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Es ist ein sehr buntes und aufregendes letztes Drittel des Jahres 2012 gewesen, verbunden mit 
vielen Höhen und Tiefen, Emotionen, Bereicherungen und Verlusten. Jedes Jahr ist für den 
Menschen ein besonderes Jahr, denn es bleiben sehr viele Erinnerungen übrig, die man ins 
nächste Jahr mitnimmt, welche den einen oder anderen prägen und die Gesellschaft wie auch 
einen selbst kontinuierlich formen. Ob man möchte oder nicht, es bleibt einem oftmals nichts 
anderes übrig als gewisse Dinge zu akzeptieren, hinzunehmen, denn ändern kann man nicht 
alles. Ändern kann man nur sich selbst, und mit der eigenen Veränderung verändert man auch 
die Welt.  
 
Für mich waren diese Monate von besonderer Bedeutung, denn sie haben Veränderungen in 
meinem Leben hervorgerufen, ohne die ich mich vielleicht anders entwickelt hätte. Ich bin für 
diese Veränderungen sehr dankbar, denn sie haben mir gezeigt, was es bedeutet ein Mensch 
zu sein, der nicht nur in Gottes Gnaden ist, sondern ein Mensch, der für sich selbst 
Verantwortung übernehmen, aber gleichzeitig darauf achten muss, dass er seine Liebsten 
nicht vernachlässigt und auch für andere da sein muss. Auch wenn man hin und wieder ein 
wenig egoistisch sein darf – nichts ist wichtiger als sich sein eigenes Glück zu erschaffen – so 
darf man nicht vergessen, dass man nicht allein auf der Welt ist und es andere Menschen gibt, 
die einen brauchen, die einen lieben, die einen wertschätzen und deren Gesellschaft Dir 
wichtig und Deine Gesellschaft ihnen wichtig ist.  
 
Man sollte sich also nicht gänzlich zurückziehen und nur für sich sein. Sicherlich ist es 
manchmal von Vorteil in Klausur zu leben, nichtsdestotrotz ist der Mensch ein geselliges 
Wesen, welches die Nähe seiner Art immer wieder sucht, denn „Allein sein ist doof“. Es gibt 
Momente, in denen man für sich sein muss, in denen man die Prioritäten setzen muss, dass 
man für sich ist, um sich auf etwas zu konzentrieren, was in der Masse nicht, sondern nur in 
der Klausur geht. Mir fällt das unheimlich schwer, und ich kann so etwas immer nur, wenn 
ich ein Projekt zu Ende bringen muss und eine Frist vor Augen habe, an die ich mich halten 
muss. In diesem letzten Drittel von 2012 hatte ich drei Fristen, an die ich mich halten musste, 
wo sicherlich Klausur so manches Mal geholfen hat, und so manches Mal mir einen Rappel 
verpasst hatte, denn wer bin ich, die alleine sein kann oder will?  
 
 
September 2012: 
 
Wenn ich auf diesen Monat in meinem Blog zurückschaue, dann muss ich sagen, dass die 
wenigen Artikel und Texte durchaus sehr übersichtlich wirken. Das liegt eventuell daran, dass 
ich mich in diesem wunderbaren Monat weniger um islamische (wobei das auch nicht ganz so 
stimmt, denn irgendwie ist der Glaube ja immer anwesend ☺), und mehr um persönliche, 
Belange gekümmert habe. Mit anderen Worten: In diesem Monat bin ich, nach langer und  



 
 
reiflicher Überlegung, mit meinem Liebsten die Ehe eingegangen. Es ist ein sehr bewegender 
Monat gewesen, der mit der Schließung der islamischen Ehe am 01. September begann, 
einem gehetzten Trip nach England aufgrund meiner Promotion weiterging, in Last-Minute 
Vorbereitungen für die standesamtliche Hochzeit und anschließender Feier ausartete, 
natürlich die wunderbare standesamtliche Trauung, gekleidet in englischer Spitzeneleganz 
und Feier im Prinzessinnen-Brautkleid, und mit einer Woche intensiver Arbeit an meiner 
Promotion, aber auch wirklich benötigten und wohlverdienten Flitterwochen den Abschluss 
bildete.  
 
