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Liebe Geschwister der El-Ikhlas Moschee,

Assalamu alaikum wa rahmatullah,

bitte lest dieses Schreiben gründlich durch, denn es enthält wichtige Informationen zur 
Wiedereröffnung. 

Wie die Bundesregierung bekannt gegeben hat, dürfen seit Montag, dem 04.05. die Gotteshäuser 
unter der Einhaltung von Sicherheitsbestimmungen wieder für die Gläubigen geöffnet werden.
Ob und wie die jeweiligen Moscheen ihre Türen öffnen, muss individuell und unter Abwägung aller 
Risiken und Möglichkeiten entschieden werden. Einige haben entschieden ihre Türen vorerst 
weiterhin geschlossen zu lassen. Andere wiederum haben bereits am Montag schon tägliche 
Gebete stattfinden lassen.

Was macht die Internationale Islamische Gemeinschaft?

Auf Basis der Sicherheitsvorgaben der Stadt Reutlingen und der Empfehlungen des 
Koordinationsrates der Muslime in Deutschland (KRM) haben die Verantwortlichen des 
Internationale Islamische Gemeinschaft ein Konzept für die stufenweise Öffnung der El-Ikhlas 
Moschee erarbeitet.

In der ersten Phase ab dem 18. Mai öffnet die Moschee ausschließlich für das Morgen, Mittag- 
und Nachmittaggebet. Dabei gilt die strenge Beachtung folgender Schutzmaßnahmen:

1.  Mundschutz ist Pflicht – jede Person muss ihre eigene Mundschutzmaske mitbringen
2.  Gebetsteppich ist Pflicht – jede Person muss ihren eigenen Gebetsteppich mitbringen
3.  Jede Person muss ihren eigenen Schuhbeutel mitbringen und diesen zum Gebetsplatz 
mitnehmen
4.   Sanitäre Anlagen sind geschlossen – jede Person muss ihre Gebetswaschung zu Hause 
vollziehen
5.  Abstand halten – es muss ein Mindestabstand von 2m eingehalten werden
6.  Das Gebet wird nur an markierten Plätzen durchgeführt
7.  Zügiges Verlassen der Moschee nach Gebetsablauf entlang der markierten Wege
8.  Keine Versammlungen auf dem Moscheevorhof
9.  Kinder unter 12 Jahren beten zu Hause
10.  Personen mit Krankheitssymptomen beten zu Hause

Die Sicherheitsvorgaben werden vom Personal der Moschee kontrolliert.



Besonders wichtig ist uns folgender Punkt:

Aufgrund des geforderten Sicherheitsabstandes von 2m zu allen Seiten während 
des Gebetes, reduziert sich die Anzahl der Gebetsplätze erheblich, so dass nur 
eine begrenzte Anzahl von Personen gleichzeitig in der Moschee beten kann. 
Sobald diese Anzahl erreicht ist, darf die Moscheeleitung keine weiteren Personen 
mehr in die Moschee rein lassen. Das wäre unangenehm für alle Beteiligten, aber 
im Sinne der Sicherheit ist es unerlässlich. Wir hoffen sehr, dass diese Situation 
nicht eintritt und setzen auf Euer Verständnis und Eure Kooperation. 

Darüber hinaus bitten wir Euch die Moschee nach dem Gebet zügig unter 
Einhaltung der gebotenen Abstände zu verlassen. Ein Verweilen in der Moschee 
ist in dieser Phase nicht gestattet.

Wie geht es dann weiter?

Die Verantwortlichen werden die erste Phase der Öffnung genau beobachten und 
auf Basis der Ergebnisse entscheiden, ob und wann eine Erweiterung auf weitere 
gemeinsame Pflichtgebete erfolgen kann. Sollten die Sicherheitsvorkehrungen 
nicht eingehalten werden können, kann dies zur erneuten Schließung der 
Moschee führen. Eine Anpassung an die Sicherheitsregeln wird entsprechend der 
Vorgaben durch die Landesregierung und Kommune erfolgen.

Was ist mit dem Freitagsgebet und dem Tarawihgebet?

Das Tarawihgebet sowie gemeinsame Iftare werden bis Ende Ramadan nicht 
stattfinden. Das Freitagsgebet kann ebenso bis auf Weiteres nicht stattfinden.

Was ist mit Gruppentreffen/Aktivitäten?

Alle Aktivitäten- und Gruppentreffen sowie sonstige Veranstaltungen werden bis 
auf Weiteres nicht stattfinden. Großveranstaltungen sind bis Ende August lt. 
Coronaschutz-Verordnung nicht erlaubt.

