
Kaum sitzen Karolina Becker, Jasmin 
Zeitun und Qusay Abbasi am großen 
Tisch im Konferenzraum, unterhalten 
sie sich lebhaft über ihre nächsten ge-
meinsamen Pläne. Vor dem Gespräch 
einigen wir uns alle auf das Du.

Jasmin, Karolina und Qusay, wie habt 
ihr euch kennengelernt?

Jasmin Zeitun: Karolina und ich haben 
uns schon vor fünf oder sechs Jahren 
über Projekte der Muslimischen Ju-
gendcommunity Osnabrücker Land, 
MUJOS, kennengelernt und sind im 
Laufe der Zeit Freundinnen geworden. 
Karolina Becker: Ja, genau. Unsere 
Freundschaft wurde sogar hervorgeho-
ben im Projekt „Shalom Aleikum“ des 
Zentralrats der Juden in Deutschland ... 

Jasmin: ... in einem Buch, das war sehr 
spannend für uns ... 
Karolina: ... mit Fotos, die auch zeigen, 
wie wir zusammen lachen. 
Jasmin: Und Qusay – der war irgend-
wann einfach hier (alle lachen). Er ge-
hört zu den ungefähr 20 Jugendlichen, 
die sich an den jüdisch-muslimischen 
Projekten von MUJOS beteiligen. 

Versteht Ihr euch untereinander alle 
so gut?

Karolina: Wenn wir uns in der Stadt 
sehen, grüßen wir uns freundlich und 
fragen, wie’s geht. Ich würde sagen, 
wir sind mehr als Bekannte – auf einem 
guten Weg zu Freunden.

Welche Rolle spielt für euch die Reli-
gion?

Qusay Abbasi: Als Muslime müssen wir 
fünfmal am Tag beten. Ich mache das ab 
und zu – klingt komisch, aber ich bete, 
wenn ich daran denke. Meine Pflich-
ten, zum Beispiel das Fasten, kenne 
ich und halte mich daran. Aber wenn 
ich jemanden kennenlerne, frage ich 
nicht nach seiner Religion, da ist mir 

wichtiger, dass 
er einen guten 
Charakter hat 
und wir zusam-
men etwas un-
ternehmen kön-
nen.
Karolina: Wenn 
ich morgens 
aufstehe, sage 
ich einfach nur 
danke dafür, 
dass ich auf-
gewacht bin. 
Ich habe auch 
immer vor der 
Schule gebetet. 
Wenn ich spät 
dran war, habe 
ich das in mei-
ner ersten Pause 
nachgeholt. Ich 
versuche, das 
Beten so gut 
wie möglich in 
den Alltag ein-
fließen zu las-
sen. Das ist bei 
Jasmin ähnlich. 
Unsere Reli-
gionen haben 
viele Gemein-

samkeiten, sie sind wie eine zusätzliche 
Schicht auf unserer Freundschaft.
Jasmin: Da schließe ich mich an. Der 
Glaube begleitet mich jeden Tag. Ich 
trage das Hidschab (Arabisch für Kopf-
bedeckung von Musliminnen, Anm. d. 
Redaktion), wer mich sieht, erkennt, 
dass ich Muslimin bin. Und wie Qusay, 
versuche auch ich, mich an meine Re-
geln zu halten. Aber ich würde lügen, 
wenn ich sage, dass ich fünfmal am 
Tag bete. 

Die Gemeinsamkeiten habt ihr schon 
kurz angesprochen. Nennt doch mal 
konkrete Beispiele.

Jasmin: Koscher und halal, also Spei-
sen, die erlaubt sind, fallen mir immer 
als Erstes ein. Das ist eine große Ge-
meinsamkeit. Wir können nicht alles 
essen, wenn wir unterwegs sind, zum 
Beispiel Schweinefleisch, und das ist in 
der jüdischen Gemeinde auch so. (an 
Karolina gewandt) Aber ich habe fest-
gestellt, dass es bei euch noch strenger 
ist als bei uns.  
Karolina: In einem Zoom-Meeting 
haben uns der Rabbiner und der Imam 
genau erklärt, was koscher und halal be-
deutet. Natürlich gibt es Unterschiede, 
sonst würden wir nichts voneinander 
lernen können. Wir lernen aber auch, 
Rücksicht zu nehmen und darauf zu 
achten, die Gebetszeiten der anderen 
nicht zu stören. 
Jasmin: Ich weiß zum Beispiel, dass ich 
Karolina am Sabbat, also Freitagabend 
und Samstag, nicht auf dem Handy 
erreiche. 
Karolina: Für mich kommt es nicht da-
rauf an, dass die muslimischen Jugend-
lichen alle unsere Feiertage kennen, 
aber dass sie verstehen, warum sie mich 
zu bestimmten Zeiten nicht erreichen. 

