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1. Dezember 2010 

 
Konvertiert und Nachdenkend I 
 
Der Einstieg 
 
Ich persönlich denke nicht, dass der Islam etwas Negatives ist, auch nicht gegenüber 
Frauen, sonst wäre ich wohl kaum zum Islam konvertiert. Insbesondere im Hinblick, da ich 
eine sehr unabhängige, willensstarke und offene Frau bin, die sich ungerne von jemandem 
verbiegen lässt. Deshalb kann ich z.B. mit den Hardlinern und manchmal auch mit denen, 
die dem Mainstream-Islam folgen, nichts anfangen.  
  
Ich sehe den Islam vielleicht aus einer persönlichen, aber auch etwas feministischen 
Perspektive: 
  
Ich unterwerfe mich Allah, 
. 
. 
. 
aber nicht dem Manne.  
  
Generell sollte man Vorurteilen nicht folgen, auch wenn das für die meisten Menschen die 
einfachste Methode ist. Wenn Dir etwas schon vorgesetzt wird, warum sich die Mühe geben 
hinter die Kulissen zu schauen?! 
  
Als Konvertitin zum Islam in einem westlich geprägten Land habe ich sicherlich meine 
Vorteile gegenüber denen, die ich streng patriarchalischen Strukturen aufwachsen, 
dennoch kann selbst ich die Strukturen erkennen und für mich interpretieren, da ich aus 
einem strengen Elternhaus komme, in dem Regeln täglicher Umgang waren. In diesem 
Hinblick war es nichts Neues, was manche Facetten des Islams angeht.  
  
Der Unterschied zwischen der Erziehung, die ich als Kind genossen habe und die freiwillige 
Entscheidung im erwachsenen Alter von 29 Jahren Muslimin zu werden besteht darin, dass 
ich heute selbst entscheiden kann, welchen Regeln ich Folge leisten kann und welche 
nicht. Und es liegt an mir, in wie weit ich die Religion auslebe, und nicht an anderen, die 
mir eventuell Regeln aufzwängen wollen. In meiner Kindheit hat man mich erzogen, und 
noch heute werde ich erzogen, aber der Unterschied besteht darin, dass ich entscheide, 
inwieweit ich mich "erziehen" lasse. Was glaubst Du ist effektiver? Die Erziehung der Eltern 
oder die Gottes?  
  
Für traditionelle Muslime, die komplett nach Qur'an und Sunnah leben, bin ich zwar eine 
Muslima, die den richtigen Weg gefunden hat und so vor dem Höllenfeuer bewahrt worden 
ist. Letzteres stimmt natürlich nicht, da wir alle wissen, dass die Hölle für uns Muslime 
immer noch offen steht, und am Jüngsten Tag des Gerichts  
 
Allah darüber entscheidet, ob wir Eintritt ins Paradies gewährt bekommen...oder nicht. 
Würde ich in die Hölle kommen, wären meine immer kalt beklagten Füße  
 
warm, aber möchte ich das? Ich bin keine Verfechterin von: Die Hölle ist schon voll, da ist 
kein Platz mehr, also mach Dir mal keine Sorgen...denn nur Gott weiß, wie unendlich –  
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Gewicht auf "unendlich" legend - groß die Hölle sein muss. Auf der anderen Seite ist das 
Paradies nun auch von unermesslicher Größe...also liegt es an mir, welchen Weg ich 
wähle.  
  
Allerdings lebe ich den Islam in vielen Vorstellungen nicht so, wie es oftmals von Muslimen 
erwartet wird:  
  
Ich trage keine islamische Kleidung (außer beim Gebet, beim Moscheebesuch, beim 
Qur'anlesen, und manchen Events), habe einen sehr gemischten Freundeskreis, gehe 
abends noch weg, treffe mich auch mit männlichen Freunden (allerdings unter der 
Premisse, dass es nicht alleine bei mir zuhause stattfindet, sondern entweder öffentlich 
oder wenn andere noch dabei sind), gehe zu keinem Islam-Unterricht (ist mir meist zu 
salafitisch angehaucht und da stehe ich nicht drauf - ich suche noch immer eine für mich 
vertretbare Richtung und das ist nicht einfach).  
  
Als Kafir würden mich, so glaube ich, nur wenige bezeichnen. Es gibt durchaus welche, die 
meinen, sie hätten die Weisheit gepachtet, indem sie mir sagen, dass es haram ist 
bestimmte Dinge zu tun, und mich belehren wollen. Solche übereifrigen Brüder und 
Schwestern gibt es genug, aber so langsam geht es ins eine Ohr rein, und beim anderen 
wieder heraus. Ich lasse mir den Islam in seiner Schönheit durch Hardliner und Möchtegern-
MuslimInnen nicht kaputt machen und ziehe ziemlich schnell meine Grenzen. In den 
vergangenen drei Jahren habe ich viel gelernt, mich in solchen Situationen zu wehren, so 
dass ich meinen Glauben, den Islam, nicht verliere.  
  
Auf der anderen Seite haben die Nichtmuslime (egal welche Nationalität) auch ihre 
Schwierigkeiten mich in eine Schublade zu stecken. Auf der einen Seite bin ich sehr 
deutsch, habe also meine angeborenen Charakteristika nicht abgelegt, sondern nur durch 
das i-Tüpfelchen Islam erweitert. Es wäre ja schön, wenn man einfach so schubladen-reif 
wäre, aber ich mache es anderen ungerne einfach. Manche lassen sich auf mich ein und 
nehmen mich so, wie ich bin. Andere kommen mit dem i-Tüpfelchen nicht so zurecht und 
wenden sich ab. Allerdings ist es auch immer schön, wenn man Fragen gestellt bekommt, 
die ich als Muslima dann auch beantworten kann (und wenn nicht, dann wird die Frage 
weitergeleitet und später eine Antwort gegeben).  
  
Wie eine Frau überzeugt werden kann ohne äußere Einflüsse? Generell wird jeder, ob Mann 
oder Frau, IMMER durch Äußerlichkeiten beeinflusst, denn sollte man sich nicht auf die 
gängigen Klischees fixieren, sondern außerhalb der Normen denken. Nicht jede(r) 
konvertierte(r) MuslimA findet durch andere Personen zum Islam. Es geschieht durch die 
vielfältigsten Vorfälle, Ereignisse, Kette von Ereignissen.  
 
Natürlich nehmen Personen auch einen Einfluß, aber dies geschieht nicht ausschließlich 
über einen Partner oder Freunde, jedoch auch durch Lesen, Hören, Diskutieren, 
Nachfragen, Interpretieren...und wenn man glaubt, dann kommt vieles von selbst. 
  
... 
  
 

 


