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Es war kein besonders gutes Jahr für die Muslime, sei es die Einstellung der 
nichtmuslimischen Mehrheitsgesellschaft gegenüber dem Islam, aber auch die Probleme und 
Auseinandersetzungen unter uns Muslimen. Wir haben uns selbst vieles vorzuwerfen, auch 
wenn manche es nicht wahrhaben wollen. Was aber die nichtmuslimische 
Mehrheitsgesellschaft auch verstehen sollte ist, dass ein einzelner Muslim nicht zum 
Sündenbock für andere werden soll, nur weil einige so verkorkst denken, leben und agieren. 
Auf der einen Seite wird seitens der Muslime gemeckert und gemotzt, dass sie immerzu die 
Bösen seien, aber selbst etwas in die Hand zu nehmen, und die Situation zu verbessern? 
(Oftmals) Fehlanzeige! Sich selbst an die eigene Nase zu fassen, sich selbst zu hinterfragen 
schien den wenigsten in den Sinn zu kommen. Vielmehr war es, dass man es sich einfach 
machte und stattdessen den Finger auf andere zeigte.  
 
Auf der anderen Seite haben wir Muslime in Deutschland sehr viel erreichen können. Sei es 
die Einführung des islamischen Religionsunterrichtes, das Unterschreiben eines 
Staatsvertrages zwischen Hamburg und den dort lebenden Muslimen (Bremen zieht an 
zweiter Stelle in 2013 nach), und islamische Zentren vermehren sich und genießen 
wachsendes Ansehen. Geregelt sollen werden die islamischen Feiertage sowie die 
Bestattungen nach islamischem Ritus. Beides kann ich nur befürworten, denn erstens sollten 
die islamischen Feiertage genauso viel Wichtigkeit wie die christlichen Feiertage erhalten, 
und zweitens ist an der Bestattung nach islamischem Ritus in Deutschland noch sehr viel zu 
verbessern. Zu letzterem hatte ich mir erst kürzlich Gedanken gemacht, wie es denn als 
muslimische Konvertierte ist, islamisch in Deutschland bestattet zu werden. Und wie es der 
Zufall (Zufälle gibt im Islam ja eigentlich nicht) so will, ist diese Prozedur gar nicht so 
einfach, wie man es sich vorstellt. In meiner Heimatstadt gibt es einen islamischen Friedhof, 
aber die islamischen Riten hierzu stimmen leider (noch) nicht mit den deutschen 
Bestattungsregeln überein. Man beschäftigt sich ungerne mit dem Thema Tod, dennoch sollte 
sich ein jeder Muslim/ jede Muslima, der/ die in Deutschland islamisch bestattet werden 
möchte, erkundigen und organisieren.  
 

 

Mai 2012: 

 
Wenn man an den Wonnemonat Mai denkt, finden sich schönes Wetter und blühendes Leben. 
Dieser Monat ist auch als Blumenmond bekannt, da es die Hauptblütezeit der meisten 
Pflanzen ist. Schön wäre es, wenn die Wirklichkeit unter Menschen genauso schön und 
blühend wäre, nur leider hat der Mai eher bluten müssen, und das nicht zu knapp. Die 
Ausschreitungen in Solingen und Bonn zwischen den Salafi-Muslimen, Pro-NRWlern und 
Polizisten zeugen das Bild von einem Armutszeugnis. Mich bestürzt bis heute besonders die 
Zustimmung dieser Ausschreitungen von vielen Muslimen.  



