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8. Dezember 2010 
 
 
Konvertiert und nachdenkend II 
 
Mein „Date“ mit Allah – Das Gebet 
 
 
Wie die meisten Muslime wissen, ist das tägliche Ritualgebet nach der Shahada , dem 
islamischen Glaubensbekenntnis, die zweite Säule im Islam. Es wird nicht umsonst gesagt, 
dass das Gebet direkt nach der Shahada steht, da es für die positive und spirituelle 
Entwicklung des Menschen von entscheidender Bedeutung ist bzw. sein kann. Manche sagen 
sogar, dass es einen unterscheidet, ob man das Gebet verrichtet oder nicht, in punkto 
Glauben und Unglauben. Das Gebet ist der direkte Kontakt zu Gott.  
 
Für mich aber auch ein „Date“.  
 
Interessanterweise habe ich gelesen, und kann dies aus eigener Erfahrung auch bestätigen, 
dass die Mühe, die man sich gibt, das Gebet zu verrichten, auch einen anderen Sinn hat: 
Die Zeit, die man seinem eigenen Ego widmet, diese Zeit widmet man Gott.  
 
Die meisten Muslime, mit denen ich gesprochen habe, versuchen das Gebet einzuhalten, 
jedoch sollte man nicht außer Acht lassen, dass auch das Gebet eine Prüfung ist, und somit 
nicht jeder Muslim/ jede Muslimin die Kraft und Stärke besitzt, die Zeiten, an denen das 
Ritualgebet festgelegt ist, oder auch die Anzahl der Ritualgebete, einzuhalten. 
Insbesondere ist dies in unserer Gesellschaft, damit meine ich unsere säkulare 
Gesellschaft, in der Religion oder speziell der Kontakt oder die Beziehung zu Gott, 
überwiegend im Privaten stattfindet, somit wir dem gesellschaftlichen Sog manchmal auch 
nicht stand halten und uns auf unsere persönlichen Prioritäten oftmals nicht besinnen 
können. Hiermit gebe ich als Beispiel an, dass wenn man einen Beruf ausübt, in dem es 
wenig Freiheiten gibt, man sich nicht dem Team ausschließen oder dem Chef „Ärger“ 
bereiten will, dass man sich dann zwar vornimmt zu beten, aber dies nach getaner Arbeit 
nachholt.  
 
Manche Lebenssituationen lassen einem leider nicht die Freiheit zu tun und zu lassen was 
man möchte oder nicht möchte. Speziell bei diesem Thema sehe ich ein zweischneidiges 
Problem: Das Gewicht der Wichtigkeit der Einhaltung des Gebets aus Sicht der 
nichtmuslimischen Umgebung, aber auch, um die andere Seite zu nennen, aus Sicht der 
muslimischen Umgebung.  
 
