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Rückkehr der Religionen oder fortschreitende Säkularisierung?  
 
Demographische und soziologische Prognosen über die Zukunft der Christen und 
Muslime in Deutschland 

Prof. Dr. Fuad Kandil, Universität Karlsruhe 

A. „Islam 2020“ im Zeichen fortschreitender Säkularisierung  

Rückblick auf eine Tagung in Stuttgart-Hohenheim  

Die Hohenheimer Tagung Mitte November 2006 thematisierte zwei Themenkomplexe: Zum einen die 
These von vermeintlicher Vermehrung unverkennbarer Anzeichen einer „Rückkehr des Religiösen“ in 
postmodernen, europäischen Gesellschaften, zum anderen die Frage nach der erwartbaren 
Entwicklung des Islam und der Situation der muslimischen Minderheit in Deutschland innerhalb des 
anvisierten Zeithorizonts. Ich möchte hier lediglich einige Grundüberlegungen zu diesen beiden 
Themenkomplexen in der gebotenen Kürze schriftlich vorlegen, um die wesentlichen Aspekte meines 
Vortrages zum Auftakt der Tagung einem größeren Leserkreis zugänglich zu machen.  

Ich beginne mit der Frage nach den Entwicklungsperspektiven des Islam und der muslimischen 
Minderheit in Deutschland bis zum Jahre 2020, da eben dies der Tagung in der Akademie der Diözese 
Stuttgart-Hohenheim ihren Titel gegeben hat.  

B. „Islam 2020“  

Wie wird das Gesicht des Islam im Jahre 2020 hierzulande aussehen? Wie wird sich die Situation der 
Muslime als religiös-kulturelle Minderheit in diesem Zeitraum entwickeln? Werden sie auf mehr 
gesellschaftliche Akzeptanz stoßen oder wird eher die im Moment tendenziell beobachtbare Aversion 
gegen muslimische Zuwanderer in weiten Teilen der einheimischen Bevölkerung anhalten, wenn 
nicht gar sich verstärken?  

Freilich kann ich hier nur meine ganz persönliche, subjektive Einschätzung der 
Entwicklungsperspektiven als Sozial- und Kulturwissenschaftler wiedergeben, der sich dieser Gruppe 
zugehörig fühlt und mit ihren Sorgen und Problemen vertraut ist. So stützt sich diese Einschätzung 
zum einen auf eine langjährige, authentische Erfahrung mit den Muslimen hier zu lande und mit der 
deutschen Gesellschaft, wie zum anderen auf eine langjährige wissenschaftliche Beschäftigung mit 
den Problemen muslimischer Minderheiten in westeuropäischen Gesellschaften.  

Definitive oder halbwegs definitive Antworten auf die hier thematisierten Fragen können allein schon 
deshalb nicht gegeben werden, weil die Entwicklung in der einen oder anderen Richtung letzten 
Endes entscheidend davon abhängen wird, wie sich in diesem Zeitraum die drei Hauptparameter 
entwickeln, die im Endeffekt die Entwicklungsrichtung maßgeblich beeinflussen. Es sind dies:  

1. Die Entwicklung der Situation auf Seiten der muslimischen Minderheit.  

2. Die Entwicklung der Situation auf Seiten der säkular-christlichen Mehrheitsgesellschaft.  
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3. Die Entwicklung der Situation auf weltgesellschaftlicher Ebene und des Friedens in der Welt, vor 
allem aber der Beziehungen zwischen dem Westen und den Kernländern des Islam im Nahen und 
Mittleren Osten. Wirken sich doch die Konflikte in dieser Region letzten Endes auch auf die beiden 
oben genannten Parameter unweigerlich aus. Genau genommen handelt es sich bei allen drei 
Parametern um Faktoren, die eng miteinander verflochten sind und in starker Abhängigkeit 
zueinander stehen. Im Folgenden sollen jedoch zunächst einmal die einzelnen Parameter etwas näher 
beleuchtet werden.  

1. Die Situation auf muslimischer Seite  

1. Von entscheidender Bedeutung für eine Prognose ist hier die Frage, ob es der muslimischen 
Gemeinschaft gelingt, den heute im religiösen Milieu (nicht zuletzt in den Moschee-Gemeinden) mehr 
oder weniger ausgeprägten Trend zum religiösen Dogmatismus wie teilweise auch zum 
Fundamentalismus zu überwinden, und den Weg zu einem offeneren, flexiblen wie reflexiven 
Islamverständnis nach und nach zu ebnen. Was eigentlich nur durch eine mutige, offene 
innerislamische Diskussion bewerkstelligt werden kann, die den Mut aufbringt, die bisherige 
Bevormundung durch Dogmatiker und Fundamentalisten oder auch durch Populisten und 
Opportunisten entschlossen und offensiv in Frage stellt. Denn, mit diesem heute mehr oder weniger 
dominierenden, dogmatisch erstarrten Islamverständnis in vielen Moscheegemeinden sind wir in 
einer postmodernen, weitgehend säkularisierten Gesellschaft eigentlich im falschen Land.  

2. Es muss uns Muslimen auch gelingen, in unseren Reihen die vielfach diffus vorhandene Neigung 
zur Abkapselung zu überwinden, und einer stärkeren Öffnung auf die Gesellschaft als Leitorientierung 
Geltung zu verschaffen, wenn wir in dieser Gesellschaft als ernsthafte Partner wahrgenommen 
werden wollen. Was wiederum nur durch ein liberal-offenes, und keineswegs durch ein dogmatisch 
erstarrtes Islamverständnis überhaupt möglich ist.  