 
 
 
 
Im Ernst: Ich habe mich fremd geschämt und hätte mich am Liebsten in eine Höhle 
verkrochen, so unangenehm und peinlich waren mir diese Ausfälle. Das Geschwister im 
Glauben solches befürworten hat mich schockiert, auch wenn es mich in mancherlei Hinsicht 
nicht wundern sollte, denn leider gibt es auch innerhalb der Religionsgemeinschaft 
MuslimInnen, die meinen, dass man nur mit Gewalt, Streit, Tränen, und manchmal sogar Tod 
den Glauben verbreiten muss und kann. Für mich hat das nichts mit Islam zu tun, aber jede(r) 
scheint das wohl unterschiedlich zu sehen. Wer MuslimA ist, der/ die sollte sich zu diesen 
Ausschreitungen Gedanken machen und zugleich überlegen, weshalb es soweit gekommen 
ist, und was mit diesen furchtbaren Taten angerichtet worden ist. Es ist Gift für unsere 
Gesellschaft sich so zu verhalten, und leider weder als Ausnahme noch als Aussetzer zu 
entschuldigen. Leider bestätigen solche Szenen und anderes Gedankengut wie Da’wah-
Betreibung, dass diese Art von Islam weder hier noch sonst irgendwo etwas zu suchen hat. 
DAS ist einfach NICHT islamisch. Man kann es drehen und wenden, wie man möchte, aber 
diese Ausschreitungen, die von einer radikalen muslimischen Minderheit angefacht und 
ausgeübt worden sind, hängen nun wie das Damoklesschwert über all uns Muslime. Weil eine 
Minderheit sich nicht im Zaun hatte, müssen nun alle Muslime dafür büßen, dafür 
geradestehen und geraten nicht selten in Erklärungsnot, obwohl sie mit dieser Gruppierung 
kaum bis vielleicht auch gar nichts zu tun haben. Das soll eine Ummah sein? Ein 
Zusammenhalt unter Muslimen? Es ist ein Armutszeugnis, wie Muslime teilweise miteinander 
umgehen, und auch wenn ich immer noch positiver Hoffnung bin, dass sich einiges ändern 
wird, so befürchte ich, dass es sehr lange dauern wird, bis ein Frieden auch unter den 
Muslimen, trotz diverser und unterschiedlicher Lebensauffassungen und Glaubenspraxen, 
einkehren wird. Gewalt ist eben keine (islamische) Lösung.  
 
Der Mai hatte jedoch auch seine guten, interessanten und schönen Seiten. Er fing eigentlich 
gut an, indem mein Mann (damals noch mein Verlobter ;-)) am 1. Mai bei Sonnenschein und 
Wärme das erste Mal den Grill auf dem Balkon anwerfen und die Idylle genießen konnten. 
Relativ zeitgleich lernte ich eine sehr nette Nachbarin von mir kennen, mit der ich zusammen 
frühstückte und wir uns über den Islam unterhielten. Ich gebe zu, dass ich manchmal in 
Erklärungsnot gerate, wenn man mich fragt, warum gerade ich Muslima geworden bin, und in 
dieser Situation war es nicht viel anders, denn man konnte sich nicht vorstellen, dass eine 
Konvertierung zum Islam einen so bereichern, und nicht einschränken kann. Ich würde sagen, 
Muslima zu sein hat etwas von beidem: Es ist tatsächlich eine Bereicherung im spirituellen 
und geistigen Sinne, aber eine Einschränkung durch die (meist) von Menschen gemachten 
Regeln, die sich innerhalb des Glauben entfalten. Mittlerweile wissen die meisten Menschen, 
die mich kennen oder kennen lernen, dass ich mir ungerne Einschränkungen aufoktruieren 
lasse. Meiner Nachbarin habe ich ähnlichen Wortlaut gegeben: Menschen-gemachte 
Einschränkungen behindern die Entfaltung meines Glaubens und die positive Entwicklung der 
Beziehung zwischen meinem Schöpfer und mir selbst. Alles, was von Gott kommt, hat einen 
bestimmten Grund, und nur darauf, und das Bauchgefühl, welches Er mir vermittelt, höre ich.  
 