Um noch beim Beispiel Essen zu blei-
ben: Juden können Muslime problem-
los einladen, aber umgekehrt ist es 
kompliziert, oder? 

Karolina: Einladen kann man uns schon, 
aber dann müssen eben Kompromisse 
gemacht werden. Die Essensliste kann 
ja die jüdische Seite schreiben, das ist 
überhaupt kein Problem. Wenn man 
das Ziel vor Augen hat, die gemein-
samen Erlebnisse, ist der Weg relativ 
egal. Als wir uns zum Beispiel im Som-
mer getroffen haben, habe ich vorge-
schlagen, koscheres Eis zu kaufen. 
Jasmin: Es ist schon schade, dass wir 
zum Beispiel zum Grillen nichts mit-
bringen können, aber es wäre auch 
doof zu sagen: „Wir gehen jetzt los und 
holen unsere eigene Bratwurst.“ 
Qusay: Geschmeckt hat es trotzdem. 
Jasmin: Auf jeden Fall, und wir konnten 
unser Fladenbrot essen. Das ist sogar 
koscher.

Eine andere, weniger schöne Gemein-
samkeit sind Vorurteile, die Euch im 
Alltag begegnen ...

Jasmin: Oh ja, ich werde oft gefragt, ob 
ich gezwungen werde, mein Kopftuch 
zu tragen oder ob ich schon verlobt 
sei. Wir Muslime würden doch so früh 
heiraten. Das nervt! Einmal habe ich 

mich in der Stadt kurz mit Qusay un-
terhalten. Am nächsten Tag fragte mich 
eine Mitschülerin, ob das mein Mann 
sei. Ich fragte sie ganz erstaunt, wie sie 
darauf komme. Sie dachte, wir dürften 
nur mit unseren Ehemännern reden. Ja 
klar, dann wäre ich auch mit meinen 
Lehrern verheiratet! (alle lachen) 
Qusay: Ich werde oft belehrt, dass das 
Fasten im Ramadan nicht gesund sei. 
Und manchmal macht sich jemand lus- 
tig oder provoziert mit bestimmten Fra-
gen. Auch beim Thema Alkohol. Ich 
gehe am Wochenende gern mit meinen 
Freunden feiern, aber als Moslem trin-
ke ich nun mal keinen Alkohol. 
Karolina: Ich dürfte schon, aber ich mag 
den Geruch und Geschmack nicht.

Gab es auch schon diskriminierende 
Erlebnisse?

Jasmin: (an Qusay gewandt) Erzähl 
doch mal, als du bei Netto gearbeitet 
hast ... 
Qusay: Da wurde ich öfter beleidigt: 
„Scheiß Araber!“ „Scheiß Moslem!“ 
Oder: „Geh zurück, wo du herkommst!“ 
Einmal saß ich mit meiner Mutter im 
Bus, der Bus war fast leer. Ein älterer 
Mann forderte mich auf: „Sag deiner 
Mutter, sie soll aufstehen, ich will hier 
sitzen.“ Er meinte, jemand mit Kopf-
tuch habe keinen Platz in diesem Bus. 
Ich wies ihn darauf hin, dass es noch 
genug Platz gebe. Der Mann schimpfte 
weiter, aber es gab Gott sei Dank noch 
andere Leute, die uns verteidigt haben. 
Jasmin: Wenn ich abends unterwegs bin 
und treffe auf betrunkene Männergrup-
pen, wechsle ich immer die Straßensei-
te. Weil ganz oft blöde Kommentare 
kommen oder ein ausgestreckter Arm 
mit Hitlergruß. Da kriege ich Angst. 
Karolina: Ich kann mich leider nur an-
schließen. Als ich letztens in Berlin war, 
hatte ich vergessen, meine Davidstern-
kette unter den Pullover zu stecken. 
Ein unangenehmes Gefühl, weil ich die 
Menschen, die mich angestarrt haben, 
nicht einschätzen konnte. Ganz ehr-
lich, ich würde ungern eine weitere 
antisemitische Schlagzeile sein. 
Jasmin: Ich habe nichts gegen Religi-
onskritik, aber Diskriminierung – das 
ist eine andere Geschichte. Man muss 
den Islam oder das Judentum nicht 
lieben, muss an keinen Gott glauben, 
sollte aber respektieren, wenn andere 
es tun.