Um nicht missverstanden zu werden sei hier zur Klärung meiner Worte noch hinzugefügt: Eine 
„Öffnung auf die Gesellschaft“ ist nicht etwa gleichbedeutend mit der Aufgabe der eigenen Identität, 
wie uns die vermeintlich „besonders Religiösen“ einreden wollen. Eine „Öffnung auf die Gesellschaft“ – 
so habe ich es einmal bereits vor Jahren in einem Vortrag im Stuttgarter Rathaus zwei Wochen nach 
dem 11. September 2001 formuliert – „bedeutet keineswegs die unkritische Übernahme gängiger 
Strömungen des Zeitgeistes auf der ganzen Linie. Vielmehr bedeutet dies die Entwicklung und 
Kultivierung der Bereitschaft, sich mit diesen Strömungen auseinander zu setzen, wie auch der Fähigkeit, mit 
allen Gesellschaftsmitgliedern kommunizieren zu können. Dies schließt keineswegs aus, ja setzt geradezu 
die Fähigkeit voraus, dass man sich als unverwechselbares Individuum mit eigenständiger religiös-
kultureller Identität versteht – und diese Identität im gesellschaftlichen Diskurs einzubringen in der 
Lage ist“.  

3. Die hier angemahnte stärkere Öffnung auf die Gesellschaft kann freilich nur dann gelingen, wenn 
dies in unseren Reihen – ich kann es nicht genug wiederholen – von einem lebendigen innerislamischen 
Dialog begleitet wird, welcher die durch das Leben als religiös-kulturelle Minderheit in einer völlig 
anders strukturierten Lebenswelt aufgeworfenen Fragen und Probleme offen reflektiert, der Pluralität 
der Meinungen breiten Raum lässt und eine selbstkritische Haltung innerhalb der muslimischen 
Gemeinschaft fördert. Ob die muslimische Gemeinschaft in ihrer momentanen Verfasstheit die hierzu 
erforderliche Offenheit aufbringt, wird sich erst herausstellen. Ansonsten stehen wir auch im Jahre 
2020 noch genau da, wo wir uns heute befinden.  

4. Freilich können die hier von mir formulierten Erwartungen von der muslimischen Gemeinschaft 
nur dann bewerkstelligt werden, wenn die Gastgesellschaft den erforderlichen Beitrag zu ihrer 
Unterstützung aufbringt, welcher erst eine solche Öffnung möglich macht, und somit auch die 
allmähliche Identifikation der neuen Bürger mit dem freiheitlich-demokratischen Gemeinwesen 
erleichtert. Und zwar allein schon dadurch, dass sie sich ihnen grundsätzlich offen zeigt. Diese und 
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andere Erwartungen an die „Gastgesellschaft“ müssen nun bei der Diskussion des Einflusses des sog. 
2. Parameters thematisiert werden.  

2. Die Rolle der Mehrheitsgesellschaft  

1. Die entscheidende Frage – und zwar nicht nur für das Gelingen der Integration der muslimischen 
Gruppe, sondern für das Gelingen eines friedlichen Zusammenlebens mit den hier zu Lande seit 
vielen Jahren lebenden „Ausländern“ (Zuwanderern) überhaupt – lautet schlicht und einfach: Wird es 
der deutschen Gesellschaft nach nunmehr als vier Jahrzehenten anhaltender Zuwanderung gelingen, 
auf den hierdurch erfolgten signifikanten Strukturwandel einen entsprechenden „kulturellen Wandel“ 
(Wandel von Grundhaltungen, Einstellungen, Realitätswahrnehmung etc.) auf breiter, kollektiver 
Bewusstseinsebene zu entwickeln? Oder wird das Gros der Menschen weiterhin in der alten 
Vorstellung verharren, die ihnen eine solche Umstellung versperrt, und geradezu einer Verweigerung 
der zur Kenntnisnahme eines faktisch längst vollzogenen Wandels gleichkommt? Eine Haltung, die 
nicht zuletzt durch viele Politiker (meist in populistischer Anbiederung wider besseres Wissen mit 
Blick auf anstehende Wahlen) lange genug mit der stereotypartig wiederholten Floskel genährt 
worden ist: „Deutschland ist kein Einwanderungsland“!  

Wenn diese (gewiss für manch einen gebürtigen Deutschen schmerzhafte) Veränderung in 
Wahrnehmung und Einstellung im Sinne einer inneren Akzeptanz der Faktizität heutiger gesellschaftlicher 
Realität nicht seitens einer halbwegs breiten Bevölkerungsmehrheit vollzogen wird, kann eine 
Integration der durch Zuwanderung hinzugekommenen Bevölkerungsgruppen praktisch nie im 
erwünschten Maße erfolgen.  

2. Betroffen sind hiervon in erster Linie die Muslime, die letzten Endes m. E. lediglich eine Gruppe 
darstellen, an welcher man gewissermaßen stellvertretend für andere Gruppen seine Ablehnungshaltung 
gegen die erfolgte Zuwanderung als solche überhaupt am ehesten offen zu artikulieren wagt. Hier kann 
man nämlich relativ leicht auf eine in der europäischen Seele stets latent vorhandene, historisch 
verwurzelte Aversion gegen den Islam mühelos zurückgreifen und an seinen heutigen Vertretern in 
Gestalt von türkisch- und arabischstämmigen Zuwanderern die Merkmale des Fremden schlechthin 
ausmachen, den man hier bewusst gewissermaßen in Reinkultur konstruiert, um ihn umso leichter 
dämonisieren zu können. Zumal es sich bei einem nicht unbeträchtlichen Teil der zugewanderten 
Muslime vielfach um arme, in vieler Hinsicht sozial benachteiligte Menschen aus unterprivilegierten 
sozialen Schichten handelt, die oft einem ländlichen Milieu entstammen, welches keinerlei Berührung 
mit der modernen Welt ermöglichte.  

