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19. November 2012 
 
 
Konvertiert und nachdenkend IV 

 

 

Die Moschee: Ein einladender oder ausladender Ort? 

 
Als ich mich zum ersten Mal bewusst mit Moscheen befasste, so erschloss sich mir 
das Gefühl, dass eine Moschee auf der einen Seite sehr einladend, aber auf der 
anderen Seite auch sehr unnahbar schien. Moscheen waren für mich ein 
Versammlungsorte, aber auch Orte als Rückzugsmöglichkeit für den Einzelnen. 
Moscheen wirkten auf mich imposant, majestätisch – wenn man von denen mit 
Minarett in einigen Ländern mit islamischer Mehrheitsgesellschaft ausgeht – aber 
eben auch etwas unnahbar. Als neugierige Person hatte ich mich immer gefragt, 
was wohl wirklich hinter einer Moschee steckt. Ist es so, wie in einer Kirche? Kann 
man einfach reinspazieren und es sich dort gemütlich machen? Einen Pluspunkt für 
mich hat eine Moschee: Sie hat (meist) einen flauschigen Teppich, auf den man sich 
setzen kann, während die meisten Kirchen harte Holzbänke haben, die zum langen 
Sitzen nicht besonders einladend sind. Aber gut, vielleicht ist das auch der Sinn und 
Zweck, dass man es sich nicht besonders gemütlich macht, denn Glaube und 
Bequemlichkeit gehen nicht unbedingt immer Hand in Hand. Ich bevorzuge 
allerdings doch den Teppich.  
 
Ich war kurz vor meiner Konvertierung das erste Mal in einer Moschee. In 2007 
hatte ich die Möglichkeit einen Arabischkurs in Sharjah, einem der sieben Emirate 
der VAE, zu absolvieren, und meine Gastfamilie war so freundlich mir nicht nur 
etwas über die Sprache beizubringen, sondern mir den Islam zu zeigen, wie sie ihn 
leben. Vorkehrungen für meinen ersten Moscheebesuch wurden getroffen, indem 
ich auf dem Souq al-Islami in Sharjah eine Abaya und Shayla verhandelte und 
anschließend kaufte (die Abaya zu lang, aber mit Absätzen geht alles, grins). 
Zuhause wurde ich dann korrekt angezogen, und dann fuhren wir zum Abendgebet 
in eine Moschee in der Nähe eines Lokals, wo wir hinterher dinieren wollten. Die 
Schwester meiner Gastmutter lief mit mir zur Moschee, sagte mir, dass ich die 
Schuhe ausziehen sollte, und zog mich dann in den Frauenbereich. Es war schon 
komisch für mich unter diesen Frauen zu sein, die ich gar nicht kannte, deren 
Sprache ich kaum konnte, von Gebet verstehen ganz zu schweigen, aber was mich 
dennoch beeindruckt hat war, dass auf der einen Seite jede für sich und dennoch 
alle zusammen gebetet haben. Es war übrigens auch der erste Frauenbereich, der 
etwas gedämpfte Beleuchtung – gemütlich war es nicht unbedingt – und einen 
Fernseher an der Wand hatte, der wohl die Khutba (die Freitagspredigt) aus dem 
Männer-Gebetsraum übertragen sollte. Was das Gebet angeht, so habe ich einfach 
nach Anweisung die Bewegungen des Gebetes mitgemacht, natürlich immer 
vorsichtig schielend nach der Schwester meiner Gastmutter Ausschau gehalten, wie 
und was sie macht.  
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Nach diesem Ereignis haben wir uns von den anderen Frauen verabschiedet und sind 
zu meiner Gastmutter ins Lokal gefahren. Interessanterweise war es schon damals 
so, dass ich mir hinterher nicht sicher war, ob ich, wo ich doch gerade die Abaya 
und Shayla trug, die Shayla abmachen konnte. Irgendwie kam ich mir, trotz der 
Spannung und Aufregung, etwas verkleidet vor. Aber, Gott sei Dank, war ich in dem 
Lokal nicht die einzige mit Abaya, so sah ich doch eine andere Dame, die ihre 
Shayla vom Kopf nach hinten auf die Schultern gezogen hatte, somit fühlte ich mich 
wohl es ihr gleich zu tun.  
 