 
 
 



 
 
 
Einschneidend zukünftige Veränderungen fanden auch in diesem Monat statt. Im Liberal-
Islamischen Bund e.V. konnten wir ein Wachstum der Mitglieder feststellen, was uns sehr 
glücklich macht, und als damalige Koordinatorin war es bereichernd anzusehen, wie viele 
Personen zu unserer Mai-Mitgliedervollversammlung kamen, um den LIB e.V. kennen zu 
lernen und am Ende des Meetings ihm beizutreten. Während dieser Mitgliederversammlung 
wurden Neuwahlen getätigt, da das Amt der ersten Vorsitzenden neu zu besetzen war, der 
Vorstand wurde erweitert und ein neuer Pressesprecher wurde gewählt. Zudem boten sich 
einige Mitglieder als neue KoordinatorInnen an, um den Kontaktpflege des LIBs zu 
bewerkstelligen. Die Wahlen wurden Anfang Oktober „rechtskräftig“ und werden in meinem 
Jahresrückblick erst unter diesem Monat näher betrachtet.  
 
Nichts geht aber über persönliche Erlebnisse, wenn man sie nicht mit anderen Menschen teilt. 
Genau das Teilen davon (aber auch anderen Dingen) hilft der Menschheit sich einander zu 
öffnen und zu zeigen, wer man wirklich ist. Nichtsdestotrotz müssen wir uns aber auch im 
Klaren sein, dass ein jeder von uns „Leichen im Keller“ und gewisse Dinge zu verbergen hat, 
die niemand wissen soll, und keinen Anspruch darauf haben darf. Wir müssen auch nicht alles 
der Welt offenbaren. Es reicht, wenn unser lieber Gott alles weiß, und Ihm gegenüber können 
wir gar nichts verbergen. Er weiß unsere größten und kleinsten Geheimnisse noch bevor wir 
sie uns überhaupt ausmalen oder ausdenken, und dann wie einen Schatz zu hüten versuchen. 
Man kann aus dem Nähkästchen plaudern, dennoch muss man die Person nicht wirklich 
kennen. Der Mensch ist schließlich ein Mysterium, und auch wenn er gesprächig und 
mitteilungsbedürftig ist, so kennt nur Gott den wahren Kern des Menschen.  
 
 
Juni 2012: 

 
Bevor ich anfange zu schreiben, muss ich erst einmal über mich selbst lachen ☺. Dieser 
Monat diente dazu sich Ehe-fit zu machen. So besuchte ich den Zahnarzt zur alljährlichen 
Routineuntersuchung und Prophylaxe, und schaute bei meinem Hausarzt vorbei, der mir 
einiges an Blut abzapfte, um herauszufinden, ob ich „ehe-tauglich“, also gesund, bin. Was 
lachst Du? Das Eingehen einer Ehe ist nicht ohne! Man sollte versuchen sich bestens darauf 
vorzubereiten…im körperlichen wie auch im geistigen Sinne. Schließlich soll die Ehe ein 
Leben lang halten, von daher kommt es auf eine gute Vorbereitung an. Man sollte nicht mir 
nichts, dir nichts in den Hafen der Ehe einlaufen, ohne Vorkehrungen getroffen zu haben. 
Zudem kauft man doch auch nicht die Katze im Sack. Wo kämen wir denn dahin? 
Höchstwahrschein würden wir uns den Sack mit der Katze teilen, und wohin das führt, mag 
ich mir gar nicht ausmalen (die arme Katze…;-)). Meine Arztbesuche verliefen positiv: Ich 
hätte gute Zähne (na, Gott sei Dank!) und bei meinem Blutbild sähe es zwar 
verbesserungswürdig aus, aber daran könnte ich ja arbeiten (Sünden straft der liebe Gott nicht 
nur nach neun Monaten, sondern wenn es um den eigenen Körper geht, auch sofort).  
 
Was ist im Juni passiert? Pierre Vogel hat zu seinem „ersten islamischen Friedenskongress“ in 
Köln eingeladen, der weniger als gedacht besucht und friedlich verlaufen war. Ob es eine 
zweite oder dritte Veranstaltung dieser Art gab, kann ich nicht sagen, denn ich war mit  
 



