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Teil 1: Voraussetzungen

Einleitung

Wer über das Verhältnis von Christentum und Islam nachdenkt, der gelangt rasch zur
berühmten Ringparabel aus Gotthold Ephraim Lessings (1729 - 1781) 1783 in Berlin
uraufgeführtem Schauspiel “Nathan der Weise“. Das Stück spielt im Jerusalem des 12. 
Jahrhunderts. Der Muslim Saladin befragt den Juden Nathan nach der echten Religion.
Juden, Christen, Muslime - “Von diesen drei Religionen kann doch eine nur die wahre 
sein.“1 Nathan antwortet mit der Geschichte von den drei Ringen. Von einem Ring, der
die Kraft hatte, “vor Gott und Menschen angenehm zu machen, wer in dieser Zuversicht 
ihn trug“2 läßt ein Mann für seine drei Söhne zwei Kopien anfertigen. Nach seinem Tod
befragen die Söhne einen Richter, welcher von ihren drei Ringen der echte sei. Der
Richter antwortet ihnen: “Es eifre jeder seiner unbestochnen, von Vorurteilen freien Liebe 
nach. Es strebe jeder von euch um die Wette, die Kraft des Steins in seinem Ring an Tag
zu legen, komme dieser Kraft mit Sanftmut, mit herzlicher Verträglichkeit, mit Wohltun,
mit innigster Ergebenheit in Gott zu Hilf‘!“3

Lessing formuliert mit seiner Ringparabel über das Verhältnis der Religionen zueinander
einen Kerngedanken der Aufklärung. “Sind Christ und Jude eher Christ und Jude als
Mensch?“4 Er setzt auf eine universale Idee der Menschheit. Vor der Zersplitterung in
Partikularismen jeglicher Art bleibt der Mensch doch zunächst und vor allem immer
Mensch, eine Position, die mit der Französischen Revolution von 1789 auch politisch
unter dem Schlagwort “Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ verwirklicht wird. Der 
Einzelne ist durch sein Menschsein definiert, nicht durch seine Geburt. Freilich regt sich
rasch Widerstand. “Es gibt keine Menschen auf der Welt“, schreibt der französische
Philosoph und erklärte Gegner der Revolution Joseph de Maistre (1753 - 1821). “Ich habe 
in meinem Leben Franzosen, Italiener, Russen gesehen. Ich weiß dank Montesquieu
sogar, daß man Perser sein kann; was jedoch den Menschen anbelangt, so erkläre ich, daß
ich ihm nie im Leben begegnet bin; wenn er existiert, dann ohne daß ich es weiß.“5 Der
Mensch an sich wird als Trugbild ausgemacht, als “zoologisches Phantom“, wie Oswald 
Spengler es zu Beginn des 20. Jahrhunderts nennt. Die Konterrevolution sammelt sich

1 Lessing, Nathan der Weise, 111/5.
2 Lessing, Nathan der Weise, 111/7.
3 Lessing, Nathan der Weise, 111/7.
4 Lessing, Nathan der Weise, 11/5.
5 Zitiert nach Alain Finkielkraut: Die Niederlage des Denkens, Reinbek bei Hamburg 1 989, S.23/24.
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unter den Bannern von Humanismus und - in Deutschland - Romantik. Für Denker wie
Johann Gottfried Herder (1744 - 1803) ist das Volk der Mutterboden, aus dem sich alles
Denken, Handeln und Fühlen nährt. Der Volksgeist ist geboren. In seiner
Gesichtsphilosophie singt Herder das Lob von Nationalismus und Vorurteil: “So jede zwo 
Nationen, deren Neigungen und Kreise der Glückseligkeit sich stoßen - man nennts
Vorurteil! Pöbelei! eingeschränkten Nationalismus Das Vorurteil ist gut, zu seiner Zeit:
denn es macht glücklich. Es drängt Völker zu ihrem Mittelpunkte zusammen, macht sie
fester auf ihrem Stamme, blühender in ihrer Art, brünstiger und also auch glückseliger in
ihren Neigungen und Zwecken. Die unwissendste, vorurteilendste Nation ist in solchem
Betracht oft die erste: das Zeitalter fremder Wunschwanderungen und ausländischer
Hoffnungsfahrten ist schon Krankheit, Blähung, ungesunde Fülle, Ahndung des Todes.“6

Während der Mensch der Aufklärung sich frierend im Universum verliert, genießen
deutsche Romantiker und französische Traditionalisten die Nestwärme des Vorurteils. Die
kulturelle Identität ist erfunden. Mit ihr geht eine zweite Erfindung zusammen: die
Humanwissenschaften. Sie erforschen die diversen Identitäten des Individuums, seine
Kultur, Religion, Ethnie. Zugleich werden all diese Identitäten in eine historische
Perspektive gebracht. Sie “machen die Geschichte zur grundlegenden Seinsweise des 
Menschen, zeigen die Unerläßlichkeit eigener Werte für jede Zeit und jede Gesellschaft,
ersetzen die kritische Auseinandersetzung mit der Volksmeinung durch die objektive
Erforschung ihrer Entstehungsgeschichte und wenden so den Vorwurf des Aberglaubens
oder der Unwissenheit gegen die aufgeklärten Denker des vorausgegangenen
Jahrhunderts.“7 Es gibt nichts Absolutes mehr. Werte, Ideen, Glaubensinhalte
unterscheiden sich von Zeit zu Zeit, von Gesellschaft zu Gesellschaft, von Region zu
Region.

