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Die Islamische Gemeinschaft im Kosovo, ihre Rolle für das 
religiöses Leben der Kosovaren in Europa und ihre Kontakte 
mit der islamischen Welt 
 

Xhabir Hamiti 

a) Die Organization des religiösen islamischen Lebens im Kosovo, aber auch in der Nachbarländern 
Südosteuropas stand bis zum Anfang des 20. Jh. unter die Verwaltung des Osmanischen Reiches. Mit 
dem Ende der Balkankriege und des Verfalls des Osmanischen Reiches waren die Gemeinschaften der 
Muslime in diesem Teil Europas gezwungen, sich neu zu organisieren, um sich den neuen 
geopolitischen Umstaenden anzupassen. Die Mitglieder der islamischen Religion aus Albanien und 
Kosovo blieben bis zum Jahr 19231 von den Entscheidungen, Anweisungen und religiösen Ordnungen 
abhängig, die vom Shejhul2 Islam aus Istanbul kammen. Mit der Gründung der Unabhängigen 
Moslemischen Gemeinschaft Albaniens im Jahr 1923 mit ihrem Zentrum in Tirana fingen die Albaner 
an, ein vom Shejh-ul Islams in Istanbul getrenntes religiöses Leben zu entwickeln. Mit der entgültigen 
Aufhebung der Verwaltung des Osmanischen Reiches in Kosovo und im Balkan im Jahr 1912 und mit 
der Gründung des Serbisch-Kroatisch-Slovenischen Königreiches wurde die Verwaltung der 
moslemischen Gemeinschaft Kosovas dem zentralen Mufti-Sitz in Belgrad zugeteilt.3 

Die Moslemische Gemeinschaft im Kosovo wurde während des Serbisch-Kroatisch-Slovenischen 
Königreiches als religiöse Minderheit annerkant. Diese Gemeinschaft war nicht gleichberechtigt mit 
anderen religiösen Gruppen, besonders nicht mit der serbisch- orhodoxen Kirche. Die serbisch-
orthodoxe Kirche hatte im Vergleich zu den anderen Gemeinschaften das Recht, die staatliche Gesetze 
zu beeinflussen, die sie durch ihren Bischof durchsetzte.  

Im Jahr 1929 nach der Unterdrückung des Jugoslawischen Königreiches, wurde die Moslemische 
Gemeinschaft Kosovas gezwungen sich der Verwaltung der sogenannten Mexhlisi Ylema4 zu 
unterstellen. Diese Institution wurde in Skopje gegründet. Mit der Kapitulation des Jugoslawischen 
Königreiches von 1941 bis 1944 gingen die Hauptmuftisitze des Kosovo in Prizren und Pristina, die 
die Muslimen aus Kosovo repräsentierten, freiwillig unter die Verwaltung der Moslemischen 
Gemeinschaft Albaniens mit Sitz in Tirana über.  

b) Mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde die Islamische Gemeinschaft mit Sitz in Sarajevo 
reformiert, und es wurden ihre Zweigstellen in jeder Republik des ehemaligen Jugoslawiens 
gegründet.   

Im Jahr 1947 wurde zum ersten Mal die Islamische Gemeinschaft Republik Serbiens gegründet, und 
die Islamischen Gemeinschaften Kosovos und Vojvodinas, damals Autonome Provinzen dieser 
Republik, wurden der Islamischen Gemeinschaft Serbiens unterstellt. Die Islamische Gemeinschaft 
Kosovos wurde damals “Die Organization der islamischen Religion mit Sitz in Pristina” benannt, 