Mein Rufname Caroline („die Freie“) beschreibt mich ganz gut. Als rebellierender Freigeist, 
der sich ungern aufgedrückten Regeln, Geboten und Verboten anpasst und immer wieder 
widerwillig zurücksteckt, um sich doch gewisse Grenzen aufzuerlegen, ist das Eingehen des 
Ehebunds eine einschneidende Veränderung gewesen. Auf der einen Seite wusste ich aus 
moralischen, religiösen, aber auch persönlichen Empfinden, dass zu heiraten die richtige 
Entscheidung ist. Auf der anderen Seite wurde mir aber auch bewusst, dass die Ehe auch 
Kompromisse mit sich bringt, die ich vorher nicht bedenken musste. Sich als Freigeist zu 
binden, Kompromisse einzugehen, zu teilen und vor allen Dingen Rücksicht zu nehmen ist 
eine Herausforderung. Es bedeutet mit sich ins Gericht zu gehen und zu schauen, ob man vom 
Kopf her überhaupt in der Lage dazu ist eine solche Bindung einzugehen. Bindung bedeutet 
für mich eigentlich Einschränkung, aber Hannibal-Nur hat nach Jahren der Suche mit Herz 
und Verstand den Deckel zu ihrem Topf gefunden, einen Menschen, der sie vervollständigt. 
Hierbei kann ich nur Gott danken, dass Er es mir, dem „freien Licht“, ermöglicht hat, trotz 
aller inneren Widerstände, einen mich liebenden Menschen zu finden, der mich wirklich so 
nimmt, wie ich bin, mit allen Ecken und Kanten, die zu mir gehören.  
 
Für viele Menschen mag die Ehe ein veraltetes Modell der Bindung zwischen zwei Menschen 
zu sein. Heutzutage denken sich viele, dass man die Ehe oftmals nur aus steuerlichen 
Vorteilen eingehen sollte, ansonsten sie aber – rein egoistisch gehen – kaum Vorteile, sondern 
eher Einschränkungen mit sich bringt. Das es aber nicht nur Pflichten, sondern auch Rechte in 
der Ehe, sei sie zivilrechtlich oder religiös, gibt, dass vergessen viele bzw. anders 
ausgedrückt: Es liegt im Auge des individuellen Betrachters, welche Rechte und Pflichten die 
Ehe beinhaltet, und wer sich mehr im Recht als in der Pflicht sieht. In Deutschland ist mit der 
Ehe meist die zivilrechtliche Bindung zwischen zwei Menschen gemeint. Die Vorstellungen 
der Ehe sind jedoch sehr unterschiedlich. Im zivilrechtlichen Sinne begründet die Ehe die 
persönlichen wie auch wirtschaftlichen Rechte und Pflichten der Ehepartner. Der genaue 
Inhalt des Ehevertrages sowie die Art und Weise wie er zustande kommt, hängt in hohem 
Maße von der jeweiligen Kultur und Gesellschaft ab.  
 
Islamisch betrachtet heißt das, dass der Ehevertrag die Morgengabe des Mannes an seine Frau 
beinhalten muss. Im zivilrechtlichen Ehevertrag ist dies nicht der Fall. Die Morgengabe ist ein 
voraussichtlicher Versorgungsausgleich, sollte es zu einer Scheidung kommen, so dass die 
Frau für einen begrenzten Zeitraum versorgt ist. Mit dem religiösen Hintergrund im Blick, 
bedeutet die islamische Ehe also noch einen Tick etwas anderes als die zivilrechtliche Heirat, 
allerdings wird auch die vorherige oder auch zeitnahe standesamtliche Eheschließung 
empfohlen, denn zuviel Schindluder wird mit der islamischen Ehe betrieben. Gott sei Dank  
 



 
 
gibt es mittlerweile viele Moscheen, die diesem nachgehen, um erstens ein gutes Gewissen zu 
haben, und zweitens, um sich nicht strafbar zu machen. Mein Mann und ich sind auch seitens 
der Moschee gefragt worden, ob wir auch gedenken standesamtlich zu heiraten, und wir 
konnten ihr guten Gewissens mitteilen, dass unser Termin schon feststand. Somit lagen nur 
zwei Wochen zwischen unserer islamischen und zivilrechtlichen Eheschließung. Ich kann nur 
jedem empfehlen, beides zu machen, und sich nicht nur islamisch zu binden. Denn auch wenn 
es eine sehr persönliche Angelegenheit ist vor Gott ein legitimes Paar zu sein, so ist es 
sicherer für beide Ehegatten, wenn man sich auch seitens des Gesetzes absichert. Und wenn 
wirklich nichts (mehr) geht, dann kann man sich immer noch scheiden lassen…auch im Islam. 
Aber so Gott will, passiert das nicht, und man bleibt vereint und unterstützt und liebt sich. 
Wie es im Qur’an schon steht: „ Seid einander ein Gewand…“.  
 
