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Seit einigen Jahren feiere ich zwei Jahreswechsel – einmal nach dem gregorianischen 

Kalender, und einmal nach der islamischen Zeitrechnung. Bei letzterem bin ich allerdings 

noch immer nicht ganz so euphorisch wie wenn ich dem Jahreswechsel nach globalem 

Maßstab begegne. Menschen nehmen sich an Silvester vor, dass sie im neuen Jahr viele Dinge 

anders machen werden. Ich habe es mittlerweile aufgegeben, denn es bringt mir nichts mich 

selbst zu belügen. Sinnvoller ist es mit sich ehrlich zu sein und ins Reine zu kommen. Oftmals 

ist das eine weitaus größere Herausforderung als mit dem Rauchen aufzuhören, weniger zu 

trinken oder abzunehmen. Denn nicht nur der innere Schweinehund ist gefragt, sondern der 

Mensch hinterfragt sich selbst, und das im Angesichte von Gott, aber auch sich selbst, aber 

niemals im Angesichte anderer Menschen.  

 

Jeder Mensch erlebt sein Jahr anders als der Nächste. Dadurch werden unterschiedliche 

Erinnerungen wach, und sie prägen einen, sei es für einen Moment oder für das ganze Leben. 

Mein 2012 ist von unterschiedlichen Situationen, Orten, Begegnungen, Handlungen und 

Gedanken gezeichnet worden. Mein Jahresrückblick und was ich für mich daraus 

mitgenommen habe: 

 

 

Januar 2012:  

 

In allen Monaten finde ich mich wieder, entwickele mich weiter und staune, was ich gelernt 

und von mir gegeben habe. Hat es mich auf der einen Seite mürbe gemacht, so hat es mich auf 

der anderen Seite wieder hochgezogen und stärker gemacht. Nicht umsonst schrieb ich 

folgendes:  

 

„Kennst du dαs Geheimnis einer starken Frau? �αchdem sie geweint hαt: wischt sie ihre 

Tränen weg, schminkt sich neu, setzt ein Lächeln ins Gesicht, geht rαus & kämpft weiter ♥.“ 

 

Ich erinnere mich nicht daran, aus welchen Gründen ich dies geschrieben habe, aber es zeigt 

ein wenig, wie sich Frauen heutzutage weiterentwickeln, „Steh-Auf-Frauchen“ sind und sich 

kaum mehr etwas gefallen lassen. Gleichzeitig aber versuchen sie sich ihre Weiblichkeit zu 

bewahren. Für die Frau ist es wichtig, dass sie sich nicht zurückzieht, sondern für ihre Rechte, 

Gedanken und Meinung kämpft, aber zur selben Zeit nicht wie ein Kampfhund wirkt, sondern 

auch etwas Liebes und Zugängliches ausstrahlt.  Nicht umsonst bekam ich den Namen 

Hannibal-Nur von einer lieben Schwester im Islam, denn auch wenn ich manchmal bissig bin, 

in der Natur der Sache für Gerechtigkeit und klares und logisches Denken plädiere und 

kämpfe; nichtsdestotrotz ist es mir wichtig meine Weiblichkeit zu erhalten und diese auch im 

angemessenen Maße zu repräsentieren. Und ganz ehrlich? Einem Mannsweib hören die 

wenigsten gerne zu.  



 
 

Ich schrieb:  

 

„Es ist eine Krankheit vieler Menschen, ihren eigenen Acker zu vernachlässigen, um auf den 

Feldern anderer nach Unkraut zu suchen…“ 

 

Dieses Zitat ist mehr oder weniger selbsterklärend, und muss leider auf das gesamte Jahr 

bezogen werden. Dass ich schon im Januar Bezug drauf nehmen würde, lässt darauf 

schließen, dass es ein gängiges und leider auch nicht zurückgehendes, sondern eher 

wachsendes Problem ist. Wundersamerweise ist das nicht einmal ein ausschließliches 

Problem unter überenthusiastischen MuslimInnen, da sich diese Tendenz auch gerne unter 