 
1 Die Trennung der Moslemischen Gemeinschaft Albaniens von Istanbul wurde von dem großen albanischen religiösen Führer 
H. Vehbi Dibra initiiert. Er wurde damals zum Präsidenten der Muslimischen Gemeinschaft Albaniens gewählt.   
2 Das Wort Shejh ist ein arabischer Ausdruck, der mehrere Bedeutungen hat wie: der Erste, der Oberhaupt, Oberhaupt der 
Familie, des Zweiges, Oberhaupt der Religion. 
3 Siehe .Mr. Haki Kasumi “ Bashkësia Fetare Islame në Kosovë më 1918-1929, “ Vjetari i  Arkivit të Kosovës” , nr. XII-XIII, Prishtinë, 
1981, f.257) 
4 “Das Rat der islamischen Gelehrten” 
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später “Die Islamische Gemeinschaft der Republik Serbien in Pristina” und danach “Die Islamische 
Gemeinschaft für Kosovo, Serbien und Vojvodina”.5 Diese Gemeinschaft war hinsichtlich der 
Verwaltung unahbhängig, wurde aber unmittelbar vom Zentrum des Riasets6 in Sarajevo und auch 
von der zentrale Staatsverwaltung in Belgrad und auch in Pristina überwacht7.   

c) Der Weg, den die Islamische Gemeinschaft Kosovos bis zu ihre Unabhängigkeit gehen musste, war 
sehr schwer und ungünstig. Diese Gemeinschaft stand in der jugoslawischen Zeit und schon früher 
unter fremder Verwaltung und Kontrolle. Im Jahr 1994 nach einer Periode von 45 Jahren gelang es der 
Kosovarischen Muslimischen Gemeinschaft, sich von Serbien zu trennen. Diese Gemeinschaft erklärte 
ihre Unabhängigkeit de facto aber nicht de jure, weil die damaligen gewalttätigen Massnahmen, die 
Serbien in den 1990er Jahren in Kosovo praktizierte, die unabhängigen Institutionen Kosovos nicht 
anerkannten. 

Als Ergebniss der Unabhängigkeiterklärung im Jahr 1994 agiert die Islamische Gemeinschaft im 
Kosovo unter ihrem offiziellen Namen Die Islamische Gemeinschaft Kosovos8 (Bashkesia Islame e 
Kosoves BIK9). Diese Gemeinschaft hat aber noch keinen geklärten juristischen Status. Der neu 
gegründete Staat hat noch keine entsprechende gesetzliche Form gefunden, um den juristischen Status 
der BIK aber auch der anderen religiösen Gemeinschaften im Land zu bestimmen.  

Die Bedeutung und die Rolle der Islamischen Gemeinschaft im Kosovo 

Die BIK als religiöse Institution ist eine geistesführende Institution der Muslime im Kosovo. Die BIK 
spielte und spielt immer noch eine wichtige Rolle für die religiöse Orientierung aller ihrer Mitglieder 
im Land aber auch in Ausland. Dieser Gemeinschaft gehören Gläubige aus verschiedene 
Nationalitäten an. Albaner bilden die Mehrheit, aber es gibt auch Bosniaken, Türken, Roma und 
Goranen als Mitglieder dieser Gemeinschaft. Die BIK ist zuständig für die Organisation der 
muslimischen Gläubigen im Kosovo, die mehr als 90% der Bevölkerung darstellen. Als solche stellt 
die BIK die wichtigste religiöse Institution im Kosovo dar. Das ist der Grund dafür, wieso eine klare 
Orientierung und Vision der BIK in ihren Ansätzen und Aktivitäten direkt mit der Sicherheit, Frieden 
und langfristigen Stabilität der muslimischen Geminschaft im Kosovo, aber auch der ganzen 
kosovarischen Gemeinschaft eng gebunden ist.  

Der religiöse Ansatz und die religiöse Orientierung der BIK 

Die Mehrheit der Mitglieder des islamischen Glaubens im Kosovo gehören der hanafitischen 
Rechtsschule an10. Es gibt auch eine Minderheit, die verschiedenen Richtungen des Sufismus 
angehört. Diese sind bei uns mit dem Namen “Tarikat”, oder “Dervischorden” bekannt. 