Warum erzähle ich diese Geschichte? Nun, im Vergleich zu einer Geschichte, die 
zwei Jahre zuvor stattfand, und leider negativ ausging – was aber wiederum auch 
mit dem Titel dieses Textes zu tun hat – möchte ich eben zeigen, dass Moscheen 
einladend wie ausladend sein können. In 2005 – ich war schon fasziniert vom Islam, 
hatte aber definitiv kein Bedürfnis damals zu konvertieren – besuchte ich mit einer 
türkisch-stämmigen Freundin die wunderbare Stadt Casablanca in Marokko. Die 
Moschee Hassan II. war vor nicht allzu langer Zeit zuvor fertig gestellt worden, und 
dieses imposante Gebäude hatte es mir angetan. Natürlich war meine Neugierde 
unbefriedigt nur die äußere Fassade zu sehen; es interessierte mich auch der 
Inhalt. Leider war man dort nicht so einladend gegenüber Nichtmuslimen, was mich 
bis heute ärgert. Ich hatte mich schon „islamkonform“ gekleidet (allerdings aus 
eher Selbsthilfe-Gründen – mit blonden Haaren in Marokko hatte ich schon in Agadir 
eher unschöne Erfahrung gemacht – deshalb Kopftuch), also langer Rock, langes Top 
und Haare bedeckt. Dennoch schien ich wohl nicht wie eine „typische“ Muslima 
auszusehen, so wurde ich, als ich Interesse hegte, das Innere der Moschee zu 
sehen, gefragt, ob ich denn Muslima sei. Wahrheitsgetreu verneinte ich. Daraufhin 
wurde mir der Besuch in die Moschee verwehrt, und ich durfte mit langem Gesicht 
wieder von dannen ziehen. Sicherlich kann man verstehen, dass wenn man sich so 
etwas sehnlich wünscht, dass eine Abweisung einer Ablehnung gleicht. Ich war vor 
den Kopf gestoßen, und bin noch heute irritiert darüber, dass es doch tatsächlich 
Länder gibt, wo die Moscheen Nichtmuslime nicht reinlassen. Was für ein 
einladender Ort, was für einladende und charmante Menschen, was für eine 
einladende Religion *sarkasmusaus*.  
 
Im Laufe der Jahre habe ich Erfahrungen mit vielen unterschiedlichen Moscheen 
gemacht, aber ich glaube, dass es nicht der Erfahrungen genug sind. Meine 
Neugierde ist doch unbremsbar, denn ich frage mich, was eine Moschee sein soll, 
für was sie steht bzw. stehen soll, und – last but not least – wie sie in Wirklichkeit 
auf andere wirkt. Seit meiner Konvertierung habe ich Moscheen und Gebetsräume 
in den unterschiedlichsten Ländern aufsuchen können. Diese beinhalten natürlich 
zu allererst Deutschland, dann Großbritannien, Indien, Kaschmir, Vereinigte 
Arabische Emirate, Ägypten, und nicht zuletzt Zypern.  
 
Was also ist eine Moschee? Was soll sie beinhalten? Wofür und für wen ist sie 
gedacht? Und was ist mein Eindruck als muslimische Frau, und insbesondere als 
Konvertitin zum Islam? 
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Die Moschee ist ein Sammelplatz der muslimischen Gemeinde. Sie dient nicht nur 
dem Gebet, sondern auch der Meditation, der Gruppenerfahrung, der Lehre und 
der Gesellschaft. Meistens herrscht eine besinnliche Stimmung innerhalb einer 
Moschee. Es wird kein Lärm gemacht und keiner ist abgelenkt, sondern man 
konzentriert sich entweder auf das Gebet oder wahlweise die Meditation oder 
lauscht Vorträgen und Seminaren wie auch Unterricht, der in Moscheen oftmals 
angeboten wird. Auch gibt es immer einen Ort, an dem sich die Gläubigen vor dem 
Gebet waschen können. Dieser muss aber nicht zwangsläufig innerhalb der Moschee 
sein, sondern kann auch draußen vor dem Gebäude oder in einem Hof sein.  
 