Ende des Monats war ich in den „wohlverdienten“ ( ;-)) Flitterwochen und habe unter 
anderem die Türkei, Zypern, Israel, Ägypten und Griechenland bereist. Während unseres 
Hotelaufenthaltes in der Türkei haben wir die Seele baumeln lassen, und das war auch bitter 
nötig, denn die vergangenen Monate waren aufgrund der Hochzeitsvorbereitungen und meiner 
vertieften Arbeit endlich so langsam zu Abschluss zu kommen sehr voll gewesen. Einfach 
mal nichts zu tun kann man ja heutzutage kaum mehr, ohne ein schlechtes Gewissen zu 
entwickeln bzw. gleich schon zu haben. Immer muss man auf Achse, hier und da sein, und 
wehe man ruht sich aus. Wie dem auch sei, man muss sich eben diese Zeit nehmen und 
deshalb kam der Honeymoon auch gerade recht. Es kostete mich drei Tage, um überhaupt 
gedanklich von meiner Arbeit loszulassen. Erst danach konnte die Seele sich entspannen und 
die Flitterwochen hatten begonnen. Während des Hotelaufenthaltes kamen wir mit dem Islam 
gar nicht in Berührung. Es war ein typischer Hotelanlagenpauschalurlaub und wir haben auch 
keine Besichtigungen gemacht, allerdings in der zweiten Woche waren wir auf einer 
Kreuzfahrt – daher die obig genannten vielen Länder, die wir innerhalb weniger Tage 
anfuhren. Meine Erinnerungen: 
 
Zypern (Limassol) – wir fanden eine kleine Moschee mit Minarett in der Innstadt, die ich 
sofort anschauen und in der ich beten musste. Vor der Moschee mit Hilfe meines Mannes in 
eine Strickjacke bei 35 Grad Celsius gequetscht, das Kopftuch einigermaßen standesgemäß 
aufgesetzt, taperte ich in den Frauenraum, fand dort eine nette alte Dame, und sprach ein paar 
Worte mit ihr, nachdem wir unser Gebet verrichtet hatten. Es stellte sich heraus – mit ein paar 
Brocken Englisch und Händen und Füßen – dass diese Frau Palästinenserin ist und sie zwei 
Söhne in Deutschland habe, die dort studieren würden. Ein schöner Moment.  
 
Israel (Haifa) – Abgesehen von den extrem scharfen Sicherheitsvorkehrungen, durch die man 
erst einmal gehen musste, bevor man überhaupt an Land durfte, waren es die Stunden in Haifa 
durchaus wert. Bei einer Fahrradtour besuchten wir den Schrein des Báb am Berg Karmel, 
eines der wichtigsten Stätten der Bahá’i Religion. Das ich drei Monate später zu einer 
Podiumsdiskussion über die Menschenrechte in den Weltreligionen von der Bahá’i Gemeinde 
Deutschland eingeladen werden würde, war mir zu diesem Zeitpunkt noch nicht bewusst. 
Obwohl auch hier beim Schrein sehr starke Sicherheitsvorkehrungen vorhanden waren und 
wir nur kurz im Garten waren, muss ich sagen, dass es mir ein Gefühl gegeben hatte, als sei es 
irgendwie ein Ort des Friedens. Im Dunkeln beleuchtet verließen wir Haifa wieder und ich 
erinnere mich daran, dass es irgendein Sehnsuchtsgefühl in mir ausgerufen hatte.  



 
 
