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Die Rolle der Imame in Deutschland, Erfahrungen und 
Perspektiven 
Seyfi Bozkus, Imam der DITIB Fatih Moschee in Stuttgart 

Es ist eine Tatsache, dass die Gastarbeiter im 40-jährigen Prozess nach der Zuwanderung in den 
europäischen Ländern mit privaten und gesellschaftlichen Problemen lebten und leben. Die vor allem 
nach Deutschland und in andere westlichen Länder stattgefundene Zuwanderungswelle leitete eine 
gegenseitige Beziehung der unterschiedlichen Kulturen ein. Nicht nur im Leben der Einwanderer, 
sondern auch im Leben der westlichen Einheimischen verursachte diese Beziehung wichtige 
Änderungen. In der wissenschaftlichen Diskussion wird öfters betont, dass die Deckung der 
religiösen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse der als „Gastarbeiter“ eingeladenen Menschen 
sowohl von den Herkunftsländern als auch von den Gastgebern entweder ignoriert oder zu spät 
erkannt wurden.  

Wie Sie möglicherweise wissen, zeigte uns der Schweizer Schriftsteller Max Frisch in seinen 
bekannten Worten eine Bezeichnung und sagte: “Wir riefen Arbeitskräfte und es kamen Menschen.“1 Ich 
entnehme diesem Satz, dass die menschliche Dimension der eingeladenen Arbeitskräfte nicht 
berücksichtigt wurde und nur ihre Beiträge zum wirtschaftlichen Aufschwung in den Vordergrund 
gestellt wurden. Solange die Einwanderer nur ihre Aufgaben erfüllt und nicht den Anspruch erhoben 
hatten, mit den eigenen sozialen und kulturellen Werten leben zu wollen war die Welt für die 
Anwerberländer in Ordnung!  

Der Lebenswunsch nach einer eigenen religiösen Identität, die der hauptsächliche Grundstein der 
Kultur ist, ist eine der wichtigsten menschlichen Forderungen. Dieser Wunsch kann weder 
aufgehoben noch ausgeschlossen werden. Anderenfalls können sich schwerwiegende gesellschaftliche 
Probleme ergeben. Weil der religiöse Bereich ein untrennbarer Teil des Lebens ist, lässt er keinen 
freien Raum zu. Hier ist die Frage, wie und in welchem Rahmen diesem natürlichen Bedürfnis 
entsprochen werden kann.  

Als die muslimischen Arbeiter - überwiegend aus der Türkei- nach Deutschland kamen, erlebten sie 
intensiv die mit kulturellen Unterschieden verbundenen Schwierigkeiten. Die meisten von ihnen 
fanden sich plötzlich ohne Vorkenntnisse in einer fremden Gesellschaft wieder – fern von den eigenen 
Dörfern oder Städten. Das erschwerte ihre Lage noch mehr und sie versuchten Lösungen für die 
alltäglichen Fragen zu finden.  

In der Anfangsphase dachten sie, dass sie vorübergehend ins Ausland gehen würden; aber sie 
konnten wegen der veränderten persönlichen und familiären Bedingungen nicht zurückkehren. Sie 
erfuhren erst nach 10-15 Jahren, dass diese Wanderung keine Rückkehr hat. Auf der Basis dieser 
Überzeugung versuchten sie, ihre eigenen sozialen und kulturellen Einrichtungen zu gründen. In 
einer ersten Phase, in der sie sich noch wenig für solche Belange engagierten und über keine 
geeigneten Örtlichkeiten verfügten, bemühten sie sich, ihre religiöse Pflichten zu erfüllen. Später 
gründeten sie Moscheevereine. Weil für einen derart sensiblen Bereich wie den religiösen Dienst keine 
qualifizierten Personen vorhanden waren, gerieten die Eigenleistungen der Moscheevereine hier an 
Grenzen. Die Entsendung von unseren Kollegen aus der Türkei mit dem Auftrag, die religiöse 
Leitung der Moscheegemeinden zu übernehmen und später auch einen Beitrag zur Entwicklung der 

 
 
 
1 Andreas Erb / Hannes Krauss, Vom Nullpunkt zur Wende..., s. 122. Klartext Verlag, Essen, 2000. 
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interkulturellen und interreligiösen Beziehungen zu leisten, ist eine Folge dieser Zwangslage in 
Deutschland. Wie Sie sicherlich in den Massenmedien mitverfolgt haben, wird infolge der jüngsten 
Ereignisse die Situation der Imame in Deutschland intensiver als je zuvor diskutiert.  

