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VORWORT DES CEO

Mit Freude und Begeisterung präsentieren wir 
ein weiteres Jahr voller Da‘wah. Unser Projek-
tjahr vom Ramadan 2020 bis zum Ramadan 
2021 war vollgepackt mit unerwarteten Her-
ausforderungen, aber auch mit lehrreichen 
Erfahrungen und einem qualitativen Zuwachs 
in beinahe allen Aktivitäten.

Zu Beginn der globalen Pandemie haben wir 
schnellstmöglich unseren Fokus auf die On-

„Rufe zum Weg deines Herrn mit 
Weisheit und schöner Ermahnung 
auf, und streite mit ihnen auf die 
beste Art. Wahrlich, dein Herr weiß 
am besten, wer von Seinem Wege 
abgeirrt ist; und Er kennt jene am 
besten, die rechtgeleitet sind.“ 

— Qur’an, Sure 16, Vers 125

line-Da‘wah verlagert, woraufhin noch nie dagewesene Zahlen erreicht wurden. Online- sow-
ie Offline-Da’wah-Trainings, die Betreuung von neuen Muslimen, regelmäßige Livestreams, 
die Publikation brandneuer Da‘wah-Materialien, die Gründung eines Volontariat-Teams und 
zahlreiche Konversionen waren nur einige der wichtigen Errungenschaften in diesem Projek-
tjahr. Trotz der Pandemie war es uns möglich, neue Türen zu öffnen und zusätzlich den Weg 
für neue und skalierbare Da‘wah-Projekte zu ebnen.

Seit der Gründung von IMAN haben wir es uns zur Herzensaufgabe gemacht, die authentische 
Botschaft des Islams auf empathische und intelligente Weise mit unseren Mitmenschen zu 
teilen. Inspiriert durch den Qur’an und die Tradition des Propheten Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص möchten 
wir durch effiziente Projekte unseren Teil zu seiner prophetischen Mission beitragen und euch 
an dieser Goldmine teilhaben lassen.



Wenn nur ein einziger Mensch durch 
deine Unterstützung Muslim wird 
und mithilfe unserer professionellen  
Betreuung beginnt, den Islam zu  
lernen und zu praktizieren, erhältst du ein-
en vergleichbaren Lohn für all seine Gebete, 
Almosen, Fastentage und alle anderen guten 
Taten, die er oder sie im gesamten Leben 
verrichtet. Jedoch haben wir im Projektjahr 
2020/21 nicht nur einen neuen Muslim betreut, 
sondern gleich 112 konvertierte Geschwister, 
alhamdulillah.

Der Prophet Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص sagte: 
„Wer jemanden zum Guten führt, 
wird eine vergleichbare Belohnung 
erhalten.“

— Überliefert bei Muslim

ES SIND NUN SECHS JAHRE, IN DENEN 
WIR DURCH DEINE UNTERSTÜTZUNG 
DIE BOTSCHAFT DES ISLAMS MIT UN-
SEREN MITMENSCHEN TEILEN. VIELEN 
DANK FÜR DEINEN SUPPORT.

Mit Allahs Hilfe sind wir in den letz-
ten Jahren sukzessive gewachsen.  
Allein in diesem Jahr erreichten wir 
über 220.000 Stunden Wiedergabe- 
zeit allein mit der IMAN-Stream-Reihe,  
alhamdulillah.

Ich danke in erster Linie Allah für diese Erfol-
ge und dann unseren Spendern und Unter-
stützern für die Ermöglichung der folgenden 
Projekte und Kampagnen im Jahr 2020/2021. 
Möge Allah dich für deine Unterstützung  
reichlich belohnen.



2020/2021 IM
ÜBERBLICK

1 Darunter fallen alle Da‘wah-Materialien, die kostenlos an Einzelpersonen, Da‘wah-Teams und Moscheen versandt wurden.
2 Darunter fallen alle neuen Muslime, die an unserem BNM-Projekt partizipiert haben und/oder anderweitig betreut wurden.
3 Darunter fallen alle Online-Aktivitäten, wie Da‘wah-Trainings (online sowie offline), diverse Vorträge, Videos, Livestreams.
4 Das ist der Zuwachs an Social-Media-Abonnenten im Projektjahr 2020/2021.
5 Darunter fallen alle Konversionen, über die wir informiert wurden und an denen wir direkt oder indirekt mitgewirkt haben.