Ägypten (Port Said) – Ich bin zugegebenermaßen nicht der größte Ägypten-Fan, allerdings 
weil ich unterschiedliche Erfahrungen mit Landsleuten in und außerhalb Ägyptens gemacht 
habe, die einen eher negativen Eindruck hinterlassen haben. Nichtsdestotrotz muss ich aber 
sagen, dass ich auch Ägypterinnen und Ägypter kenne, die wahnsinnig nett sind und mit 
denen ich mich auf persönlicher wie auch auf religiöser Ebene gut verstehe. Während unseres 
kurzen Aufenthaltes in Port Said taten wir uns die „Touristenattraktion“ einer Kutschfahrt an. 
Ganz ehrlich? Ich würde keinem eine solche empfehlen. Mir war es ziemlich unangenehm, 
insbesondere weil wirklich nur Touristen so etwas machen, keiner sonst würde auf diese 
dämliche Idee kommen sich in eine Kutsche zu setzen, sich durch die verstopften Straßen 
kutschieren und begaffen zu lassen. Trotz meines konservativen Aufzuges – langer Rock, 
langärmliges Top, allerdings kein Kopftuch (das war in meiner Handtasche) sowie in 
Begleitung meines Mannes bin ich von jungen Ägyptern regelrecht angemacht und 
angepfiffen worden. Sehr unangenehm! Eine zweite Kutschfahrt in Port Said wird es für mich 
also nicht geben. Aber die Situation wurde durch eine Spontanaktion wieder wettgemacht. 
Ziel der Kutschfahrt war ein Besuch in einem Militärmuseum (langweilig!) und der Besuch 
einer koptischen Kirche (das war spannend, da unter anderem unsere Ausflugsbegleiterin in 
dieser Kirche über den Islam erzählt hat), allerdings – typisch ich halt – fragte ich mich, 
weshalb wir in einem Land mit islamischer Mehrheitsgesellschaft sind, aber keine Moschee 
besuchen – „Die Ausflüge seien ja eher für Deutsche (Christen) ausgerichtet“ – Ah ja! Wie 
dem auch sei, mich hatte in der Nähe des Militärmuseums der Anblick einer wunderschönen 
Moscheekuppel in Beschlag genommen, so dass ich all meinen Mut zusammen genommen 
habe, die Ausflugsbegleitung mit As-salamu Alaykum (erstauntes Gesicht ;-)) begrüßte und 
sie fragte, ob die Möglichkeit bestünde, dass ich anstatt in das Militärmuseum gehen zu 
müssen in die nahe gelegene Moschee gehen dürfte. Nach einem Smalltalk und der Frage, ob 
ich denn ein Kopftuch dabei hätte, was ich bejahte (ich bin in solchen Situation fast immer 
vorbereitet, hahaha), organisierte sie doch tatsächlich einen Mann, der mich zur Moschee 
brachte. Mein Mann fand das, Gott sei Dank, alles in Ordnung und meinte nur, dass ich mal 
machen soll :D. Ich bin ihm immer wieder dankbar dafür. Im Auto zur Moschee hörten wir 
eine Rezitation des Qur’ans. Leider war der Frauenbereich der Moschee zugeschlossen 
(Warum ist das eigentlich fast überall gleich? – egal in welchem Land das ist, gibt es so viele 
Moscheen, wo die Frauenräume verschlossen sind. Nicht einladend!), somit musste mein sehr 
netter Fahrer in den Männerbereich gehen, um jemanden zu holen, der den Frauenbereich 
aufschliesst. Aber Gott sei Dank kam jemand, und der Fahrer sagte zu mir, dass er auf mich 
warten würde, aber ich in Ruhe reingehen und das tun kann, was ich vorhatte – beten, und 
fotografieren. Glücklich wurde ich wieder zurückgefahren, bedankte mich sehr herzlich für 
diese sehr freundliche Geste und lief MIT Kopftuch noch immer auf dem Kopf zurück zur 
Reisegruppe, die mich erst einmal ganz verwirrt anstarrte. Mein lapidarer Kommentar: „Keine 
Angst (zwinker!), ich bin es noch immer, war nur in der Moschee da drüben anstatt im 
Museum.“  
 
 
Oktober 2012: 
 
Da die Flitterwochen Anfang Oktober endeten, sind hier noch kurze Berichte zu unseren 
Besuchen in Heraklion (Kreta) und Marmaris (Türkei):  
 



 
 
Griechenland (Kreta) – Viel kann ich hierzu nicht sagen, aber wir haben wieder einmal eine 
Fahrradtour – diesmal mittleren Grades – mitgemacht, um Umgebung Heraklions (Iraklio) per 
Drahtesel zu erkunden. Bei der Hitze war es durchaus anstrengend, aber man hat Orte 
gesehen, die man bei einem Busausflug vermisst hätte, somit ist eine Radtour zu empfehlen.  
 
Türkei (Marmaris) – Das Nizza der Türkei, so wie es von vielen genannt wird. Und ja, ich 
kann bestätigen, dass es dem durchaus ähnelt. Marmaris ist traumhaft, wenn man einen Blick 
vom Hafen oder der Bucht auf die Stadt und ringsherum hat. Es ist sehr touristisch aufgebaut, 
und obwohl der Glaube präsent ist, so ist er eher eine Randerscheinung, da das meiste auf 
Tourismus aufgebaut und vieles sehr modern ist. Der Bazar hat allerdings seine Tücken, und 
man muss aufpassen, dass man nicht von jedem Ladeninhaber penetrant bequatscht wird. Man 
will ja nicht unhöflich sein, aber stumpfes Ignorieren oder auch klare, aber natürlich 
freundliche, Ansagen machen dem Händler klar, dass man nicht belästigt werden möchte. Ich 
feilsche gerne, aber es muss eben auch ein schöner Umgang miteinander sein. Der war, 
abgesehen von einer Situation, auch fast immer gegeben. In einem schönen Lokal genossen 
wir die Landesküche – was für ein Unterschied zu dem Essen an Bord ;-) – und schlenderten 
zurück zum Hafen. Unser Abschied von Marmaris hat rein landschaftlich, zusammen mit dem 
Meer, einen bleibenden Eindruck hinterlassen, und hierhin würde ich gerne noch einmal 
kommen.  
 
