
   

 

PRESSEMITTEILUNG 
Düsseldorf, 12.10.2020 

 
 

Siebte bundesweite Spendenaktion seit Beginn der Pandemie 
 
 

29. Oktober 2020 - Die MTO Shahmaghsoudi® Schule des Islamischen Sufismus  feiert den 
Geburtstag des Heiligen Propheten Mohammad (Friede sei mit ihm) mit einer weiteren globalen 
wohltätigen Initiative im asiatisch-pazifischen Raum sowie in Europa und Nordamerika. Dieser 
besondere Tag wird von Muslim*innen auf der ganzen Welt zelebriert. Dies ist auch für die 
globale Sufi-Gemeinde ein Anlass, um diejenigen zu unterstützen, die in dieser ungewissen Zeit 
auf Hilfe angewiesen sind. In Deutschland handelt es sich bereits um die siebte Aktion dieser Art 
seit Beginn der Pandemie. Spendenaktionen werden in Frankfurt, Düsseldorf, Köln, Hamburg, 
Hannover und Braunschweig stattfinden.  
 
Da die MTO Schüler*innen sich nach wie vor nicht versammeln können, um gemeinsam diesen 
heiligen Tag zu feiern, führen sie ihr Engagement zu der M.T.O. Covid19 Response Initiative fort. 
Durch die Ausführung des Khedmat (Dienst, welcher den Suchenden befähigt völlig aufgelöst in 
der Existenz und in Gott zu sein) - eines der Grundprinzipien des Sufismus, das auch in den Lehren 
des Propheten aufgeführt wird - möchten die MTO Schüler*innen ihre ehrenamtliche Arbeit 
fortführen und somit etwas an ihre lokalen Gemeinden zurückgeben. Sie möchten mit Sach- und 
Lebensmittelspenden sowie Schutzausrüstungen denen helfen, die am schwersten von der 
aktuellen Krise betroffen sind. 
 
Es gibt für uns kaum eine bessere Art diesen heiligen Tag zu zelebrieren, denn die Lehren des 
Islams basieren auf Menschlichkeit und Respekt vor der Menschheit. In dieser herausfordernden 
Zeit sind die MTO Schüler*innen in der Lage ihren Glauben dennoch zu praktizieren, indem sie 
Nächstenliebe zeigen.  
 
M.T.O. Shahmaghsoudi® geht 1400 Jahre zurück in die Zeit des Propheten Mohammad (Friede 
sei mit ihm). Die Lehren und Praktiken der Schule wurden in einer ununterbrochenen Kette von 
42 Meistern von dem Begründer der Schule, Oveys Gharani, bis hin zu Prof. Nader Angha 
weitergegeben. 
 
Seit Beginn der COVID-19 Pandemie haben sich die freiwilligen Helfer*innen der MTO® auf der 
ganzen Welt engagiert und nahmen an einer Reihe von Aktionen teil, bei der sie Tausende 
persönliche Schutzausrüstungen an das Gesundheitswesen und Senioreneinrichtungen 
spendeten. Dieser Einsatz umfasste auch eine große Anzahl von Lebensmittelspenden an 
Obdachlose und sozial benachteiligte Familien sowie Visiere, Mund-Nasen-Schutzmasken und 
Schulmaterial an Kinder und Schulen. Darüber hinaus bietet die MTO® täglich 
kostenlose Tamarkoz® Entspannungs- und Meditationskurse auf Instagram Live an, um 
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Menschen auf der ganzen Welt zu helfen, ihren Alltag trotz aktueller Belastungen besser zu 
bewältigen.  
 
„Der Islam steht für Frieden, Harmonie und gegenseitige Wertschätzung. Vor allem in diesem 
Jahr stehen wir vor Herausforderungen, die wir so bisher nicht kannten. Aus diesem Grund ist 
es mir wichtig an diesem besonderen Anlass bei der Spendenaktion der M.T.O.® mitzuwirken. 
Gerade jetzt müssen wir als Gesellschaft zusammenhalten.“ -  Shirin Dawai (Sufi Schülerin aus 
Düsseldorf)  
 
Weitere Information zu M.T.O. Shahmaghsoudi® COVID-19 response und dazu, wie Sie helfen 
können, finden sie auf: mtocharity.org  
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