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Vortrag „Muslime zwischen ISLAM & Islam[ismus]“ 
 

Über 40 Gäste folgten am Donnerstagabend den 22.09.2016 der Einladung des Ver-

eins ASYL Alsbach-Hähnlein e.V. zum Vortrag von Ibrahim Ethem Ebrem zum The-

ma „Muslime zwischen Islam und Islamismus“.   

Ebrem ist Träger vom Heidelberger Friedenspreis und arbeitet als Autor sowie Refe-

rent für die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg. Er arbeitet in 

der Extremismusprävention für die Bundeszentrale für politische Bildung. Er sammel-

te jahrelange Erfahrung in Moscheegemeinden in Deutschland. 

Er erklärt eindrucksvoll  den Islam, seine Geschichte, seinen Ursprung, seine Grund-

lagen und die verschiedenen Richtungen und Strömungen. Anhand einer Weltkarte 

erläutert er, dass in Indonesien, Pakistan und Indien die meisten Muslime leben. Ihr 

Glauben ist anders geprägt als der in den Staaten des Nahen Ostens und Nordafrika. 

Ebrem erinnert daran, dass Muslime und der Islam seit fünfzig Jahren in der Bundes-

republik präsent sind. Er kam mit den türkischen „Gastarbeitern“. Leider habe man 

sich nicht damit beschäftigt und Konzepte im Umgang damit entwickelt. 

Weiterhin erklärte er, was Salafismus ist und warum er für junge Menschen so attrak-

tiv sein kann. Welche Rolle an dieser Stelle der Islam im Leben von Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen spielt wird deutlich. Zu dem erläutert der Referent, wie sich 

religiöse Überzeugungen von salafistischen Positionen unterscheiden lassen.  . 

Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, dem Salafismus entgegenzutreten und 

über die Werte unser Gesellschaft zu diskutieren. Die Organisationen der Muslime in 
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Deutschland werden von den Salafisten abgelehnt, da für diese die westlichen Men-

schen- und Grundrechte mit dem Leben eines gläubigen Moslems vereinbar sind“. 

Ethem Ebrem ist nicht nur ein großartiger Rhetoriker, er verstand es im Dialog mit 

dem Publikum auf Fragen einzugehen und ein hochemotionales Thema zu versachli-

chen.  

 
 

Der Verein Asyl Alsbach-Hähnlein 

Derzeit hat der Verein rund 56 Mitglieder und organisiert die Arbeit mit Flüchtlingen in 

mehreren Arbeitskreisen.  

 

Weitere Informationen über die bisherige und weitere Arbeit mit Flüchtlingen in Als-

bach-Hähnlein sind aus der Webseite: www.asyl-alsbach-haehnlein.de. ersichtlich.  

 

Wer die Arbeit des Vereins ASYL Alsbach-Hähnlein e.V. kennenlernen und unter-

stützen möchte ist herzlich eingeladen im Kulturtreff (in Alsbach, neben REWE-

Getränkemarkt) vorbeizuschauen. Geöffnet ist der Treffpunkt für Einheimische, 

Flüchtlinge und alle die an internationaler Kommunikation interessiert sind  freitags 

und samstags jeweils 14.00-17.00 Uhr. 

 
 


