Pressemitteilung
VIKZ wünscht allen Muslimen ein gesegnetes Ramadan-Fest
18. September 2009 – Mit Beginn des dreitägigen Ramadanfestes (Id al Fitr)
am Sonntag endet der heilige Monat Ramadan und damit die religiöse
Fastenzeit für die Muslime weltweit. Der Verband der Islamischen
Kulturzentren (VIKZ) wünscht allen Muslimen ein gesegnetes, friedvolles und
frohes Fest. Der Präsident des VIKZ, Mustafa Imal, bilanziert den
vergangenen Monat: „Bei zahlreichen Iftar-Essen wurde unser Wunsch für
eine Zeit der Begegnung und des Dialogs zwischen Muslimen und
Nichtmuslimen Wirklichkeit.“ Bei bundesweiten Iftar-Essen des Verbandes
und seiner Gemeinden sind eine Vielzahl von Vertretern aus Politik, Kirche,
Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft zusammengekommen. Imal
erläuterte, dass dieser erfolgreiche Dialog auch weiterhin gepflegt und
gefördert werden müsse. „Wir als Verband betrachten es als einer unserer
zentralen Aufgaben, uns für ein friedvolles Miteinander in unserer
Gesellschaft zu engagieren“, so der Verbandspräsident.
Der VIKZ weist auch darauf hin, dass am Sonntag ein anderer wichtiger Tag,
nämlich der Weltkindertag, mit dem diesjährigen Motto „Vorfahrt für
Kinderechte“ gefeiert wird. „Der liebe- und respektvolle Umgang mit Kindern
aber auch die Gleichbehandlung von Jungen und Mädchen wird vom
Propheten Muhammed (Friede sei mit Ihm) in mehreren Hadithen behandelt.
Den Kindern stets eine Freude zu machen, war dem Propheten ebenfalls
sehr wichtig“, so Erol Pürlü, der Dialogbeauftragte des Verbandes. In diesem
Sinne sollten alle Muslime liebe- und respektvoll mit Kindern umgehen und
die Festzeit nutzen, Kinder mit Geschenken und Unterhaltung zu erfreuen.
Dabei sollten vor allem bedürftige Kinder berücksichtigt und unterstützt
werden.
Der Verband der Islamischen Kulturzentren e.V. wurde 1973 in Köln
gegründet. Er ist eine islamische Religionsgemeinschaft und ein
gemeinnütziger Verein. Dem Verband sind bundesweit zirka 300 selbständige
Moschee- und Bildungsvereine angeschlossen. Ziel und Zweck seiner
Verbandsarbeit ist die religiöse, soziale und kulturelle Betreuung von
Muslimen in Deutschland.
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