3. Doch im Grunde spielt dieser derart dämonisierte Fremde, so jedenfalls meine These, letzten Endes 
nur eine Stellvertreterfunktion. Hinter dieser offen bekundeten, von den Massenmedien unaufhörlich 
genährten Ablehnung dieses stilisierten und dämonisierten Fremden verbirgt sich im Endeffekt m. E. 
doch nur das mehr oder weniger latent schwelende Unbehagen der deutschen Mehrheitsbevölkerung 
an der Zuwanderung als solcher überhaupt. „Der Muslim“ ist gewissermaßen lediglich die Gestalt, 
bei welcher dieses Unbehagen offen artikuliert werden darf1. So gesehen, ist es ein Widerspruch in 
sich selbst, von den Zuwanderern die Integration in eine Gesellschaft zu fordern, die sie eigentlich gar 
nicht haben will, und deren Ablehnung sie alle – freilich in mehr oder weniger ausgeprägtem Maße 
und auf recht unterschiedliche Weise – irgendwo doch zu spüren bekommen. Zur Integration gehören 
eben Zwei Seiten, und sie ist, wie man sagt, keine Einbahnstraße. Ich hoffe, mit diesen deutlichen und 
nichts beschönigenden Bemerkungen die zentrale Bedeutung der Rolle der „Residenzgesellschaft“ 
auch für die hier anstehende Frage der Entwicklung der Situation der muslimischen Gruppe bis 2020 
in erwünschter Klarheit zum Ausdruck gebracht zu haben.  

                                                 
1 Womit keineswegs geleugnet wird, dass die muslimische Gruppe spezifische Merkmale und spezifische Probleme aufweist, die 
eine solche „Sonderstellung“ erleichtern. 
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4. Indes beurteile ich das Ausmaß der inzwischen doch real erfolgten, graduellen Bewältigung des 
Zuwanderungsphänomens durch breite Bevölkerungsschichten durchaus nicht so schlecht, wenn 
auch lange nicht ausreichend genug. Ich setze letzten Endes darauf, dass die Einsicht in die oben von 
mir herausgestellte Notwendigkeit eines mit dem faktisch vollzogenen Strukturwandel 
korrespondierenden kulturellen Wandels weiterhin nach und nach wachsen würde. Diese meine 
Hoffnung ist nicht zuletzt im Sachverhalt begründet, dass es in der sog. „Residenzgesellschaft“ 
hinreichend starke, aufgeklärte Kräfte gibt, die sich gegen den populistischen Trend stellen, und sich 
aus Überzeugung für die Integration der Zuwanderer einsetzen. Es ist auch nicht zu verkennen, dass 
diese Gesellschaft bereits beachtliche Integrationsleistungen vollbracht hat, die darauf doch hoffen 
lassen, dass es trotz aller Schwierigkeiten und Probleme weitere Fortschritte auf diesem Weg geben 
wird.  

5. Vergessen wir auch nicht, dass wir es mit einer äußerst komplexen, mehrdimensionalen Aufgabe 
riesigen Ausmaßes zu tun haben, die immense Anstrengungen erfordert, welche jede andere 
Gesellschaft auch vor größte Herausforderungen stellten würde. Diese Aufgabe muss aber bewältigt 
werden können, weil man sich auf halbem Wege keinen Rückzieher erlauben darf und kann. Genauso 
wenig kann man, wie manche Politiker es immer noch versuchen, einen längst vollzogenen 
Strukturwandel einfach ignorieren und die hierdurch entstandene neue gesellschaftliche Realität nicht 
zur Kenntnis nehmen. Die Zuwanderer, und dazu gehören auch die Muslime, sind da – und sie 
müssen integriert werden. Und diese Aufgabe, so schwierig es sein mag, kann m. E. auch bewältigt 
werden, wenn beide Seiten („Residenzgesellschaft“ und Zuwanderer) sich ernsthaft und ehrlich 
bemühen, die funktionalen Erfordernisse für ihr Gelingen ihrerseits zu erfüllen. Die funktionalen 
Erfordernisse, die ich oben auch in Bezug auf die muslimische Gruppe genauso deutlich formuliert 
und ohne jegliche Beschönigung dargelegt habe.  

3. Auswirkungen der politischen Entwicklung auf globaler Ebene  

Zum Schluss soll noch die Rolle exogener Faktoren kurz angesprochen werden, die sich sowohl auf 
die muslimische Gruppe (1. Parameter) als auch auf die Stimmung in der Residenzgesellschaft(2. 
Parameter) unweigerlich auswirken.  