Zurück in der Heimat erwartete mich meine Arbeit sowie ein spannender Neuanfang sowohl 
im privaten Bereich – die Ehe ☺ - als auch im beruflichen bzw. öffentlichen Bereich – die 
Übernahme einer besonderen Funktion in einem besonderen islamischen Verband. Meine 
Promotion sollte bis zum 30. Oktober fertig gestellt werden, somit waren meine Oktobertage 
primär mit der Bearbeitung dieser sowie die Einarbeitung in die neue Aufgabe gefüllt. Auch 
wenn es ein sehr voller Monat war, der mir kaum Luft zum eigenständigen Denken und 
Freimachen von Dingen gab, war er doch sehr erfüllend, denn kleine Erfolge zu erzielen ist 
oftmals auf längere Sicht bereichender und bleibt einem länger im Gedächtnis als eventuell 
ein großer Erfolg. Das liegt natürlich letztendlich im Auge des individuellen Betrachters. Der 
Vorstand des LIB hatte sich auch in diesem Monat erweitert und zudem gab es einen neuen 
Pressesprecher. Treffen mit anderen religiösen Verbänden fanden statt und ich lernte als 
Neuling sehr viel dazu, sei es auf politischer, religiöser, aber auch persönlicher/ menschlicher 
Ebene.  
 
Besonders aber bleibt mir das Ende dieses Monats in Erinnerung, da ich es – allerdings mit 
Hilfe von zwei sehr besonderen KorrekturleserInnen, denen ich hiermit noch mal sehr 
herzlich für ihre Unterstützung danke – geschafft hatte, meine Arbeit drucken und binden zu 
lassen, so dass ich sie pünktlich zum vorgesehenen Termin einreichen konnte. Ich erinnere 
mich gut an das Gesicht eines Familienmitglieds, welches mich auf diesem England-Trip 
begleitet hatte, und meines erinnern, als wir im Copyshop standen und die gedruckten wie 
gebundenen Kopien meiner Arbeit in Empfang nahmen. Selbst der Shopbetreiber war 
beeindruckt – nein, nicht vom Inhalt (den wird er wohl eher nicht gelesen haben ;-)), sondern 
eher vom Umfang, denn er meinte, dass sei seit langem die wohl dickste Arbeit, die er 
gesehen hätte. Gut, das revidierte er ein wenig, wo ich ihm erklärte, dass ein großer Anteil nur 
Anhänge etc. seien, und der Haupttext durchaus dem Durchschnitt einer Promotion 
entspräche. Und nein, er hat nicht danach gefragt, ob ich aufgepasst habe alles auch brav zu  



 
 
zitieren, schließlich war das auch in good old England. Den „Guttenbergen“-Witz kenne ich 
zur Genüge, und man darf mir glauben, dass ich es mir zu Herzen genommen habe alles, mit 
besten Wissen und Gewissen zu zitieren, was nicht von mir ist. Ich möchte zwar keine 
Politikerin werden, aber umsonst 4 Jahre an einer Doktorarbeit zu schreiben, um irgendwann 
den Titel wieder abgeben zu müssen, sehe ich dann auch nicht ein. Schließlich will man sich 
den auch verdient haben (allerdings tut es mir schon um die Menschen leid, denen der Titel 
entzogen wurde oder womöglich entzogen wird, denn Pfuscherei ist schon wirklich Mist, und 
man sollte sich schon bewusst sein, wofür man geschuftet hat).  
 
Ich hatte dem mich begleitenden Familienmitglied versprochen, dass wir nach Abgabe meiner 
Arbeit die örtliche Moschee besuchen würden, denn ich hatte mir den Besuch als einen 
„krönenden“ Abschluss mit der Abgabe meiner Arbeit vorgestellt; zudem war auch meine 
Begleitung daran interessiert die Moschee von innen zu sehen. Im Bed&Breakfast machten 
wir uns also „Moschee-fein“, was total klasse war. Einen leicht erstaunten Blick der Inhaber 
unserer Übernachtung gab es dann doch, als wir uns „betucht“ und mit Gepäck 
verabschiedeten, so hatten sie uns die Tage vorher doch in „blond und blond“ gesehen. Ihre 
Gedanken hätte ich sicherlich gerne gewusst ☺. Bei der Moschee angekommen, wurden wir 
aber leider enttäuscht – sie war geschlossen! Eine Moschee, die geschlossen ist? Etwas 
verärgert war ich ja schon, denn wir hatten uns vorbereitet und ich wollte so gerne mal rein, 
aber Tür und Tor waren verschlossen und keiner war dort anzutreffen. Wahrscheinlich macht 
sie nur zu den Gebetszeiten auf, obwohl mir von einem muslimischen Bekannten erzählt 
wurde, dass die Moschee eine Art Hauswart/ -meister habe, der anwesend sein sollte. Schade 
drum, dass wir uns bemüht hatten und vor verschlossener Gotteshaustür und –tor stehen 
mussten. Somit waren wir leider unverrichteter Dinge wieder von dann gezogen. Gott weiß 
warum es so sein sollte, aber immerhin war die Absicht da gewesen Gutes zu tun und dorthin 
zu gehen, auch wenn der Eintritt nicht sein sollte.  
 
