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Interview mit Mohamed Matar
Kriminalkommissar und Student der Islamwissenschaften
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Frage 1: Wer bist du? – Erzähl kurz etwas über dich

Ich bin 27 Jahre alt, ledig und habe u.a. eine Firma gegründet.

Ich habe 2012 ein Studium und eine Ausbildung als Kriminalkommissar absolviert, wo ich u.a. Staats- und Verfassungsrecht, Strafrecht, Kriminologie
und weitere Fächer studiert habe.

Nach dem Diplom als Verwaltungswirt habe ich mich umorientiert und studiere nun seit 2 1/2 Jahren Islamwissenschaften an der FU Berlin und
Islamische Studien am Europäischen Institut für Humwanwissenschaften und an der Unversität Hassan II. in Marokko und bei einigen Imāmen und
Gelehrten.

Außerdem bin ich Vorstandsmitglied der Darassalam Moschee in Berlin – Neuköllner Begegnungsstätte e.V., wo ich bis Sept. 2016 auch die
Jugendarbeit geleitet habe…jahrelang Stellevertrender Vorsitzender des Islamischen Jugendzentrums Berlin, dass die Jugendarbeit in mehreren
Berliner Moschee leitet…Gründungs- und Vorstandsmitglied von Juma e.V

Ich bin an der Entwicklung von „Bausteinen und Workshops gegen Islamfeindlichkeit“ beteiligt (meine Dipl. Arbeit habe ich zu Hasskriminalität und
Islamfeindlichkeit geschrieben)

Ansonsten helfe ich meinem Vater in unserer Sicherheitsfirma.

Zu einer meiner Leidenschaften gehört die Jugendarbeit mit muslimischen Jugendlichen. Ich durfte viele Jahre und darf immer noch unterschiedliche
Jugendkreise und -gruppen in Moscheen und Jugendzentren in Berlin leiten, in denen ich auch als Seelsorger tätig bin.

Ich habe fünf kleine Geschwister, also musste ich schon sehr früh lernen den großen Bruder zu spielen.

 

Frage 2: Was bedeutet deine Religion für dich?

Meine Religion ist meine Identität, mein Antrieb und meine Verantwortung.
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Frage 3: Wie verbindest du Religion und Alltag und was sind die größten Herausforderungen im Alltag?

Die Religion bestimmt meinen Alltag, die Gebetszeiten z.Bsp. ordnen meinen Tag und meine täglichen Aufgaben.

Zu meinen größten Herausforderungen gehört es unterschiedlichen Menschen und Muslimen täglich aufs Neue zu helfen, sie zu beraten und ihnen
Rückhalt zu geben, ich mache mir manchmal Sorgen, dass ich dich das nicht immer schaffe.

 

Frage 4: Was würdest du deinem 10 Jahre jüngeren „ICH“ als Tipp geben um in der Hälfte der Zeit dorthin zu
kommen wo du heute bist ?

Das ist schwierig. Ich habe lange gebraucht diesen Weg zu finden, den ich nun gehe.

Ich bin stets auf der Suche und einige Dinge kann man nicht schneller erreichen, weil es manchmal besser ist länger zu suchen, dadurch wächst man
und macht wichtige Erfahrugen.

Nutze deine Zeit, denn du wirst jede vergeudete Minute bereuen!

Lerne Sprachen, viele, so gut es geht. (Ich spreche Deutsch, Arabisch, Türkisch, Englisch…ich hatte Französisch und Italienisch einige Jahre gemacht,
nun bereue ich, dass ich nicht an diesen weitergearbeitet habe…)

 

Frage 5: Hast du 3 Buchtipps (Religiös oder Allgemein)

1. „Der Erreter aus dem Irrtum“ – Imām al-Ghazālī (deutsch/arab.),
2. „Transit“ – Anna Seghers (http://amzn.to/2njMqu4)*
3. „Sinn Bedeutung und Konzeption der Gelehrsamkeit“ – vom marokk. Gelehrten Dr. Farīd al-Ansārī (arab.)

Mohamed Matar ist wirklich ein sehr angenehmer Mensch und äußerst höflich, geduldig und gebildet. Eine Bereicherung dich zu kennen Brudi. Ich
kann jedem empfehlen, sich mit ihm zu vernetzen. 

Sei dabei:

Erhalte motivierende Worte, wie du Islam und Alltag perfekt verbindest, per Whats App. Trage dich in unsere Broadcast Liste ein. Hier findest du ein
paar Beispiele: WhatsApp Broadcast Liste (klick hier um dich einzutragen) (http://erfolgreichundmuslim.com/broadcast)

Ich wünsche dir das Beste in Dunja und Akhira 

Dein Akhi!
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Motivierende Worte per WhatsApp

Motivierende Worte per Whats App (klick hier) (http://erfolgreichundmuslim.com/broadcast)

Dein Akhi!
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