NichtmuslimInnen ausbreitet, also ist es eher ein soziales als religiöses Problem, welches gilt 

auszumerzen. Dazu bedarf es aber in jeglicher Hinsicht der Unterstützung des/ der Einzelnen, 

sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, gute Absichten zu hegen und mit sich selbst ins 

Reine zu kommen. Das bedeutet die Pflege des Körpers, des Verstandes und der Seele. Wenn 

man diesen „Acker“ vernachlässigt, nur um nach Unkraut auf den Feldern anderer, also 

Fehlern bei anderen Menschen, zu suchen, wird erst zu spät merken, wie es um den eigenen 

Acker bestellt ist. Es wäre deshalb ratsam, dass man zuerst mit sich selbst im Reinen ist, 

bevor man andere belehrt, ermahnt oder gut gemeinte Ratschläge erteilt.  

 

Es war ein weiter Weg zu unserer islamischen Eheschließung. Im Januar fingen die 

Vorbereitungen dazu an. Mein Mann hat mich von Anfang an unterstützt, wofür ich ihm 

immer dankbar sein werde. Eine islamische Ehe zu schließen ist nicht einfach, da Hürden 

überwunden werden müssen, wenn man nicht gerade mit dem Mainstream-Strom der 

religiösen Superlative fließt. Gott sei es gedankt, dass es Menschen gibt, die einem seine 

wichtigsten Wünsche ermöglichen. Dieser fand in einem ersten Vorgespräch in einem 

kleinen, aber feinen Büro in einer wunderschönen Hamburger Moschee statt. Wer von 

meinem Mann und mir aufgeregter war, lässt sich leicht sagen: Mein Mann war nicht aus der 

Ruhe zu bekommen, und ich war das hibbelige Hühnchen, das viele Fragen hatte, um mich 

mit dieser Entscheidung im Nachhinein erklären zu können. Gott sei Dank, es gibt den 

Heiligen Qur’an, mit dem man vieles logisch und nachvollziehbar erklären kann. Wie sollte 

ich unsere Entscheidung erklären? Ganz einfach: „Drück den Fragenden den Qur’an in die 

Hand, sie sollen lesen und verstehen lernen. Dann haben sie ihre Antwort!“.  

 

 

Februar 2012: 

 

Der Februar war ein bunter Monat. Erst Ende des Januars sollte Ibrahim Abou Nagie in Köln 

vor Gericht gestellt werden. Was er heute macht, wissen die wenigsten Menschen, außer 

eventuell denen, die um ihn herum sind, seine Lehren und ihn unterstützen. In den Medien 

hört und liest man zurzeit nichts mehr.  

 

Ein allgegenwärtiges Thema unter MuslimInnen kam auf: Viele Muslime meinen, dass 

Nichtmuslime, wenn sie vom Islam gehört/ gelesen haben, aber ihn nicht annehmen, nach 

ihrem Tod unmittelbar in die Hölle kommen. Zweifelsohne ist dieses Schwarz-Weiß-Denken 

nicht gerade meine Kragenweite, denn schließlich hat nicht der Mensch, sondern nur Gott/ 

Allah zu bestimmen, wer ins Paradies findet und wer in die Hölle kommt.  



 
 

Der Heilige Qur’an wendet sich gegen den Anspruch mancher, die meinen, im Besitz der 

allein selig machenden Religion bzw. Lehre zu sein: „Und sie sprechen: “Keiner soll je in 

den Himmel eingehen, er sei denn ein Jude oder ein Christ.” Solches sind ihre eitlen 

Wünsche. Sprich: “Bringt her euren Beweis, wenn ihr wahrhaftig seid.” �ein, wer sich 

gänzlich Allah unterwirft, während er sich hervorragend verhält, ihm wird sein Lohn bei 

seinem Herrn. Keine Furcht soll auf solche kommen, noch sollen sie trauern.“ (Qur’an 2:112-

113) Es ist also allein Gott/ Allah vorbehalten, darüber zu entscheiden, ob jemand im Leben 

nach dem Tode im Paradies sein wird oder nicht. Ich bin immer noch guter Hoffnung, dass 

sich dieses Verständnis auch eher ausbreiten wird, als die Verdammung durch MuslimInnen 

derer, die keine MuslimInnen sind.  