 
November 2012: 
 
Mein erster Gedanke an den November: 
 
„Remember, remember, the 5th of November“. Guy Fawkes.  
 
Eine eigentlich eher britische Denkweise, die relativ wenig mit meinen Gedanken und Taten 
an diesem Tag übereinstimmen, aber nun gut...wie jedes Jahr werde ich auch an diesem Tag 
von meiner Vergangenheit in good old UK eingeholt, da bleiben eben so manche Traditionen 
hängen. ☺  
 
Wenn man an den Monat November denkt, dann fällt einem nicht sonderlich viel ein, außer 
dass es der Monat zwischen dem „goldenen Oktober“ und dem hierzulande weihnachtlich 
geprägten Dezember fällt, und dieser meistens als eher trist und grau bezeichnet wird. Nun 
dachte ich, dass ich nach meiner Abgabe den November nutzen könnte um meine 
Energielevel aufzuladen, jedoch verlief auch dieser Monat recht turbulent. Zwar regte ich 
mich weniger über bestimmte Glaubensgeschwister auf, lernte mich in mancherlei Hinsicht 
zurückzuhalten, was meiner Aufgabe im LIB auch sicher gerechtfertigt war. Schließlich war  



 
 
es mein Wunsch mit Zurückhaltung unsere Einstellung und unser Verständnis vom Glauben 
weiterzugeben. Aber als impulsiver Mensch ist mir das nicht immer leicht gefallen. Jeder 
Mensch steht täglich vor persönlichen Herausforderungen, somit kann ich bestätigen, dass 
meine unter anderem eben die Zurückhaltung meiner Impulsivität und der Drang Dinge, die 
meiner Meinung nach falsch waren, richtig zu stellen. Durch Treffen mit verschiedenen 
bekannten und höherrangigen Persönlichkeiten lernte ich, was man in solch einer Position 
beachten muss, aber nur durch langjährige Erfahrung würde dies wirklich Teil einer selbst 
werden.  
 
Innerhalb des Novembers ich unter anderem in Düsseldorf, Duisburg, Dinslaken, Hamburg, 
Bremerhaven, Oldenburg, Wetzlar, und Frankfurt. Ein wirklich verrückter, aber auch 
spannender Monat, in dem ich u.a. eine sehr liebenswerte und verrückte konvertierte 
Schwester kennen lernte. Sie und ich haben sicherlich ein interessantes Bild abgegeben: Sie 
komplett in Niqab und wirklich lustig drauf, und ich als blondes Etwas neben ihr. Wir 
unterhielten uns über Gott und die Welt, wobei es mehr um die Welt, ihre Kinder und ihren 
Mann ging, und wir haben uns köstlich amüsiert. 
 
Begeistert habe ich mich über die Veranstaltung „Lerne kennen – so versteht sich alles von 
selbst“, organisiert von der Fatih Moschee und der Dionysius Kirche Bremerhaven. Die 
Veranstaltung fand zudem in dieser Kirche statt, und ich war überrascht zu sehen, wie viele 
MuslimInnen dort waren. Es schien, als ob mehr von ihnen als von Christen vor Ort waren. 
Fakt aber ist, dass die Kirche zum Bersten voll war und ich einige bekannte Gesichter, unter 
anderem aus meinem ehemaligen Islamologie-Kurs sowie über andere religiöse wie kulturelle 
Veranstaltungen, und natürlich soziale Netzwerke, wieder erkannt habe und man sich 
austauschen konnte. Zudem habe ich dort zwei ganz liebe muslimische Studentinnen kennen 
gelernt, welche ich hoffe irgendwann einmal wieder zusehen. Die Veranstaltung war gut 
gemacht, und die Vorträge waren einfach und verständlich, was viel ausmacht, wenn man in 
den interreligiösen Dialog treten möchte. Veranstaltungen dieser Art sollte es viel öfter geben, 
und ich würde mir wünschen, dass es solche auch in meiner Heimatstadt gäbe. Vielleicht, so 
Gott will, und wir auch, werden in der Zukunft Weichen für solche Ambitionen gestellt.  
 