Wir bitten Allah (t), dass wir mit diesem ersten Schritt der Öffnung die richtige 
Entscheidung getroffen haben und Allah (t) es leicht für uns alle machen wird, so 
dass wir bald wieder unsere Moschee für alle anderen Gebete und 
Veranstaltungen öffnen können. Dies wird sicherlich sehr von der Disziplin der 
Gemeindemitglieder und Organisation abhängen.
Falls Ihr Fragen habt, so kontaktiert uns bitte unter der folgenden Mailadresse: 
internationale-islamische-gemeinschaft@gmx.de



معلومات هامة بخصوص إعادة افتتاح مسجد اإلخالص

أيها اإلخوة واألخوات،

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

نرجو منكم قراءة هذا الخطاب بروية ملا يحتويه من معلومات هامة.

بداية نسأل اهلل تعالى أن يمتعكم وأهلكم بالصحة والعافية وأن يكون هذا الشهر الكريم – بالرغم من 
الظروف الطارئة – شهر فضل عليكم.

كما علمتم من خالل اإلعالم فقد ُسمح لدور العبادة باالفتتاح واستقبال املصلني منذ يوم اإلثنني 
04/05/2020 بشرط االلتزام بالتعليمات الوقائية.

التي تستوجب علينا تقديم تصّور متئني في إعادة افتتاح املسجد.

أهم هدف لهذا التصور: املحافظة على صحة الناس جميعاً ومنع تكون بؤر جديدة النتشار العدوى.

لذلك قررت بعض املساجد اإلبقاء على إغالق أبواب املساجد مبدئياً. وهناك مساجد أخرى افتتحت منذ 
أول يوم ُسمحت فيه الشعائر التعبدية. فالقرار عائد لكل مؤسسة على حدة بعد موازنة اإليجابيات مع 

السلبيات والفرص مع املخاطر.

نعلم أن شوق الجالية للمساجد وألداء العبادة فيها كبير – وباألخص في شهر رمضان املبارك – ولكن 
يقف في مقابل ذلك حماية وسالمة كل إنسان سواء كان من زوار املسجد أو من عواّم الناس.

أي طريق سيسلكه مسجد اإلخالص؟

بناًء على تعليمات األمان التي حصلنا عليها من بلدية غوتلنغن ونصائح املجلس التنسيقي للمسلمني في 
أملانيا (KRM) قررت إدارة الجمعية اإلسالمية العاملية افتتاح مسجد اإلخالص تدريجياً, وقد هيأت 

اإلدارة تصوراً لخطوات االفتتاح.

في املرحلة األولى تُفتح أبواب املسجد اعتباراً من يوم اإلثنني  18/05/2020 في وقت صالة الفجر 
والظهر والعصروتحت االلتزام بجميع التعليمات األمنية, يقوم طاقم املسجد على مراقبة االلتزام بهذه 

التعليمات والتي تجدونها مرفقة مع هذا الخطاب.

أمر هام:

بما أن مسافات الوقاية قد حددت بمترين اثنني إلى جميع االتجاهات تتقلص لدينا أماكن الصالة بشكل 
كبير، بحيث ال يمكن أن يجتمع إال عدد محدد في املسجد في وقت واحد, وهذا يعني أن اإلدارة مضطرة 

إلغالق أبواب املسجد وعدم السماح ألحد بالدخول في حال اجتمع العدد املحدد داخل املسجد. 



ما هي الخطوات التالية؟

اإلدارة سوف تراقب املرحلة األولى عن كثب وبناًء على النتائج سوف تتشاور وتقرر الوقت الذي يفتح فيه 
املسجد للصلوات األخرى.

ماذا عن صالة الجمعة والتراويح؟

صالة التراويح واإلفطار املشترك ال يمكن إقامتها لهذا العام,  أما فيما يخص صالة الجمعة فسوف تبقى 
أبواب املسجد مغلقة في وقت صالة الجمعة حتى إشعار آخر.

ماذا عن األنشطة واملجموعات؟

جميع األنشطة واملجموعات تبقى متوقفة حتى إشعار آخر.

نسأل اهلل تعالى أن تكون هذه الخطوة األولى لفتح املسجد موفقة وأن ييسر لنا أمورنا حتى فتح املسجد 
بشكل تام وإقامة جميع الصلوات واألنشطة فيه,وال شك أن ذلك متعلق بشكل كبير بانضباطنا جميعاً 

بالترتيبات.

في حال كانت لديكم استفسارات يمكنكم التواصل معنا عبر البريد اإللكتروني. 

    internationale-islamische-gemeinschaft@gmx.de
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Außerdem ist es verpflichtend sich in eine Anwesenheitsliste mit vollständigem 
Namen und Telefonnummer einzutragen. 


يتم تسجيل جميع الرواد باالسم الشخصي، واالسم العائلي، ورقم الهاتف 

Wer Koran lesen möchte, muss seine eigene Koranausgabe von zu Hause mitbringen 
    يجب على الرواد إحضار املصحف من املنزل ملن (يرغب في تالوة القرآن من املصحف)