Aus zum Islam konvertierter Sicht (und ich nehme mir hier die Freiheit einige Meinungen 
von anderen mir bekannten KonvertitInnen zur Erläuterung zu nennen) ist das Gebet auf 
der einen Seite eine Befreiung, eine Auszeit vom Alltag, ein zur Ruhe kommen, ein in sich 
gehen, ein Hort der Zuflucht, und ein „Date“ mit Gott. Auf der anderen Seite ist es aber 
auch eine Pflicht, welche für viele extrem schwer einzuhalten ist, eine Dienstleistung, ein 
Abspulen von einem genauen Vorgang (der nur durch das Zitieren unterschiedlicher Suren 
in den ersten zwei Raka’as nach der Al-Fatiha etwas persönlicher wird), ein Druck, der auf 
einen lasten kann. 
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Zur Al-Fatiha mal etwas: Ich habe sie verinnerlicht, aber ganz ehrlich, es hat extrem lange 
gedauert, bis ich an diesen Punkt gelangt bin. Das bloße Rezitieren der Al-Fatiha war für 
mich, als ich angefangen habe zu beten, nur ein Abspulvorgang. Vielleicht, weil ich zwar 
das Arabische rezitieren konnte, aber die deutsche Bedeutung dessen nicht gut kannte, 
und somit konnte ich es auch nicht verinnerlichen. Nach nun ein paar Jahren Muslima sein 
habe ich lernen und verinnerlichen können, was die Al-Fatiha bedeutet und warum sie 
ihren Zweck im Ritualgebet hat. Dieser ist meiner Meinung nach wie folgt: Wir bitten Gott 
etliche Male am Tag, dass er uns recht leitet. Was auffallend ist, ist dass Menschen (ich 
spreche hier verallgemeinernd) sich oftmals im Besitz der Wahrheit glauben zu befinden; 
sie denken, sie haben die Wahrheit gepachtet, somit sind sie eingeschränkt und nicht mehr 
offen für andere Dinge. Die Al-Fatiha erinnert uns Muslime daran, dass wir um diese 
Rechtleitung bitten müssen, weil wir (meist) wissen, dass wir nicht immer alles richtig 
machen, aber uns dennoch bemühen einen Weg aus unserem manchmal eingeschränkten 
Denken zu finden. Heute rezitiere ich die Al-Fatiha nicht nur beim Gebet, sondern bei sehr 
vielen Anlässen, dass ich gar nicht aufzählen kann, wann und wie das geschieht. Ich habe 
sie, die Sure, in meinem Kopf, in meinem Herzen, in meinem Verstand und, so Gott will, in 
meiner Seele verinnerlicht.  
 
Zurück zum Ritualgebet. Die Mehrheit der mir bekannten MuslimInnen hält das Gebet für 
eine Pflicht. Da es eine der fünf Säulen im Islam ist, kann ich das ohne weiteres 
unterschreiben. Immerhin sind (für mich) die fünf Säulen die Basis des Islams. Über alles 
andere lässt sich ja bekanntlich streiten. Die einen sagen, es ist verpflichtend, quasi wie 
eine gesetzliche Angelegenheit, was auch eine Art von Gehorsam (gegenüber Gott) ist. 
Manche freuen sich über Gedanken zum Gebet, welche Weisheit dahinter stecken könnte, 
warum man denn die Gebete fünf Mal am Tag verrichtet. Was ist der Sinn und Zweck 
dahinter und warum muss man dies erfüllen? Zum Wort „müssen“ und dem darauf 
folgenden Wort „können“ komme ich später noch einmal zurück.  
 
Was ist das Ziel des Gebets? Wir werden im Koran mehrmals dazu aufgefordert, das Gebet 
zu verrichten (2:43,83,110; 4:77, 22:78; 107:1-7), auch werden wir nochmals aufgefordert, 
das Gebet nur um Gottes Gedenken zu erfüllen (6:162; 20:14), wobei man die Kontakte 
während dieser Zeit mit der Außenwelt auf ein Minimum reduzieren sollte. Das Gebet 
schützt uns davor eventuelle Missetaten zu begehen:  ‚Verlies, was dir von dem Buche 
offenbart wurde, und verrichte das Gebet. Wahrlich, das Gebet hält von schändlichen und 
abscheulichen Dingen ab; und Allahs zu gedenken, ist gewiss das Höchste. Und Allah weiß, 
was ihr begeht.’ (29:45). Das Gebet intensiviert die persönliche Beziehung des/ der 
Gläubigen mit Gott, verstärkt das Bedürfnis nach Seiner Nähe und lässt den/ die 
Gläubige(n) oftmals in einen ruhenden und ausgeglichenen Zustand bringen.  
 
Zum Zeitpunkt des Gebets soll man wissen, was man spricht (4:43). Die Gebete sollen in 
Respekt verrichtet werden (23:2). Die Gebete sollen weder bewusst verheimlicht oder vor 
allen veranschaulicht werden und man soll das Gebet in einem angemessenem Laute 
verrichten (nicht zu leise, nicht zu laut – wobei man hier von Rechtsschule zu Rechtsschule 
auch unterscheiden muss, ob laut rezitiert werden darf oder nicht).  
 