Für humanistisch geprägte Denker wie Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832) ist die
Eingebundenheit in eine Volksgruppe, eine Religion zwar ein wesentlicher Aspekt des
Daseins, aber er weigert sich, diese Identitäten als Werte an sich anzuerkennen. Damit
wendet er sich auch gegen Herders Lob des Vorurteils. Wenn alle Menschen geprägt
werden durch die Umstände, in die sie hineingeboren sind, dann ist es unmöglich, daß ein
einzelner Umstand, eine einzelne Nation, eine einzelne Religion einen wie auch immer
gearteten Vorzug genießt. Es ist kein Zufall, daß Goethes 1819 erschienener “West-
östlicher Divan“ sich dem Islam zuwendet.

6 J.G. Herder: Auch eine Philosophie zur Bildung der Menschheit, Frankfurt a.M. 1967, S.45/46.
7 Finkielkraut, a.a.O., S.34.
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Goethe forderte die Dichter, Künstler und Denker auf, die Grenzen ihrer Kultur und
Nation zu überschreiten. Tatsächlich taten dies die Ethnologen, teilweise auf den Spuren
der Kolonialherren Europas. “Für diese aufmerksamen Reisenden haben die Europäer
bisher immer nur ihre Träume, ihre Überheblichkeit oder ihre Auffassung von Vernunft in
die fremden Völker projeziert. Wenn sie diese Völker nicht wegen ihrer
Zurückgebliebenheit verachteten, so haben sie sie zu guten Wilden gemacht: in jedem Fall
haben sie ihnen ihren eigenen Charakter genommen und sich ihrer bedient, ihnen eine
mythische Funktion verliehen, um die abendländische Kultur zu naturalisieren. Diese sagt:
“Ich bin der Mensch“, und konnte dann guten Gewissens den Rest der Welt schlucken. 
Wenn man jetzt will, daß der abendländische Walfisch wieder ausspeit, was er sich
einverleibt hat, genügt es nicht, den unterworfenen Völkern die Unabhängigkeit zu
gewähren, man muß auch noch die Gleichwertigkeit der Kulturen anerkennen.“8 Für die
Kolonialvölker war der Gedanke der kulturellen Gleichwertigkeit ein wesentliches Mittel
im Kampf für ihre Freiheit. Der Begriff der Kultur ist nicht mehr allein dem Westen
vorbehalten.

Im ausgehenden 20. Jahrhundert haben sich die Vorzeichen verkehrt. Es sind nicht mehr
die Völker der Dritten Welt, die im Kampf gegen ihre Unterdrücker auf kulturelle
Identität pochen. Heute sind es “die Bewohner der Alten Welt die Eingeborenen“,9 die um
ihre Kultur fürchten, scheinbar überrannt von Millionen Kolonisatoren auf der Flucht vor
Armut, Hunger und Krieg. Konnte man früher dem Fremden seine Identität noch
großmütig zugestehen, da der Fremde für gewöhnlich auch in der Fremde lebte, so
fürchtet man jetzt, da der Fremde in der Nachbarschaft eingezogen ist, um die eigene
Identität.

Das Szenario nennt sich multikulturelle Gesellschaft. Zwar sind sich alle irgendwie
darüber einig, daß die “Menschheit im Plural existiert“,10 doch scheiden sich die Geister,
wenn es darum geht, wie sich die verschiedenen Elemente dieses Plurals zueinander
verhalten. Während die einen unüberbrückbare Gräben zwischen den Kulturen sehen, und
damit das Scheitern der Multikulturalität prophezeien, plädieren die anderen für den Reiz
der Buntheit gegen die Eintönigkeit einer kulturell homogenen Gesellschaft.

Dabei darf zweierlei nicht übersehen werden. Zum einen ist die multikulturelle
Gesellschaft schon lange eine Tatsache, allein in Deutschland leben fast 6,9 Millionen

8 Firikielkraut, a.a.O., S.69.
9 Finkleikraut, a.a.O., S.95.
10 Robert Jaulin, zitiert nach Finklelkraut, a.a.O., 5. 96.



7

Ausländer, in den 14 europäischen Ländern sind es knapp 19 Millionen.11 Es geht nicht
um die Frage, ob eine multikulturelle Gesellschaft sinnvoll ist, sondern darum, wie sie
sinnvoll zu gestalten ist. Oder um es mit den Worten von Salman Rushdie zu sagen:“Was 
ist die Alternative? Wollen wir denn alle in kleinen Schachteln leben?“12 Zum anderen
entsteht in der Multikultur zunehmend ein Phänomen des kulturellen Vakuums. Den
Fremden ist auch die eigene Heimat fremd geworden. So leben sie doppelt in der Fremde,
gleichsam zwischen den Kulturen. Dieses Vakuum kann nicht aufgefangen werden von
einer “postmodernen Weltkultur“, die zwar die Gleichheit der verschiedenen Kulturen 
anerkennt, deren Errungenschaften aber zu reinen Verbrauchsgütern degradiert. Geschätzt
werden nicht die fremden Kulturen, sondern nur deren konsumierbare Bestandteile.
Bestehende Traditionen werden nicht bewahrt, sondern verbraucht. Aber: Der Verzehr
von Pizza und Kebab schützt nicht vor Fremdenhaß und Rassismus, auch wenn diesem
Rassismus die Rasse abhanden gekommen sein mag.