Nicht jede Moschee sieht aus wie eine Moschee, bzw. um es etwas korrigierter zu 
sagen: Damit eine Moschee eine Moschee ist, bedarf es nicht zwangsläufig eines 
Minaretts, dennoch ist es wichtig anzumerken, dass eine Moschee sich eigentlich 
nur Moschee nennen darf, wenn das Gebäude keinen irdischen Eigentümer hat, 
sondern der Eigentümer dieses Hauses einzig und allein Gott ist. Man kann es so 
ungefähr mit der Kaaba vergleichen. Es wird auch baytul-lah/ bayt Allah – „Haus 
Allahs“ genannt. Es gehört keinem außer Allah. Deshalb ist es eigentlich schwierig 
alle muslimischen Versammlungsorte Moscheen zu nennen, aber vielleicht doch 
einfacher sich dem Gewohnten hinzugeben, als darüber zu sinnieren, wem was 
gehört. Dennoch, und das steht auch bei den meisten Muslimen außer Frage, ist 
eigentlich jedes Haus, in dem Muslime wohnen, ein bayt-Allah, ein Haus Gottes. 
Wozu also dann die Moschee, wenn man sich doch zuhause versammeln und 
gemeinsam beten kann?  
 
Masdschid, das arabische Wort für Moschee, bedeutet „Ort der Niederwerfung“. 
Man kann ihn auch als Ort „wo man den Boden mit der Stirn berührt“ bezeichnen. 
Qur’an 22:40 weist darauf hin, dass Klöster und Kirchen, Synagogen und Moscheen 
Häuser sind, in denen an Gott gedacht wird und Er mit Seinen Namen gerufen wird. 
Es betont das rituelle Gebet als die zentrale Aktivität des Gottesdienstes. Jeder 
offene Bereich, der rituell nicht unrein ist, kann als Gebetsstätte benutzt werden 
und wird als masdschid bezeichnet. Größere Moscheen verfügen über folgende 
architektonische Bestandteile (nicht alle Elemente werden in allen Moscheen/ 
Gebetsräumen zu finden sein): Qibla-Wand mit der Gebetsnische (mihrab) in 
Richtung Mekka; eine Kanzel (minbar) rechts neben dem mihrab; ein Minarett; ein 
Brunnen oder eine andere Möglichkeit zur Gebetswaschung; eine mit Teppichen 
ausgelegte Gebetshalle/ Gebetsraum; Leuchter über der zentralen Gebetsfläche; 
und ein architektonisch abgegrenzter Raum für Frauen (<- dazu später mehr).  
 
Von der ersten islamischen Moschee wird in der Biographie des Propheten 
Muhammad*1 berichtet: Als der Prophet* zum ersten Mal nach Medina kam, wollten 
verschiedene prominente Familien ihn bei sich aufnehmen. Doch Muhammad* 
überließ die Entscheidung Gott. Er bestieg sein Kamel und ließ das Tier hintraben, 
wohin es wollte. Schließlich kam das Kamel zu einem Grundstück, das zwei Waisen  

                                                 
1
 Das Sternchen ist ein Synonym für „sallalahu alayhi wasalam“: Friede sei mit ihm. 
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gehörte und eine freie Fläche zum Trocknen von Datteln bot. Das Kamel kniete 
nieder, doch Muhammad* stieg nicht ab. Das Kamel entfernte sich ein wenig, 
kehrte dann aber an die gleiche Stelle zurück und blieb erschöpft am Boden liegen. 
Muhammad* stieg ab und bat um das Grundstück. Der Vormund der Waisen wurde 
ausbezahlt, und Muhammad* und andere begannen, sein Haus zu bauen, das auch 
als erste Moschee diente. Heute ist es in die große Moschee von Medina 
einbezogen.  
 
Moscheen sind recht unterschiedlich. In manchen Ländern wird der Gottesdienst im 
Freien verrichtet, während im deutlichen Gegenteil in vielen Ländern, wo der Islam 
eine Minderheitenreligion ist, Moscheen aus umgewandelten Kirchen, Lagerhallen, 
oder Privatgebäuden und Privaträumen bestehen, die von außen keine Moschee 
vermuten lassen würden. Persönlich finde ich eine Moschee mit Minarett oder 
Gebetsmöglichkeiten privat einladender als eine „Hinterhofmoschee“. 
Selbstverständlich hat letztere auch ihr Recht auf Besuch, aber es liegt vielleicht 
auch daran, was ihre Betreiber aus ihr machen. Und für viele, hier nehme ich dann 
aber noch lieber Bezug auf mich, sind diese eben nicht einladend.  
 