Wie hat sich durch die MUJOS-Pro-
jekte Euer Blick auf die jeweils andere 
Religion verändert?

Jasmin: Ich habe gelernt, dass wir trotz 
unterschiedlicher Meinungen im Ge-

14 Nummer 44 | 7. November 2021 Nummer 44 | 7. November 2021 15

Gemeinsamkeiten entdecken, das Trennende überwinden – es ist nicht immer einfach, Juden und  
Muslime an einen Tisch zu bringen. Doch es gibt Projekte, die das fördern. Wir haben drei junge  
Erwachsene aus Osnabrück zu einem Redaktionsgespräch eingeladen – über Freundschaften,  
Vorurteile, Identität und das schwierige Thema Nahostkonflikt.

Karolina Becker (20) leitet das 
Jugendzentrum in der Jüdischen 
Gemeinde Osnabrück und studiert 
Biophysik in Berlin. Sie engagiert sich 
in vielen, auch bundesweiten Pro-
jekten, unter anderem in „Meet a 
Jew“, einem Begegnungsprojekt des 
Zentralrats der Juden. Ihre Eltern 
sind aus der Ukraine eingewandert.
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   „Wir haben  
so viele Rollen 
   auf einmal“

Jasmin Zeitun (21) wohnt in Osna-
brück und ist ausgebildete Sozialassis- 
tentin. Zurzeit holt sie ihr Fachabitur 
nach, um Islamische Religionslehre 
und Englisch auf Lehramt zu studie-
ren. Sie ist Vorsitzende des Vereins 
MUJOS. Ihre Mutter, Dua Zeitun, 
setzt sich schon seit vielen Jahren für 
den interreligiösen Dialog ein.
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Muslimisch- 
jüdischer Dialog
 » Die muslimische Jugendcommunity Os-

nabrücker Land (MUJOS e.V.) setzt sich 
unabhängig von der konfessionellen 
Zugehörigkeit für Jugendliche im Os-
nabrücker Land ein. Der Verein fördert 
die (politische) Bildungsarbeit für junge 
Leute zwischen 14 bis 28 Jahren, zu-
meist mit Migrationsgeschichte und/
oder Fluchterfahrungen und schafft 
vielfältige Begegnungsmöglichkeiten. 
Koordinatorin ist Dua Zeitun, Theologin 
und pädagogische Mitarbeiterin im 
Bereich interreligiöser und interkul-
tureller Dialog an der Katholischen 
Landvolkhochschule Oesede. Weitere 
Infos: www.mujos-os.de

 » „Gemeinsam (Er)Leben“ heißt das 
Osnabrücker Projekt, das jüdische und 
muslimische Jugendliche durch Begeg-
nungen, Bildungs- und Freizeitange-
bote zusammenbringt. Sie treffen sich 
regelmäßig, essen und reisen gemein-
sam und weiten somit ihren Horizont. 
Es gibt auch Projekte mit christlichen 
Jugendlichen.

 » Mit dem Projekt „Shalom Aleikum. Jü-
discher-muslimischer Dialog“ pflegt der 
Zentralrat der Juden in Deutschland 
einen Austausch zwischen jüdischen 
und muslimischen Akteuren der Zivil-
gesellschaft.