Typisch für das beschriebene Phänomen der doppelten Fremde ist die Situation älterer
Türken in der Bundesrepublik. Die türkische Schauspielerin und Schriftstellerin Renan
Demirkan beschreibt in ihrem Buch “Schwarzer Tee mit drei Stück Zucker“ die 
Erfahrungen einer Heimkehrerin: “Nachdem sie den ersehnten “Lebensabend“ gemütlich 
eingerichtet, Nichten und Neffen die Hand zum Kuß gereicht - das alte Ritual galt immer
noch - und zugesehen hatte, wie der lmam die Gläubigen zum Gebet versammelte, flog sie
überraschend wieder ab. Die Genugtuung, in der alten Heimat aus dem Schattendasein
einer unbedeutenden jungen Frau zur ergrauten Respektsperson aufgestiegen zu sein, hatte
doch nicht für ein dauerhaftes Bleiben gereicht. Trotz aller Höflichkeit und Achtung, die
ihr die Verwandten gezeigt hatten, schlich ein fremdes Gefühl zwischen ihnen herum. Die
Jahrzehnte improvisiertes Überleben der Zurückgebliebenen hier, das Nach-der-Stechuhr-
Funktionieren dort, hatte vieles, was einmal gemeinsam und selbstverständlich war,
verändert.“13 In einer solchen Situation wird der Glaube oft zur letzten Bastion der
Identität, zur inneren Heimat, oder, wie Bassam Tibi es nennt, zur “Defensivkultur“. 
“Indem die Religion dermaßen zur Zitadelle ausgebaut wird, bekommt sie wesentlich 
äußerliche Funktionen: Sie soll die Tradition der Gruppe verteidigen, die verlorene
Heimat repräsentieren und gegenüber der fremden, areligiösen Mehrheit überlegenes
Selbstbewußtsein heraufbeschwören.“14

11 Siehe dazu die Mitteilungen der Beauftragten der Bundesregierung für die Belange der Ausländer: Daten
und Fakten zur Ausländersituation, Bonn, 14. Auflage, Oktober 1994, S.9 und: Ausländerinnen und
Ausländer in europäischen Staaten, Bonn, August 1994, S 5.

12 Zitiert nach Claus Leggewie: Multikulti, Spielregeln für die Vielvölkerrepublik, Berlin, 3. Auflage 1993,
S. II

13 Renan Demirkan: Schwarzer Tee mit drei Stück Zucker, Köln 1991, S.137/138.
14 Claus Leggewie: Alhambra - Der Islam im Westen, Reinbek bei Hamburg 1993, S.54.
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Für viele jüngere Muslime dagegen besitzt der Glaube ihrer Väter einen ganz anderen
Stellenwert. Sie setzen Islam mit Rückständigkeit gleich und bemühen sich stark um
Integration. So sind etwa nur noch 12% der Jugendlichen unter 16 Jahren bereit, die
religiöse Tradition ihrer Eltern auch in der Bundesrepublik beizubehalten. Und 58%
bekennen sogar, sich vom Islam distanziert zu haben.15 Diese Distanz führt allerdings
nicht automatisch zu einer wirklichen Integration. “Es fehlt nicht nur die religiöse 
Beheimatung (...). Die innere Leere wird auch nicht ersatzweise mit stabilen areligiösen -
etwa philosophischen - Maximen aufgefüllt, (...). Statt dessen basiert ihre gesamte
Lebensplanung in der Regel auf oberflächlichen, meist materiell ausgerichteten
Zielsetzungen.“16

Dem steht die Beobachtung einer zunehmenden Präsenz des Islam in Deutschland
entgegen. Wurden bei der Volkszählung 1987 noch rund 1,6 Millionen Muslime in
Deutschland ermittelt, so liegt ihre Zahl heute weit über 2 Millionen. Schätzungen
schwanken zwischen 2,2 und 2,7 Millionen.17 In jedem Fall ist der Islam zur drittgrößten
Religionsgemeinschaft in Deutschland geworden. Die Zahl der Moscheegemeinden ist auf
etwa 2000 angestiegen.18 In den letzten Jahren soll auch die Zahl der Besucher beim
Freitagsgebet wieder gestiegen, das Fastengebot strenger eingehalten worden sein, ohne
daß hierfür allerdings Belege angeführt werden könnten.19

Die zunehmende öffentliche Präsenz des Islam in Deutschland seit dem Beginn der 80er
Jahre20 fällt in eine Zeit der starken Zunahme von Verbrechen gegen Ausländer. “Human 
Rights Watch / Helsinki“ berichtet von einem “raketenartigen“ Anstieg 
rechtsextremistischer Gewaltverbrechen. Wurden in den späten 80er Jahren rund 200
gewalttätige Verbrechen gezählt, waren es 1991 fast 1500. Die Zahl von rechts-
extremistischen Verbrechen gegen Ausländer - gewalttätiger wie nicht gewalttätiger -

15 Siehe Muhammad Saum Abdullah: Was will der Islam in Deutschland? Gütersloh 1993, S.31.
16 Werner Wanzura PA/Edith Schlesinger: Deutschland unter Halbmond? Moslems in unserer Gesellschaft; in:

Pastoralblatt für die Diözesen Aachen, Berlin, Essen, Hildesheim, Köln, Osnabrück, August 1991, S.248. Es
bleibt offen, wie Wanzura/Schlesinger zu dieser Einschätzung gelangen.

17 Die 1995 Studie “Türkische Muslime in NRW“, hrsg. vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen, geht von 2,5 Millionen Muslimen in Deutschland aus, vgl. S.1, allerdings
ohne eine Quelle für diese Zahl zu nennen.