Nun – wie soll man sich die Rolle der Imame in Deutschland vorstellen? Ich werde versuchen, sie 
Ihnen unter wenigen Gesichtspunkten zu erläutern. Da es jedoch in Deutschland viele 
unterschiedliche islamische Organisationen gibt, spreche ich hier nur im Namen meiner hier 
anwesenden Kollegen.  

Die wichtigste Aufgabe der Imame ist die Vermittlung des sachgemäßen Wissens über die Religion 
Islam, sowohl gegenüber den Muslimen als auch den Nichtmuslimen, die sich dafür interessieren. 
Solide Kenntnisse über die Religion sind unentbehrlich, um die Quellen der theologischen, 
theoretischen und praktischen Fragen auszuwerten und Antworten zu finden. Fast alle privaten und 
gesellschaftlichen Auseinandersetzungen in unserer Welt werden gewissermaßen auf die religiöse 
Basis zurückgeführt. Im Grunde genommen liegen die Probleme nicht selbst in den Religionen, 
sondern im Verständnis der Menschen, die entweder die Religion überhaupt nicht kennen oder ein 
fehlerhaftes darüber Wissen besitzen. Unser schwerstes Hindernis sind verbreitete Vorurteile über 
den Islam, die in allen Bereichen des Lebens in den westlichen Gesellschaften immer wieder auffallen. 
Die Vorurteile erschweren die Bewältigung unserer Aufgaben, womit sehr viel Energie verschwendet 
wird.  

Man könnte die Rolle der Imame mit zwei Stufen beschreiben. Die Imame haben zuerst alle Vorurteile 
abzubauen und danach Strukturen zur sachgemäßen Information aufzubauen. Der Islam ist im 
Unterbewusstsein vieler Menschen wie ein Ruine. Im ersten Schritt müssen diese Trümmer beseitigt 
und dann stabile Konstruktionen gebaut werden. Nach meinem persönlichen Verständnis stehen wir 
als Imame in Deutschland immer noch vor dem ersten Schritt. Wenn wir zur zweiten Stufe aufsteigen 
könnten, würden sich viele Fragen von sich aus erübrigen.  

Für die Imame, die in den europäischen Ländern tätig sind, umfasst die Rolle der religiösen Führung 
zwei Dimensionen, eine interne und eine externe. Wir stellen die interne Dimension vor die externe. 
Ein richtiges Verständnis des Islam auf Seiten der Muslime ist nämlich wichtiger als auf Seiten der 
Nichtmuslime. Es ist die unverzichtbare Voraussetzung dafür, dass die nicht-muslimischen Menschen 
den Islam überhaupt verstehen können. Ich beobachte, dass das Problem des Verstehens des Islam 
nicht nur ein externes, sondern vor allem auch ein internes ist. Sie können diese Aussage auch als eine 
Selbstkritik betrachten, die man im Namen der Muslimen äußern müsste. Ein richtige Verständnis des 
Islam umfasst auch, dass die Wertschätzung anderer Glaubenswerte für jeden Muslim eine islamische 
Pflicht ist, da der Koran jegliche Beleidigungen der heiligen Werte anderer Offenbarungsreligionen 
deutlich verbietet. Es heißt in der 6. Sure folgendermaßen:  

„Und schmähet nicht die, welche sie statt Gott anrufen, sonst würden sie Gott schmähen ohne 
Wissen.”2   

Auf der anderen Seite haben die Muslime die Erwartung, dass auch die Andersgläubigen dem Islam 
Respekt entgegenbringen, und zwar als ein natürliches Recht, als ein Menschenrecht. In diesem 
Zusammenhang sollten wir auch auf folgende Bibelverse blicken:  

„Einer komme dem andern mit Ehrerbietung zuvor.“3   

„So gebt nun jedem, was ihr schuldig seid: … Ehre, dem die Ehre gebührt.“4   

 
 
 
2 En’am: 6,108 
3 Römer 12,10 
4 Römer 13,7 
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Als Vertreter der beiden himmlischen Religionen sollen wir uns im Bewusstsein einer gemeinsamen 
und gegenseitigen Verantwortung verhalten, um den gegenseitigen Respekt in der Gesellschaft zu 
gewährleisten. Ich bin davon überzeugt, dass dieses Seminar zur Entstehung solch einer gemeinsamen 
Verständigung einen wichtigen Beitrag leisten wird.  