 
 
 
meinem Hochzeitsvorbereitungen und meiner Promotion beschäftigt, dass es nicht mehr so 
aktuell auf meiner To-Do-Liste stand. Stattdessen tanzte ich auf einer chinesisch-türkischen 
Hochzeit sowie einer deutsch-deutschen hölzernen Hochzeit, besprach das eigene 
Hochzeitsmenü, lernte etwas über zivile und islamische Eheverträge, schaute mir 
Blumengestecke an, entschied mit meinem Zukünftigen über unsere Eheringe, und fing in 
diesem Monat an, mich mit meinem Blog näher zu beschäftigen, womit sich die Überlegung 
auftat, jeden Freitag einen kleinen Text zu schreiben, der Menschen zum Nachdenken bringen 
soll. Aller Anfang ist schwer, und die Regelmäßigkeit von Jummah Mubarak (heute heißt es 
Dank eines Bruders „Djumah Mubarakah“) lies sehr zu wünschen übrig. Erst Monate später 
sollte sich eine gewisse Regelmäßigkeit einstellen, aber immerhin: Die Idee war im Juni 
geboren worden. Und mein erstes Thema war kurz und bündig ein Spruch über Vergebung. 
Manchmal braucht es nicht der vielen Worte, um prägend zu wirken.  
 
Des Weiteren beschäftigte ich mich mit folgenden Themen: „Kommen Nichtmuslime nur in 
die Hölle?“, „Was bringt ein Verbot der Salafisten?“, „Tuchgeflüster“, „Ein Muslimbruder als 
Präsident“, „Massenkonversion in Deutschland durch salafi-orientierte Daw’ah“, und 
„Beschneidung- ein strafbares Ritual?“. Man kann all diese Themen in meinem Blog 
nachlesen, von daher werde ich hier, mit der Ausnahme der Beschneidung, nicht näher darauf 
eingehen. Letzteres hatte schon Bewegendes an sich und hat sicherlich viele von uns in 2012 
geprägt. Die Debatte um das Gerichtsurteil ging über die deutschen Grenzen hinaus. In 
England wurde ich dazu befragt und es wurde ein kleiner Teil meiner Promotion. So hatte ich 
TeilnehmerInnen in meiner Umfrage zum Thema Beschneidung längst vor diesem Debakel 
befragt, wie sie zur Beschneidung stünden, ob sie sich, sofern männlich und konvertiert, 
beschneiden lassen würden. Auch ging es darum, ob Söhne ihrerseits beschnitten werden 
müssten. Überraschenderweise kamen sehr unterschiedliche Ergebnisse zum Vorschein. Die 
meisten (ca. 80%) der männlichen Teilnehmer waren zum Zeitpunkt ihrer Konversion nicht 
beschnitten. Nur ein geringer Anteil lies sich zu einem späteren Zeitpunkt beschneiden. Auch 
die Beschneidung von Söhnen war unterschiedlich. In diesem Gerichtsurteil lag viel 
Problematisches, denn es prangerte die religiöse Tradition im Islam wie auch die religiöse 
Pflicht im Judentum an. Es kam mir vor, als wäre es ein Sommerlückenfüller gewesen, wofür 
religiöse Menschen ihren Kopf (mal wieder) hinhalten mussten.  
 
Prägende Momente in diesem Monat gab es zahlreiche, aber die bedeutendsten waren 
folgende: Es sollte ein Jahr der Vielseitigkeit der Religionen sein, und so wie ich im April 
die Kirche, in der ich vor 20 Jahren konfirmiert wurde, zur Konfirmation meiner Nichte 
aufsuchen durfte, so kontaktierte mich eine ehemalige Mitkonfirmandin aus meiner Zeit. 
Interessanterweise haben wir beide uns dem Thema Religion verschrieben. Nach unserer 
gemeinsamen Konfirmation in 1992 verloren wir uns aus den Augen, um 20 Jahre später aus 
religiösen Gründen wieder zusammenzufinden. In der Zwischenzeit ist sie Lehrerin für den 
evangelischen Religionsunterricht in Niedersachsen geworden, und ich bin Muslima 
geworden. Wir trafen uns mit ihrer Schulklasse in der Fatih-Moschee in Bremen, wo die 
Klasse eine Führung hatte und ich wurde darum gebeten, ob ich nicht dabei sein könnte, um 
die neugierigen Fragen der SchülerInnen zu beantworten, die sie sich eventuell sonst nicht 
getraut hätten zu stellen.  
 