Das Ziel des Gebets ist für mich ein „in mich kehren“, ein Abschalten vom Alltag, ein 
Ausgleich von der Wirklichkeit und Realität: Ich erhalte die nötige Ruhe, um danach mit 
neuer Kraft wieder in den turbulenten und hektischen Alltag zurückzukehren. ABER: Schön 
wäre es, wenn es immer so wäre. Nein, nein, nein, ich erzähle hier nicht, dass alles bei  
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weitem so einfach ist. Das Gebet ist nicht so einfach zu vollziehen, regelmäßig 
beizubehalten und auszuführen, wie sich das so viele vorstellen.  
 
Der Druck, unter den sich viele MuslimInnen stellen, hängt oft von ihnen selbst, aber auch 
vom Einfluß Außenstehender ab. Mit Außenstehenden meine ich nicht nur 
NichtmuslimInnen, sondern auch oft insbesondere andere MuslimInnen. Selten werde ich 
von NichtmuslimInnen gefragt, ob ich das tägliche Gebet regelmäßig, wie vorgeschrieben 
verrichte; oft werde ich von MuslimInnen gefragt, ob ich meiner täglichen Gebetspflicht 
nachgehe. Manchmal sehe ich einen Vergleich von NichtMuslimInnen, die aus reiner 
Neugier, und MuslimInnen, die nicht nur aus reiner Neugier, jedoch auch aus reiner 
Provokation, fragen. Das macht dem (neuen oder zurückgekehrten) Gläubigen die 
Verrichtung des Gebets nicht einfach. Er/ sie steht unter einem gewissen Zwang, das 
Gebet (beinahe) widerspruchslos zu verrichten, oder sich schuldig zu fühlen, wenn er/ sie 
es nicht macht.  
 
Spannend ist es zu erfahren, wie sich die Neugier von NichtmuslimInnen zeigt, wenn es um 
das muslimische Gebet geht. Zweifelsohne hat schon fast jede(r) konvertierte Muslim(in) 
die Frage gestellt bekommen, warum man sich denn „niederwerfen“ muss. Demut zeigen 
gegenüber Gott, sich Gott unterwerfen, sich rangmäßig „unterzuordnen“…es sind 
Erklärungen, die so manchen Nichtmuslim grübeln lässt. Irgendwie ja zu recht, denn auch 
wenn man sich in der Gesellschaft (religionsunabhängig) aufrecht und individuell hält, so 
muss man sich dennoch irgendwo immer unterordnen. Also ist es per se eigentlich nichts 
Neues, aber die Unterordnung bzw. Unterwerfung hat beim muslimischen Gebet einen für 
sie ganz anderen und neuen wie auch fremden Unterton. Dennoch ist die Neugier meist 
positiv zu nennen. Man wird gefragt, wie der Gebetsvorgang abläuft und was man genau 
beachten muss. Manchmal wird man auch gefragt: ‚Ja, zeig mal wie das geht’. Auch der 
Sinn und Zweck des 5-maligen Erinnerns an Gott am Tag wird hinterfragt. Was macht das 
Gebet mit einem; wofür ist es gut.  
 
Die Neugier von MuslimInnen, wenn man über die Einhaltung des Gebets spricht bzw. 
gefragt wird, ist nicht minder spannend. Die Motive dieser Neugier sind sehr vielfältig. 
Wieder aus zum Islam konvertierter Sicht kann man die unterschiedlichsten Motive dieser 
Befragung aufzeigen, sei es, dass man dem Gebet als Pflicht auch regelmäßig und 
pflichtbewusst nachkommt; sei es, was für ein Gefühl man als zum Islam konvertierte(r) 
MuslimIn im Gebet bekommt; sei es, welche Auswirkungen das Gebet ausmachen usw. 
Nicht immer ist die Neugier eine positive Neugier – so meine Erfahrung. Oft kann es auch 
passieren, dass der Druck, das Gebet zu verrichten, einen wirklich „nötigt“, und das nicht 
im positiven Sinne, was eigentlich der Fall, Sinn und Zwecks des Gebets sein soll.  
 