1. Seit der islamischen Revolution in Iran im Jahre 1979 trat das Geschehen in bestimmten Ländern der 
islamischen Welt immer stärker in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses in den europäischen 
Staaten, in denen größere muslimische Minderheiten als Zuwanderer leben. Dieses Interesse wuchs 
nicht zuletzt auch mit der Eskalation des arabisch-israelischen Konfliktes im Nahen Osten und die 
ständige, oft recht einseitige Berichterstattung über die Gewalt in dieser Region. Was auch immer 
geschah, ergriff die veröffentlichte Meinung wie auch die offizielle Politik stets Partei für Israel, mehr 
oder weniger offen. Was man zuletzt etwa an der beschämend, völlig einseitigen Berichterstattung 
über den Libanonkrieg von 2006 deutlich beobachten konnte, bei welcher die deutschen Medien 
allesamt den Eindruck einer abgestimmten Gleichschaltung machten, die keinerlei abweichende 
Meinung duldet. Selbst im Libanon lebende Deutsche äußerten damals öffentlich ihre Verwunderung 
über die Art der Berichterstattung über die Ereignisse in der eigen Heimat...  

2. Rückblickend kann man in aller Nüchternheit feststellen, dass im Verlaufe der ständigen Eskalation 
des arabisch-israelischen Konfliktes auf verschiedenen Ebenen nach und nach eine Situation 
entstanden ist, die sich gleichermaßen negativ auf die hier lebende muslimische Bevölkerungsgruppe 
wie auch auf viele Menschen in der Mehrheitsgesellschaft auswirkte. Zumal es nicht bei diesem 
Konflikt geblieben ist, und weitere Konflikte und Kriege in anderen Regionen folgten. So wuchsen 
auch die Spannungen zwischen beiden Seiten. Nicht nur die Aversion gegen Islam und Muslime stieg 
ständig, sondern auch die Ernüchterung vieler junger Muslime über ihre Lage, was nicht wenige von 
ihnen zur Flucht in den religiösen Dogmatismus und Fundamentalismus trieb.  
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3. Mit dem ersten Irak-Krieg (1991) und erst recht mit dem 11. September 2001 und was darauf folgte, 
wurde die Situation muslimischer Minderheiten in westeuropäischen Gesellschaften immer prekärer. 
Nach dem furchtbaren Geschehen am 07. Juli 2003 in London wie auch später in Madrid am 11. März 
2004 standen Muslime nicht nur in England und Spanien, sondern auch in Deutschland und anderswo 
in Westeuropa mehr oder weniger unter Generalverdacht, gewissermaßen als eine Gruppe, die eine 
potentielle Gefahr für die Gesellschaft darstellt. Was sich freilich nachhaltig auf ihre gesellschaftliche 
Akzeptanz auswirkte, und wiederum nicht ohne Einfluss auf die Bereitschaft zur unbefangenen 
Öffnung vieler Mitglieder dieser Gruppe auf die Mehrheitsgesellschaft bleiben konnte.  

Vor diesem kurz skizzierten Hintergrund lässt es sich wohl gut nachvollziehen, dass ich der 
Entwicklung der Beziehungen zwischen der islamischen Welt und dem Westen den Rang eines 3. 
Parameters eingeräumt habe, welcher auch für die Entwicklung der Situation in den nächsten Jahren 
(Islam 2020) von großer Bedeutung ist. In dem Zusammenhang stellt sich allerdings die Frage, ob man 
diese Auswirkungen nicht doch irgendwie etwas mildern könnte.  

4. Freilich ist es nicht zu leugnen, dass eine Beeinflussung dieser exogenen Faktoren seitens der beiden 
betroffenen Akteure (1. und 2. Parameter) kaum möglich ist. Wohl aber können die Akteure auf 
beiden Seiten m. E. einiges tun, um die Auswirkungen der angedeuteten äußeren Ereignisse in 
vertretbaren Grenzen zu halten. Nicht zuletzt dadurch, indem sie sich, jeder auf seiner Seite, um eine 
Versachlichung des gesellschaftlichen Diskurses im Schatten dieser Ereignisse, so gut es geht, ernsthaft 
bemühen. So könnte auf muslimischer Seite z. B. die ablehnende Haltung gegenüber allen 
extremistischen oder terroristischen Aktivitäten weitaus stärker und entschiedener öffentlich 
artikuliert werden. Was schließlich auch bedeutet, dass extremistische Tendenzen in den eigenen 
Reihen auf jede nur denkbare Art und Weise bekämpft und ihre Vertreter isoliert werden müssen. 
Was in London oder Madrid geschah, darf sich auf keinen Fall wiederholen. Auch auf deutscher Seite 
kann man gewiss einiges zur Versachlichung der innergesellschaftlichen Diskussion tun.  

Mit diesem Rückbezug auf die letztlich doch entscheidende Rolle, welche der Haltung der Akteure im 
1. und 2. Parameter zukommt, wollte ich nicht zuletzt klarstellen, dass ich mit der Einführung des 3. 
Parameters keineswegs die primäre Bedeutung der Rolle der beiden ersten Parameter relativieren 
wollte. Dies wäre ein glattes Missverständnis. Zwar kann man nicht abstreiten, dass die im 3. 
Parameter angesprochenen, exogenen Faktoren von einer gewissen Relevanz für die 
innergesellschaftliche Entwicklung sind. Nichts desto weniger bin ich der Überzeugung, dass es 
letztlich doch auf die Haltung der beiden Hauptakteure (Muslime und Mehrheitsgesellschaft) 
ankommt. Wenn sie sich – jeder auf seiner Seite – wirklich ernsthaft bemühen, die oben dargelegten 
„funktionalen Erfordernisse“ für ein Gelingen der Bewältigung der großen Aufgabe zu erfüllen, vor 
welcher die gesamte Gesellschaft steht, könnten auch die angesprochenen außergesellschaftlichen 
Einflüsse sicherlich leichter kompensiert werden. Hoffen wir, dass es von dieser Seite her nicht so 
schlimm kommt, wie es manchmal befürchtet Wird.  