 
 
 
Ich bin bis heute sehr dankbar, dass diese Möglichkeit bestand und ich auch Kontakt zur 
Fatih-Moschee habe, somit auch hoffe, dass die Moschee und ich meiner ehemaligen 
Mitkonfirmandin und ihrer Schulklasse einen positiven Einblick ins muslimische Leben 
geben konnten.  
 
 
Juli 2012: 

 
Eine bunte und durchaus turbulente Zeit, wenn ich rückblickend an den Juli denke. Eigentlich 
ist dieser Monat für viele eher unbedeutend und es gibt nicht sehr viele Konnotationen, die 
mit dem Juli in Verbindung gesetzt werden. Dieser Monat wurde nach dem Staatsmann Julius 
Caesar sowie auch Heu- und gar Honigmonat benannt. Letzterer kam von Honigmond, dem 
Honeymoon, also den Flitterwochen nach einer Hochzeit. Zwar waren meine Flitterwochen 
erst im September/ Oktober, da die Trauungen erst im September stattfanden, aber dennoch ist 
es schön es irgendwie zu erwähnen.  
 
Im Juli wollte ich eine Blog-Auszeit nehmen, damit ich mich voll und ganz auf meinen 
Promotion und Hochzeitsvorbereitungen konzentrieren konnte. Ganz so einfach hat es nicht 
geklappt, denn hin und wieder musste ich doch meinen Senf oder das Wort zum Freitag 
geben. Zudem begann auch Ramadan in diesem Monat, und zur Vorbereitung dessen gab es 
auch einiges zu lesen. Eine Woche Ramadan machte ich darauf aufmerksam, wie man sich 
auf die Fastenzeit vorbereiten und sich mit anderen Menschen verstehen könnte; was man tun 
und was man lieber lassen sollte:  
 
“Fürwahr, in den Geschichten der Propheten ist eine Lehre für jene, die sich des Verstandes 

bedienen…” (Qur’an 12:111) 
 
Den Verstand zu bedienen fällt nicht jedem leicht, auch wenn die meisten, die lesen und 
schreiben können, meinen, dass sie ihres Verstandes und ihrer Logik mächtig sind. Jedoch 
liegt diese Macht nicht nur bei einem selbst, sondern auch in der Barmherzigkeit Gottes, die 
sich, so Gott will, dann auch durch unser Verständnis und Verhalten widerspiegelt: 
 
“Und Gott gehört alles, was in den Himmeln ist, und alles, was auf Erden ist; und keiner ist 

so des Vetrauens würdig wie Gott” (Qur’an 4:132). 
 
Wenn ich den richtigen Bezug zur Aya finde, kann ich dem nur zustimmen, denn im 
Endeffekt ist wirklich keiner so vertrauenswürdig wie Gott. Kein Mensch kann Ihm das 
Wasser reichen. Ihm gebührt der Vertrauensvorschuss seit Anbeginn. Die Menschen hingegen 
müssen sich dieses Vertrauen erst einmal erarbeiten. Die meisten scheitern dran, und so sieht 
man wieder einmal, wie sich der Kreis zuzieht: 
 
So höre und vertraue auf Gott mit Körper und Geist. Öffne Dein Herz, und der Geliebte wird 
kommen. 
 
 



 
 
 
Ramadan: Eine sehr persönliche und intensive Zeit, in der sich die Menschen, die sich 
freiwillig dazu entscheiden, sich dem Fasten zu verschreiben wie auch andere Gebote bzw. 
Verbote einzuhalten. Es ist eine Zeit, die ganz individuell genutzt wird und werden soll. 
Anderen Menschen Zwänge während dieser Zeit aufzudrücken gleicht meiner Meinung nach 
einem seelischen wie spirituellem Tod, denn nur wer sich alleine auf Gott konzentrieren und 
sich seiner Pflichten bewusst werden kann, der wird auch am Ende für seine Stärke und 
Willenskraft belohnt werden. Nicht weil andere es wollten, sondern weil es aus eigenem 
Willen und Antrieb geschah. Ramadan ist eine Zeit, in der viele Muslime (auch ich) in sich 
gehen, den eigenen Charakter hinterfragen und sich überlegen, wie sie sich verbessern und 
positiv verändern, und was sie Gutes der Familie, und im Endeffekt der Gesellschaft, tun 
können. Gibt es etwas Besonderes für mich im Ramadan? Ja, durchaus sehr viele. Die Treffen 
mit geliebten Geschwistern führt zu einem größeren Zusammenhalt, und man lernt sehr viel 
über sich, aber auch über andere in dieser Zeit.  
 
