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Wie einen inneren Ruf 
beschreibt Maria El 
Ghoubashy ihre Hin-
wendung zum Islam.
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AUS TIEFSTER
ÜBERZEUGUNG

Maria El Ghoubashy, 60, katholisch erzogen und am Fuße des Patscherkofels 
aufgewachsen, Weltenbummlerin und Freidenkerin, stürzt sich nach ihren 

Wanderjahren Hals über Kopf in die Ehe mit einem Ägypter, konvertiert zum Islam 
und bekennt sich zum Kopftuch. Eine Biografie, die in keine Schublade passt. 

Text: Simone Fürnschuß-Hofer
Fotos: Petra Rainer

ch treffe Maria El Ghoubashy in ih-
rer Wohnung in Feldkirch-Gisingen. 
In buntem Gewand und mit einem 

offenen, lebendigen Blick begegnet sie 
mir und meinen Fragen. Ihre Geschichte 
beginnt im kleinen Dorf Patsch in Tirol, 
wo sie als eines von fünf Kindern be-
scheiden, aber wohlbehütet aufwächst. 
Sonntags steht regelmäßig der Kirchen-
besuch auf dem Programm. Jesus faszi-
niert sie damals schon, nur der Beichte 
kann sie nicht viel abgewinnen und die 
Sache mit der Hostie hat für die kleine 
Maria einen großen Haken: „Ich hatte 
immer Angst, auf den Jesus zu beißen.“
 
Raus aus dem Dorf
Später engagiert sie sich in der „Katho-
lischen Jugend“, sie hat viele Fragen, die 
Resonanz ist aber unbefriedigend. Zu-
dem fühlt sich Maria in der Berufswahl 
eingeengt: Studieren sei nur etwas für 
die höheren Töchter und Söhne gewe-
sen und die Liste an potenziellen Jobs 
deshalb überschaubar. Die junge Frau 
entscheidet sich für die schnellste Aus-
bildung und wird Stenotypistin. Und ist 
dabei doch innerlich eine Revoluzzerin. 
Bald treibt sie die Langeweile hinaus 
in die Welt. „Ich war die Erste, die aus 
dem Dorf gegangen ist. Mein Vater hat 
es verstanden, der Mama ist es schwerer 
gefallen; sie hat gelitten unter meiner 
Abwesenheit. Im Dorf galt ich außer-

dem als eine, die wohl eher nicht heira-
ten würde“, erinnert sich Maria an ihren 
Ausbruch aus der engen Dorfstruktur. 
Erst geht sie als Au-Pair nach Paris und 
fasst dort den Entschluss, Entwicklungs-
helferin zu werden. Voraussetzung dafür 
ist ein Sozialberuf, für den sie nochmals 
die Schulbank drückt. Als diplomierte 
Krankenschwester verschlägt es Maria 
drei Jahre später unter anderem nach 
Basel, bevor sie im afrikanischen Busch 
landet – als Geburtshelferin in einem 
Missionsspital in Simbabwe. Wieder 
kommt es zu einer starken Auseinander-
setzung mit ihren katholischen Wurzeln. 
„In Frankreich bin ich noch regelmäßig 
in die Kirche gegangen, Antworten habe 
ich zwar immer noch keine gefunden, 
aber das Beten beruhigte mich. In Sim-
babwe fragten mich die Leute dann stän-
dig, wieso die Christen predigen, was sie 
selber nicht leben.“ Nun also auch noch 
die Fragen der anderen. „Da war viel 
Selbstkritik und ich bin steckengeblie-
ben auf meiner spirituellen Suche. Ich 
habe mir den Buddhismus angeschaut, 
aber ich brauchte einen Gott, und den 
gibt es dort nicht“, beschreibt Maria ihre 
Suche mit „intensiven Wunschmomen-
ten nach starker Religionszugehörig-
keit.“ Ein Kontaktekzem lässt sie – die 
sich im Grunde viel eher der Alternativ- 
als der Schulmedizin zugewandt fühlt – 
erkennen, wie sehr sie „gegen ihre Seele 
arbeitet“. Sie gibt ihren Job als Kranken-
schwester auf. 

