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Der Islam – hierzulande eines der Streitthemen der vergangenen Jahrzehnte.
Gehört der Islam zu Deutschland? Geht von ihm womöglich eine Gefahr aus?
Die Debatten zu den genannten Fragen drehen sich medienübergreifend in einer Endlosschleife. Zumeist
verlaufen sie sich im Sand. Kein Wunder, denn zu einer differenzierten Betrachtung der immerhin
zweitgrößten Weltreligion kommt es dabei nur in den seltensten Fällen. Zudem wird allzu oft pauschal von
„den Muslimen“ gesprochen, als handle es sich um eine homogene Religionsgemeinschaft.
Wie unterschiedlich der muslimische Glaube jedoch selbst hierzulande ausgelebt wird, beschreibt die freie
Journalistin Susanne Kaiser in ihrem Buch: „Die neuen Muslime: Warum junge Menschen zum Islam
konvertieren“. In diesem widmet sie sich auf der Basis von vier sehr individuellen Lebensgeschichten genau
dieser Frage. Dabei stellte sie fest: Die persönlichen Motive sowie die jeweilige Interpretation der Religion
sind so unterschiedlich, wie die Menschen selbst.
In Zeiten, in denen immer häufiger von einem „Kampf der Kulturen“ die Rede ist, kann jede Bemühung, die
das Ziel eines besseren interkulturellen Verständnisses verfolgt, gar nicht hoch genug angesehen werden.
Eben jenes Verständnis ist auch das Anliegen von Susanne Kaiser. Sie möchte dort Brücken bauen, wo sie in
turbulenten Zeiten am dringendsten benötigt werden. Durch ihre unvoreingenommene und respektvolle
Herangehensweise an das emotionsgeladene Thema „Islam“ ist ihr dies beispielhaft gelungen.
Inhaltsübersicht:
0:04:34 Menschen, die zum Salafismus finden
0:16:12 Gehört der Islam zu Deutschland?
0:23:26 Warum der Islam an Attraktivität gewinnt
0:41:13 Individualität trotz strenger Glaubensgrundsätze
0:52:41 Konversion zum Islam – eine lebensverändernde Maßnahme
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1:05:10 Die Biografie der Autorin
1:15:27 Eine Konversion, die zum Radikalismus führte
1:29:07 Die Glaubwürdigkeit jüdisch-christlicher Werte
+++
KenFM jetzt auch als kostenlose App für Android- und iOS-Geräte verfügbar! Über unsere Homepage
kommt Ihr zu den Stores von Apple und Google. Hier der Link: https://kenfm.de/kenfm-app/
+++
Dir gefällt unser Programm? Informationen zu Unterstützungsmöglichkeiten hier:
https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/
+++
Jetzt kannst Du uns auch mit Bitcoins unterstützen.
BitCoin Adresse: 18FpEnH1Dh83GXXGpRNqSoW5TL1z1PZgZK
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