Während des Ramadans kommen ungeahnte Kräfte zum Vorschein (die leider danach wieder 
abgelegt werden), mit denen man Gemeinsames und Gutes schaffen kann. Dieser Monat führt 
Licht in die Herzen der Menschen, lässt sie oftmals weicher erscheinen als sie es sonst sind, 
bringt aber auch Wahrheiten zum Vorschein, die ansonsten im Tunnel der Dunkelheit 
verschwinden würden. Ganz gleich, ob gefastet wird oder nicht: Menschen, die mit dieser 
Fastenzeit in Berührung kommen, werden Momente des Innehaltens haben; sie werden sich 
Gedanken über sich selbst, über die Menschen, die sie am Liebsten haben, die Gesellschaft 
und die Zukunft machen. So unterschiedlich wir auch an den Ramadan herantreten, so 
individuell werden wir auch davon berührt werden.  
 
Wenn ich mich rückblickend erinnere, kommen mir viele einzelne Situationen in den Sinn, 
über die ich berichten könnte, aber es sind viele kleine Momente, die für mich von großer, 
erinnerungswerter Bedeutung sind, mit denen ein Außenstehender kaum etwas anfangen 
kann. Es ist nicht aller Tage, dass sich vier Muslimas bei Schweinske zum Kaffee treffen. 
Ihr glaubt es nicht? Diese Restaurant-Kette, die ein Schweinchen vor jedem Laden über der 
Tür hängen haben? Glaubt es, denn es entspricht der Wahrheit. Der Kaffee war in Ordnung, 
aber dafür war die Gesellschaft umso besser. Wir sind ein buntes Mischmasch und allesamt 
zum Islam konvertiert. Wir sind schiitisch, sunnitisch, Sufis oder einfach nur Muslima, und 
wir hatten einen Heidenspaß zusammen. So unterschiedlich wir auch waren, so ähnlich waren 
wir uns doch im Herzen. Außenstehende hätten uns vielleicht merkwürdig angeschaut, denn 
„zu“ bunt war unser Auftreten, als dass man gedacht hätte, wir hätten tatsächlich etwas 
gemeinsam. Aber das haben wir: Wir haben auf individuelle Art und Weise zum Islam 
gefunden. Drei von uns vieren sind mit nichtmuslimischen Männern verheiratet, davon 
manche sehr lange, und andere erst seit sehr kurzer Zeit. Und das Unglaubliche an dieser 
ganzen Sache ist: Wir alle lieben den Islam, verteidigen ihn, gehen in ihm auf. Der Islam 
bereichert und inspiriert uns auf eine Weise, welche ein Mensch nicht die Möglichkeit dazu 
hätte. Die drei „Sisters im Glauben“ haben mich individuell berührt, und auch wenn wir uns 
seitdem nicht getroffen haben – jede lebt eben ihr Leben weit voneinander entfernt – so haben 
wir eine Bindung, die uns keiner nehmen kann.  
 