Ich habe in diesem Monat die Augen über die facebook-Scheichs und Super-MuslimInnen 

gerollt. Nein, falsch: Eigentlich mache ich das jeden Monat, aber in diesem Monat war das 

Augenrollen besonders aktiv. Es wird und wurde einem falsche wie auch keine Religiösität 

unterstellt, auch wurde man nicht ordentlich zurück gegrüßt, wenn man salam alaikum gesagt 

oder geschrieben hatte, unter dem Einwand, warum man das denn machen müsste. Gründe, 

die dagegen sprachen, gab es einige, so u.a.: 1. Zuviel Salam-Gegrüße sei lästig, nervig etc. – 

sorry, ich stehe auf diesen Gruß UND er ist mir wichtig, also ist es mir wichtig, dass wenn ich 

grüße, auch so zurück gegrüßt wird. 2. warum sollte man mich zurückgrüßen, wenn ich doch 

in deren Augen keine Muslima sei? Hmm, ja, das ist schon eine Herausforderung. Takfir 

begehen ist aber nicht muslimisch korrekt, womit wir schon beim nächsten Punkt wären: 

Es gibt erstaunlich viele MuslimInnen, die einem das Muslim-Sein absprechen, also Takfir 

begehen. Keine Sorge, ich bin nicht die Einzige, an sich so mancher in diesem Sinne 

„vergeht“, und ich habe mir mittlerweile ein dickes Fell übergezogen. Allerdings ist es umso 

trauriger, wenn man anderen MuslimInnen, die vielleicht nicht so stark in ihrem Glauben sind 

oder noch erst reinwachsen müssen – alles braucht seine Zeit -, ihr Muslim-sein abspricht und 

sie somit vom Glauben entfernen lässt. Eigentlich doch nicht Sinn und Zweck der Sache. 

Komisch aber auch, dass es immer von denen kommt, die am meisten Dawah betreiben und 

verbreiten und damit neue Schäfchen in die Herde locken wollen. Irgendwie passt es nicht 

ganz zusammen, aber gut, ich mische da ja auch nicht mit, also muss ich das nicht verstehen. 

Wir können nur darum beten, dass Allah uns intellektuelle Bescheidenheit gibt und unseren 

Gelehrten die Stärke verleiht, uns diese Demut zu lehren. Wir müssen echte Suchende des 

Wissen werden und erkennen, wann es besser ist zu schweigen.  

Die Verkündung und Integration der Ijaza-Ordnung war auch der Hit schlechthin. Bis heute 

kann ich darüber nur den Kopf schütteln. Persönlich hatte ich sogar das Bedürfnis und den 

Wunsch islamischen Religionsunterricht Jugendlichen und Erwachsenen zu lehren, aber mir 

meine Frömmigkeit von einem eigens dafür vom Staat und den großen islamischen 

Verbänden eingerichteten Ausschuss bescheinigen zu lassen, liegt weder in der Natur des 

Islams noch in meinem Sinne.  

 



 
 

Worte des LIB e.V. betonen mein Denken:  

„Die Ijaza-Ordnung steht in keinem Verhältnis mit der freien Praxis des islamischen 

Glaubens, wonach es laut dem Qur’an, „keinen Zwang im Glauben“ gibt. Der Islam ist 

weder institutionell wie das Christentum organisiert, noch können Vertreter der Religion 

Glaubensgeschwistern „bescheinigen“, ob sie „dem rechten Islam“ folgen bzw. ihn in Bezug 

auf die Lehrerlaubnis vertreten. Diese selbsternannte Erlaubnis zu kreditieren, was „richtig 

oder falsch“ als muslimisches Verhalten zu verstehen ist, kann islamisch nicht zugestimmt 

werden. Frömmigkeit kann und darf nicht bescheinigt werden, vielmehr ist es für den 

zukünftigen islamischen Religionsunterricht von  großer  Wichtigkeit, dass die hierfür 

zuständige Lehrkraft ein offenes, jedoch wissenschaftlich untermauertes Verständnis vom 