18 Vgl. “Türkische Muslime in NRW“, a.a.O., S. 76. Abdullah, a.a.O., S.19 geht 1993 von 1200
Moscheegemeinden aus.

19 Vgl. Leggewie: Alhambra, a.a.O., S.5 4.
20 Fast alle islamischen Organisationen in der Bundesrepublik wurden Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre
gegründet. Vgl. dazu “Türkische Muslime in NRW“, a.a.O., S.87-127 und: Studie über Islamische
Organisationen der türkischen, marokkanischen, tunesischen und bosnischen Minderheiten in Hessen, hrsg.
vom Büro für Einwanderer und Flüchtlinge im Hessischen Ministerium für Umwelt, Energie, Jugend,
Familie und Gesundheit, Wiesbaden 1995.
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stieg von 3.884 (1991) auf 10.561 (1993).21 Wohlgemerkt, es besteht ein zeitlicher
Zusammenhang des Anstiegs von Gewalttaten gegen Ausländer mit der zunehmenden
Präsenz des Islam in der deutschen Öffentlichkeit. Ob ein kausaler Zusammenhang
besteht, darüber lassen sich bestenfalls Vermutungen anstellen. Ereignisse wie die
Ermordung von drei Türken 1992 in Mölln und der 1993 der Brandanschlag von Solingen,
bei dem fünf Türken starben, nähren solche Vermutungen allerdings.

Vorliegende Studie beschränkt sich unter der Leitfrage “Bedrohung Islam?“ im 
wesentlichen auf den christlich-islamischen Dialog. Dieser Dialog ist allerdings nur ein
Teilaspekt einer umfassenderen Problematik. Die Probleme beim Aufbau einer
multikulturellen und multireligiösen Gesellschaft, wie sie sich bei der Diskussion um den
Islam zeigen, verweisen auf Bedrohungswahrnehmungen, die jenseits von Religion
liegen: z.B. zunehmende Arbeitslosigkeit und Wohnungsnot. Wer der “Bedrohung Islam“ 
und dem Aufbau neuer Feindbilder entgegentreten will, wird sich auch mit sozialen
Strukturproblemen auseinandersetzen müssen; rechtliche und theologische Bemühungen
werden kaum ausreichen.

21 Human Rights Watch/Helsinki: Deutschland den Deutschen. Fremdenhaß und rassistische Gewalt in
Deutschland, Bericht März 1995, hrsg. von Aktion Courage e.V. - SOS Rassismus, Bonn 1995, S.14.
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Feindbild Islam?

Die Zunahme der Ausländerfeindlichkeit in Deutschland fällt in die Zeit nach dem Fall
der Berliner Mauer. Mit der Auflösung des Warschauer Paktes und dem Zerfall der
Sowjetunion ist auch das Bedrohungsszenario einer Ost-West Konfrontation abhanden
gekommen. Stattdessen scheint sich spätestens seit dem Golfkrieg eine neue Gefahr
abzuzeichnen. Jakob Augstein stellt in der “Süddeutschen Zeitung“ (21. Januar 1995) 
einen “nahtlosen“ Feindbildwechsel fest: “Kaum ist der Kommunismus ausgetrieben, hat 
der Westen mit dem Islam seinen neuen Dämon.“ Die Fatwa gegen Salman Rushdie, die 
Bombenattentate algerischer Fundamentalisten in Paris, der zynische Kommentar des
iranischen Präsidenten Rafsandschani, die Ermordung Rabins sei “eine Strafe Gottes“ 
gewesen, all das scheint die These vom Feindbild Islam zu bestätigen. Der Tübinger
Orientalist Heinz Halm beschreibt das Szenario so: “Daß der Islam »auf dem Vormarsch« 
sei, gilt bei uns weithin als ausgemachte Tatsache, die man sich kopfnickend gegenseitig
bestätigt. Die Metapher vom »Vormarsch« weckt historische Erinnerungen - an die
Türken vor Wien oder gar die Araber bei Tours und Poitiers, auch wenn - oder gerade
weil - kaum noch jemand weiß, was sich dort zugetragen hat.“22 Bei Jochen Hippler,
Direktor des Transnational Institute Amsterdam, und der Journalistin Andrea Lueg liest
sich das folgendermaßen: “Ideologen des westlichen Abendlandes haben Hochkonjunktur.
In fast allen Medien werden wir von »Experten« über die neue Gefahr aus dem Osten
aufgeklärt: Heilige Kriege, fanatisierte Menschenmassen, die Rache des Mittelalters an
der Moderne, der Religion an der Aufklärung. Die Türken scheinen wieder kurz vor Wien
zu stehen. (...) Die unterschiedlichsten Bedrohungsszenarien werden beschworen:
Entweder wird uns bald der Ölhahn zugedreht werden, oder es droht eine kulturelle
»Überfremdung« durch türkische oder maghrebinische Einwanderer.“23

Die Verursacher des Feindbildes Islam werden rasch ausgemacht. Es seien die Medien,
allen voran Gerhard Konzelmann und Peter Scholl-Latour.24 Kritisiert werden sachliche
Fehler, ihnen wird vorgeworfen, ein falsches Bild des Islam zu zeichnen, das davon
ausgehe, es sei das Ziel des Islam, den Westen zu islamisieren. Inzwischen sind

22 Heinz Halm: Der innere und der äußere Feind; in: Das Schwert des Experten, hrsg. von Verena Klemm und
Karin Hömer, Heidelberg, 2. Auflage 1993, S.9.

23 Jochen Hippler, Andrea Lueg: Einleitung; in: Feindbild Islam, hrsg. von Jochen Hippier und Andrea Lueg,
Hamburg 1993, 5.7.