Die kosovarische Moslime fanden nach der juristischen Abtrennung vom islamischen Zentrum in 
Istanbul Unterstützung teilweise in Albanien, aber zwischen 1941-1943 und nach dem Zweiten 
Weltkrieg besonders in Sarajevo. Sarajevo hatte im Unterschied zu anderen Ländern Südosteuropas 

 
5 Siehe: “Dituria Islame” , nr. 18, viti 1990, faqe 49.  
6 Alle Islamische Gemeinschaften in ehemaligen Jugoslawien standen unter der Hauptverwaltung der Islamischen 
Gemeinschaft mit Sitz in Sarajevo.  
7 Diese Islamische Gemeinschaft hatte ihr eigenes Statut. Dieses Statut wurde gemäß der Verfassung der Islamischen 
Gemeinschaft für die ehemalige Republik Jugoslawien mit Sitz in Sarajevo entworfen und entsprach dem Gesetz über die 
Stellung der religiösen Gemeinschaften in der ehemaligen Republik Jugoslawien.  
8 Die Unabhängigkeit erklärte der Rat der Islamischen Gemeinschaft Kosovos in seiner Sitzung am 11.12.1993 in der Räumen 
der Medresse Alaud-din in Pristina (siehe: “ Dituria Islame” nr. 54, Janar/ 1994.)  
9 Folgend in diesen Text wird die Abkürzung BIK für Die Islamische Gemeinschaft im Kosovo verwendet.  
10 Gründer dieser Schule ist En-nu’man Ibn Thabit, bekannt unter dem Namn Ebu Hanife, geboren im Jahr 700, in Kufe-Irak, ca. 
65 Jahren nach der Geburt Muhammads a.s.  
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früher eine religiöse Organisation erreicht, die unabhängig von der Institution “Shejhul Islam” in 
Istanbul handeln konnte. Das war schon im Jahr 1882. Während der Zeit des ehemaligen Jugoslawiens 
war Sarajevo das Hauptzentrum des Islams und der Muslime. Das Zentrum war zuständig für alle 
Regionen im ehemaligen Jugslawien und damit auch im Kosovo. Während fünf Jahrzenten bis in die 
1990er Jahren kam die ganze islamische Literatur im Kosovo aus Sarajevo. Die ersten Fachkräfte für 
die islamische Mittel- und Hochschule im Kosovo wurden in Sarajevo ausgebildet. Der Weg, der 
Ansatz und die religiöse Orientierung der BIK, die dem osmanischen Erbe verpflichtet sind, haben zur 
Folge, dass diese religiöse Gemeinschaft bis heute eine “mittlere Linie” der Interpretation der 
islamischen Lehre verfolgt. Diese Linie ist weder radikal noch extrem. Diese Linie stellt keine Gefahr 
für die anderen religiösen Gemeinschaften dar, mit denen sie jahrhundertlang zusammengelebt hat. 
Die traditionelle Weise der Interpretation der Religion bedeutet auf keinen Fall eine Zensur für die 
Meinung der Anderen.  

Die Führer der Muslime, aber auch anderer Glaubensgemeinschaften im Kosovo haben immer 
Toleranz und Respekt gegenüber Mitglieder anderer Glaubensgemeinschaften gepredigt und 
gefördert. Dies hat eine Basis im Koran. Der Koran lehrt den menschlichen Wesen ohne 
Unterscheidung, dass alle Menschen einen einzigen Ursprung haben, und dass die Teilung in 
unterschiedliche Völker und Gruppen zustande kam, damit die Menschen einander besser 
kennenlernen und nicht damit die Menschen einander hassen11. Eine andere Botschaft der Koran 
lautet “Wenn der Got gewollt hätte, hätte er alle Menschen Teil eines gleiches Glaubens gemacht”12. 
Die Führer der islamischen Religion im Kosovo aber auch in Südosteuropa im allgemeinen haben für 
diese Lehre ein Basis auch in den Bestimmungen und der Terminologie des islamischen Rechts 
gefunden, die a. als “urfi”(Gewohnheiten und Traditionen eines bestimmten Landes, einer 
bestimmten Gesellschaft oder eines Kreises) und b. als “el-meslahatul ame” (das allgemeine Interesse 
der Gesellschaft ) bezeichnet werden.  