Eine Moschee sollte hell, luftig und so temperiert sein, dass sie zu längeren 
Aufenthalten einlädt. Und das hier ist der springende Punkt, wo es bei manchen 
leider dann doch etwas hakt und nachlässig gehandelt wird. Zudem soll sie erstens 
von außen einladend sein, und zweitens sollte immer gewährleistet sein, dass die 
Moscheen AUF haben, so dass man diese jederzeit aufsuchen und sich in ihr 
zurückziehen kann.  
 
Ich kenne mittlerweile so viele MuslimInnen, die nicht (!) in eine Moschee gehen. 
Und das nicht, weil sie keine MoscheegängerInnen sind, sondern weil sie sich 
entweder den Moscheen in ihrer Umgebung nicht zugehörig oder sich in ihr einfach 
nicht wohl fühlen. Mich wundern diese Einstellungen überhaupt nicht, denn ich 
kann sie teilweise nachvollziehen. Ich bin keine regelmäßige Moscheegängerin, 
aber wenn ich die Möglichkeit bekomme, bin ich eine der ersten, die dabei ist. Ich 
würde sehr gerne viel öfter Moscheen besuchen, wenn diese eben einladend wären. 
Davon gibt es einfach zu wenig, und oftmals – das kommt unglücklicherweise noch 
hinzu – wird der Zugang Frauen auch noch erschwert. Warum eigentlich? 
 
Es gibt 28 eingetragene Moscheen/ Gebetsräume in meiner Heimatstadt. Bisher bin 
ich in acht von ihnen gewesen. Wohl gefühlt habe ich mich bisher in nur zwei von 
ihnen. Die meisten meide ich. Womöglich hat es erstens etwas mit meiner 
islamischen Philosophie zu tun, aber zweitens auch mit der Atmosphäre in den 
jeweiligen Gebetsräumen. Wenn ich in ein Gotteshaus komme, muss (!) ich mich 
„wie zuhause“ fühlen. Ich möchte den Wunsch verspüren länger als nur ein Gebet 
dort sein zu wollen. Auch möchte ich mich, wenn es nötig ist, für einen Moment 
(oder zwei) in eine Moschee zurückziehen können. Und ja, es gibt die eine 
Moschee, die ich quasi als „Heimatmoschee“ bezeichnen könnte.  
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Aber: Selbst diese Moschee könnte sich noch mehr bemühen die Pforten weiter zu 
öffnen, wobei ich sagen muss, dass sie mit Abstand eine der offensten Moscheen 
bei mir ist. Ich gehe dort gerne hin, auch alleine. Lachen Sie nicht, wenn ich Ihnen 
sage, dass ich Shoppen und Beten in dieser Moschee wunderbar miteinander 
vereinbaren kann. Es funktioniert tatsächlich. Gott sei Dank wurde das 
Einkaufzentrum in Laufweite gebaut, so dass ich nach erfolgreichem Erwerb von 
Wunschartikeln in die Moschee gehen und Gott im Gebet dafür danken kann. Solche 
Muslimas gibt es nicht? Doch, doch…eine davon kennen Sie nun: mich! 
 
Es gibt aber auch Moscheen und Gebetsräume, die mich gruseln. Ganz ehrlich, ich 
mache einen großen Bogen um sie. Meine Erfahrungen in ihnen haben mich gelehrt, 
dass ich mich nicht in ihnen entfalten und losgelöst im Einklang mit mir selbst zu 
Gott beten kann. Leider gibt es sie, obwohl doch jede Moschee bzw. 
Gebetsraummöglichkeit einladend sein sollte.  
 
