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Jeden Freitag bieten wir in den Räumen der Ibn Rushd - 
Goethe Moschee allen LGBTIQ+ Muslim*innen einen spi-
rituellen Schutzraum, in dem sie Teil einer religiösen 
Gemeinde sein können, ohne ihre sexuelle Identität ver-
stecken zu müssen. Das gilt selbstverständlich auch für 
bedeutende Zeremonien: Als einzige Moschee in Deutsch-
land bieten wir Hochzeiten, Scheidungen und Trauerfeiern 
für jede*n an - unabhängig von geschlechtlicher oder 
sexueller Identität.

Wir haben einen wöchentlichen Treffpunkt für Muslim*in-
nen und Ex-Muslim*innen in Berlin. Keine Zwänge, keine 
Verurteilungen: Jede*r kann hier angstfrei über eigene 
Erfahrungen berichten, sich austauschen und ins Gespräch 
kommen. Oder einfach nur in einer entspannten Runde ei-
nen schönen Abend verbringen. 
Warum Selamlik? Der Selamlik (osmanisch كلمالس ) war 
im Osmanischen Reich der Gesellschaftsraum der Männer, 
der auch Fremden zugänglich sein sollte.

In einem progressiven und inklusiven Islam soll allen Men-
schen ein sicherer Ort gewährt werden, in welchem über 
persönliche Themen, Ängste und Sorgen gesprochen 
werden kann. Um das zu ermöglichen, bietet AID beson-
deren Schutz und Beratungsmöglichkeiten für Muslim*in-
nen, die aufgrund ihrer sexuellen Identität Diskriminierung 
und Lebenskrisen erfahren. Darüber hinaus bieten wir ein 
Schulungsprogramm an, welches ausgewählte Ehrenämt-
ler*innen auf die seelsorgerische Arbeit vorbereitet. Unsere 
Schulungen sind durch psychologische und islamwissen-
schaftliche Expertise und unsere gesammelten Erfahrun-
gen im Bereich der muslimischen Seelsorge geleitet.

Wir vertreten eine historisch-kritische Lesart des Korans. 
Das ist aus unserer Sicht dringend erforderlich, um die 
komplexen Zusammenhänge seiner Entstehung und seiner 
Übersetzungen zu berücksichtigen. Aus unserer Sicht wird 
vieles, das eine solche Lesart erschließt, in traditionell oder 
konservativ geprägten muslimischen Institutionen ausge-
blendet, mitunter auch bewusst. Wir möchten deswegen 
Wissen über den Islam und den Koran für ein breites 
Publikum zugänglich machen und Vorurteilen begegnen. 
Dazu arbeiten wir mit Wissenschaftler*innen aus verschie-
denen Disziplinen zusammen und veröffentlichen regelmä-
ßig Broschüren und andere Publikationen. In den sozialen 
Medien informieren wir täglich ein großes Publikum über 
sexuelle Vielfalt im Islam.
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Die Ibn Rushd – Goethe Moschee vertritt einen progressiven, 
zeitgemäßen Islam, der mit Demokratie und Menschen-
rechten vereinbar ist. Wir leben einen Islam, in dem Frauen 
und Männer gleichberechtigt und gleichwertig sind. 
Wer Predigten hält, das Gebet leitet oder als Imam*in tätig 
ist, machen wir nicht vom Geschlecht abhängig. Unsere 
Türen stehen allen Menschen der LGBTIQ+ Community 
offen, um auch ihnen einen Ort der spirituellen Geborgen-
heit zu bieten. Bei uns sind alle Glaubensrichtungen des 
Islam herzlich willkommen. Sunniten, Schiiten, Sufis und 
Aleviten fühlen sich zu unserer Gemeinde zugehörig. Das 
Freitagsgebet steht jede Woche für alle Menschen offen, 
die in freundlicher Absicht kommen. Besucht uns und 
erlebt, wie liberale Muslim*innen den Islam des 21. Jahr-
hunderts leben.

Muslimisch und schwul? Ja, natürlich! Wir sind ein Leucht-
turmprojekt für sexuelle Vielfalt im Islam. Wir bieten Unter-
stützung für alle Muslim*innen, die wegen ihrer sexuellen 
Identität vor Herausforderungen gestellt sind – sei es durch 
eigene Zweifel, sei es durch erfahrene oder befürchtete 
Ablehnung im persönlichen Umfeld. Denn oft sind nicht-
heterosexuelle Muslim*innen Anfeindungen und Problemen 
ausgesetzt, nicht selten aus dem privaten Umfeld. 
Wir sind mit persönlicher Seelsorge und einem spirituellen 
Schutzraum für euch da. Mit unserer Aufklärungsarbeit 
möchten wir außerdem für mehr Akzeptanz in den muslimi-
schen Gemeinschaften, aber auch in der Mehrheitsgesell-
schaft kämpfen, damit sich niemand entscheiden muss.
Muslimisch und queer, das geht zusammen – angstfrei und
selbstbestimmt. Wir beweisen es euch.

Liebe ist halal – deine, meine, unsere. Sexuelle Vielfalt wird 
von einigen gläubigen Muslimen als Sünde, als haram/ver-
boten abgelehnt. Aber es gibt keine Rechtfertigung dafür, 
gleichberechtigte und aufrichtige Liebe zwischen zwei 
Menschen zu verbieten. Auch keine islamische. Egal, ob du
Männer oder Frauen liebst, zu welchem Geschlecht du dich 
zugehörig fühlst oder wie du dich kleidest: Deine Liebe ist 
erlaubt. Diese Akzeptanz fordern wir mit unser Kampagne 
ein und geben Liebe ein halal-Zertifikat.
Ihr braucht einen Ratschlag oder ein offenes Ohr? Wir sind 
für euch da, sicher und anonym. Ihr wollt anderen eure Ge-
schichte erzählen; wie es euch ergangen ist? Wir bieten 
euch eine Plattform. Ihr wollt euch austauschen, andere 
Muslim*innen kennen lernen? In unserer Gemeinde gibt es 
dazu Gelegenheit.

Sprecht uns an! Wir sind für euch da.
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