Absage des Freitagsgebetes und aller weiteren Gemeinschaftsaktivitäten
in der Neuköllner Begenungsstätte/ Dar as-Salam Moschee Berlin
Assalamu alaykum
Liebe Geschwister,
mit sofortiger Wirkung werden alle gemeinschaftlichen Aktivitäten und Versammlungen
in der NBS/Dar as-Salam Moschee Berlin Neukölln ausgesetzt. Dazu gehören sowohl
Gemeinschaftsgebete wie auch jegliche andere Personenversammlungen.
Die Räumlichkeiten der Moschee werden ab sofort nur für verwaltungsbezogene
Angelegenheiten genutzt. Den Besucher*innen wird die Verrichtung gemeinsamer
Gebeten in der NBS/Dar as-Salam Moschee Berlin Neukölln untersagt. Sollten sie
alleine beten wollen, steht ihnen dies selbstverständlich frei. Bitte habt alle Verständnis.
Solltet Ihr unaufschiebbare religiöse Anliegen haben, bitten wir Euch diese zuvor
telefonisch oder via E-Mail vorzutragen, sodass individuelle Termine vergeben werden
können.
Es ist es an uns, unser Vertrauen in Allah, den Allmächtigen, zu setzen.
ا فا مليات ا اوك لل ا ملم مؤمل نونا
 ه او ام مو الناا او ا,ب ا لاناا
علاى ل
قل لن ي لصيباناا إلل اما اكت ا ا

„Sag: Uns wird nur das treffen, was Allah für uns bestimmt hat. Er ist unser Schutzherr.
Auf Allah sollen sich die Gläubigen verlassen.“ (Sure 9/ Vers 51)
Die NBS empfiehlt den Gläubigen auf Händeschütteln und Umarmungen zu verzichten,
verstärkt die Hände zu waschen. All dies kann die Übertragung und eine mögliche
Infektion unterbinden.
Personen mit Symptomen (wie Erkältungsfieber oder Husten), ob sie Erwachsene oder
Kinder sind, oder diejenigen, die Kontakt mit gesicherten infizierten Personen haben,
werden dringend gebeten in jedem Fall zu Hause zu bleiben und die Moschee nicht
aufzusuchen.
Reduziert Eure sozialen Kontakte auf das Notwendige und unterstützt Eure Moscheen
mit Spenden, da durch die kurzfristige Schließung Einnahmequellen wegfallen, die nicht
kompensiert werden können.
Vermeidet bitte, Gerüchte über die Epidemie ohne Wissen zu verbreiten und die Lage
unnötig zu dramatisieren. Haltet euch an offizielle Gesundheitseinrichtungen.
Wir bitten Gott, den Allmächtigen, die ganzen Menschheit von dieser Epidemie zu
befreien und unser Land vor allem Bösen und Widrigen zu bewahren. Gelobt sei Allah
(t), dem Herrn der Welten"