C. Rückkehr des Religiösen oder fortschreitende Säkularisierung?  

Im zweiten Teil muss ich mich nun der anderen Frage zuwenden, die zu Anfang der Tagung zur 
Diskussion stand, und meinem Vortrag den Titel (wie in der Überschrift) gab. Doch will ich dies hier 
nicht in der Ausführlichkeit tun, wie ich es im Vortrag getan habe. Ich denke nämlich, dass die erste 
Frage (Islam 2020) für den Leser viel wichtiger ist. So kann ich mich in dem Zusammenhang mit der 
groben Darlegung meiner Überlegungen begnügen.  
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1. Zur Fragestellung  

1.1 Die Redeweise von der „Rückkehr des Religiösen“ wurde erst populär nach der Beisetzung von 
Papst Johannes Paul II., weil Massen von Jugendlichen zur Beisetzungszeremonie von weither nach 
Rom angereist kamen, darunter auch viele Deutsche. Die Stimmung, die dabei herrschte, wie auch 
einige Zeit später beim Weltjugendtag in Köln, bei welchem sein Nachfolger, der heutige Papst 
Benedikt XVI. begeistert gefeiert wurde, war damals von Teilen der Medien und von bestimmten 
Kreisen als Indiz für eine „Rückkehr des Religiösen“ gewertet worden.  

Dabei deuteten viele Verhaltensweisen und Reaktionen der jugendlichen Besucher eher auf den 
Eventcharakter des ganzen, denn auf stabile tiefreligiöse Gefühle. Vielleicht auf eine unbefriedigte „frei 
schwebende Religiosität“, der jedoch die Bereitschaft zur Verbindlichkeit fehlt. Auf eine Sehnsucht, 
jedoch nicht auf eine soziale Realität. Situationsbedingte Reaktionen, Mögen sie auch bei 
oberflächlicher Beobachtung zeitweise den Charakter einer religiösen Welle annehmen, berechtigen 
keineswegs dazu, vorschnell eine Tendenzwende zu diagnostizieren. In diesem Sinne fielen auch die 
Aussagen des Papstes bei seinem letzten Besuch in Deutschland 2006 aus, dessen religiöse Situation er 
gewiss gut kennt. Trotz aller Begeisterung, die ihm entgegenschlug, fielen seine Worte eher 
ernüchternd aus. Er ging sogar so weit, wortwörtlich von der „Glaubenslosigkeit“ des Westens zu 
Sprechen und diese öffentlich zu beklagen.  

1.2 Sicherlich kann von einer Rückkehr einer traditionellen Religiosität mit verbindlichem Charakter auf 
breiter Ebene in westeuropäischen Gesellschaften keine Rede sein. Ich glaube nicht, dass sich an der 
Situation hierzulande etwas Grundlegendes geändert hat, wie sie der anerkannte Religionssoziologe 
F.-X. Kaufmann am Schluss einer empirischen religionssoziologischen Studie Mitte der achtziger Jahre 
mit den überaus klaren Worten beschrieben hat: „Es erscheint von daher mehr als fraglich, inwieweit 
vom Christentum noch als einem gemeinsamen Grundwert unserer Gesellschaft gesprochen werden 
kann“2. Was er auch etwas später in einer anderen Abhandlung mit dem Titel „Über die 
Schwierigkeiten des Christen in der modernen Kultur“ bestätigte und verallgemeinernd die These 
aufstellte, dass es „schwierig ist, unter den Prämissen dieser Kultur als Christ zu leben und zu 
handeln. Ja, es ist auch überhaupt „schwierig, in dieser modernen Kultur zum Christen zu werden“, 
und dass derjenige, der „sein Christ-Sein tatsächlich zur Geltung zu bringen versucht, selbst schwierig 
wird für seine Umwelt3.  

1.3 Neue Aussagen von Soziologen, Politologen, aber auch von manchen Theologen gehen 
vorwiegend auch in diese Richtung. Ich begnüge mich in diesem Zusammenhang mit dem Verweis 
auf die Einschätzung des Kultursoziologen Detlef Pollack in einem Beitrag für die Zeitschrift der  
Katholischen Akademie in Bayern vom Jahre 2006. Im Anschluss an eine kritische Betrachtung 
unterschiedlicher theoretischer Ansätze, die sich gegen die Säkularisierungsthese wenden, stellt er vor 
dem Hintergrund empirisch gehaltvoller Verweise auf die soziale Realität der heutigen deutschen 
Gesellschaft fest: „Will man die religiösen Entwicklungstendenzen der letzten Jahrzehnte in 
Deutschland zusammenfassen, dann wird man sagen dürfen, dass die empirische Evidenz, die für die 
Gültigkeit der Säkularisierungsthese spricht, überwältigend ist“4.  