DAWAHMATERIAL1
VERTEILTES

BETREUT2
NEUE MUSLIME

AKTIVITÄTEN3
ONLINE

ABONNENTEN4
SOCIAL MEDIA

KONVERSIONEN5

5 520

11263

10 877 98



„UND WER IST BESSER IN DER REDE ALS  

EINER, DER ZU ALLAH RUFT UND GUTES TUT UND 

SAGT: ‚ICH BIN EINER DER GOTTERGEBENEN?‘  

*

UND NIMMER SIND DAS GUTE UND DAS BÖSE 

GLEICH. WEHRE (DAS BÖSE) IN BESTER ART AB, 

UND SIEHE DA, DER, ZWISCHEN DEM UND DIR 

FEINDSCHAFT HERRSCHTE, WIRD WIE EIN 

TREUER FREUND SEIN.“

— QUR’AN, SURE 41, VERS 33–34





UNSERE VISION UND 
STRATEGIE
Der Prophet Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص sprach die Wahrheit, als er sagte, dass die Botschaft 
des Islams in jedes Haus kommen und die Herzen vieler Menschen erobern würde.  
Unsere Vision ist es, Teil dieser prophetischen Mission zu werden und Multiplikatoren 
zu schaffen, die ihren Beitrag auf empathische und intellektuelle Weise leisten. 

Wir sind davon überzeugt, dass wir durch die Ausbildung von Volontären und  
skalierbare Projekte nicht nur einen großartigen Beitrag zur sozialen Kohäsion  
unserer Gesellschaft, sondern auch eine immense Belohnung im Jenseits erreichen 
können.

Durch die professionelle Ausbildung von Volontären können wir nachhaltig Team-Leader 
einsetzen, die die Botschaft des Islams auf empathische und intelligente Weise verkünden 
können

AUSBILDUNG DER VOLONTÄRE1.

Das Ziel der Volontär-Ausbildung ist es, weitere Multiplikatoren zu schaffen, die wiederum 
ermutigt werden, an der Da‘wah zu partizipieren.

ERMUTIGUNG DER MUSLIME2.

Nachhaltige und skalierbare Projekte ins Rollen bringen und diese in der Umsetzung und 
Weiterführung unterstützen. Bildungsprogramme, Betreuung neuer Muslime, soziale  
Aktivitäten usw.

UNTERSTÜTZUNG DER PROJEKTE3.





BILDUNGSPROGRAMME
Unsere Bildungsprogramme sind eine wesentliche Säule, um Muslime zur Da‘wah 
zu ermutigen und sie dafür auszubilden. Mit Ende dieses Projektjahres konnten 
31 ganztägige Da‘wah-Trainings und mehr als 1.150 Teilnehmer/innen verzeich-
net werden, die wir unter anderem mit unserer sehr einfachen, aber effizienten 
Kommunikationsmethode GOPAS ausgebildet haben. Durch zahlreiche Anfra-
gen von Organisationen, Studentenvereinigungen und Da‘wah-Teams konnten 
neben Da’wah-Trainings auch diverse Vorträge über zeitgemäße und für die 
muslimischen Gemeinschaften relevante Themen wie Atheismus und Christen-
tum gehalten werden.

Auch wenn die weltweite Pandemie unsere Bildungsprogramme für 2020/21 
durchaus eingeschränkt hat, war es möglich, sechs ganztägige Online- sow-
ie Offline-IMAN-Da‘wah-Trainings abzuhalten und insgesamt 64 Geschwister 
auszubilden. Die dokumentierten Bilder vom Da‘wah-Training in Frankfurt zeigen 
neben der unermüdlichen Bereitschaft der Da‘wah-Enthusiasten auch die Tatsa-
che, dass selbst eine globale Pandemie die Da‘wah nicht stoppen kann.

Im zeitlichen Einklang mit der Pandemie initiierten wir eine IMAN-Online-Training-
splattform. Auf dieser Plattform werden künftig umfangreiche Da‘wah-Trainings 
und spezielle Kurse zu Themen wie Christentum, Atheismus u. v. m. zugänglich 
sein. Das IMAN-Online-Da’wah-Training soll bereits nach Ramadan 2021 abruf-
bar sein. Mit unterschiedlichen Referenten wird bereits fleißig an Kursen zu den 
Themen Atheismus und Christentum gearbeitet.