Die Struktur der BIK 

Die BIK verwaltet zur Zeit cirka 700 Moscheen13, eine islamosche Mittelschule (Medresse) mit dem 
Namen ”Medreseja Alaud-din” in Pristina mit ihren Zweigstellen und die Fakultät der 
Islamwissenschaften. Die BIK übt ihre Aktivitäten durch ihre lokale Zentren aus, die “Lokale Räte der 
Islamischen Gemeinschaft” genannt werden. Es gibt 29 solcher Gremien. Die BIK wird hauptsächlich 
von den Spenden der Gläubigern und der sporadischen Spenden, die aus unterschiedlichen 
islamischen Zentren weltweit kommen, finanziert. Der Staat unterstützt finanziell keine religiöse 
Gemeinschaft.  

Während des Krieges im Kosovo in den Jahren 1998-1999 haben die serbischen Militärkräfte mehr als 
218 Moscheen zerstört. Viele davon sind mit Spenden der islamischen aber auch westlichen Staaten 
wieder aufgebaut worden. Ein Teil wurde mit der Unterstützung der Gläubigen im Lande 
wiederaufgebaut.  

Es ist zum ersten Mal auf der Welt im Kosovo passiert, dass die jüdische Gemeinschaft eine Moschee 
aufgebaut hat. Diese Moschee befindet sich in dem Dorf Shqiponje-Jablanice der Gemeinde Gjakova. 
Manche Moscheen, die ein Kulturerbe darstellen, wurden mit Spenden der westlichen Ländern 
wiederaugebaut wie z.B. Xhamia e Carshise in Peja, die mit der Spenden der Regierung Italiens 
aufgebaut wurde.  

 
11 Kapitel  al-Huxhurat / 13 
12 Kapitel; an-Nahl/ 93 
13 Kosovo ist berühmt wegen seines reichen Kulturerbe und der islamischen Architektur, die Jahrhunderte alt ist: 1. Die Mo-
schee “Sulltan Murat”-(Xhamia e Çarshisë) (1440), 2. Die Moschee “Sulltan Mehmet Fatih” (1461), 3. Die Moschee “Ramadanije” 
(1470) usw. 
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Die Moschee “Xhamia e Hadumit” in Gjakovë wurde mit der Mitteln der Universität Harvard 
aufgebaut und Fachkräfte aus Harvard haben auch die Bauleitung gehabt usw. usw.     

Die Auseinandersetzung der BIK in der Nachkrigszeit in Kosovo 

Den Versuch, den Ansatz, die Predigt und Praxis der Religion nach einer religiösen Linie, die eine 
Geschichte von mehr als 600 Jahren hat und ihre Grundlage in der hanafitischen Rechtsschule hat, zu 
verändern, gab es schon in den 1990er Jahren. Dieser Versuch wurde aber heftiger nach dem Krieg im 
Kosovo. Die muslimischen Gläubigen in Kosovo wurden und werden in den letzten Jahrzent mit 
neuen religiösen Richtungen konfrontiert. Diese Richtungen werden von Ideologen ausserhalb 
Kosovos unterstützt. Wie nie vorher sind im unseren Land Nichtregierungsorganistionen aus aller 
Welt präsent. Manche dieser Organisationen haben in ihren Programm neben humanitären Zwecken 
auch religiöse Aktivitäten miteingeschlossen. Ausserdem gibt es elektronische Medien, aber auch 
unterschiedliche Webseiten, die in der kosovarischen Gesellschaft Ideologien aber auch neue religiöse 
Elemente propagieren, die auch politisch gefärbt sind. Es scheint so, dass die BIK nicht fähig ist, sich 
mit diesen ausseinanderzusetzen und deren Richtung zu ändern. Die hohe Arbeitslosigkeit und die 
schwierige wirtschaftliche Lage hat die Türen für viele ausländische Aktivisten geöffnet. Diese sind 
vom Ausland finanziell unterstützt und propagieren neue religiöse islamische Ansätze, die sich von 
der traditionellen Linie der muslemischen Gelehrten unseres Landes unterscheiden. 

