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Die Moschee als Institution der Sozialen Arbeit 

Sprachliche Erörterung  

 

Im Folgenden wird durch eine sprachliche Erörterung belegt, dass  Moscheegemeinden 

auch Sozialeinrichtungen sind bzw. sein können. Die Abhandlung besteht aus Auszügen 

aus meiner Masterarbeit „Leitbilderstellungsgrundsätze für Moscheegemeinden mit 

Fallbeispiel und unter Einbeziehung einer Begründung von Moscheegemeinden als 

Sozialeinrichtungen“, welche mit einer glatten „2“ bewertet wurde. 

Mit Hinblick darauf, dass die vorliegende Abhandlung im Rahmen des Studiengangs 

Management von Gesundheits- & Sozialeinrichtungen (MSG) verfasst wurde, setzt sich die 

vorliegende Masterarbeit mit der Frage auseinander, ob die Moschee eine Sozialeinrichtung 

bzw. eine sozialarbeiterische Einrichtung ist. Hierbei kommen zur Anwendung:  

 Eine quantitative und qualitative empirische Bestandsaufnahme von geleisteten 

und angefragten sozialarbeiterischen Diensten in Moscheegemeinden anhand 

eines Beispiels.
1
  

 Eine theologische Ausarbeitung inklusive eines Abgleichs mit relevanten 

Definitionen von Sozialer Arbeit
2
 

 Eine im Folgenden sprachliche Erörterung 

Soweit ersichtlich wird diese Thematik erstmals interdisziplinär anhand verschiedener 

Methoden erörtert. 
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I. Sprachliche Herangehensweise 
 

Im Rahmen der sprachlichen Herleitung werden zunächst die Bedeutungen der Begriffe 

„sozial“, „Einrichtung“ sowie des Wortes „Moschee“ erarbeitet und anschließend mit den 

Funktionen Letzterer abgeglichen. 

 

1. Sprachliche Bedeutung des Wortes „Moschee“ 

Das deutsche Wort „Moschee“ entstand aus dem französischen Wort mosquée, welches über 

den spanischen Begriff mezquita auf das Originalwort im Arabischen masǧid
3
 zurückgeht.

4
 

Rein sprachlich trägt das Wort masǧid die Bedeutung „Ort der Niederwerfung.“
5
  

Die wörtliche Bedeutung weist folglich nicht auf eine Sozialeinrichtung hin.   

2. Sprachliche Bedeutung des Wortes „Einrichtung“ 

„Einrichtung“ wird im Duden definiert mit: „etwas, was von einer kirchlichen, staatlichen 

oder kommunalen Stelle, von einem Unternehmen o.Ä. zur [meist] öffentlichen Nutzung 

eingerichtet worden ist.“
6
 

 

3. Sprachliche Bedeutung des Wortes „sozial“   

Der Duden listet zu den Bedeutungen von „sozial“ auf: „dem Gemeinwohl, der Allgemeinheit 

dienend; die menschlichen Beziehungen in der Gemeinschaft regelnd und fördernd und den 

[wirtschaftlich] Schwächeren schützend.“
7
 

4. Abgleich der jeweiligen sprachlichen Bedeutung mit der Funktion der Moschee 

Zum Abgleich werden im Folgenden die Bestandteile der oben aufgeführten Definitionen 

Regelung von zwischenmenschlichen Beziehungen, Schutz von u.a. wirtschaftlich 

Schwächeren, Gründer der Einrichtung, öffentliche Nutzung sowie das Allgemeinwohl 

herangezogen. 
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a) Gründer der Einrichtung 

Eine Einrichtung kann u.a. durch kirchliche Stellen gegründet werden. Der Begriff ist jedoch 

nach der Definition des Dudens nicht an bestimmte religiöse Stellen als „Einrichtende“ 

geknüpft, vgl. „o.Ä.“. Daher können auch islamische Stellen Einrichtungen gründen.  

 

b) Öffentliche Nutzung 

Rein theologisch betrachtet steht auch Nichtmuslimen die Moschee grundsätzlich offen. Dies 

wird u.a. durch folgende Begebenheiten verdeutlicht:
8
 

 In den authentischen Überlieferungssammlungen Buḫārīs und Muslims ist 

festgehalten, dass Ḍamām b. Ṯaʿlaba den Islam annahm, nachdem er zunächst den 

Propheten Muhammad in der Moschee befragte.  

 Auch wird überliefert, dass der Prophet Muhammad eine Gesandtschaft aus Ṯaqīf in 

der Moschee beherbergte, um ihnen einen angenehmen Aufenthalt zu ermöglichen. In 

einer anderen Überlieferung wird ergänzt, dass der Prophet Muhammad jede Nacht 

nach dem Nachtgebet die Gesandtschaft zu besuchen pflegte, um mit ihnen zu 

sprechen. Abū Saʿīd bemerkte, dass der Prophet Muhammad dabei so lange stand, bis 

seine Beine wankten.  