Online Da‘wah-Trainings



BETREUUNG NEUER
MUSLIME
BNM ist eines unserer wichtigsten Projekte. Wir arbeiten an einer nachhaltigen 
und skalierbaren Infrastruktur für die Betreuung neuer Muslime im gesamten 
deutschsprachigen Raum.

Jedes Jahr nehmen Tausende von Menschen den Islam an und begeben sich auf 
eine Reise der Selbstverbesserung und -entdeckung. In einigen Fällen, mit einer  
unterstützenden Gemeinschaft oder Familie im Rücken, kann es ein recht reibung-
sloser und einfacher Übergang sein. In den meisten Fällen ist es jedoch eine ziemliche 
Herausforderung, den Islam auf eigene Faust anzunehmen. Wir sind hier, um ihnen 
beizustehen und ihnen ein starkes Fundament zu bieten, das ihnen den Übergang zum 
Islam erleichtert, damit sie die beste Version von sich selbst werden können, um der 
Menschheit zu nützen und Frömmigkeit zu erlangen.

„Die (Botschaft des) Islams wird  
gewiss jeden Ort erreichen, der von Tag und  
Nacht berührt wird. Allah wird kein Haus 
und keine Wohnstätte auslassen, ohne die  
Religion des Islams eintreten zu lassen […]“ 

— Überliefert bei Ahmad



Wie fühlt es sich an, eine Live-Schahadah mitzuerleben? Die Euphorie ist groß, die 
Glückwünsche überwältigend und die Gastfreundschaft außergewöhnlich. Aber was 
dann? Ist der neue Muslim denn nun vorbereitet auf seine Reise, mit all den Heraus-
forderungen und Hindernissen, die ihm begegnen werden? Und wie soll man ihm 
dieses schwere Reisegepäck abnehmen bzw. ihn unterstützen?

Aus diesen Fragen heraus haben wir 2018 
das Projekt BNM (Betreuung neuer Muslime) 
ins Leben gerufen und nach einem Jahr neu  
konzipiert. Das Ziel ist die Schaffung einer  
nachhaltigen Infrastruktur für die Betreuung 
neuer Muslime in Österreich, Deutschland und 
der Schweiz. Als Pilotprojekt gestartet, wurde 
immer offensichtlicher, dass diese Form des  
Supports für Konvertiten/innen unerlässlich ist, 
um selbstbewusste und bereichernde Muslime  
heranzuziehen, die eine bedeutsame Stütze für 
die Da‘wah und die muslimische Community 
sind.

Unser BNM-Team, bestehend aus 
IMAN-Volontären, bietet in verschiedenen  
Städten kostenlose Betreuung für neue Muslime an 
und hilft ihnen, auf ihrer Reise der/die bestmögli-
che Muslim/in zu werden.

„Und aus euch soll eine Ge-
meinde werden, die zum 
Guten einlädt und das gebi-
etet, was rechtens ist, und 
das Unrecht verbietet; und 
diese sind die Erfolgreichen.“ 

— Qur’an, Sure 3, Vers 104



WILLKOMMENSPHASE

ERMUTIGUNGSPHASE

LERNPHASE

Neue Muslime werden in einem 
Ersttelefonat und Erstgespräch  
willkommen geheißen und beglück-
wünscht. Auch die Schahadah wird 
noch einmal durchgegangen, sodass 
die Bedingungen der Schahadah zur 
Gänze verstanden werden.

Neue Muslime sollten autonom und  
unabhängig von Mentoren oder  
sonstigen Personen ihren Glauben 
praktizieren können. In der Ermuti-
gungsphase geht es darum, den neuen 
Muslimen die wesentlichen Werkzeuge 
an die Hand zu geben, damit sie selbst-
ständig nach Wissen streben können.

In der Lernphase wird  
unseren konvertierten Geschwistern 
die Möglichkeit gegeben, sich the-
oretisches und praktisches Wissen 
über den Islam anzueignen. Darunt-
er fallen persönliche Trainings, aber 
auch unser achtwöchiges Online-Bil-
dungsprogramm für neue Muslime 
sowie das mehrtägige Retreat „Die 
Reise des Gläubigen“.