1.4 Niemand kann die prägende Rolle des Christentums in westeuropäischen Gesellschaften 
ableugnen. Doch genauso wenig kann man, um hier den Heidelberger Soziologen Wolfgang 
Schluchter in einer Abhandlung über „Die Zukunft der Religionen“ zu zitieren, den 
realgesellschaftlichen Sachverhalt ableugnen: “Wir leben in einer Kultur und Gesellschaft, die sich 
zwar teilweise der Religion verdanken, die sich aber inzwischen weitgehend von ihr emanzipiert 
haben und ihr in weiten Teilen zwar nicht unbedingt mit Feindschaft, wohl aber mit Indifferenz 
                                                 
2 F.-X. Kaufmann: Religion und Modernität, Tübingen 1989, S. 153. 
3 Ebd. 9 
4 D. Pollack: Wiederkehr der Religion oder Säkularisierung; in: „Zur Debatte“, Zeitschrift der Katholischen Akademie in Bayern, 
36. Jg. Heft 2, München 2006, S.5. 
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gegenüberstehen“5. Genau so klar und so realistisch sehe ich es auch. Deshalb scheint mir die 
Redeweise von der „Rückkehr des Religiösen“ eher eine Wunschvorstellung bestimmter kirchlicher 
Kreise wiederzugeben, denn einen realen gesellschaftlichen Wandel anzuzeigen.  

Im Folgenden soll nun der Säkularisierungsbegriff näher erläutert und die sog. Säkularisierungsthese 
differenzierter betrachtet werden. Daran anschließend will ich die Folgen einer auch von mir 
diagnostizierten fortschreitenden Säkularisierung für die muslimische Minderheit noch einmal in aller 
Kürze thematisieren.  

2. Der Säkularisierungsbegriff und die Säkularisierungsthese  

2.1 Der Säkularisierungsbegriff  

In einem öffentlichen Vortrag kann es nur um Vermittlung einer anschaulichen Vorstellung von der 
soziokulturellen Erscheinung, die man als „Säkularisierung“ bezeichnet, nicht aber um eine 
akademische Diskussion unter Verweis auf Begriffsgeschichte und unterschiedliche theoretische 
Positionen. Deshalb verzichte ich in dem Zusammenhang weitgehend auf die üblichen 
Literaturnachweise.  

Um eine brauchbare Definition von Säkularisierung an den Anfang zu stellen: Unter Säkularisierung 
versteht man, um hier eine klassische Formulierung von Peter L. Berger zu benutzen, den Sachverhalt, 
dass „immer mehr Teile der Gesellschaft und Ausschnitte der Kultur aus der Herrschaft religiöser Institutionen 
und religiöser Symbole entlassen werden“6. Die Religion verliert ihre bisherige Dominanz als alleinige 
gesellschaftliche Definitionsmacht. Sie muss in der neuen Situation mit anderen Lebensentwürfen, 
Philosophien und Weltanschauungen konkurrieren. Kurzum sie büsst endgültig ihr bisheriges 
Monopol ein. Religiöse Wirklichkeitsdefinitionen verlieren zunehmend an Plausibilität 
(Plausibilitätsschwund tradierter Vorstellungen).  

Auf der individuellen Ebene bewirkt die Säkularisierung gewissermaßen einen „Ortswechsel der 
Religion im Bewusstsein“. Ortswechsel heißt hier, dass die Religion „gleichsam von den Höhen des 
Bewusstseins, auf denen jene fundamentalen Wahrheiten beheimatet sind, in die Niederungen 
subjektiver Ansichten sickert“ (Berger). In dem Maße, in dem sich das Bewusstsein in diesem Sinne 
säkularisiert, wird Religion für immer mehr Menschen irrelevant.  

Der Prozess der Säkularisierung ist im Grunde offen, in dem Sinne, dass er nicht irgendwann ein für 
allemal einen definitiven Abschluss findet, was auch die Redeweise von fortschreitender Säkularisierung 
zum Ausdruck bringen will. Man kann sich dies etwa an der Entwicklung im Bereich von Ehe, 
Familie, wie überhaupt von Geschlechterbeziehungen in den letzten Jahrzehnten recht gut 
veranschaulichen. Schritt für Schritt wurden hier die bisher (bis in die sechziger Jahre) mehr oder 
weniger allgemein gültigen Positionen weitgehend abgebaut, wie sie die tradierte christliche 
Religiosität festgelegt hat, und wie sie lange Zeit in der deutschen Gesellschaft als selbstverständlich 
galten. So war es z. B. bis zum Ende der sechziger Jahre allgemein verpönt, unverheiratet miteinander 
einfach „zusammenzuleben“ (im Volksmund damals als „wilde Ehe“ bezeichnet)7. Einige Zeit gab es 
die stillschweigende Übereinkunft, spätestens bei der Geburt eines Kindes die Ehe formell zu 
schließen und damit gewissermaßen „die Beziehung zu legalisieren“. In einer weiteren Phase sahen 
sich die Kirchen genötigt, Trauung und Kindestaufe (was im Volksmund bislang nur als Witz 

                                                 
5 W. Schluchter: ..Die Zukunft der Religionen“; in KZSS (Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie), 1981, S. 619. 
6 P. L. Berger: Zur Dialektik von Religion und Gesellschaft, Frankfurt/M. 1973. 
7 Noch erinnere ich mich gut an eine Umfrage unter 18 – 25 Jährigen (durch das damals recht berühmte Institut unter Leitung 
von Frau Noelle-Neumann), die 1967 wie auch später 1973 unter der gleichen Gruppe wiederholt worden ist. Und zwar beide 
Male mit der Frage: „Geht es Ihrer Meinung nach zu weit, wenn man unverheiratet zusammenwohnt?“. 1967 bejahten fast 
Zweidrittel der Befragten dieser Aussage, während es im Jahre 1973 lediglich 5 Prozent waren, die diese Meinung vertraten. 
Was auf einen signifikanten Kulturwandel in relativ kurzer Zeit verweist.   
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kursierte!) sozusagen „in einem Abwasch“ mitzumachen, um der Faktizität der neuen Verhältnisse 
Rechnung zu tragen.  