 



 
 
 
August 2012: 

 

Zwei-Drittel des Monats waren dem Ramadan gewidmet. Meiner lief unglücklicherweise 
nicht ganz so vielversprechend, wie ich es mir vorgenommen hatte, aber dennoch habe ich 
viele positive Erfahrungen sammeln können. Jeden Tag las ich im Qur’an. 
Zugegebenermaßen waren es keine 20-30 Seiten am Tag, denn den kompletten Qur’an, wenn 
auch in seiner Übersetzung, hätte ich nicht in einem Monat geschafft. Es soll viel Belohnung 
geben, wenn man den Qur’an während dieses Zeitraumes einmal ganz durchliest, nur habe ich 
mich damit sehr schwer getan, denn was ich lese, muss ich auch verstehen können. Ich kenne 
viele Muslime, die sagen, sie „kennen den Qur’an“. Bei einigen glaube ich das sogar aufs 
Wort genau, denn sie haben sich mit dem Qur’an auseinandergesetzt. Ja, nicht nur gelesen, 
sondern sich auch damit beschäftigt. Und sie tun es noch immer, denn es ist ein lebenslanger 
Lernprozess, eine Rechtleitung für jeden einzelnen Menschen. Welches Verständnis man für 
diese heilige Schrift aufbringt, wie man mit ihr umgeht, was man damit anfängt und wie man 
sie für sich selbst und seine Mitmenschen umsetzt, das kann sich nur nach individuellem 
Ermessen und Verständnis entwickeln. So las ich jeden Tag an einer Stelle eine Aya (einen 
Vers), die mir ins Auge fiel, beschäftigte mich mit dem Inhalt und Verständnis dessen, 
projizierte es auf denselben Tag, und las noch ein paar Seiten weiter, bis mein Kopf nichts 
mehr aufnehmen konnte. Der Qur’an ist ein Wegweiser, kein Roman. Er soll den Menschen 
zum Nachdenken bringen, deshalb sollte man mit ihm bedächtig umgehen.  
 
Wie schon der Sänger Ammar 114 schrieb: „Willst du wissen was Islam ist, schlag den 
Qur’an auf und lies. Dort findest du mehr als nur Hölle und Paradies…“ 
 
Was sonst noch geschah: Die palästinensische Läuferin Rhode Sawalha war eine von einigen 
muslimischen Frauen, die bei den olympischen Spielen 2012 in London, Großbritannien, 
teilgenommen haben. Bedeutsam war nicht nur ihre Teilnahme, aber auch die Ausweitung der 
Erlaubnis des Tragens der muslimischen Kopfbedeckung bei der Ausführung der Sportarten. 
Es ist schön zu sehen, dass der Glaube grenzenlos sein und vieles ermöglichen kann, wenn es 
denn auch die Menschheit so will und zulässt. Mögen noch mehr muslimische Frauen sich 
sportlich begeistern und öffentlich ihrer Disziplin alle Ehre machen. Der norwegische 
rechtsextremistische Massenmörder Anders Behring Breivik erhält eine Gefängnisstrafe statt 
Psychiatrie. Am 22. Juli 2011 tötete er 77 Menschen mit einem Bombenanschlag in Oslo und 
Schüssen auf die Teilnehmer eines Jugendlagers auf der Insel Utøya. Er wurde für 
zurechnungsfähig befunden und zur Höchststrafe von 21 Jahren Haft mit anschließender 
Sicherungsverwahrung.  
 
Zurück zur Religion und den Machtansprüchen der Menschen an ihr: Wie viel Religion bleibt 
eigentlich noch übrig, wenn man alle Traditionen weg lässt? Nicht viel, oder? Für mich ist der 
religiöse Mob ein Zeichen geistiger Brandstifter. Als Kind der Rechtswissenschaft bedanke 
ich mich dafür, dass ich nun im religiösen Sinne eine Ersuchende der Beweise bin, so dass 
Unzulänglichkeiten im Rahmen des möglichen Kontextes und der faktischen Wahrheit ihre 
Aufmerksamkeiten erhalten. Nur dann kann Gerechtigkeit erfahren werden. 
 
Islam ist nicht nur Wissen, Islam ist auch Logik und Verstand.  



 
 
 
 

 

Der Prophet Muhammad saw sagte einst:  
 
„Sei im Leben wie ein Reisender, wie ein Fremder“, aber warnte zugleich:  
 
„Binde Dein Kamel zuerst an, und dann vertraue auf Gott“.  
 

Verlasse Dich auf niemanden, vertraue Dir selbst…und eben Gott! 
 

 
Teil 3 folgt… 