24 Bücher wie “Das Schwert des Experten“, a.a.O. oder Gernot Rotter: Allahs Plagiator, die publizistischen
Raubzüge des »Nahostexperten« Gerhard Konzelmann, Heidelberg 1992, setzen sich eingehend mit den
Arbeiten von Konzelmann und Scholl-Latour auseinander. Zum Thema Feindbild Islam vgl. auch
“Türkische Muslime in NRW“,hrsg. vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes
Nordrhein-Westfalen, 2. Auflage 1995, S.41-46.
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Konzelmann und Scholl-Latour geoutet. Wer sich zum Islam “weder als Moslem noch als 
Islamkundler äußert, steht bei den Experten sofort im Verdacht der Häresie oder des
»Konzelats«. Konzeln nennen Gernot Rotter und die etablierte Wissenschaft das dem
vielbereisten und belesenen Fernsehreporter Gerhard Konzelmann zugeschriebene
Verfahren einer doppelten Verkehrung, das zum einen in großer Auflage »den« Islam als
hinterhältig, hysterisch, geil, irrational und brutal verketzert und diese Weisheiten zum
anderen aus seriöser Fachliteratur abkupfert.“25

Tatsächlich arbeiten die Medien nicht immer seriös. Unter der Überschrift “Glasnost im 
Geheimorden: Die islamische Minderheit in der Bundesrepublik kämpft um mehr
politischen Einfluß. Dubiose Gruppen profitieren davon“ schreibt Hartmut Kistenfeger im 
“Focus“ (10. Juli 1995): “Das schlechte Image der Muslime in Deutschland bestätigt eine 
Umfrage aus Allensbach: Dort rangieren sie als ungeliebte Nachbarn der Deutschen
zwischen Aidskranken und Hindus.“ Das erweckt den Eindruck, als wollten Deutsche vor 
allem drei Bevölkerungsgruppen nicht zum Nachbarn wollen: Aidskranke, Muslime und
Hindus. Tatsächlich aber ergibt die Allensbacher Umfrage ein ganz anderes Bild.
Kistenfeger verschweigt nämlich, daß Aidskranke und Muslime keineswegs an erster
Stelle der Liste von ungeliebten Nachbarn stehen. Die Muslime stehen auf Rang zehn der
Liste, ganz vorne stehen Rechtsextremisten.26

Doch so berechtigt die Kritik der Islamkundler und Orientalisten an unseriöser
Medienarbeit ist, bislang haben sie selbst wenig zum Dialog mit dem Islam beigetragen.
Wenn in der Diskussion über den Islam immer wieder angeführt wird, man wisse ja nichts
über den Islam, dann bedeutet das nicht, der Islam sei eine wissenschaftliche terra
incognita. Es bedeutet nur, daß niemand die zahlreichen Institute und Publikationen der
tatsächlichen Experten kennt.

Die Existenz eines Feindbildes Islam ist keineswegs ausgemacht. In seinem Essay “Die 
Feinde und die Freunde des Islam“ bemängelt Siegfried Kohlhammer vor allem die 
Dürftigkeit der Belege für das Vorhandensein eines solchen Feindbildes. Er äußert den
Verdacht, “daß die Existenz des Feindbildes Islam im wesentlichen mit der Rede über

25 Claus Leggewie: Alhambra - Der Islam im Westen, Reinbek bei Hamburg 1993, 5.15/16.
26 Allensbacher Berichte, Nr.1/1993, 5.3. Insgesamt umfaßt die Liste 1 5 Gruppen. Gefragt wurde: “Auf dieser 

Liste stehen eine Reihe ganz verschiedener Personengruppen. Könnten Sie einmal alle heraussuchen, die Sie
nicht gern als Nachbarn hätten.“ Es ergab sich folgende Reihenfolge: Rechtsextremisten; Drogenabhängige;
Leute, die oft betrunken sind; Zigeuner; Linksextremisten; Homosexuelle; Personen, die vorbestraft sind;
psychisch Kranke; Leute, die Aids haben; Moslems; Hindus; Ausländer/Gastarbeiter; Menschen anderer
Hautfarbe; Leute mit vielen Kindern; Juden.
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das Feindbild Islam bewiesen wird.“27 Kohlhammer untersucht den Aufsatz “Das 
Feindbild Islam in der westlichen Öffentlichkeit“ von Andrea Lueg28 auf die
Stichhaltigkeit der Belege. Sein Fazit: “Lueg zitiert immerhin 41 Artikel und Bücher
sowie einen Vortrag, von denen aber nur ein Drittel als direktes Belegmaterial für ihre
These dienen kann, die restlichen zwei Drittel sind Arbeiten, die ihrerseits die These vom
Feindbild Islam vertreten.“29 Aber Kohlhammer geht mit seiner Kritik an der Rede vom
Feindbild Islam noch weiter: “Die westlichen Gesellschaften sind prinzipiell säkulare und 
unheroische Gesellschaften des Kompromisses, die lieber ehrlos auf den Knien leben als
sterben wollen. »Hier stehe ich, ich kann auch anders.« Es ist eine von Interessen, nicht
von Tugend und Glauben bestimmte, eine a-moralische Gesellschaft, wie Gellner sie
genannt hat, deren Ziel nicht »vollkommene Tugend« ist, sondern die »Verminderung von
Unannehmlichkeit«. Einer solchen Gesellschaft sind Feinde zuwider: sie stören.“30 Für
Kohlhammer ist die These vom neuen Feindbild Islam, das das alte Feindbild
Kommunismus abgelöst hat, schlicht falsch.