Die weitere Entwicklung ist allgemein bekannt, welche den tradierten Begriff von „Ehe“ und 
„Familie“ als solchen zunehmend in Frage stellte. Selbst die Adoption von Kindern durch ein 
gleichgeschlechtliches Paar wurde erlaubt. So können inzwischen auch zwei Männer Kinder 
adoptieren, die in einer „registrierten Partnerschaft“ oder gar einer standesamtlich geschlossenen 
„Ehe“ zusammenleben. Man kann darauf gespannt sein, was uns diese Entwicklung an weiteren 
Moden noch bringen wird. Freilich rangiert die tradierte Ehe bislang im Verhältnis zu diesen neuen 
Formen zahlenmäßig noch ganz oben auf der Skala, wenn man von der sprunghaft steigenden Zahl 
von „Alleinerzieherinnen“ absieht. Doch gewöhnt man sich zunehmend an die gesellschaftliche 
Faktizität der neuen Formen von Familie und Partnerschaft, die kaum mehr öffentlich in Frage gestellt 
werden dürfen, wenn man nicht als „unmodern“ gelten oder zu den „Ewiggestrigen“ gezählt werden 
will. Hier haben wir in der Tat ein recht anschauliches Beispiel für eine „fortschreitende 
Säkularisierung“.  

2.2 Die Säkularisierungsthese  

Was besagt nun die Säkularisierungsthese? Vielleicht ist es hier am ehesten hilfreich, auf die 
Beantwortung dieser Frage durch den Kultursoziologen Detlef Pollack in seinem bereits oben zitierten 
Beitrag in der Zeitschrift der Katholischen Akademie in Bayern zurückzugreifen, der hierzu folgendes 
klarstellt: „Die Säkularisierungsthese besagt lediglich, dass Prozesse der Modernisierung einen 
letztlich negativen Einfluss auf die Stabilität und Vitalität von Religionsgemeinschaften, religiösen 
Praktiken und Überzeugungen ausüben. Die These lautet nicht, dass sich diese Entwicklung 
unausweichlich vollzieht, und auch nicht, dass sie unumkehrbar ist, und schon gar nicht, dass sie 
wünschenswert ist, wohl aber dass sie wahrscheinlich ist“8.  

Hilfreich ist hier auch die Unterscheidung von drei Aspekten der Säkularisierungsthese, wobei es sich 
um Teilaspekte handelt, die allgemein akzeptiert werden. Zum ersten haben wir es mit der 
Ausdifferenzierung von religiöser und weltlicher Sphäre, die durchweg als eine „strukturelle Bedingung 
für Moderne“ gilt. In der Tat kann man nicht von einer modernen Gesellschaft sprechen, wenn nicht 
beide Sphären hinreichend klar voneinander getrennt sind. Dies wäre der erste Teilaspekt der 
Säkularisierungsthese.  

Als zweiten Teilaspekt dieser These wird allgemein der bereits oben angesprochene „Niedergang 
religiöser Überzeugungen und Verhaltensweisen“ angesehen, was gewissermaßen den Kern der 
Säkularisierungsthese darstellt. Als dritten Teilaspekt der Säkularisierungsthese wird die Beschränkung 
der Religion auf den Privatbereich hervorgehoben. Allgemein wird dies von den meisten Theoretikern 
auch so gesehen, was aber durch die soziale Realität der (Modernität schlechthin verkörpernden) US-
Gesellschaft wie auch durch die entbrannte Diskussion über diesen Aspekt in europäischen 
„Zuwanderungsgesellschaften“ zunehmend in Frage gestellt wird. So wendet sich der spanische 
Soziologe Jose Casanova z. B. gegen eine solche Vorstellung und meint, dass mit der unverzichtbaren 
Trennung von Staat und Kirche, von Religion und Politik (1. Teilaspekt) nicht notwendigerweise auch 
eine strikte Privatisierung der Religionen einhergehen müsse. Er verweist in dem Zusammenhang auf 
die Verhältnisse in den USA und kann sich eine Aufhebung der allgemein akzeptierten Privatisierung 
und eine größere öffentliche Sichtbarkeit von Religion und religiösen Symbolen in einer säkular-
modernen Gesellschaft als „Ausdruck eines neuen öffentlichen Bewusstseins“ vorstellen9.  

                                                 
8 D. Pollack,aaO. 
9 J. Casanova: Religion in the Modern World, Chicago 1994. Vgl. hierzu auch seinen Beitrag in dem von K. Gabriel und H.R. 
Reuter herausgegebenen Sammelband: „Religion und Gesellschaft“, Paderborn 2004, S. 271ff. 
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2.3 Muslime und die fortschreitende Säkularisierung im Rückblick  

Am Schluss dieser Ausführungen ist es vielleicht angebracht, die Auswirkungen der oben 
diagnostizierten fortschreitenden Säkularisierung auf die hier lebende muslimische Minderheit in 
aller Kürze zu diskutieren, wenn schon die Tagung unter dem Motto „Islam 2020“ gestanden hat.  