Die BNM-Box ist eine für neue Mus-
lime kostenlose Geschenkbox, die 
man auf unserer Webseite bestellen 
kann. Sie beinhaltet eine deutsche 
Qur’an-Übersetzung, eine Biogra-
phie des Propheten Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص 
und die IMAN-Gebetsbox.

Die IMAN-Gebetsbox besteht aus einer Schritt-
für-Schritt-Anleitung zum Erlernen des Gebets 
und einem Gebetsteppich mit aufgedruckter  
Illustration der Gebetsbewegungen, der zu spre-
chenden Suren und Bittgebete in Transkription 
für die praktische Ausführung. Zusätzlich befind-
et sich darin ein Verweis auf unsere Website, wo-
durch die korrekte Aussprache im Gebet perfek-
tioniert werden kann.

DIE BNM-BOX DIE GEBETSBOX

In unserem ersten zehnwöchigen On-
line-Bildungsprogramm für neue Mus-
lime durften wir 32 neue Muslime mit 
wesentlichem Wissen über die Glauben-
slehre, die Säulen des Islams bis hin 
zu spezifischen Herausforderungen 
für neue Muslime ausbilden und un-
terstützen. Als Ergänzung zum theore-
tischen Teil bieten wir eine mehrtägige 
Zusammenkunft neuer Muslime, wodurch 

MEHRWÖCHIGER WEBINAR 
FÜR NEUE MUSLIME

sie Berührungspunkte schaffen können, Erfahrungen austauschen, ihr  
spirituelles Wachsen stärken, das Gebet erlernen, die rituelle  
Gebetswaschung verinnerlichen und vieles mehr. Diese Kampagne nennt sich „Die Reise des 
Gläubigen“.



ONLINE DA’WAH
Neben den sieben IMAN-Reaktionsvideos, in denen wir Da‘wah-Gespräche 
analysiert und Da‘wah-Methoden kommentiert haben, waren die neu 
eingeführten IMAN-Streams die effektivste Alternative zu den IMAN- 
Infoständen. Die IMAN-Livestream-Reihe hat neue Türen geöffnet, um den 
Dialog mit Nichtmuslimen vielfältiger zu gestalten und gleichzeitig noch 
mehr interessierte Menschen zu erreichen. Ob Christ oder Atheist, jeder 
konnte live zuschalten, seinen Glauben kundtun, kritische Fragen stellen und  
mitdiskutieren

IMAN-Stream ATHEISMUS IMAN-Stream CHRISTENTUM

IMAN-Stream ISLAM

5 Streams
14 Stunden

7 Streams
29 Stunden

6 Streams
22 Stunden

Gäste insgesamt: 100+
Livestream-Stunden: 65
Live-Zuschauer: durchschnittlich 1300+





JESUS-
AUSSTELLUNGEN

Zu Weihnachten und zu Ostern veranstalten 
wir regelmäßig Jesus-Ausstellungen in den 
verschiedensten Großstädten und entmysti-
fizieren unseren nichtmuslimischen Gästen 
den Propheten und Gesandten Jesus – Friede 
sei mit ihm – aus islamischer Perspektive. Im 
vergangenen Jahr haben wir uns den Um-
ständen angepasst und daraus eine virtu-
elle Jesus-Ausstellung konzipiert. Alle Roll-
ups wurden mit anschließendem Q & A live 
präsentiert. Bis zu 360 Zuschauer verfolgten 
die Ausstellungen zu Weihnachten und zu Os-
tern.

Auch wenn das Fehlen eines Buf-
fets bei einer virtuellen  
Ausstellung unumgänglich ist, gab es 
für die Zuschauer die Möglichkeit, un-
sere Broschüre „Jesus – Sohn der Maria“  
kostenfrei zu bestellen. Innerhalb kürzester 
Zeit wurden dadurch knapp einhundert 
Bestellungen in unserem Shop aufgegeben. 
Diese Broschüre beinhaltet alle präsentierten 
Roll-ups im Broschürenformat und gibt einen 
Einblick in den vorgetragenen Inhalt.

Broschüren unserer
Kampagne 
“JESUS - SOHN DER MARIA“





Simmeringer Hauptstr. 24
1110 Wien, Österreich
Tel.-Nr.: +43 664 9494296    
Email:  office@iman.or.at
Web:  www.iman.or.at
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