 Buḫārī und Muslim dokumentierten darüber hinaus, dass der Prophet Muhammad 

Christen aus Naǧrān in der Moschee empfing und mit ihnen über die Natur Jesus 

diskutierte. Dies geschah weniger als zwei Jahre vor dem Ableben des Propheten 

Muhammad und es existieren keine späteren Quranverse bzw. Aussprüche des 

Propheten, welche eine spätere Änderung der Statthaftigkeit des Betretens der 

Moschee durch Nichtmuslime belegen. Weiterhin ist überliefert, dass der Prophet 

Muhammad der christlichen Gesandtschaft bei dieser Begebenheit erlaubte, in der 

Moschee zu beten.
9
 

 

Aus der Praxis in Deutschland gesprochen, öffnen nach einer Schätzung ca. 1700 Moscheen 

für den Tag der offenen Moschee ihre Pforten.
10

 Die im Rahmen der empirischen Begründung   
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dieser Arbeit untersuchte Moscheegemeinde des I.I.S. e.V. hat in den Jahren 2011 - 2013 

zusammengenommen ca. 1410 Besucher verteilt auf 72 Moscheeführungen empfangen.
11

 

Auch zu anderen Anlässen beteiligen sich Moscheegemeinden am Leben in der Gesellschaft 

und werden in diesem Rahmen von der Öffentlichkeit genutzt.
12

 

 

c) Das Gemeinwohl bzw. das Wohl des Einzelnen  

Wenn ein für die Gesamtbevölkerung relevanter Anteil von Einwohnern von einer 

Einrichtung spirituelle und soziale Dienstleistungen sowie Bildung erhält, welcher er teilweise 

ansonsten weniger quantitativ wie auch qualitativ erhalten würde, so ist damit auch der 

Allgemeinheit insgesamt gedient. Schließlich ist das in einer Gesellschaft vorhandene 

Gemeinwohl auch die Subsummierung vom Wohlergehen einzelner Bevölkerungsgruppen.  

Einzelne Bevölkerungsgruppen sind teilweise auf spezielle Einrichtungen angewiesen, um 

ihre spirituellen, sozialen und Bildungsbedürfnisse befriedigen zu können, sowohl in Bezug 

auf nötige Quantität wie auch auf erforderliche Qualität der Dienstleistungen. 

Demensprechend hat es sich innerhalb der Sozialen Arbeit erwiesen, dass Menschen mit 

psychosozialen Schwierigkeiten Hilfe vor allem innerhalb der eigenen Bezugsgruppe suchen 

und diese dann auch in der Aufarbeitung und Lösung der Schwierigkeiten erfolgreicher ist. Im 

Hinblick auf Soziale Arbeit mit muslimischen KlientInnen bedarf es außer 

sozialpädagogischen bzw. einschlägigen akademischen Fachkenntnissen weiterer 

Qualifikationen, um eine wirkliche Aufarbeitung und Lösung der psychosozialen 

Schwierigkeiten zu gewährleisten. Zu diesen Qualifikationen zählen für den hiesigen Kontext 

i.d.R. Sprach- und kulturelle Kenntnisse, welche meistens mit dem entsprechenden 

Migrationshintergrund der Mitarbeiterschaft einhergehen und diese befähigen, eine 

Vertrauensbasis mit den KlientInnen zu schaffen. Allein dies genügt jedoch noch nicht, um 

wirkliche Abhilfe leisten zu können. Dazu bedarf es weiterer einschlägiger religiöser 

Fachkenntnisse, da des Öfteren falsch verstandene religiöse Auffassungen muslimischer 

Familien, meist aufgrund mangelnder Bildung und traditionsbedingt, ein Hindernis für den  
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sozialen Hilfeprozess oder gar mit verursachend für die psychosozialen Schwierigkeiten 

sind.
13

  

d) Regelung von Beziehungen und Schutz von u.a. wirtschaftlich Schwächeren  

Die Annahme ist an sich erst einmal schlüssig, dass die Moschee als zentrale Institution des 

Islam, welche nicht nur gottesdienstliche Handlungen, sondern auch zwischenmenschliche 

Beziehungen regelt,
14

 mindestens eine inhaltsvermittelnde Rolle spielt.  

Dass die Moschee tatsächlich eine Rolle dabei spielt, zwischenmenschliche Beziehungen auch 

sozial zu gestalten und u.a. wirtschaftlich Schwächeren zu schützen, ist hinreichend sowohl 

von der theologischen Seite wie auch faktisch in Bezug auf Moscheegemeinden in der 

Gegenwart in den folgenden Unterkapiteln II 4- II 5 sowie in der bereits erwähnten 

empirischen Begründung
15

 dargestellt.  

 

5. Ergebnis 

Auch wenn die Wortbedeutung von „Moschee“ nicht unmittelbar auf eine 

Sozialeinrichtung, sondern auf eine Gebetsstätte schließt, hat der Abgleich mit den 

Begriffen Regelung von zwischenmenschlichen Beziehungen, Schutz von u.a. 

wirtschaftlich Schwächeren, Gründer der Einrichtung, öffentliche Nutzung sowie 

Allgemeinwohl gezeigt, dass die Moschee aus sprachlicher Sicht als Sozialeinrichtung 

bezeichnet werden kann. Gewonnen wurde diese Erkenntnis, da festgestellt wurde, dass 

der Islam erstens zwischenmenschliche Beziehungen regelt und zweitens die Moschee 

der zentrale Ort der Religion sowie der Gemeinde ist, sie also eine tragende Rolle in der 

Regelung des Zwischenmenschlichen spielt. Die öffentliche Nutzung der Moscheen ist 

für die meisten Moscheen mindestens jährlich gegeben, für andere Gemeinden kann 

dies mehrfach im Monat der Fall sein, wie am Beispiel des I.I.S. e.V. dokumentiert 

wurde. Dass Moscheen theologisch betrachtet auch den sozial bzw. wirtschaftlich 

Schwächeren unterstützen, ist in der bereits erwähnten quantitativen und qualitativen 

empirischen Bestandsaufnahme für die hiesige Situation anhand eines Beispiels belegt 

worden.  

Die empirische Studie sowie die vorangegangene sprachliche Erörterung vermögen  

 

allein zu begründen, warum Moscheegemeinden einen Beitrag zum Gemeinwohl 
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Deutschlands leisten und dass auch muslimisch religiöse Stellen Einrichtungen zu 

gründen vermögen, konnte ebenfalls hergeleitet werden.  

 