Klar ist, dass die Religion im Zuge einer fortschreitenden Säkularisierung „ihre überwölbende 
Symbolkraft für die Gesamtgesellschaft“ verloren hat, um dies noch einmal auf den Begriff zu 
bringen. Dies gilt gleichermaßen für Muslime und Christen, so fern sie an den Vorstellungen ihrer 
„traditionellen Religion“ festhalten und diese auch praktisch ausleben wollen. Wenn Kaufmann, wie 
bereits zitiert, davon spricht, dass es unter den Prämissen der modernen Kultur immer schwieriger 
wird, als Christ zu leben wie auch „zum Christen zu werden“ (religiöse Sozialisation 
Heranwachsender), so gilt dies m. E. in noch höherem Maße für die Muslime, welche einer dieser 
Gesellschaft und Kultur „fremden Religion“ anhängen.  

Die Schwierigkeiten der Muslime, so habe ich ziemlich früh erkannt, liegen nicht etwa darin, dass sie 
als Minderheit im Schatten einer ihnen fremden Religion in einer „christlichen Kultur“ leben. 
Vielmehr sind ihre Probleme zu einem guten Teil darin begründet, dass sie nunmehr in einer 
Gesellschaft leben, die zwar nicht areligiös ist, in welcher aber Religion als solche völlig an den Rand 
der realen Lebenswelt abgedrängt worden ist. Menschen, die in dieser Gesellschaft ihre tradierte 
(dazu auch „fremde“) Religion ausleben wollen – womöglich auch in einer ausgeprägt orthodoxen, 
dogmatischen Lesart – wirken in diesem Rahmen oft recht befremdlich und scheinen zuweilen gar ein 
regelrechtes Problem für die Gesamtgesellschaft darzustellen. Völlig im Sinne der von Kaufmann 
oben beschriebenen Situation: „Wenn denn einer versucht, sein Christ-Sein (analog: „sein Muslim-
Sein“), F.K.) tatsächlich zur Geltung zu bringen, wird er selbst schwierig für seine Umwelt“10. 
Verstärkt wird der oben besprochene Aspekt noch dadurch, dass in den Moscheegemeinden meist 
eine recht dogmatische Religiosität vorgelebt und propagiert wird. Dies lässt viele religiöse Muslime 
noch befremdlicher und den Islam insgesamt als eine „fremdartige“ Religion erscheinen. 
Dogmatismus verträgt sich in keiner Weise mit den Erfordernissen des Lebens in einer hochgradig 
säkularisierten Gesellschaft. Hier ist eine flexiblere, liberal-offene Lesart des Islam unbedingt 
notwendig, um mit der Situation in einer solchen Gesellschaft einigermaßen zu recht zu kommen.  

Die Flucht in Erstarrung und Dogmatismus ist hier ganz sicher die falsche Antwort auf eine 
fortschreitende Säkularisierung. Soweit ich es übersehen kann, erkenne ich weit und breit seitens des 
organisierten Islam und seinen Vertretern wie auch bei den Wortführern der meisten 
Moscheegemeinden keine eindeutige, Haltung in dieser Hinsicht. Dies muss sich aber ändern, wenn 
die muslimische Gruppe als solche nicht als Außenseiter am Rande der Gesellschaft bleiben will. Ich 
kann hier nur auf meine Ausführungen im Kontext der Diskussion der Situation in Bezug auf den von 
mir sog. „1. Parameter“ noch einmal verweisen.  

Als ich im Jahre 1988 in einer programmatischen Abhandlung über den „Islam in der Bundesrepublik 
Deutschland“11  

zum Schluss wortwörtlich schrieb: „Ich bin der festen Überzeugung, dass Muslime 
hier heimisch werden können, ohne sich deshalb fremd werden zu müssen“, ging ich wohl von einem 
liberalen Islamverständnis wie auch von der Annahme aus, dass die Gesamtgesellschaft sich nicht 
wesentlich anders als bisher entwickelt. Was jedoch in den neunziger Jahren auf beiden Seiten völlig 
anders verlaufen ist. Deshalb glaube ich heute auch nicht mehr daran, dass es dem Gros der Muslime 
hierzulande ein solch hoher Grad an Integration in absehbarer Zeit gelingen würde. Darin werde ich 
nicht zuletzt durch meine Einschätzung der Entwicklung der hierfür maßgeblichen Parameter 
bestärkt.  

                                                 
10 Kaufmann, a. a. O. Dieser Beitrag ist auch erschienen in der hochrangigen Zeitschrift „Evangelische Kommentare“, 22. Jg. 
(1989). 
11 F. Kandil: Der Islam in der Bundesrepublik Deutschland, 1988. (Gegenwartskunde. S. H. 5). 
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Im Grunde wäre viel erreicht, wenn man weiterhin „auf dem richtigen Weg“ bleibt, und dieses hehre 
Ziel nicht aus den Augen Verliert. Was letztlich bedeutet, dass Muslime und Mehrheitsgesellschaft 
den oben dargelegten „funktionalen Erfordernissen“ unbeirrt gerecht zu werden versuchen. Freilich 
wird dieser Prozess realistischer Weise immer nur von Teilen der Muslime und von Teilen der 
deutschen Bevölkerung vollzogen werden können, keineswegs von allen Menschen auf beiden Seiten. 
Wichtig ist lediglich, dass diese Gruppe groß genug ist, um die erwünschte Entwicklung herbeiführen 
zu können. Unbeschadet des Sachverhaltes, dass es auf beiden Seiten immer Menschen geben wird, 
denen es schwer fällt, die erforderliche Umstellung zu vollziehen. Hoffen wir, dass diese Menschen 
das Gesamtbild auf der einen wie auf der anderen Seite nicht dominieren. 
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