Islam

? Und wie ist das mit dem Erwachsenwerden?

,Das Wichtigste
heute ist Wissen,
und nach Wissen zu
suchen. Hier im
Westen haben wir so
viel Zugang zu
Wissen, dass wir es
uns kaum vorstellen
können.‘
Was immer wir tun, es geht darum, Menschen zu
informieren, sie zu inspirieren, und sie zu motivieren, etwas besser zu werden, als sie sind. Es geht
nicht darum, Leute anzugreifen. Wenn jemand eine
negative Einstellung gegenüber dem Islam hat,
fang nicht an ihn zu hassen oder ihn zu verfluchen,
informiere ihn. Doch um jemanden zu informieren,
musst du selbst informiert sein. Und wir können
nie genug informiert sein. Ich erinnere mich daran,
dass wir, als ich jünger war, Religionsunterricht in
der Schule hatten, und wenn Leute sich negativ
über den Islam ausgelassen haben, habe ich mich
zwar gewehrt, aber da ich selbst nichts wusste,
konnte ich ihnen auch nicht wirklich antworten.
Das wichtigste heute ist Wissen, und nach Wissen
zu suchen. Hier im Westen haben wir so viel
Zugang zu Wissen, dass wir es uns kaum vorstellen
können.
Menschen in unseren Heimatländern in Asien und
Afrika haben nicht so viel Zugang zu Wissen, wie
wir ihn haben. Für uns Jugendliche ist es nicht
genug, sich um Dinge zu sorgen – man muss etwas
dagegen tun. Sei es durch Musik...

Von klein auf – mit ein, zwei Jahren – versucht man, dem Kind kleine Suren oder Gebete beizubringen. Möglichst früh versucht man das Kind
mit den Fünf Säulen des Islam vertraut zu machen
(...) In der Pubertät fängt das Erwachsenwerden an
(...) Dann werden alle Rituale, die man bisher so
mitbekommen hat, die mit der Beziehung zu Gott
in Verbindung stehen, auch praktiziert. (...)

Fünf Finger symbolisieren die
Fünf Säulen als Schlüssel zum
Glauben

? Das ist eine Beschreibung dafür, selbst die

Verantwortung zu übernehmen. Und das verlangt
keiner?

Es kommt darauf an, in was für einer
Familie, mit was für einem Selbstverständnis von
Glauben man aufwächst. In den islamischen
Quellen ist dargelegt, dass man die Kinder dahingehend erziehen soll, dass sie mit der Pubertät
eigenständig handeln, statt dass der Vater oder die
Mutter dahinter steht und sagt, hast Du jetzt gebetet? Man kann die Kinder hinweisen. Aber es sollte
kein Zwang ausgeübt werden. Ich schließe nicht
aus, dass in manchen Familien ein anderes
Verständnis herrscht. (...)

(...) Ich habe das erste Mal gefastet, als ich
sechs Jahre alt war, das war sehr schön für mich.
Meine Mutter hat mir etwas Schokolade als Geschenk vorbereitet, mein Vater und unser Nachbar
haben mir Geld gegeben als Geschenk. Das war ein
wichtiger Moment in meinem Leben. Später erinnerte ich mich immer an die Fastenzeiten, den
Ramadan: Die Familien waren zusammen. Sie sind
in der Nacht aufgestanden, um etwas zusammen
zu essen. Manchmal haben sie uns Kinder nachts
nicht aufstehen lassen. Wir haben aber gesagt,
bitte lasst uns auch, lasst uns auch ... Als ich in der
vierten Klasse war, habe ich den ganzen Monat
Ramadan gefastet. Ich hatte so ein Gefühl: Ich kann
etwas schaffen.

,Streben nach Wissen
ist Pflicht für jeden
Muslim.‘

Respekt
Wer oder was genießt aus Ihrer
Sicht den höchsten Respekt?

Aus religiöser Sicht genießt Gott
den höchsten Respekt, auf weltlicher Ebene meine Eltern.

Ich finde, jemand, der tolerant ist,
der keine Grenzen der Toleranz
kennt.

Waqas Qadri, von der dänischen HipHop Gruppe OUTLANDISH.

Der Gesandte Allâhs sagte: „Streben nach Wissen
ist Pflicht für jeden Muslim.“
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