
Wir empfinden Dankbarkeit gegenüber 
der ersten Generation, die mit all ihren 

Mitteln uns diese Stätte der 
Geborgenheit ermöglicht hat. 

KGT Hanau



Der Ort, wo ich inneren Frieden finde, 
wenn jeden Freitag mein seelischer Akku 

wieder auf 100 % aufgeladen ist. 

Özcan Kücük



Ohne Constantin Schreiber gäbe es 
keinen #meinmoscheereport. Danke 

Constantin für die kostenlose Werbung! 
#LiebeDeinenNächstenWieDichSelbst

Nadia Doukali 



Wenn du nach dem Gebet siehst, wie 
zwei Vöglein zwitschernd in die Moschee 
fliegen, um Zuflucht vor dem Gewitter zu 

suchen, dann erkennst du den Sinn des 
Wortes „Gotteshaus“.

MHG Dortmund



Wenn der Imam denkt, du bist klug,
 weil du ins „Genasium“ gehst, und dich 

immer privilegiert. 

Merve Gül



Wenn du mit den neuesten Nike-Schuhen 
in die Moschee gehst und mit 

Badelatschen wieder heim. 

Big Mo



Wenn Familien zusammen kommen. 
Wenn Freundschaften fürs Leben 

entstehen. 
Wenn du die Liebe deines Lebens findest. 

Omayma Yamine



Hamburg ohne die Centrum Moschee ist 
wie Frühstück ohne Nutella. 

Salih Demirci



Wenn ich die Moschee betrete und
plötzlich unzählige Tanten und 

Geschwister habe. 

Sakine Sahin



Chuck Norris betet in einer türkischen 
Moschee langsam. 

Uma Lamo Comedy



Es spielt absolut keine Rolle, woher du 
stammst, ob deine Haut weiß, schwarz 

oder gelb ist, deine Haare blond, rot oder 
dunkel sind, ob du arm oder reich bist, 
ob Akademiker oder Arbeiter, ob Kind 

oder Greis, im Gebet sind wir alle gleich 
und vor Allah alle gleichwertig.

Samir Bouaissa



Meine 8-jährige Nichte beschrieb die
 Moschee als einen Ort, an dem sie sich 

so wohlfühlt als wäre sie zu Hause.

Büşra Suiçmez



Der Ort, an dem moderne und 
orientalische Architektur 

aufeinandertrifft und jeden Besucher 
beeindruckt. 

Mej Ra



Der Ort, an dem ich wie eine 
Rose wachse, meine Dornen akzeptiert 

werden und meine Blüten zu 
scheinen beginnen.

Nasiba Sa



Der Moment, wenn du mit glasklaren 
Adleraugen deine Schuhe zwischen 

hunderten anderen am Moscheeausgang 
fixierst. 

Ayşe Gerner



Sei ehrlich! #Moscheen sind kleine 
Ladestationen für Handys.

Meryem Özmen Yaylak