Es ist fraglich, ob man es sich so einfach machen kann; auch wenn der Islam vielleicht
nicht das neue Feindbild nach dem Kommunismus ist. Historisch läßt sich die
Konfrontation mit dem Islam bis in das 8. Jahrhundert zurückverfolgen, als die
Eroberungszüge der “Sarazenen“ als eine Bedrohung des Abendlandes empfunden wurde, 
die erst 732 in Gallien mit der Schlacht bei Tours und Poitiers gestoppt werden konnte. Im
Mittelalter differenzierte sich das Islambild. Im Volksglauben existierten abenteuerliche
Spekulationen über Mohammed, der als Zauberer oder Hauptgott der Sarazenen verteufelt
wurde. Zugleich gab es erste Erfahrungsberichte von Reisen in den Orient. Gelehrte
begeisterten sich über die Leistungen der Araber im Bereich von Medizin und
Astronomie. Die erste Koranübersetzung entstand im 12. Jahrhundert. Und während für
die einen die Mauren in Spanien als ein Vorbild an Toleranz galten, hielten die anderen
sie für die Feinde vor den Toren Europas. Am 2. Januar 1492 gelang es Ferdinand und
Isabella von Kastilien, nach achtmonatiger Belagerung Granada zu erobern. Doch der
Sieg in Spanien war keineswegs das Ende der kriegerischen Auseinandersetzung mit dem
Islam. Schon 1453 hatten die Osmanen Konstantinopel erobert, 1523 und 1683 belagerten
die Türken Wien.31

27 Siegfried Kohlhammer: Die Feinde und die Freunde des Islam; in: Merkur 9/10 (Sonderheft: Unterschiede,
über Kulturkämpfe), September/Oktober 1995, S.806.

28 In: Feindbild Islam, a.a.O., S.14-43.
29 Kohlhammer, a.a.O., S.806.
30 Kohlhammer, a.a.O., S.809.
31 Zur Geschichte der Auseinandersetzung des Westens mit dem Islam siehe Maxime Rodinson: Die

Faszination des Islam, München, 2. Auflage 1991. Einen Überblick über die wissenschaftlichen
Errungenschaften Arabiens und deren Einfluß auf Europa gibt Sigrid Hunke: Allahs Sonne über dem
Abendland, Stuttgart 1960.
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Was bedeuten die geschichtlichen Ereignisse für die Auseinandersetzung des Westens mit
dem Islam? Der Berliner Iranist und Religionshistoriker Carsten Colpe untersucht in
seinem Buch “Problem Islam“ die historischen und theologischen Gründe für die 
abendländische Angst vor dem Islam. Dabei macht er jeweils vier historische und
theologische Thesen fest. 1. sei die Angst vor dem Islam historisch in der Angst des Alten
vor dem Jungen begründet. Immerhin war der Islam im 8. Jahrhundert in knapp 80 Jahren
zu einer Größe und Macht herangewachsen, für die das Christentum acht Jahrhunderte
gebraucht hatte. 2. die Angst des Unwissenden vor dem Wissenden. Der Islam könne
nicht nur bedeutende wissenschaftliche Erfolge vorweisen, die starke Rationalität des
Islam bereitet auch der christlichen Theologie Probleme. 3. konstatiert Colpe eine Angst
des Belagerten, der auf Hilfe von außen hoffe, sich aber nicht sicher sei, ob er sie
bekommen werde. 4. die heutige Angst vor dem Islam als die Angst der Reichen vor den
Armen, die ihnen etwas wegnehmen wollen. Die vier historischen Thesen korrespondieren
mit den vier theologischen Thesen. 1. sprenge der Islam die vertraute christliche
Heilsgeschichte und verursache damit Angst. 2. könne der Islam in der Christologie, der
Prophetenlehre und der Lehre von den letzten Dingen Ansichten vertreten, die im
Christentum als Ketzerei gelten. 3. habe die Angst vor dem Islam auch eine moralische
Komponente, denn der Christ fühle sich oft darin überfordert, in seinem Handeln als
Christ erkennbar zu sein, während der Muslim damit keine Probleme habe. 4. liege die
heutige Angst vor dem Islam daran, daß im Islam geistliche und weltliche Macht in einer
Hand seien. Die westliche Trennung von Kirche und Staat dagegen könne zu einer
Schwächung beider Sphären führen.32

Nach der zweiten Türkenbelagerung Wiens (1683) entstand langsam ein neues Orientbild.
Auf der einen Seite konnte sich der Westen politisch sicherer fühlen. Das Osmanenreich
wurde im 17. und 18. Jahrhundert kontinuierlich zurückgedrängt. 1716 vertrieb Prinz
Eugen die Türken aus Ungarn. Mit Napoleons Eroberung von Ägypten 1798 und der
nachfolgenden Kolonialherrschaft über weite Gebiete des Vorderen Orients hatte Europa
seine politische Vormachtstellung endgültig gesichert. Aufklärung und Romantik sorgten
für ein zunehmend differenziertes Islambild. 1704 erschien eine französische Übersetzung
der “Erzählungen von 1001 Nacht“, der bald Übersetzungen in andere europäische 
Sprachen folgten. 1772 und 1773 wurden in Frankfurt und Halle deutsche Übersetzungen
des Koran publiziert. 1819 veröffentlichte Goethe seinen “West-östlichen Divan“. Der 
Orient hatte seine bedrohlichen Züge verloren; unter dem Einfluß “1001 Nacht“ und dem 
“West-östlichen Divan“ verklärte er sich langsam zu einem exotischen Reich voller 
Zauber und Geheimnisse. Heinrich Heines Symbol für den Orient ist die Geliebte als

32 Vgl. Carsten Colpe: Problem Islam, Weinheim, 2. Auflage 1994, S 11-38.
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wunderschöne Rose. “Den wirklichen Verhältnissen in den islamischen Ländern
entsprachen diese Bilder vielleicht nicht, es sei denn in einem metaphorischen Sinne: Je
ohnmächtiger sich der Orient seit dem 19. Jahrhundert, dem Zeitalter des Imperialismus,
gegenüber den Expansionsbestrebungen des Okzidents zeigte, »desto mehr schien man
geneigt, die Beziehung zwischen den beiden Hemisphären nach dem Modell vom
schwachen und starken Geschlecht auffassen zu können«.“33 In das 19. Jahrhundert fällt
auch, im Zuge der neu entstehenden Humanwissenschaften, die Gründung der
Orientalistik als wissenschaftliche Disziplin.