Eine alevitische Freundin traf im Sommerurlaub in der Türkei einen Mann, der sie in diesem 
Monat für zwei Monate in Deutschland besuchen sollte. Diese Zeit sollte dazu dienen, damit 
sich die beiden kennen lernen und um zu schauen, ob es mit den beiden klappt und er sich 
auch ein Leben mit ihr in Deutschland vorstellen kann. Das Spannende an der Geschichte ist, 
dass dieser mögliche Heiratskandidat ein Sunni-Muslim ist und eine Vermählung zwischen 
jemanden des alevitischen Glaubens mit jemandem des islamischen Glauben kann schon mal 
zu eventuellen Konflikten führen. Meiner Meinung nach ist dieser junge Mann ein sehr lieber 
Mensch, auch wenn wir uns nicht wirklich unterhalten konnten. Meine Freundin hat immer 
schön gedolmetscht (vielen lieben Dank noch mal ☺) und somit haben sich interessante 
Konversationen gebildet, insbesondere natürlich was den Islam angeht. Es kam schon vorher 
die Frage, ob meine Freundin zum Islam konvertieren würde, da es schien als ob die Familie 
das wünschenswert fand. Da haben sich zwei Menschen gefunden, und trotzdem sind die 
Glaubensrichtungen das A und O in allem. Ich habe nur gesagt, dass sie nicht ihrem Mann 
und seiner Familie zuliebe Muslimin werden sollte, denn es sollte ein rein persönliche Absicht 
und Entscheidung sein. Wie es sich zukünftig entwickeln wird, wird sich zeigen. Ich kann  



 
 
aber beiden nur wünschen, dass sie (mit Gottes Hilfe und der ihres eigenen Verstandes) die 
richtige Entscheidung für sich treffen.  
 
Ich begegnete unterschiedlichsten muslimischen Menschen. Traditionelle, Progressive, 
Salafis, Sufis, Ahmadis, Säkularen, Sunnis, Schiiten, und denen, die sich noch auf der 
spirituellen Suche befinden. Viele Muslime, aber auch Nichtmuslime, können mich nicht in 
eine Schublade stecken, weil sie nicht wissen, woran sie bei mir sind, denn ich scheine ein 
religiöses Wirrwarr in mir zu tragen. Für die einen bin ich die liberale Muslimin, was 
letztendlich passt, denn sonst würde ich nicht im LIB sein, und deren Einstellungen vertreten. 
Zudem wurde ich schon als Sufi bezeichnet, wobei ich mich selbst als keine sehe (ein wahrer 
Sufi bezeichnet sich sowieso nicht als Sufi – habe ich gelernt), auch wenn ich durchaus eine 
Affinität zum Sufismus besitze und diesem Interesse nachgehe. Im Jahre 2012 bin ich von 
nicht-deutschen Nationalisten als Salafi-Light bezeichnet worden, was sicherlich 
ungewöhnlich ist und mich ein wenig überrascht hat. Und wiederum andere haben mir das 
Muslim-sein schlichtweg abgesprochen und mich zum Kafir, also zu einer Ungläubigen, 
erklärt, weil ich deren Meinung nach den Islam so lebe und verstehe, als wäre es ein 
Wunschkonzert und ich mich nicht den Geboten und Verboten Allahs unterwerfen würde. 
Somit ist es schwierig allen irgendwie gerecht zu werden und eine religiöse Definition meiner 
selbst zu suggerieren. Fakt ist folgendes und dazu stehe ich: Ich bin eine deutsche Muslimin. 
Die Betonung liegt bei beidem – deutsch und muslimisch – denn beides ist mir gleich wichtig. 
Genau das kann ich mit bestem Wissen und Gewissen unterschreiben und sagen: Ja, das bin 
ich! Alles andere, was man mir entweder versucht unterzujubeln oder mir anzudichten, sei 
denen überlassen, die so denken mögen. Einschätzungen gibt es viele, aber Fakten nur wenige 
klare. Ich bin ein Mensch, der seine Entscheidungen ungern auf Hören/ Sagen basiert, sondern 
nach Bauch- und Kopfgefühl geht, der Logik und Rationalität der Ungewissheit vorzieht. 
Aber, um doch die These einer mir lieben Schwester zu unterstützen: Ich bin immer noch eine 
Suchende, und diese Suche liegt nicht nur im Rationalen, sondern auch im Spirituellen. Islam 
besteht nicht nur darin seine Logik, seine klaren Essenzen wie auch seine Rationalität zu 
ergründen und zu hinterfragen, sondern auch sich seelisch und spirituell leiten zu lassen, um 
erstens die Nähe Gottes, und zweitens dadurch einen Seelenfrieden zu erlangen. 
 
 
Dezember 2012: 
 
Das Jahr ging emotional und mit gemischten Gefühlen zu Ende. Anfang des Monats war ich 
wieder in meiner eigenen kleinen Welt und konzentrierte mich hauptsächlich auf die 
Vorbereitung meiner Disputation, welche auch in diesem Monat stattfand. Anfang Dezember 
lies ich mich überreden auf den Weihnachtsmarkt zu gehen und hatte eine wunderbare Zeit. 
Mit einem befreundeten Pärchen genossen mein Mann und ich ein wenig Gesellschaft, Spaß 
und Leichtigkeit des Lebens. Zwar bin ich mir bis heute nicht sicher, was wirklich in der 
Hirschbratwurst war – manche sagen, es sei Schwein drin – und will es, glaube ich, auch gar 
nicht wissen. Aber versuche mal auf einem Weihnachts- oder Freizeitmarkt etwas zu 
bekommen, worin kein Schwein ist. Es ist doch etwas zum Verzweifeln ;-). Oder es kostet ein 
(Schweine-)Geld, wenn man tatsächlich etwas vom Rind oder Huhn findet, ganz zu 
schweigen von halal Produkten, die man generell dort nicht finden wird. Okay, was nicht ist, 
kann ja noch werden, sonst muss man halt seinen Hunger/ Appetit vegetarisch stillen.  