Wenn mir beim Gebet auch noch mein Gewand zurechtgezupft wird, und ich nicht 
einmal Füße zeigen darf, dann bin ich doch etwas irritiert. Also, acht geben, Ihr 
Lieben…in manchen Moscheen oder Gebetsräumen wird peinlichst genau auf Eure 
Kleidung geachtet und an Euch herumgezupft, damit alles ordentlich bedeckt ist. 
Meine Meinung dazu: Man kann es auch übertreiben! Ich gehe zur Moschee, um dort 
im Gebet zu Gott zu sprechen, und nicht, um mich vorher von anderen ermahnen 
zu lassen, dass meine Kleidung nicht richtig sitzt, und ich doch besser blickdichte 
Strümpfe tragen sollte. Je nachdem in welche Moschee man geht, so kann man 
deutlich erkennen, ob man reinpasst…oder nicht. Das fängt mit der Kleidung an, 
also dem Äußeren, und hört mit der persönlich-religiösen Praxis, dem inneren 
Empfinden des Islams, auf. Wenn beide in Einklang mit dem Verantwortlichen des 
Gotteshauses bzw. den dort regelmäßig anwesenden Gläubigen stehen, dann sei 
gewiss, dass es Dir, so Gott will, an nichts fehlen wird.  
 
Leider hapert es an vielen Stellen, wenn es um die einladende Wirkung der 
Moschee geht. Dies ist hier insbesondere auf meine Erfahrungen als Konvertitin zum 
Islam in Deutschland zurückzuführen. Ich liebe es in Moscheen zu gehen und in 
ihnen zu beten. Wenn ich die Möglichkeit habe und ich neu in einer Stadt bin, und 
eine Moschee noch nicht kenne, dann bin ich oftmals so spontan, dass ich mich vor 
meiner Heimreise dorthin begebe, um zu sehen, ob ich dort einfach so 
reinmarschieren und beten kann, wie es mir gefällt. Zu meinem Leidwesen ist der 
Zutritt nicht immer gewährleistet. Warum nicht? Ja, das frage ich mich auch. Zu 
recht! Eine Moschee oder ein Gebetsraum sollte doch immer zugänglich sein, nicht 
wahr? Eine Kirche ist doch auch (meistens zumindest) immer geöffnet.  
 
Leider stoße ich immer wieder auf verschlossene Türen. So ist entweder die 
Moschee oder der Gebetsraum nur zu „Stoßzeiten“, also den rituellen 
Gebetszeiten, geöffnet, oder sie ist nur teilweise geöffnet, und da wiederum - und 
genau das ärgert mich am meisten – sind es unverschämterweise die  
 



 
 

 6 

 
Frauenbereiche, sie meistens verschlossen sind. Warum sind die Frauenräume 
abgeschlossen?  
 
Was für ein Unfug! Da will Frau in einer Moschee beten, und muss erst einmal zum 
Männerbereich um den/ die Verantwortlichen darum zu bitten, dass er den 
Frauenbereich aufschließt. Was für Manieren sind das denn? Manchmal verstehe ich 
es nicht. Vielleicht bin ich auch einfach nur einfach zu begriffsstutzig, aber sollte 
eine Moschee nicht für beide Geschlechter gleichermaßen zugänglich sein? Gut, zur 
Verteidigung der großen Moscheen in Deutschland muss ich sagen, dass deren Türen 
fast immer auf sind, zumindest was die Gebetsräume für Männer wie Frauen 
angeht. Es sind die kleineren „Hinterhofmoscheen“, die ein wenig auf Trab 
gebracht werden müssen, dass Frauen genauso viel Zutrittsrecht wie Männer haben, 
und das Frauenbereiche, die unter Verschluss der Männer sind, nicht besonders 
einladend sind. Da gehen die Frauen erstens entweder in andere Moscheen, oder 
zweitens bleiben einfach zuhause. Nur, das Letztere macht wenig Sinn, wenn beide 
Geschlechter zum Gemeindeleben beitragen wollen (und sollen).  
 
Last but least (letzte, aber dennoch nicht weniger wichtig) ist die Situation der 
Sprache in den Moscheen und Gebetsräumen. Als Konvertitin zum Islam können Sie 
sich sicherlich vorstellen, dass weder Türkisch noch Arabisch eine meiner 
Muttersprachen ist, demzufolge ich mich am Besten in der deutschen (aber auch 
englischen) Sprache zuhause fühle.  
 
