
„Viele Leute sind neugierig und wollen mehr über den  
Islam wissen. Und ich will dabei helfen, Missverständ-
nisse zu beseitigen”.

„Vor über 20 Jahren bin ich aus Marokko nach 
Deutschland gekommen und nirgendwo hat es mir so gut 
gefallen wie in München”.

Ich bin Münchner
Ich bin Muslim



Was verbinde ich mit München?
Vor über 20 Jahren bin ich zum Studieren aus Marokko nach 
Deutschland gekommen und habe mir alles angeschaut. 
Aber nirgendwo hat es mir so gut gefallen wie in München. 
Das kulturelle Leben in der Stadt, das wunderschöne Um-
land – und auch der bayerische Dialekt: Ich mag es hier.

Was zeichnet mich aus?
Ich bin ein sehr toleranter, geduldiger und sozialer Mensch. 
Ungerechtigkeit kann ich nicht ausstehen. Das habe ich von 
meinen sozialdemokratischen Eltern. Deshalb engagiere ich 
mich auch im sozialen Bereich. Ich finde es wichtig, dass wir 
ohne Vorurteile miteinander umgehen und dass jeder nach 
seiner Façon glücklich werden kann.

Was bedeutet der Islam für mich?
Mein Glaube gibt mir Energie und in schwierigen Situatio-
nen Hoffnung und Geduld. Muslim zu sein, bedeutet für 
mich, einen guten Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Jede 
gute Tat zählt so viel wie ein Gebet.

Wie lebe ich (in München) meinen Glauben?
Ich gehe sehr offen mit meinem Glauben um und spreche 
gerne mit anderen Leuten über Religion. Viele Leute sind 
neugierig und wollen mehr über den Islam wissen. Und ich 
will dabei helfen, Missverständnisse zu beseitigen. Sehr scha-
de finde ich, dass in letzter Zeit in München viele muslimi-
sche Gebetsstätten zumachen mussten.

Was wünsche ich mir für München?
Ich habe hier alles, was ich brauche. Wie viele andere 
Münchner wünsche ich mir aber günstigere Mieten. Und 
mehr Toleranz. Gerade in der letzten Zeit waren manche 
Aussagen von Politikern schon sehr heftig. Ich wünsche mir, 
dass Religion aus Wahlkämpfen herausgehalten wird. Und 
ich wünsche mir ein interreligiöses Zentrum, wo wir alle 
miteinander ins Gespräch kommen und uns offen und ohne 
Vorurteile austauschen können.

Younesse  
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