Qusay Abbasi (21) wohnt in Osna-
brück und will nach seinem Fachabi-
tur Wirtschaft und Informatik 
studieren. Er ist Palästinenser, in 
Syrien aufgewachsen und lebt seit 
fünf Jahren in Deutschland. Er gehört 
zum Vorstand des Vereins MUJOS.

spräch bleiben können – so lange der 
Respekt nicht verloren geht. 
Karolina: Es wäre ja auch langweilig, 
wenn wir komplett gleich wären. 
Aber die sozialen Medien, die wir 
nutzen, vor allem Instagram, kön-
nen politisch schon sehr polarisie-
ren. Deswegen ist es gut, dass wir 
nicht nur Freunde aus unserer Reli-
gion haben oder aus unserer Schul-
klasse, sondern über unseren eige-
nen Horizont hinaus. 
Qusay: Meinen besten Freund kenne 
ich seit vier Jahren, und erst vor 
kurzem habe ich zufällig heraus-
gefunden, dass er an keinen Gott 
glaubt. Das beeinflusst unsere 
Freundschaft aber nicht, ich frage, 
wie gesagt, nie nach der Religion.
Jasmin: Das würde ich mir auch mal 
wünschen! Als Mann trägst du ja 
keine Kleidung, die auf die Religion 
hinweist. Egal, wie gut ich jemanden 
kenne, kommt das Gespräch immer 
wieder auf Religion. Um nicht 
falsch verstanden zu werden: Ich 
beantworte gern Fragen dazu, aber 
manchmal ist es anstrengend, nur 
auf die Religion reduziert zu wer-
den. 
Karolina: Apropos Kleidung. Mir fällt 
gerade auf, dass es im Judentum 
genau andersherum ist. Ich als Frau 
kann viel besser verbergen, dass ich 
Jüdin bin. Bei uns tragen die Männer 
sichtbare Symbole wie Kippa und 
Schaufäden.

Ein heikles Thema: der Nahostkon-
flikt. In euren interreligiösen Pro-
jekten soll er möglichst ausgeklam-
mert werden. Funktioniert das?

Jasmin: Ich finde es wichtig, auch da-
rüber reden zu können, aber besser 
an anderer Stelle. Bei MUJOS geht 
in erster Linie darum, Kontakte zu 
knüpfen mit Muslimen, die noch nie 
etwas mit Juden zu tun hatten und 
umgekehrt. Qusay, du kannst aber 
mehr darüber sagen, du bist Paläs- 
tinenser.
Qusay: Einige Freunde wissen, dass 
ich mich an Projekten mit der jü-
dischen Gemeinde beteilige und 
finden das ganz schlimm. Ich sage 
dann immer, dass die Juden hier 
in Deutschland doch gar nichts mit 
dem Nahostkonflikt zu tun haben. 

Und mit Gewalt lässt sich das Pro-
blem sowieso nicht lösen. 
Karolina: Manche fragen mich, wie 
ich das sehe, ich käme doch aus Is-
rael. Nein, komme ich nicht! Nicht 
alle Juden kommen aus Israel. Nicht 
alle Israelis sind Juden. Da wird die 
Religion schnell mal zur Nationali-
tät erklärt. Als der Nahostkonflikt 
im Frühjahr eskalierte, fand ich es 
schlimm, dass noch ein Polizeiwa-
gen mehr vor unserer Synagoge in 
Osnabrück stehen musste. Auch 
die antisemitischen Parolen auf De-
monstrationen in anderen Städten 
haben mich erschüttert und traurig 
gemacht. Als wir uns später getrof-
fen haben, war ich froh, dass sich 
an unserem persönlichen Verhältnis 
nichts geändert hatte. 
Qusay: Unser erstes Treffen wurde 
aber verschoben, weil die Stimmung 
noch aufgeheizt war. Darüber habe 
ich mich wirklich aufgeregt. 

Warum?

Qusay: Immer, wenn ich Muslime 
höre, die gegen Juden hetzen, ver-
suche ich aufzuklären. Ich will keine 
Gewalt. Auch wenn ich zum Beispiel 
mit Angehörigen in Syrien telefo-
niere und von un-
serem jüdisch-mus-
limischen Projekt 
erzähle, heißt es: 
„Präsentiere uns 
bloß nicht falsch! 
Wir haben viele 
Juden an unserer 
Seite, wir sind nicht 
alle verfeindet.“ 

Qusay, du bist als Palästinenser in 
Syrien aufgewachsen, ihr beide, 
Karolina und Jasmin, in Deutsch-
land. Wo fühlt ihr euch zugehörig? 
Und was verbindet ihr mit dem 
Begriff Heimat?

