Die Aleviten
AŞIK DAİMİ
Die Aleviten [-'vi:-; „Anhänger Alis“] sind
die zweitgrößte Religionsgruppe in der
Türkei. Nach der alevitischen Lehre lebt
Gott (Hak) im Menschen; äußere,
ritualisierte Glaubens- und Gesetzespflichten (wie in Scharia und Sunna
dargelegt) sind daher unbedeutend; das
religiöse Leben findet in Gemeinschaftsversammlungen (Cem) statt.

Ich bin der Spiegel des Universums

Das
Alevitentum

Denn ich bin ein Mensch
Ich bin der Ozean der Wahrheit
Denn ich bin ein Mensch

Die Aleviten glauben an den einen und
einzigen Gott. Gott ist für die Aleviten
der Schöpfer, der Gerechte, der Allgegenwärtige und der Weise und lässt zugleich
alle Lebewesen an sich Anteil haben.
Aleviten bekennen sich zu Humanität
und Demokratie. Zu anderen Religionen,
Glaubensbekenntnissen und Ideologien
haben Aleviten ein sehr offenes
Verhältnis.
Das Alevitentum ist Dank der fortgesetzten Überlieferungen, insbesondere durch
die Glaubensältesten (Dede/Ana) und
durch
die
alevitischen
Dichter
(Asik/Ozan) und Musiker als Glaube und
Kultur mit seinen sozialen Normen und
Werten bis heute lebendig geblieben.

Mainz Alevi Kültür
Merkezi e.V
Am Kuckucksschlag 11
55122 Mainz
Telefon: (06131) 48 26 589
e-Mail: info-mainzakm@gmx.de

Ein Weg ohne
Wissenschaft - endet
in der Finsternis

Die vier Tore und
vierzig Stufen

die Fürsorge für andere Zeigen, die Natur
lieben und schützen, Gutes wollen und tun,
das eigene Ego beherrschen und bekämpfen,
nicht hinterhältig und nachtragend sein,
gerecht sein, ehrliches und rechtmäßiges
Verhalten zeigen, Ehrfurcht und Achtung
haben, ein harmonisches Leben in der
Gemeinschaft anstreben, geduldig sein,
bescheiden sein, freigebig sein, alle
Menschen als gleich betrachten, die
Wahrheit frei aussprechen.

werden während des Tanzes immer wieder
symbolische Handlungen vollzogen, die erst
durch dass Zusammenwirken aller Beteiligten
an Bedeutung gewinnen. Während der
Semah-Rituale symbolisiert das Zentrum, des
von den Teilnehmern gebildeten Kreises, die
Welt. Die zentralen Themen der SemahRituale „Welt“, „Licht“ und „Liebe“ werden
symbolhaft dargestellt und in dem begrenzten
Raum hinein strukturiert.

Aleviten glauben, durch das alevitische
Wertesystem der „Vier Tore Vierzig Regeln“
zu reifen und den Weg zur Vervollkommnung zu finden.

„In mich passen zwei Welten,
in nur eine Passe ich nicht.
Ich bin eine freie Seele,
in Ort und Körper passe ich nicht gleichzeitig,
Sei still und bleib zurück,
denn auch in Worte passe ich nicht.“

DAS ALEVITISCHE WERTESYSTEM
UND DIE ETHIK

EIN ALEVITSCHES RITUAL:
SEMAH

Der Lebenslauf des Menschen ist nach
alevitischer Vorstellung vom Streben nach einer
Entwicklung des Denkens und des Ethos
bestimmt. Die Aleviten sprechen von den „Vier
Toren“, die der Mensch zu durchschreiten habe,
um seiner Bestimmung auf der Erde gerecht zu
werden. Der „alevitische Weg“ führt durch „Vier
Tore“, für die jeweils zehn Stufen gelten. Die
Gebote des Alevitentums sind denn auch
weniger religöse als vielmehr ethische
Vorschriften, die zu wechselseitigem Respekt
und
Liebe
anhalten
und
ein
gutes
Zusammenleben der Gemeinschaft ermöglichen.
Ein wesentlicher Teil dieser Stufen (Makam) im
Alevitentum ist der Bestandteil allgemeingültiger
Tugenden, die in der Erziehung und Bildung als
Richtziele vorgeschrieben sind: z.B. das Lernen,

Das „Semah“-Ritual ist Bestandteil des CemGottesdienstes. Mit ihm wird der Tanz der
vierzig Heiligen während der Himmelfahrt
Mohammeds simuliert und die Leiden der
zwöf Imame in Erinnerung gebracht. Dabei

ALEVITISCHER KULTURVEREIN MAINZ E.V.
(MAKM)
Der Grundstein des Kulturvereins wurde,
durch eine Initiative alevitischer Mitbürger
in Mainz und Umgebung, im Sommer 2007
gelegt. Das Hauptziel des Vereins sind
kulturelle Aktivitäten, das Kennenlernen
unterschiedlicher
Kulturen
und
die
Förderung des Zusammenlebens in der
deutschen Gesellschaft. Weiterhin hat das
Kulturzentrum die Erhaltung der alevitischen
Werte, Kultur, Musik und der Literatur zum
Ziel. Die Mitglieder des Vereins setzen sich
aus allen Alters- und Gesellschaftsschichten
zusammen.