Die hauptsächlichen Ziele unserer religiösen Dienstleistungen in Deutschland werden in der 
Internetseite unseres Präsidiums für Religiöse Angelegenheiten unter der Überschrift 3 wie folgt 
zusammengefasst:  

1. Eine Tätigkeit, die die gesamte Gesellschaft umarmen und verbinden soll. 

2. Die Anpassung an das kulturelle, soziale und rechtliche System der Gesellschaften, in der wir 
gerade als Religionsbeauftragte fungieren.  

3. Eine Alternative anzubieten für die Ausbildung der religiösen Beauftragten in den Ländern 
ihrer jeweiligen Tätigkeit. 5   

Die Bedeutung der zwischenmenschlichen Verhältnisse in ihrer Gesamtheit wird in den universalen 
Prinzipien der himmlischen Religionen stets betont. Darüber hinaus hat der Dienst, das Individuum 
und die Gemeinde zu einer gemeinsamen friedlichen Handlung zu führen, eine besondere Stellung 
innerhalb unserer Pflichten. Das ist die Bedeutung der verbindenden Tätigkeit, die im ersten Punkt 
erwähnt wird. Deshalb kann jegliche Störung der friedlichen Verhältnisse unter den Menschen und 
des gesellschaftlichen Gleichgewichts keinesfalls mit unserer Verpflichtungen in Einklang gebracht 
werden.  

Zweitens ist das Thema „die Anpassung an das kulturelle, soziale und rechtliche System der 
Gesellschaften“ besonders auf Seiten der muslimischen Minderheiten in den europäischen Ländern 
eines der meist diskutierten Themen. Letztlich verdichtet sich das Ziel aller Bemühungen um die 
Fragen, wie die muslimischen Minderheiten in das europäische Wertesystem integriert werden 
können und welche Rolle die Imame bei der Integration der Muslime spielen. Ich möchte sofort meine 
subjektive Wahrnehmung sagen: Es gibt in der deutschen Gesellschaft leider eine sehr verbreitete 
Überzeugung, dass die Imame die Integration der muslimischen Bevölkerung erschweren. Sind die 
Imame in Deutschland wirklich ein Faktor, der die Integration erschwert? Wenn sie die Integration 
tatsächlich erschweren, in welchem Ausmaß? Ich stelle mir selbst diese Fragen und sage: Es gibt 
bestimmt solche Imame, aber ich kann im Namen der anwesenden Kollegen mit offenem Herz 
bestätigen, dass wir weder bisher eine solche Aktion unternommen haben noch in der Zukunft dies 
versuchen werden.  

Aber wenn man auf die Integration der Muslimen in die deutsche Gesellschaft in dem Sinne abzielt, 
dass die Muslime dabei ihre eigene religiöse und kulturelle Identität aufgeben sollen, dann wissen wir 
alle, dass es dies wiederum keine Integration ist. Solch ein Ergebnis kann in einer demokratischen und 
pluralistischen Gesellschaft weder beabsichtigt noch hingenommen werden. Lassen Sie uns eines 
gemeinsam unterstreichen, nämlich dass die Integrationsbereitschaft und -leistung nicht nur von der 
muslimischen Seite erwartet werden darf. Denn eine einseitige Erwartung gibt uns keine Möglichkeit, 
dass das erwünschte Ziel erreicht werden kann. Als Religionsbeauftragte, die den muslimischen 
Gemeinden Orientierung geben, müssen wir darauf achten, dass die Integration auf der Basis 
gegenseitigen Respekt geschieht. Dafür stehen wir alle in einer gemeinsamen Verantwortung.  