Islam hat sowie religionspädagogisch ausgebildet wird.“ 

Es gab aber auch wunderbare und erinnerungsreiche Momente in diesem Monat:  

Während eines Englandaufenthaltes traf ich eine Sufi-Schwester in London, die vom ersten 

Augenblick dieses Treffens mein Herz berührte und es bis heute noch immer tut. Wie sie das 

gemacht hat, vermag ich nicht zu sagen, aber Gott ist wahrhaftig ist Seiner Zuneigung, Liebe 

und Güte groß und barmherzig, und hat sich mir, so habe ich das Gefühl noch immer, durch 

diese liebevolle und warmherzige Schwester offenbart. Mein Herz geht auf, wenn ich an sie 

denke, und es erinnert mich daran, wie nahe man Gott durch einzelne Menschen kommen 

kann. Auch wenn wir uns seitdem nicht mehr persönlich gesehen haben, so steckt dieses 

Treffen in mir und wird wohl noch sehr lange als inspirierende Erinnerung  bleiben.  

 

Ende des Monats bekam ich die Möglichkeit zwei Wochen lang einen Islamkunde-

Unterricht in NRW zu begleiten, um zu schauen, ob mein Wunsch Islamkunde bzw. 

islamischen Religionsunterricht zu lehren der Wirklichkeit entspricht, oder ob es nur eine 

Laune oder Herausforderung meinerseits ist. Diese zwei Wochen haben mein Leben schon ein 

wenig umgekrempelt, denn seitdem sehe ich das Schulsystem, aber vor allen Dingen die 

SchülerInnen und LehrerInnen mit anderen Augen. Das dieser Unterricht, insbesondere für 

muslimische SchülerInnen ein absolutes Muss darstellt, muss meines Erachtens gar nicht 

diskutiert, sondern bundesweit flächendeckend eingeführt werden. Aber es ist eben eine Frage 

des „wie soll der Unterricht gestaltet“ und „von wem unterrichtet“ werden. Islamkunde oder 

islamischen Religionsunterricht zu lehren ist kein Zuckerschlecken, aber was ich erlebt habe, 

fand ich mehr als bereichernd. Auf der einen Seite ist es eine Herausforderung, den 

vorwiegend muslimischen SchülerInnen einen zeitgemäßen, fachorientierten Islam 

beizubringen, und dabei gleichzeitig Lehrkraft, aber auch Schwester zu sein. Es ist ein Spagat 

zwischen Persönlichkeit, Nähe und professioneller Distanz, welches man sich schaffen muss. 

Ich glaube nicht, dass jede(r) dafür geschaffen ist, denn es verlangt viel von einem ab. Aber 

wenn man sich dazu entschließt, kann es auch viele Erfolge und Belohnung geben, wenn man 

die Ziele erreicht, die man anstrebt. Und der persönliche Kontakt zu und Interesse an den 

SchülerInnen ist es allemal wert, sich damit auseinanderzusetzen.  

 

 

 



 
 

 

März 2012: 

 

Unterschiedliche High- und Lowlights verkörpern den März 2012. In diesem Monat habe ich 

das Vertrauen in die Banken verloren (wobei das inoffiziell schon viel früher geschehen ist). 

Möglicherweise ist es ein abgestumpftes Denken, aber wenn man erst einmal hinter die 

Fassaden von den Banken, wie sie mit Privatkunden umgehen und ihnen das Geld aus dem 

Konto ziehen, dann lacht man nicht mehr so viel und sagt, dass die Banken für einen arbeiten. 