Meine vorhandenen, jedoch recht spärlichen Arabischkenntnisse reichen aus, um 
ein Gefühl für die rituellen Gebete, Duas (Bittgebete), sonstige islamische Floskeln, 
aber auch akademischer Terminologie zu haben, aber sollte ich einer 
Freitagspredigt auf Arabisch zuhören wollen, hätte ich wohl die Möglichkeit, aber 
würde wenig verstehen und noch weniger davon mitnehmen. Noch schlimmer steht 
es um mein Verständnis der türkischen Sprache. Es ist, abgesehen von vielleicht 20 
Worten (wenn es hoch kommt), absolut nicht existent in meinem Wortschatz.  
 
Es gibt wenige Moscheen in meiner Nähe, die die Freitagspredigt regelmäßig in 
deutscher Sprache abhalten, und gleichzeitig ein Islamverständnis haben, das sich 
dem meinen gleicht. Viel lieber hätte ich es natürlich, wenn Moscheen und 
Gebetsräume einladender wären, und der Gesellschaft, in der wir leben, ein 
dementsprechendes und ansprechendes Angebot machen, so dass man sich auch 
eingeladen fühlt. Es reicht nicht aus, wenn die Freitagspredigt nur einmal im Monat 
einen kleinen Anteil in deutscher Sprache beiträgt.  
 
Es ist sogar schon vorgekommen, dass ich zu einer dieser Freitagspredigten 
hingegangen bin – eine konvertierte Schwester hatte ich mitgeschleppt – und im 
Endeffekt saßen wir da wie „Piek Sieben“ und verstanden nichts außer ein paar 
eingetürkte islamische Worte. Es wurde auch zunehmend lächerlich, da die 
einzigen deutschen Worte, die in dieser Khutba fielen folgende waren: „Bitte 
schalten Sie Ihre Handys aus, vielen Dank“. Na großartig, der Logik will man folgen. 
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Da folgt man dem Versprechen, dass die Freitagspredigt auf Deutsch gehalten wird, 
und schwups bekommt man nur auf Deutsch die Ermahnung per Lautsprecher 
mitgeteilt…aber alles andere auf Türkisch. Die konvertierte Schwester und ich 
kamen uns wie verlorene Schafe inmitten dieser Herde vor. Tja, also muss definitiv 
auch hier ein Stück deutsche Sprache einziehen, so dass auch Menschen wie wir, 
die der türkischen oder arabischen Sprache kaum mächtig sind, uns innerhalb der 
muslimischen Gemeinschaft in Deutschland willkommen fühlen können.  
 
Keiner will in ein Gotteshaus, in dem an einem noch herumgenörgelt wird, in dem 
man nicht die Sprache versteht, und schlimmstenfalls vor verschlossener Tür steht. 
Von daher müssen sich die Verantwortlichen der Moscheen und muslimischen 
Gebetsräume wirklich Gedanken machen, wie ihr aktueller Zustand ist: Einladend 
oder ausladend?! 
 
„I have a dream!“ 

 
Auch wenn ich obig schon geschrieben habe, dass ich so etwas wie eine 
„Heimatmoschee“ habe, alhamdulillah (Gott sei gedankt), so wünsche ich mir, dass 
sich die Moscheen und muslimischen Gebetsräume mehr öffnen und sich 
einladender präsentieren. Einladender bedeutet nicht nur, dass die Öffnungszeiten 
(!) anders gehandhabt werden müssen, sondern auch, dass Frauenbereiche gleich 
den Männerbereichen immer zugänglich sind bzw. sein müssen, dass Fremde in 
einem spontanen Moment einfach hereinspazieren können, und dass mehr in der 
Landessprache angeboten wird. Insbesondere finde ich es wichtig, dass die 
Freitagspredigt öfter in deutscher Sprache abgehalten werden sollte. Und wenn 
dieses Angebot besteht, muss dafür auch Werbung gemacht werden. Nicht nur in 
der muslimischen Community, sondern auch darüber hinaus. Denn nur so können 
Pforten geöffnet, Missverständnisse aus dem Weg geschafft, und Vertrauen in 
MuslimInnen, egal welcher Herkunft oder Nationalität, aufgebaut werden.  
 
Sollte ich Falsches von mir gegeben haben, so verzeihet mir meine Unwissenheit 
und meine freien Gedanken.  
 
Salam Alaikum und Frieden an und für alle.  
 
Hannibal-Nur 