Auffällig an der Diskussion um das Feindbild Islam ist, daß der Islam dem Westen
gegenübergestellt wird. Das ist gleich doppelt falsch. Zunächst bilden die Begriffe
“Islam“ und “Westen“ kein echtes Gegensatzpaar, da sie aus jeweils verschiedenen 
terminologischen Bereichen stammen. Während der Begriff “Islam“ der Name einer 
Religion ist, ist der Begriff “Westen“ zunächst eine geographische Beschreibung. Zum 
anderen gibt es auch einen Islam im Westen. Allein in Deutschland leben etwa 2,5
Millionen Muslime.34 Rechtfertigen läßt sich die Verknüpfung der beiden Begriffe
allerdings, wenn man den Westen und den Islam eher als Formen des Bewußtseins
interpretiert. Dann markiert die Gegenüberstellung von Islam und Westen aus westlicher
Sicht “hier Rückständigkeit, Stagnation, Willkür, Irrationalität, Frauenfeindlichkeit, dort
Moderne, Fortschritt, Demokratie, Ratio, Menschenrechte.“35 Dieser Gegensatz wird oft
an den Photos deutlich, die die Berichte über den Islam begleiten. Die Titelstory des
“Focus“ (6. Februar 1995) “Zittern vor Allahs Kriegern“ wird begleitet von Bildern, auf 
denen fast nie einzelne Muslime zu sehen sind. Der Islam wird so als eine fanatisierte
Menschenmasse dargestellt, der ein aufgeklärter westlicher Individualismus
gegenübersteht.

Den scheinbar so fanatisierten Massen des Islam stellt sich in Deutschland eine kleine,
aber durchaus auch fanatisierte Minderheit entgegen. Die Partei der “Christlichen Mitte“ 
(CM) zieht gegen die Islamisierung Deutschlands zu Felde. Für die Parteivorsitzende
Adelgunde Mertensacker ist der Islam “antichristlicher Irrglaube“ und Mohammed 
“geführt von Dämonen“ 36

33 Petra Kappert: Europa und der Orient; in: Feindbild Islam, a.a.O., S.55. Vgl. auch Rodinson, a.a.O., S.71-
92.

34 Zum Islam in Europa vgl. Hans Vöcking W.V.: Muslime in Europa; In: Islam in Afrika, Asien und Europa,
hrsg. von Kirche in Not/Ostpriesterhilfe Deutschland e.V., München, 2. Auflage 1993, S. 143ff.

35 Türkische Muslime In NRW, a.a.O., S.41.
36 So der Titel einer Broschüre von Adelgunde Mertensacker: Geführt von Dämonen, Mohammed im Urteil

seiner Zeitgenossen, hrsg. von der Christlichen Mitte, Lippstadt, 2. Auflage 1993.
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In dem Parteiblatt “Kurier der Christlichen Mitte“ wird die Christenverfolgung inder
Türkei angeprangert (Kurier, 12/1994), über die Beschneidung von Frauen berichtet, die
von Muslimen angeblich “immer leidenschaftlicher“ gefordert wird (Kurier, 1/1995), 
allerdings ohne eine Quelle oder einen Beleg der Forderungen anzuführen.

Über den Ramadan berichtet der “Kurier“ in seiner Februarausgabe 1995: “Tagsüber 
schlafen viele Muslime, das öffentliche Leben ist still, die Geschäfte sind geschlossen.
Am frühen Nachmittag beginnen die Frauen mit der Zubereitung der kalorienreichen
»Fastenessen«, die nach Sonnenuntergang bis zwei Uhr nachts verzehrt werden. (...) Die
Muslime sind noch weniger mit dem Evangelium zu erreichen als zu anderen Zeiten.“ 

In der 1995er Märzausgabe des “Kurier“ werden Auszüge aus dem »Tatsachenbericht« 
“Der Schleier zerriß“ von Gulshan Esther zitiert, die von der wundersamen Heilung einer 
jungen Muslima durch Jesus Christus und der Verfolgung durch ihre muslimische Familie
nach ihrer Taufe berichten. Eine Monat später berichtet eine Muslima von der
wunderbaren Heilung ihres kranken Kindes nach einem Besuch in Lourdes. Im Mai geht
es um “Islam-Terror in Rumänien“, im Juni und Juli berichtet eine junge Frau Furchtbares 
unter der Überschrift “Ich war mit einem Muslim befreundet“. Es versteht sich von selbst, 
daß dabei keine Namen genannt werden.

