg und Kurs befinden.
Ich wünsche mir, dass dieser Kurs auch weiterhin mit allem Nachdruck gehalten wird, wenn er auch besonders in der heutigen Zeit - mitunter hart gegen den üblen Wind, den der böswillige Zeitgeist fahren
lässt, gehalten werden muss.

Denn nur gemeinsam können wir auch eine gemeinsame Zukunft gestalten und erleben.
Ich komme zum Schluss und wünsche uns, dass der Allmächtige und Barmherzige Schöpfer unser Fasten
annehmen und unsere Bittgebete erhören möge - und uns allen wünsche ich noch einen schönen Abend
bei diesem Iftar.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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