Nein, sie lassen für sich arbeiten, schließlich wollen sie ja auch etwas verdienen. Letzten 

Endes ist es nämlich so, dass die meisten von ihrem Geld auf der Bank nicht profitieren, 

sondern nur die Bank selbst. Wenn man sich eingehend mit dem Bankensystem beschäftigt 

hat, horcht man etwas auf, inwieweit die Bankberater auf eigene Faust handeln oder von ihren 

Vorgesetzten dazu gezwungen werden Profit durch ihre Kunden machen zu müssen. Einige 

Bankberater haben in den Medien 2012 schon ausgepackt. Hier lassen Sendungen von 

Günther Jauch bis Steffen Hallaschka, aber auch Anne Will und Menschen bei Maischberger 

grüßen. Ein Hoch für die Fernsehkanäle, und eine absolute Tracht Prügel für viele Banken. 

Nur ob es etwas nützt, bezweifle ich. Einige Banken versuchen nun ihr Image aufzupolieren, 

aber wenn der Schaden einmal angerichtet ist, dann hilft das Polieren auch nicht mehr…matt 

bleibt matt, wenn nicht sogar schachmatt.  

 

Anfang März wurde ich per Post mit einer wunderschönen rot-rosa-farbenen Karte beglückt. 

Ich erinnere mich, dass auf der Karte Iman drauf stand. Leider gab es keinen Absender, so 

veröffentlichte ich diese wunderschöne Karte auf einem sozialen Netzwerk, um 

herauszufinden, von wem die Karte war. Mein Herz war in dem Moment, wo ich die Karte 

aufschlug, so berührt, dass mir ganz warm wurde. Und es dauerte nicht lange, bis mir 

offenbart wurde, dass diese Karte von einem kleinen Mädchen namens Iman für mich 

gebastelt wurde. Dieses kleine Mädchen und ich haben eine besondere Beziehung: Obwohl 

ich manchmal streng zu ihr bin und ihr sage, was sie machen oder lassen soll, bin ich 

gleichzeitig sehr herzlich zu ihr, denn ich weiß, dass sie diese Liebe und Zuneigung auch 

möchte. Mit Liebe, Zuneigung, aber auch Grenzensetzung kann man viel erreichen – übrigens 

nicht nur bei Kindern ;-). Imans Mutter ist eine sehr liebe konvertierte Schwester, mit der ich 

viel gemeinsam habe, sei es unsere Konvertierung zum Islam, oder aber auch unseren mehr 

oder weniger amerikanischen Hintergrund, der uns in mancherlei Hinsicht verbindet – ja, wir 

beide mögen Poptarts – diese klebrigen, ungesunden Teigtaschen mit süßer Füllung ☺.  

 

 

 

April 2012: 

 

Das Koran-Projekt „LIES!“ war eine aufsehend erregende Provokation schlechthin. Es 

durchzog die Bundesrepublik wie ein sehr ernst zu nehmendes Statement einer bestimmten 

muslimischen Gruppierung. Obwohl es den Anschein hatte, dass sich dieses Projekt über 

längere Zeit halten würde, so war es doch schneller als gedacht wieder beendet. Probleme des 

Koran-Projektes beinhaltete viele Punkte, unter anderem die religiöse Ideologie der 

Organisatoren, wie auch seine Finanzierung. Wie ich in meinem Blog schon schrieb, dachte 

und denke ich folgendes:  



 
 

 

„…Ein weiteres Problem ist, dass auch wenn die Idee des Koran-Projektes im ersten 

Gedankenzug eine gute Idee darstellt, so sind die Einstellungen und Auslegungen des Korans 

derer, die ihn kostenlos verteilen, meiner Meinung nach teilweise wirklich zu beanstanden, da 

diese auf der einen Seite nur wortwörtlich, aber auch der anderen Seite ausschließlich auf die 

Gruppierung beziehend, ausgelegt werden. Der Koran ist jedoch eine Heilige Schrift, die zum 