„Ich wusste einfach, der ist es.“
Zurück in Österreich erzählt ihr eine 
Freundin mehrfach von einem Ägypter, 
der politisch sehr versiert sei und den 
sie unbedingt kennenlernen sollte. „Ich 
dachte, da kommt ein 50-Jähriger da-
her“, so Maria über die Vorboten einer 
Begegnung, die alles verändern sollte. 
Vom ersten Moment an sei sie von Aly 
El Ghoubashy fasziniert gewesen. Sofort 
und stark habe es gefunkt. „Ich kann es 
nicht beschreiben, ich wusste einfach, 
der ist es.“ Drei Wochen später heiraten 
sie in der Moschee. Davor stellt Aly Ma-
ria noch folgende Fragen: Ob sie an Jesus 
als Prophet oder als Sohn Gottes glaube. 
Und ob sie sich vorstellen könne, weder 
Alkohol noch Schweinefleisch in der 
Wohnung zu haben und die Kinder im 
muslimischen Glauben zu erziehen. Ma-
ria umschreibt ihre Gewissheit – neben 
der Liebe, die sie bis heute spürt – mit 
dem Begriff des Urvertrauens, das sie an 
diesen Mann und seine Herkunft bin-
det. Beide haben sie zu dem Zeitpunkt 
keine Jobs und ziehen zunächst nach 
Innsbruck in die Nähe von Marias El-
tern, die im Übrigen erst im Nachhinein 
von der Hochzeit erfahren. Die Mutter 
ist entsetzt, doch schnell schließt sie den 
Schwiegersohn ins Herz. Nachdem Ma-
ria überraschend schwanger wird, findet 
sie bis zur Karenz einen Job im Landes-
krankenhaus Innsbruck. Aly, studierter 
Innenarchitekt, hadert indes mit seinem 
Beruf, der ihm zwar eine lukrative Stelle 
in Liechtenstein und damit verbunden 
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den Umzug ins Ländle beschert, aber für 
ihn nicht länger erfüllend ist. „Ich hatte 
noch nicht entbunden, da hat er seinen 
Job schon wieder geschmissen und bei 
der Flaschenrückgabe beim Sutterlüty 
angefangen“, blickt Maria auf eine unste-
te Zeit zurück. Ihr Sohn ist ungefähr ein-
einhalb Jahre alt, da beschließt Maria die 
Rollen zu tauschen: Ab sofort unterrich-
tet sie an der Krankenpflegeschule, Aly 
wird Hausmann. Ums Kind habe er sich 
wunderbar gekümmert, das mit dem 
Haushalt habe weniger gut funktioniert, 
schmunzelt Maria. Als sie abermals 
schwanger wird, taucht sie voll ein ins 
Thema Kindererziehung und entschei-
det, zu Hause zu bleiben. Ein Entschluss, 
den sie bis heute nicht bereut. Aly fängt 
indes bei einer Müllfirma an, malt und 
verkauft nebenbei Postkarten. Später be-
kommt er eine halbe Lehrverpflichtung 
im Gymnasium Schillerstraße für Bild-
nerische Erziehung und Werken. 

Und endlich: Antworten
Als ihr zweites Kind, ein Mädchen, ge-
boren wird, macht sich Maria Gedanken: 
Wie das wohl sein würde, ihre Tochter 
zur Muslima zu erziehen? Eine Nach-
barin, die mit einem Türken verheiratet 
ist, versorgt sie mit Lesestoff und ohne 
Aly darüber zu informieren, stürzt sich 
Maria in wissenschaftliche Texte zum 
Islam. „Wieder war es wie ein innerer 
Ruf. Schnell wurde mir klar, das ist es. 
Genau da waren die Antworten, auf die 
ich so lange gewartet hatte“, findet Ma-
ria im Islam endlich jene Beziehung zu 
Gott, die sie bislang so schmerzlich ver-

