Unser Kredo:
Hand in Hand für eine gerechte, freie, demokratische, menschliche,
saubere, barmherzige, friedliche, sichere, tolerante Welt.

Unabhängige Bildungsinitaitive:
Für ein verantwortungsbewusstes Leben.
Gibt es Scherben in Ihrem Leben, an denen Sie sich immer wieder
verletzen? LASSEN SIE sie uns GEMEINSAM WEGWISCHEN.
Würden Sie weniger atmen, wenn Luft einen Preis hätte? Das Wissen ist
wie Luft und kostet nichts!
HIER KÖNNEN SIE ZEITUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN DIGITAL LESEN.
- Unsere Angebote sind kostenlos -

Sprüche und Zitate:
„Islam ist Glaube an einen Gott. Liebe zur Schöpfung. Aufrichtigkeit
in allen Dingen. Einsatz für das Gute."
Said Nursi
„Das Schönste nach dem Glauben ist das Erfülltsein mit Liebe zu den
Mitmenschen."
Muhammed a.s.s.
„Wohl dem, der sich mit Güte, Geduld, Gerechtigkeit und mit dem Glauben
an einen Gott auszeichnet."
Muhammed a.s.s.
„Bemühe dich stets um die Wahrnehmung deiner Umwelt und du wirst deine
Verantwortung erkennen.“
Aus dem Risale'i Nur
„Jene, die alles im Reich der Materie suchen, haben ihre Intelligenz
in die Augen gelegt. Und in den Dingen des Geistes ist das Auge blind.“
Said Nursi
„Werdet nicht solche Unpersonen unter den Menschen, die sagen: Wir
begegnen Güte mit Güte und Bosheit mit Bosheit. Das Gegenteil solltet
ihr tun. Güte mit noch mehr Güte begegnen und Bosheit mit Güte."
Muhammed a.s.s.

„Wenn aus den Herzen Liebe und Barmherzigkeit verschwinden, machen
die Intelligenz und der Verstand den Menschen zu einer reißenden
Bestie und er lässt sich durch nichts mehr halten."
Said Nursi
„Wenn Ihr an einem Paradiesgarten vorbeikommt, lasst euch nieder."
Darauf fragten die Sahabin: "Was ist denn ein Paradiesgarten?"
Muhammed antwortete:"Da wo sich Leute einfinden um über Wissen und
Weisheit zu diskutieren. Wo über Wissen und Weisheit gesprochen wird,
da soll man sich dazugesellen." Hadis
„O ihr Menschen, Wir haben euch als Mann und Frau erschaffen und euch
zu Völkern und Stämmen gemacht, dass ihr einender kennen möchtet.
Wahrlich, der Angesehenste von euch ist vor Gott der, der unter euch
der Gerechteste (Gottesfürchtigste) ist." Worte Gottes, Koran Sure
49,13
„Eure Kinder sind nicht eure Kinder. Sie sind die Söhne und Töchter
der Sehnsucht des Lebens nach sich selbst. Ihr könnt versuchen, wie
sie zu sein, doch strebt nicht danach, sie euch gleich zu machen. Denn
das Leben geht nicht rückwärts und verweilt nicht im Gestern."
Khalil Gibran
„Vermeidet Unterstellungen. Bemüht euch nicht die Fehler der anderen
zu sehen oder zu hören. Forscht nicht das Privatleben der anderen aus.
Um weltliche Dinge und Vorteile wetteifert nicht in Gier. Klatscht
nicht übereinander. Hasset einander nicht. Dreht euch nicht den Rücken
zu. Oh Menschen Gottes, werdet Brüder!"
Muhammed a.s.s.
„Zur Zeit haben wir die Wahl zwischen zwei Risiken. Das eine besteht
in der Fortsetzung des unsinnigen Wettrüstens in Atomwaffen und der
damit gegebenen Gefahr eines unvermeidlichen Atomkrieges, das andere
in dem Verzicht auf Atomwaffen und in dem Hoffen, dass Amerika, die
Sowjetunion und die mit ihnen in Verbindung stehenden Völker es
fertigbringen werden, in Verträglichkeit und Frieden nebeneinander
zu leben. Das erste enthält keine Möglichkeit einer gedeihlichen
Zukunft. Das zweite tut es. Wir müssen das zweite wagen."
Albert Schweitzer (1958)
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