
„Hilfesuchenden seelisch beistehen,  
sie stärken und ermutigen ihren Blick 
nach vorne zu richten.“

Arbeitsgemeinschaft  
Muslimische Gefängnisseelsorge e.V.

Kontakt

Kontaktaufnahme ist über die Berliner Justizvoll-

zugsanstalten oder über die Geschäftsstelle der 

AGMGS möglich.

Geschäftsstelle:

AGMGS e. V. c/o MuTeS

Herr Imran Sagir

Postfach 580251

10412 Berlin

Mobil: 0177 797 38 68

E-Mail: info@agmgs.de

Photo: https://www.flickr.com/photos/mrehan00/3455167464
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Was wir tun

1. Für Menschen

Unsere Angebote:
• Wir bieten seelsorgerische Sprechstunden  

für Inhaftierte an. Wann und wo die Sprech-
stunden stattfinden, erfahren Sie über die 
Aushänge in Ihrer Vollzugsanstalt.

• Wir bieten regelmäßig ein Freitagsgebet  
mit Predigt in deutscher Sprache an.

• Wir feiern zentrale islamische Feste und  
verrichten gemeinsam die Festtagsgebete.

• Wir sind Ansprechpartner/innen für  

Angehörige inhaftierter Männer und Frauen 
und unterstützen Gefangene und ihre  
Angehörigen in Notlagen.

«O Prophet, sprich zu denen von den Gefange-

nen, die sich in euren Händen befinden: Wenn 
Allah in euren Herzen etwas Gutes weiß, wird 

Er euch etwas Besseres geben als das, was euch 

genommen worden ist und wird euch vergeben. 

Allah ist Allvergebend und Barmherzig.» 
Qur‘an Sure 8 : Vers 70

Wir bleiben im Gespräch:
• Wir thematisieren Sorgen, Fragen und  

Gedanken der Insassen.
• Wir begleiten inhaftierte Menschen in Fragen 

des Glaubens und Lebens.
• Wir fokussieren neue Perspektiven und  

Lebensziele gemeinsam mit den Insassen.

Wie arbeiten wir?
• Vertraulich – Der Inhalt der Gespräche mit 

inhaftierten Menschen wird vertraulich behan-
delt.

• Auf Augenhöhe mit Menschen im Gefängnis 
– Wir wenden uns den Menschen im Gefängnis 
zu und nehmen uns Zeit für sie.

• Respektvoll miteinander – Wir begegnen  
Menschen aller Religionen und Überzeugungen 
mit Respekt.

«Und sie geben, aus Liebe zu Ihm, Speise zu 

essen dem Bedürftigen, der Waise und dem 
Gefangenen.» 

Qur‘an Sure 76 : Vers 8

2. Für die Justizvollzugsanstalt

Wir arbeiten:
• mit allen Beteiligten im Strafvollzug zusammen, 

stehen in Krisen bei und vermitteln in  

Konflikten.
• in Gremien mit, die unser Arbeitsfeld berühren 

und begleiten die Arbeit im Vollzug konstruktiv.

Unsere Angebote für die Justizvollzugsanstalt:
• Wir beraten die Anstalt in ethischen, religiösen 

und weltanschaulichen Fragen.
• Wir sind Ansprechpartner/innen für  

Bedienstete und bieten Fortbildungen an. 

3. Für die Gesellschaft

• Wir tragen durch unsere Arbeit zur  
Resozialisierung der Gefangenen bei.

• Wir fördern Prozesse der Wiedergutma-

chung und Versöhnung.
• Wir beteiligen uns ausgehend vom islami-

schen Menschenbild am gesellschaftlichen 

Diskurs über Strafvollzug und Resozialisie-
rung von Gefangenen. 

Wer wir sind

Die Idee zu einem muslimischen Seelsorge- 
angebot fand ihren Ursprung in Gesprächen  
zwischen den islamischen Gemeinden und 
Verbänden, der Senatsverwaltung für Jus-
tiz und dem Runden Tisch für ausländische 
Gefangene in Berlin. Im Jahr 2012 wurde die 
Arbeitsgemeinschaft Muslimische Gefängnis-
seelsorge e. V. (AGMGS) von verschiedenen 
Berliner islamischen Gemeinden, Vereinen 
und Verbänden gegründet.

«Sprich: O Meine Diener, die ihr gegen euch 
selbst maßlos gewesen seid, verliert nicht die 

Hoffnung auf Allahs Barmherzigkeit. Allah 
vergibt die Sünden alle. Er ist ja der Allverge-

bende und Barmherzige.» 

Qur‘an Sure 39 : Vers 53