Die Einhaltung der Ritualgebete ist meiner Meinung nach in unserer Gesellschaft sehr 
schwer. Eventuell hängt das natürlich mit dem eigenen Iman zusammen, der ständig wie 
ein Jojo auf und ab geht. Mal ist er stärker, mal ist er schwächer. Das Ergebnis am Feilen 
des eigenen Imans ist, dass der Druck von Außenstehenden oftmals einen negativen Effekt 
hat und sich der Iman somit bestimmte Schwäche zeigt. Zwar glaube ich nicht, dass ich in 
die Hölle komme, wenn ich das Gebet (mal)versäume, aber es wird einem deutlich von 
bestimmter Seite klar gemacht, dass dem aber so wäre.  
 
Zurück zu den Worten „müssen“ und „können“. Generell kann ich mit dem Wort „müssen“, 
gerade wenn es um den Glauben geht, nicht sonderlich gut umgehen. Meine Meinung ist: 
Nichts muss, aber alles kann! Wenn einem immer wieder eingebläut wird, dass man das  
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und das tun MUSS, um Allahs Wohlgefallen zu erlangen, dann kommt bei mir ein 
Abwehrmechanismus zum Vorschein, der sich oft mit allen Wassern gewaschen hat. Das 
erinnert mich an: „Es gibt keinen Zwang in der Religion“ (2:256). Warum können sich das 
nicht mal einige liebe Menschen einfach zu Herzen nehmen und dies verinnerlichen? Was 
man muss ist eine Sache, aber was man kann ist eine andere Sache. Wenn man etwas für 
verpflichtend hält, wie hier z.B. das Gebet, so sollte man es dem Individuum freistellen, 
wie er/sie damit umgeht. Beten oder nicht beten; auch wenn es eine Pflicht im Islam ist, 
kann man nur die Nähe Gottes finden, wenn man sich persönlich auf die Beziehung mit 
Gott einlässt, allerdings nicht durch Druck von anderen.  
 
Wie ich letztendlich zum Gebet gefunden habe bzw. ich es mir selbst beigebracht habe, 
muss ich hier nicht erläutern, allerdings kann ich nur sagen, dass mir die Anfänge zum 
Gebet wahrlich nicht leicht gemacht worden sind. Erinnerungen an Zitate wie „Aber 
Schwester,…wie? Du kannst das Gebet noch nicht?“ und „Das Gebet nicht zu können ist wie 
ein reservierter Platz in der Hölle“ oder auch „Warum kannst Du es nicht, es ist doch so 
einfach?...“ haben den gegenteiligen Effekt gezeigt, als das was eventuell als frommer 
Wunsch Vater des Gedanken gewesen war. Nach diesem „Einstieg“ habe ich noch sechs 
Monate gebraucht, bis ich mich selbst in meinem ersten Ramadan als Muslima dazu 
brachte, das Gebet zu lernen. Vier Wochen hat der Ramadan gedauert; 3 Wochen brauchte 
ich, um das Gebet und die Anzahl an Raka’ahs zu jedem Gebet zu lernen, und erst mit 
Ende des Ramadans hatte ich endlich das Gefühl Muslima zu sein. Die Erfahrung das Gebet 
auf diese Weise zu lernen, war es wirklich wert, denn nur so konnte ich verinnerlichen, 
was das Gebet für mich (und nicht, wie andere es für mich deuten wollen) bedeutet bzw. 
bedeuten soll: 
 
Ein „Date“ mit Allah.  
 
 
 
 
 
 
 