Interpretieren – im Guten und Positiven natürlich – einlädt bzw. einladen soll, jedoch kann 

dies nur geschehen, wenn der individuellen Person auch diese Interpretationsfreiheit gelassen 

wird. Der Konflikt ist somit schon geboren, da schon vorgefertigte Meinungen, Einstellungen 

und Interpretationen hinter diesem Projekt bzw. den Menschen, die hinter dem Projekt zu 

finden sind, stehen.“ 

 

Nicht der Qu’ran ist das Problem. Die heilige Schrift ist mir so wichtig, dass sie ist für mich 

der erste und wichtigste Bezug, wenn ich Fragen habe. Meine Antworten kann ich oftmals aus 

dem Qur’an entnehmen. Auch wenn ich zur Ruhe kommen möchte, „schwelge“ ich gerne in 

der Heiligen Schrift. Deshalb ist es mir wichtig, dass der Qur’an, aber auch andere heilige 

Schriften, dogmenfrei ausgelegt werden und unter Berücksichtigung des sozialen, kulturellen, 

religiösen und historischen Kontextes verstanden werden.  

 

Der April war auch sehr spannend, da ich erstens ein Jahr Verlobung feiern konnte, zweitens 

die Möglichkeit wahrnehmen konnte an einer englischsprachigen Talkshow in Berlin zum 

Thema Islam in Deutschland – mit Bezug auf Konvertiten in Deutschland – teilzunehmen, 

drittens die Ehre hatte einem sehr bekannten, zum Islam konvertierten, älteren Gentleman in 

meiner Heimatstadt zu begegnen, viertens einen deutschen Gerichtssaal in ziviler 

Angelegenheit von innen sehen zu dürfen, und fünftens meine Brieffreundschaften zu 

weiblichen Häftlingen in US-amerikanischen Todestrakten auszuweiten.  

 

Der krönende Abschluss dieses Monats bestand darin, dass ich ein multi-religiöses 

Wochenende erleben durfte. An einem Samstag genoss ich die Einladung zur 

standesamtlichen und islamischen Trauung einer mir sehr lieben Schwester – einer gebürtigen 

Muslima – mit ihrem zum Islam konvertierten Ehemann. Die Besonderheit dieses Tages liegt 

darin, dass wir einander vorher nie persönlich begegnet waren, jedoch seit ca. 2 Jahren 

intensiven Email-Kontakt über die Höhen und Tiefen unseres sozialen wie religiösen Lebens 

teilen konnten. Uns bei ihrer Hochzeit das erste Mal in Person zu begegnen machte diesen 

Tag extra unvergesslich. Mögen sie und ihr Mann auf alle Zeit glücklich miteinander sein, 

und möge Gott sie immer beschützen und auf ihrem Wege begleiten. Amin.  

 

Am Tag darauf feierte meine jüngste Nichte Konfirmation in der gleichen Kirche, in der ich 

vor genau 20 Jahren selbst konfirmiert worden bin. Es war, als wenn mein Leben noch einmal 

als Film vor mir ablief, wobei ich dazu sagen muss, dass die Konfirmation meiner Nichte 

durchaus spannender und lockerer als damalig meine eigene gestaltet worden ist. Meiner 

Nichte schenkte ich ein Armkettchen mit der Inschrift „Gott schütze Dich“. Laut ihren 

Worten hätte es „operativ“ von ihrem Handgelenk entfernt werden müssen, so sehr hat sie 

sich darüber gefreut. Mein Bruder meinte recht schlagfertig, dass wenn meine Nichte den 

gleichen religiösen Weg wie ich einschlagen würde, dann bräuchte sie nur das „Gott“ in 

„Allah“ umändern lassen.  



 
 

 

Ich habe nur gegrinst und gesagt, dass man niemals wissen kann, wohin der Weg führt, und 

dass es alles im Sinne Gottes geschieht…und ändern müsste sie die Gravur auch nicht, denn 

als Muslima sage ich schließlich auch „Gott“. ☺ Es war ein schöner April-Abschluss, denn er 

hat mir gezeigt, dass man vieles erreichen und Zeichen als Brücken bauende Konvertitin 

setzen kann.  

 

Teil 2 folgt… 

 

 

 

 

 