Nach den aktuellen Ereignissen in Holland wird auch der Begriff „Parallelgesellschaft“ verstärkt 
diskutiert. Es wird gefragt, ob die Muslime in Deutschland eine Parallelgesellschaft fordern. Einige 
Politiker und Soziologe reden immer wieder von „Getto“ und „Parallelgesellschaft“. Es ist doch eine 
Tatsache, dass die Gettos in bestimmten Gebieten und Städten in Deutschland unaufgefordert 

 
 
 
5 http://www.diyanet.gov.tr/turkish/faaliyet_ac.asp?altbaslikid=39 
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entstanden sind, weil die Minderheiten meistens dort zusammen wohnen konnten. Für die These, 
dass diese Entstehung der „Parallelgesellschaft“ von den muslimischen Minderheiten absichtlich 
vorbereitet und herbeigeführt wurde, gibt es keine sinnvolle Rechtfertigung. Außerdem wurden die 
Moscheebauten von den zuständigen kommunalen Behörden meistens entweder am Stadtrand oder 
in Industriegebieten genehmigt. Damit wurden die Minderheiten automatisch von der deutschen 
Gesellschaft isoliert und die Gettobildung vorprogrammiert. Trotzdem müssen wir nun Versuche zur 
Bildung von neuen „Parallelgesellschaften“ gemeinsam verhindern und solche Bemühungen zum 
Scheitern bringen. Denn die „Parallelgesellschaft“ bedeutet auch für uns ein großes Chaos und das 
könnte für uns schädlich sein.  

Im dritten Punkt unserer Dienstvorschriften werden Angebote zur Schaffung von Alternativen für die 
Fortbildung der Religionsbeauftragten in den lokalen Orten erwähnt. Es geht dabei um das derzeit 
meist diskutierte Thema in Deutschland. Fortbildungsangebote für Imame sollen folgende Aussagen 
widerlegen:  

1. „Die Imame können kaum Deutsch.“  

2. „Sie kennen die gesellschaftlichen Strukturen in Deutschland nicht genug.“  

Es ist wahr, dass die Imame nicht über ausreichende Deutschkenntnisse verfügen, aber es darf nicht 
vergessen werden, dass die nach Deutschland entsandten Imame zunächst als Religionsbeauftragte 
für die Türkei ausgebildet wurden. Sie sind aus unausweichlichen Zwangsbedürfnissen nach 
Deutschland gekommen. Denn hier existiert eine muslimische Minderheit - vorwiegend sind es 
Türken - , deren sozialen und kulturellen Bedürfnissen sinnvoll entsprochen werden musste. Wenn es 
in Deutschland deutsprachige Imame gegeben hätte, dann wäre es überhaupt nicht notwendig 
gewesen, dass Imame nach Deutschland kommen. Sowie Sie sicherlich im Verlauf dieses Seminars 
selbst erleben konnten, versuchen fast alle unserer Kollegen im Rahmen ihrer sehr bedürftigen 
Möglichkeiten Deutsch zu lernen. Außerdem müssen die Imame seit diesem Jahr an einem 
sechsmonatigen Deutschkurs beim Goetheinstitut in Ankara teilnehmen, bevor sie nach Deutschland 
kommen.  

Nun wissen wir ja alle, dass es langfristig eine Ausbildung von Imamen in Deutschland geben muss. 
Eine Stiftungsprofessur für islamische Theologie an der Goethe-Universität in Frankfurt, die von 
unserem Präsidium in Ankara unterstützt wird, wurde im letzten Jahr als ein erster Schritt 
eingerichtet. Nach Auskunft der Universität hat der Lehrstuhl die beiden wichtigen Aufgaben, 
speziell den intertheologischen Dialog zu fördern und ebenso die Ausbildung deutschsprachiger 
muslimischer Imame zu unterstützen. Damit solche Versuche mit Erfolg gekrönt werden können, 
wird die Unterstützung aller zuständigen deutschen Behörden und Ämter ebenso wie der Politik, der 
Wissenschaft und der Kirchen benötigt.  

