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Begrüßung Seminar für Imame  
Dr. Hansjörg Schmid, Akademiereferent, Stuttgart 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu unserem Seminar für Imame. Mein erster Gruß gilt den Imamen. 
Wir freuen uns, dass Sie Vertrauen in eine kirchliche Institution haben und mit vielen Erfahrungen 
und Fragen dieses Seminar besuchen. Dann grüße ich alle anderen Referenten und Teilnehmer des 
Seminars. Es ist ein Meilenstein im Dialog, dass erstmal sein solches Seminar zustande kommt – 
entsprechend einer Idee meines Kollegen Klaus Barwig, die er schon viele Jahre mit sich herumtrug. 
Jetzt ist die Zeit reif für einen solchen neuen Schritt der Zusammenarbeit.  

Mein Dank und besonderer Gruß gilt an dieser Stelle unseren beiden Kooperationspartnern: Zum 
einen DITIB, von dessen Seiten der Religionsattaché, Herr Mehmet Kol, der Dialogbeauftragte, Herr 
Bekir Alboga, und der Stuttgarter Imam, Herr Seyfi Bozkus, an der Vorbereitung beteiligt waren. Zum 
anderen die Bundeszentrale für politische Bildung vertreten durch Frau Marfa Heimbach, die das 
Seminar mit vorbereitet hat. Ohne die finanzielle Unterstützung der Bundeszentrale und des 
Bundesministeriums des Inneren wäre das Seminar nicht möglich gewesen.  

Die Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart pflegt seit vielen Jahren Kontakte zu Muslimen. Sie 
ist ein Ort des Dialogs, der das Vertrauen vieler verschiedener gesellschaftlicher Gruppierungen 
genießt – darunter auch das von vielen Muslimen, die an unseren Veranstaltungen teilnehmen. Als 
Institution des Dialogs schauen wir nicht nur nach innen auf unsere Kirche, sondern nach außen. Wir 
fragen danach, wie Christen und Muslime sich gemeinsam aktuellen Herausforderungen stellen 
können. Wir fragen, wie religiöse Werte in den politischen und gesellschaftlichen Debatten präsent 
sein können und an welcher Stelle die Religionen gefragt sind. 

Was ist der neue Schritt, den wir mit diesem Seminar tun? Der Wandel hängt mit einem veränderten 
Verständnis der Einwanderung in unsere Land zusammen: Über viele Jahre hin wurde geleugnet, 
dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. Man ging davon aus, dass die Arbeitskräfte nur 
vorübergehend zu uns kommen. Inzwischen ist selbst politischen Skeptikern klar, dass die Situation 
eine andere ist: Die türkischen Einwanderer und die Muslime in Deutschland sind und bleiben ein 
dauerhafter Faktor in unserem Land. Das äußert sich nicht zuletzt in einer wachsenden Zahl von 
Einbürgerungen. Dadurch ändert sich auch die Situation der Imame. Sie begleiten Menschen, die 
dauerhaft in Deutschland leben und danach suchen, wie Sie den Islam im hiesigen Kontext leben 
können. 

Die Imame arbeiten also als Kultur- und Religionsvermittler, was eine sehr verantwortungsvolle 
Aufgabe ist, die auch Ihr Kollege, der Imam Dr. Ahmet Cekin, in einer in deutscher Sprache verfassten 
Dissertation wegweisend zum Ausdruck brachte. Diese Aufgabe bringt es mit sich, dass Sie sich 
verstärkt mit den hiesigen Gegebenheiten auseinandersetzen müssen. Wie ist es mit dem Verhältnis 
von Staat und Religionen in Deutschland bestellt? Wie können die Religionen mit Säkularisierung und 
Pluralismus umgehen? Wie ist die Botschaft des Islam in diese Situation hinein zu formulieren, damit 
sie auch bei der jungen Generation ankommt? 

Wenn wir uns diese Fragen anschauen, müssen wir feststellen, dass die christlichen Kirchen mit 
denselben Fragen konfrontiert sind. Daher können wir Ihr Partner sein. Wir haben hier eine 
gemeinsame Ebene. Es geht uns nicht darum, Ihnen gewissermaßen von oben herab zu zeigen, wie die 
katholische Kirche diese Fragen und Probleme bereits gelöst hat. Vielmehr werden Sie sehen, dass 
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viele Entwicklungen auch auf christlicher Seite sehr kontrovers abgelaufen sind und deren Ausgang 
teilweise bis heute ungeklärt ist. Wir können also gemeinsam fragen und gemeinsam lernen. Daher 
haben wir eine ganze Reihe von Referenten und Gesprächspartnern aus kirchlichen, 
zivilgesellschaftlichen und politischen Institutionen eingeladen. Manche werden sich mit Referaten 
einbringen, manche werden erfreulicherweise das ganze Seminar begleiten. Nach diesem 
Begrüßungsteil werden wir uns untereinander in einer Vorstellungsrunde vorstellen. 

Es ist also eine weitere Aufgabe des Seminars, neben der diskursiven Auseinandersetzung Begegnung 
zu ermöglichen. Wir werden eine ganze Reihe von gesellschaftlichen, religiösen und politischen 
Institutionen besuchen bzw. ihren Vertretern begegnen, mit denen Sie in Zukunft verstärkt 
zusammenarbeiten können. 

Von zwei Ereignissen her gewinnt unser Seminar eine besondere Aktualität: Zum einen von der 
Diskussion über den Beginn der EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei, deren Verlauf und 
Ausgang auch Auswirkungen auf die hier lebenden Bürger türkischer Abstammung hat. Zum 
anderen von den Auseinandersetzungen in den Niederlanden, die uns in Deutschland aufgeschreckt 
haben. In den Diskussionen der letzten Wochen wurde immer wieder über die Imame gesprochen 
und ihre besondere Verantwortung. Es werden verstärkt auch von politischer Seite Erwartungen und 
Anforderungen auf Sie zukommen – im Blick auf Sprache und Integrationskompetenz. Was es für Sie 
bedeutet, Imame einer dauerhaft in Deutschland lebenden islamischen Minderheit zu sein, ist ein 
Thema unseres Seminars, das hoffentlich auch in dieser Frage ein Schritt nach vorne ist. Ich wünsche 
mir, dass es nicht bei einer einmaligen Veranstaltung bleibt, sondern daraus eine intensivere 
Zusammenarbeit erwächst.  
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