Jasmin: Geboren bin ich in Syrien, 
aus Versehen, weil meine Eltern dort 
gerade im Urlaub waren. Heimat 
ist für mich meine Familie, das sind 
meine Freunde, die Menschen, die 
ich liebe. Aber ich fühle mich nicht 
hundertprozentig als Deutsche. Klar, 
ich habe einen deutschen Pass, aber 
ein Teil von mir ist auch syrisch. Und 

egal, wo ich gerade bin, 
werde ich als Auslän-
derin angesehen. Super 
schwierig! Jeder, der aus 
zwei Ländern oder zwei 
Kulturkreisen kommt, 
kennt dieses Gefühl. 
Also bin ich einfach ein 
Mensch, eine Muslimin, 
die in Deutschland lebt 
und stolz ist auf ihre sy-
rischen Wurzeln. 
Karolina: Ich bin in 
Deutschland sozialisiert, 
Deutsch ist die Sprache, 
die ich am besten kann. 
Dennoch fühle ich mich 
nicht deutsch. Ich bin 
Karolina, die in Deutsch-
land lebt. Dann kommen 
die Sachen, die mich beschreiben: 
meine Hobbys, meine Religion, was 
ich gerne mag und was nicht, mein 
Beruf, den ich irgendwann haben 
werde. Deutschland ist auf jeden 
Fall meine Heimat. Ich fühle mich 
deutsch und jüdisch – es ist alles 
ein bunter Mix, und das alles macht 
mich als Person aus. 
Qusay: Als Palästinenser bin ich 
staatenlos. In meinem Pass steht bei 
Nationalität „xxx“. Meine Familie 

ist vor vielen Jah-
ren nach Syrien ge-
flüchtet, ich bin dort 
geboren, habe aber 
keinen syrischen 
Pass bekommen. 
Ich gehöre überall 
dorthin, wo ich mich 
wohlfühle. In Sy-
rien hatte ich meine 

Freunde, meine Eltern, ich beherr-
sche die Sprache. In Deutschland ist 
es ähnlich: Ich spreche die Sprache 
gut, gehe zur Schule, habe Freunde. 
Karolina: Es gibt noch immer dieses 
starre Denken, dass es für jeden eine 
passende Schublade gibt. Aber wir 
sind so vieles auf einmal, haben so 
viele Rollen: in der Familie, in der 
Schule, im Freundeskreis, bei der 
Arbeit.  
Jasmin: Es gibt kein Richtig oder 
Falsch. Wir leben in Deutschland, 
haben hier unsere Familien und 
Freunde, das verbindet uns. Ich bin 
froh, hier zu leben und ein Teil der 
deutschen Gesellschaft zu sein. 

Qusay: Ich liebe es zum Beispiel, wie 
die Leute Weihnachten feiern, mit 
Musik, Baum, Geschenken. Mein 
bester Freund lädt mich immer ein, 
und ich darf einfach mitfeiern. 
Karolina: Ich liebe das auch. In die 
Zeit fällt oft Channuka, das jüdische 
Lichterfest, da suche auch ich nach 
Geschenken für das Jugendzen-
trum. Und wenn mir jemand frohe 
Feiertage wünscht, beziehe ich das 
einfach auf unseren jüdischen Fei-
ertag. 

Was wünscht ihr euch für das Zu-
sammenleben in Deutschland?

Jasmin: Mehr Toleranz, weniger Ras-
sismus. 
Qusay: Niemanden von vornherein 
zu verurteilen. 
Karolina: Keinen Rassismus, keine 
Diskriminierung. Und ich wünsche 
mir Zivilcourage: dass es Menschen 
gibt, die sich für mich und andere 
einsetzen, wenn wir beleidigt oder 
angegriffen werden – dass wir die-
sen Kampf nicht jeden Tag alleine 
austragen müssen. 
Jasmin: Wenn Karolina zum Beispiel 
im Bus beschimpft würde, würde ich 
definitiv einschreiten. Es ist wichtig, 
füreinander da zu sein.
Karolina: Nach dem Motto: Liebe 
deinen Nächsten wie dich selbst. Das 
finde ich passend, weil uns ja auch 
die Religion verbindet.

Interview: Anja Sabel

» Wenn ich jemanden 
kennenlerne,  

frage ich nicht nach 
seiner Religion. «

Q U S AY  A B B A S I

» Wenn Karolina im 
Bus beschimpft  

würde, würde ich  
definitiv einschreiten. «

J A S M I N  Z E I T U N

K A R O L I N A  B E C K E R

» Ich würde ungern 
eine weitere  

antisemitische 
Schlagzeile sein. «