 
 
Champignons in Kräuter- oder Knoblauchsauce, Maiskolben und mit Käse überzogenes 
Gemüse gibt es meist auch im Angebot.  
 
Nach dem Spaß kommt natürlich die Pflicht und meine liebe Korrekturleserin und Schwester 
im Glauben nahm sich die Zeit mich in der Universität durch eine Probe-Disputation zu 
bringen. Dafür möchte ich mich heute auch noch einmal bedanken. Wir saßen sicherlich 2 ½ 
Stunden durch Probefragen, Diskussionen, gedankliche Aussetzer, Sprachlosigkeit, den Faden 
wieder suchend, etc. geplagt, aber mit dem Ergebnis, dass ich so dankbar für dieses „Mock 
viva“ war, denn glaubt mir, dass ich vor der Disputation ziemliches Muffesausen hatte. Kann 
ich mich doch im Schriftlichen recht gut artikulieren, fällt es mir im mündlichen Bereich 
deutlich schwerer. Das ist schon immer so gewesen. Selbst ein ehemaliger LLM-
Studienkollege, der mir die Promotion vorgeschlagen hatte, meinte schon damals, dass ich im 
Schriftlichen Potential hätte, allerdings im Mündlichen mehr Übung bräuchte. Das hat sich bis 
heute bewahrheitet und ich muss gestehen, dass sich leider nicht viel daran geändert hat. Ich 
bin halt ein Mensch des schriftlichen Ausdruckes. C’est la vie. Kurze Rede, langer Sinn: Die 
Disputation war erfolgreich verlaufen. Nach zwei Stunden durfte ich den Prüfungsraum 
wieder verlassen und auf das Ergebnis im Büro meines Profs warten. Beim Hinausgehen hatte 
ich gemischte Gefühle. Auf der einen Seite hielt ich meine Performance für 
verbesserungswürdig, auf der anderen Seite hatte ich der Situation entsprechend mein Bestes 
gegeben. Die Details erspare ich den LeserInnen, aber sie werden mir in langer Erinnerung 
bleiben. Nach einer guten halben Stunde hatten sich die Prüfer beraten und zitierten meinen 
Doktorvater und mich zurück ins Prüfungszimmer. So feierlich, wie ich mir das vorgestellt 
habe, war es nicht, aber ich bemerkte trotz meiner Nervosität, dass eine gewisse 
Professionalität uns allen Boden gegeben hatte und ich mich nicht mehr ganz als Prüfling 
fühlte. Vielleicht nicht ebenbürtig, vielleicht auf gar keinen Fall ebenbürtig, aber auf dem 
besten Wege mich akademisch zu bewähren. Es wurde mir gratuliert, dass man mir den Titel 
empfehlen würde, und ich Korrekturen zu meinem schriftlichen Teil machen müsste (Gott sei 
Dank, war der mündliche Teil vorbei ☺), die ich innerhalb von 6 Monaten einzureichen hätte, 
damit ich im Sommer 2013 vereidigt werden könnte.  
 
Mir ist zum Ende des Jahres hin der Verlust eines von mir sehr geliebten Menschen sehr nahe 
gegangen. Auch wenn es an der Zeit gewesen ist und es schon vorauszusehen war, dass Gott 
diesen Menschen in naher Zukunft zu sich nehmen würde, so war es dennoch sehr 
schmerzvoll. Dieser Mensch wird von mir schmerzlich vermisst, aber ich weiß, dass es ihm 
nun gut geht…durch Gottes Gnaden. Möge Allah, der Barmherzige und Allerbarmer, ihm 
einen Platz im Paradies gewähren. Amin. Den hat er mehr als redlich verdient. Miss you!!!  
 
Wieder einmal ist mir bewusst geworden, wie kurz unsere Zeit hier auf Erden ist und was wir 
eigentlich mit dieser Zeit anfangen sollten. Wir sollten uns um unsere Liebsten kümmern – 
innerhalb wie außerhalb der Familie(n). Wir sollten anfangen uns selbst Gutes zu tun, so dass 
wir anderen auch Gutes tun können. Denn nur wenn wir selbst glücklich und zufrieden sind, 
können wir andere glücklich und zufrieden machen.  
 
Es grüßt Sie/ Euch in Frieden, 
 
Hannibal-Nur.  