Die Situation in dieser Hinischt ist auch unter anderen religiösen Gruppen wie den Katholiken oder 
Orthodoxen nicht besser. Diese nehmen auch an, dass sie sich mit neuen Formen der Interpretation 
der Religion in der letzen Zeit auseinandersetzen müssen.   

Die türkischen und arabischen Islamauffassungen führen im Kosovo ein Kampf gegeneinander. Jede 
Strömung kämpft dafür, die Führung und die Herrschaft im Kosovo aber auch in der Region zu 
übernehemen, wo sie vor 120 Jahren die Herrschaft hatten. Die Türkei sieht es als notwendig, ihre 
kulturelle und religiöse Vergangenheit in dieser Region zu bewahren. Sie behandelt diese 
Vergangenheit als Teil der Geschichte der Türkei. Deswegen sind in den letzten Jahren die Präsenz 
und die religiösen Aktivitäten der Türkei (neben den ökonomischen Aktivitäten) intensiver als jemals 
zuvor.  

Die arabischen Strömungen, besonders diejenigen mit rigider und konservativer Ausrichtung, waren 
und sind seit der Nachkriegszeit im Kosovo aktiv. Diese werden von verschiedene Ideologen aus 
arabischen Ländern aber auch außerhalb unterstützt.  

Die Islamische Gemeinschaft im Kosovo im europäischen Kontext 

Unter den neuen Umständen, die in Südosteuropa nach dem Verfall des kommunistischen Systems 
herrschen und auf dem Weg der euro-atlantischen Integration, muss man eine besondere 
Aufmerksamkeit der Entwicklung und Kultivierung der religiösen Lehre aller Gemeinschaften 
schenken. Die religiösen Lehren, die bei uns gepredigt werden sollen, dürfen auf keinen Fall die 
Freiheit der Anderen berühren, sondern müssen gegenseitigen Respekt stiften.  

Die Religion in unserem Land sollen wir selbst als Bürger und aufgrund der Umstände, die Mentalität 
und der Landschaft in dem wir leben und ohne irgendeinen Enfluss aus dem Ausland interpretieren. 
Wir brauchen als ein junger Staat in Südosteuropa viele Verbündete und Freunde, die uns helfen und 
unterstützen werden, aber wir sind nicht bereit, auch solche Unterstützung anzunehmen, die uns von 
irgendjemandem mit besonderen Bedingungen angeboten wird. Damit ist jene Unterstützung 
gemeint, die kurzfristig oder langfristig unser religiöses Zusammenleben, das wir Jahrhundertlang 
praktizieren, destabilisieren oder in Frage stellen würde. 
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Europa soll vor den islamischen Traditionen der Kosovaren aber auch der Albaner allgemein keine 
Angst haben. Im Gegenteil: wir sind ein Modell und ein sehr gutes Beispiel eines jahrhundertlangen 
religiösen Zusammenlebens und die anderen können von uns lernen. Die albanische Muslime haben 
niemanden im Namen der Religion bedroht, weil sie seit der Frühzeit gelernt haben, dass das Leben, 
die Nachkommenschaft und die Ehre jedes Menschens unveräußerlich sind.  

Der liebe Got hat alles geschaffen. Die Strahlen seines Lichtes scheinen auf alle Menschen ohne 
Unterschied, aber dieser Schein nützt nur denjenigen, die in ihrem Glauben ehrlich sind und 
denjenigen, die in ihren Herzen Liebe und Barmherzigkeit tragen und daran arbeiten, die geistige 
Lehre und deren Botschaften einzusetzen, indem sie sich mit einander solidalisieren für das Gute aller 
Menschen ohne Unterscheidung hinsichtlich Geschlecht, Hautfarbe und Ethnie!  Die unmittelbare Zeit 
nach dem Ende des II. Weltkriegs brachte im neugeschaffenen sozialistisch-kommunistischen Staat 
Jugoslawien vielfältige ideologische Herausforderungen und gesellschaftspolitische Umbrüche mit 
sich. Von den neuen Machthabern wurde eine harte antireligiöse Politik betrieben, die sich durch die 
sogenannte Trennung von Religion und Staat nach stalinistischem Prinzip kennzeichnete.  
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