misste. Als sie Aly davon erzählt, fragt er 
sie, was denn wäre, wenn es ihn und die 
Kinder nicht gäbe: „Würdest du immer 
noch Muslima werden wollen?“ Ma-
ria wollte. Durch und durch. Natürlich 
erneut großes Entsetzen am Fuße des 
Patscherkofels. Die Mutter macht sich 
Vorwürfe, dass ihr die religiöse Erzie-
hung misslungen sei. Außerdem warnt 
sie Maria vor ihrer Verdammung als 
verlorene Seele, wenn sie aus der Kirche 
austreten würde. Doch für Maria ist es 
bis heute in der Essenz dasselbe: „Islam 
bedeutet nichts anderes als die absolute 
Hingabe an den einen Gott. Das hat ja 
auch Jesus gepredigt. Ich liebe den Pro-
phet Ibrahim (Abraham): Der hat alles 
hinterfragt. Man muss selber suchen, 
darf nicht einfach die Religion der Väter 
übernehmen. Das sage ich auch meinen 
Kindern: Dein Herz muss dabei sein. 
Geh den Weg – und nur den, der für 
dich der richtige ist. Aber natürlich wird 
dir nichts geschenkt.“ Während Marias 
Mutter der Religionspraxis des Schwie-
gersohnes Respekt zollt, tut sie diese bei 
ihrer Tochter als fanatisch ab. „Irgend-
wann hat sie durch die vielen Gespräche 
aber erkannt, dass wir ein gutes, glückli-
ches Leben führen und ließ sich davon 
berühren, wie wir alle den Glauben le-
ben. Nicht weil man es „halt so tut“ son-
dern aus tiefster Überzeugung“. Wissen 
sei eine Pflicht im Islam, so Maria. Auch 
bei Aly sei durch ihre Hinwendung zum 
Islam etwas passiert. „Endlich konnte er 
mit mir über den Glauben diskutieren. 
Es wurde uns bewusst, wie wichtig der 
spirituelle Faktor in der Beziehung ist. 
Auch für ihn ergaben sich neue Fragen, 
an denen wir gemeinsam gewachsen 
sind.“ Es sei immer Alys und ihr Ziel ge-
wesen, sich von den Traditionen zu be-
freien, die nichts mit dem Islam zu tun 
haben. Die Auseinandersetzung habe 
zu viel Aufklärungsarbeit und Vorträ-
gen geführt. „Probleme entstehen dort, 
wo Muslime nicht verstehen, dass Gott 
uns in der Verschiedenheit erschaffen 
hat. Wir sollen wetteifern in guten Taten 
und uns immer als Menschen begeg-
nen. Aber das erfordert viel Selbsterzie-
hung und Selbsterkenntnis, viel Einsicht 
und Tiefe.“ Sich selbst zu erkennen sei 

auch die Hauptaufgabe in der Energie-
arbeit des Jin-Shin-Jyutsu, führt Maria 
noch einen weiteren Punkt an, der ihr 
Leben seit Jahren bereichert: die Praxis 
des „Strömens“, die sie gerne an andere 
Menschen weitergibt.

Und das Kopftuch?
Zur Heimat ihres Mannes hat Maria 
eine intensive Beziehung aufgebaut. Sie 
spricht arabisch und eine kleine Woh-
nung in Alexandria bietet der Familie 
ein Refugium für regelmäßige Abstecher 
in das Land der Pharaonen. Ein Leben 
dort wäre für Maria durchaus vorstell-
bar gewesen, doch die politisch instabile 
Situation ließ die Entscheidung reifen, 
ihre – inzwischen fünf – Kinder in Vor- 
arlberg groß werden zu lassen. Doch 
wieso eigentlich das Kopftuch? War das 
eine freie Entscheidung? Marias nach-
sichtige Reaktion zeigt, dass sie sich ein 
gewisses Unverständnis diesbezüglich 
gewohnt ist. „So war ich schon immer. 
Wenn ich von was überzeugt war, habe 
ich es durchgezogen, auch wenn der 
Rest der Welt anders darüber dachte.“ 
Ihr endgültiges Bekenntnis zur Kopfbe-
deckung bringt ihr kleines Heimatdorf 
zum dritten Mal in Aufruhr. „Natürlich 
hatte die Mama Angst, was die Leute 
sagen, wenn ich sie in dieser Aufma-
chung besuchen komme. Ja, es war viel 
verlangt, aber es hat nicht geschadet. Es 
zeigt ja auch die Scheinheiligkeit einer 
Dorfkultur, wenn hinter einem statt mit 
einem geredet wird“, zeigt sich Maria ein 
Stück weit pragmatisch. Das Kopftuch 
mag sie, weil sie sich anders wahrge-
nommen fühlt. Mehr als Mensch, we-
niger als Frau. Der Koran würde die Se-
xualität durchaus befürworten, sie aber 
auf die Ehe beschränken. Die Frau sollte 
deshalb geschützt sein. So mache ein 
Kopftuch in Verbindung mit engen Jeans 
aus ihrer Sicht deshalb auch keinen Sinn. 
Doch dann schwenkt sie ein: „Das Kopf-
tuch sagt im Grunde gar nichts, da wird 
nur vieles geschürt und auch in musli-
mischen Kreisen werden viele Diskussi-
onen geführt. Die Bekleidung ist nur ein 
kleiner Teil des Islam, eigentlich geht es 
doch ums Herz. Und um den Frieden: 
Assalamu aleikum.“  

Um persönliche 
Erlebnisse und neue 
Zugänge zur Migra-
tion geht es in einem 
Herzensprojekt von 

Marias Ehemann 
Aly El Ghoubashy, 

seinem humorvollen 
wie berührenden 

Erstlingswerk „Der 
blaue Kranich“. 