Wenn sie diese erforderliche Unterstützung leisten, können sie gleichzeitig unerwünschte und 
negative Entwicklungen in Deutschland präventiv verhindern, die die religiösen Argumente und 
Werte instrumentalisieren, um die gesellschaftlichen Werte zu zerstören. Offen gesagt, wenn man 
diese Zusammenarbeit verwirklicht, könnte die muslimische Gemeinde und die Gesellschaft vor so 
genannten Hasspredigern oder anderen unqualifizierte Demagogen viel leichter geschützt werden. 
Damit können die Imame und Muslime in Deutschland einem Generalverdacht geschützt werden. In 
den Berichterstattungen der Medien nach den letzten Ereignissen bekommen wir den Eindruck, dass 
beinahe alle Imame als Hassprediger oder Friedensstörer und Störer der gesellschaftlichen Ordnung 
in Deutschland dargestellt werden. Die pauschale Aussage bringt das Risiko mit sich, dass alle Imame 
in der deutschen Öffentlichkeit als potenzielle Verdächtige wahrgenommen werden.  

Meiner Ansicht nach kann der Dialog dort nicht erfolgreich praktiziert werden, wo der Verdacht 
steht. In der Tat ist jedoch die Fortsetzung und Vertiefung eines vollkommenen und fruchtbaren 
Dialogs zwischen den Anhängern der abrahamitischen Religionen für uns alle eine unverzichtbare 
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Aufgabe. Über diesen interreligiösen Dialog äußert sich Herr Prof. Bardakoglu, Präsident des 
Präsidiums für Religiöse Angelegenheiten. in einem Zeitungsinterview wie folgt:  

„Die Dialogsversuche sollen so bald wie möglich in alltägliche Praxis verwandelt werden. Dafür soll jeder 
Angehörige einer Religion für die religiösen Freiheiten der anderen Gläubigen in seinem eigenen Land eintreten. 
In der Türkei sollen die Muslime die Freiheiten der Nicht-Muslime und die Christen in ihren eigenen Länder die 
Freiheiten der Muslime verteidigen.“6   

Bardakoglu betont an dieser Stelle, dass für die Dialogsbemühungen neue und aktive Schritte 
erforderlich sind. Es ist klar, dass die Umwandlung von der Theorie in die Praxis nicht einfach 
geschieht. Aber es ist auch klar, dass wir mit den einfachen Methoden die Lösungswege der 
schwierigen Probleme nicht finden können. Nur wir selbst als Vertreter unserer Religionen könnten 
die schwierigen Hindernisse in diesem Bereich überwinden. Denn die gegenseitige Verteidigung der 
religiösen Freiheiten in der Gesellschaft kann nur durch die Anstrengungen der religiösen Vertreter 
verwirklicht werden. Wenn die unterschiedlichen Volksgruppen zu dem Schluss gelangen können, 
dass sie ihre gegenseitige religiösen und kulturellen Rechte verteidigen, dann können wir die Früchte 
unserer Dialoge ernten.  

Wir brauchen in Deutschland die Unterstützung unserer deutschen Freunde, um die Probleme der 
Muslime zu lösen. Im Blick auf eine gelingende Integration hoffen wir, dass die zuständigen 
deutschen Behörden sowohl die Erfahrungen der Imame als auch die Dienste der islamischen 
Organisationen einbeziehen.  

Lassen Sie uns gemeinsam in Deutschland eine Atmosphäre schaffen, in der alle Menschen, auch die 
Muslime, in Frieden und in Toleranz leben können. Lassen Sie uns ebenfalls alle negativen Elemente, 
die unserer Gesellschaft schaden könnten, gemeinsam beseitigen. Die Last auf unseren Schultern kann 
nicht einseitig getragen werden, weil sie ziemlich schwer ist.  

Nach meinem persönlichen Verständnis ist die Bedeutung dieses Seminars unter dem Eindruck der 
Ereignisse in den Niederlanden noch großer geworden. Ich denke, dass wir mit diesem Seminar 
zwischen den Vertreter der beiden großen Religionen eine gute Brücke gebaut haben. Die Verstärkung 
dieser Brücke wird uns die Möglichkeiten geben, weitere Brücken zwischen unserer Gesellschaften zu 
bauen. Ich bedanke mich bei allem, die für diesen Brückenbau ihre Beiträge geleistet haben und 
leisten werden.  

Danke für Ihre Aufmerksamkeit. 
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6 Zaman Gazetesi (türkische Tageszeitung), 16.11.2004 