In Sonderdrucken fragt die CM: “Wollen Sie ein islamisches Deutschland?“ oder “Ein 
multikulturelles Deutschland“ und warnt: “Das Aufeinanderprallen von Christentum und 
Islam in Deutschland muß langfristig zu einer Gesellschafts-Revolution führen. Die
Mehrheit der Deutschen steht dieser Entwicklung hilflos gegenüber. Der Islam ist eine
politische Macht. Er will die Weltherrschaft! Die Islamisierung Deutschlands ist auf dem
Vormarsch. Fast jede Woche entsteht eine neue Moschee, ein neuer politischer
Stützpunkt, um dem Ziel näher zu kommen, Deutschland zur »umm al-Qura« zu erklären,
zum materiellen und geistigen Mittelpunkt des europäischen Islam.“37

Dem muß natürlich etwas entgegengehalten werden. Und so fordert die CM Muslime per
Flugblatt “Wir laden Dich ein, Muslim!“ zur Begegnung mit Christus auf. Ein anderes 
Flugblatt will Antwort auf die Frage: “Wollen Sie ein islamisches Deutschland?“38 Die
CM steht mit ihren Bemühungen scheinbar nicht ganz allein da, ihrem Bekunden nach
gibt Überläufer aus dem islamischen Lager. Ein angeblich “unheilbar kranker“ Muslim 
hat der CM seine Erkenntnisse und Erfahrungen vermacht. Darin heißt es: “Die 
Ausbreitung des fundamentalistischen Islam wird von deutschen Stellen vorangetrieben.

37 Kurier der Christlichen Mitte, Sonderdruck: Islam von A bis Z, 1. Teil.
38 Ergebnisse dieser “Bürgerbefragung“ sind meines Wissens bislang nicht publiziert worden. 
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Man denke nur an die vielen Baugenehmigungen von Moscheen. Fast jede Woche
entsteht in Deutschland eine neue Moschee. Man denke auch an die Förderung des
christlich-islamischen Dialogs durch die christlichen Kirchen. Lassen Sie es sich von
einem erfahrenen deutschen Muslim sagen, der aufgrund seiner politischen Tätigkeiten in
islamische Räume vorstoßen konnte, die den Christen gemeinhin verschlossen sind: Es
gibt keinen christlich-islamischen Dialog.“39 Das sieht die CM-Vorsitzende Mertensacker
genauso: “Niemals kann ein Dialog, der nicht Mission sein will »fruchtbar« sein, da er
gegen den göttlichen Befehl verstößt: »Gehet und machet alle Völker zu Jüngern!«“ 
(Kurier, 1/1995).

Eine ominöse “Internationale Widerstandsbewegung Antislam - IWA“ fordert auf einem 
Flugblatt auf, eine Art Volksbegehren zu unterschreiben, um den Präfekten der römischen
Glaubenskongregation, Josef Kardinal Ratzinger, zur Überprüfung der Texte des Zweiten
Vatikanischen Konzils zu veranlassen, die die Hochachtung der Kirche vor den Muslimen
ausdrücken.40 Zwar läuft das Flugblatt unter der Adresse von Carola Spamer-Brilmayer,
es kann aber auch über die CM bezogen werden. Wie es scheint, will allerdings niemand
unterschreiben. Die Aktion ist von Pfingsten 1995 bis Weihnachten 1995 verlängert
worden.

Auch wenn solch extreme Ansichten, wie sie die CM vorträgt, eher belächelt werden:
Das Thema Islam polarisiert in Deutschland zunehmend. Das haben zuletzt der Streit um
die Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels an die Orientalistin
Annemarie Schimmel und die Einladung des iranischen Außenministers Welajati zu einer
Islamkonferenz des Bundesaußenministeriums deutlich gemacht. Dabei erstaunt es vor
allem, daß eher “linke“ und “linksliberale“ Kreise, trotz ihrer Befürwortung der 
multikulturellen Gesellschaft, zu Gegnern einer Dialogbefürworterin wie Annemarie
Schimmel werden, die allerdings ihr Verständnis dafür bekundet hatte, daß die
“Satanischen Verse“ von Rushdie die religiösen Gefühle von Muslimen verletzen 
könnte.41 Die Ausladung Welajatis von der Islamkonferenz wurde von SPD und Grünen
gefordert, nachdem der iranische Präsident die Ermordung Rabins als “Strafe Gottes“ 
bezeichnet hatte. Die Heftigkeit, mit der vor allem die Kontroverse um die
Friedenspreisverleihung geführt wurde, zwingt dazu, über das eigene Islambild
nachzudenken. Dazu bedarf es nicht nur einer Auseinandersetzung über unser Verhältnis
zur islamischen Welt, es muß auch das Bild des Islam in Deutschland reflektiert werden.

39 Offener Brief eines Muslims an die CM, veröffentlicht von der Christlichen Mitte, Lippstadt. Es versteht
sich von selbst, daß der Brief ohne Verfasserangaben veröffentlicht ist, “um diesen zu schützen“. 

40 Bezugspunkte sind Nostrae Aetate, 3; Lumen Gentlum, 16.
41 Vgl. dazu den Artikel “Hoffnung auf einen Dialog“ von Kai Hafez in der Süddeutschen Zeitung

(30.September/1.Oktober 1995).



17

“Wenn der Rechtsextremismus in starkem Maße mit antiislamischen Alftagstheorien
(»islamische Einwandererheere«, »islamische Überfremdung« usw.) operiert, so stellt sich
die Frage, ob zwischen dem »Feindbild Islam« in der allgemeinen deutschen
Öffentlichkeit und der aggressiven Ausländerfeindlichkeit nicht ein enger Zusammenhang
besteht.“42

Ein solcher Zusammenhang läßt sich zwar nicht beweisen, liegt aber doch nahe. Die
“Päpstliche Kommission Justitia et Pax“ spricht in diesem Zusammenhang von einem 
spontanen Rassismus: “Das Phänomen des spontanen Rassismus ist noch verbreiteter,
zumal in Ländern mit hoher Einwanderungsrate. Er ist bei den Einwohner dieser Länder
gegenüber Ausländern zu beobachten, vor allem, wenn letztere anderen ethnischen
Ursprungs oder anderer Religion sind. Die Vorurteile, denen diese Einwanderer häufig
begegnen, laufen Gefahr, Reaktionen hervorzurufen, die sich zunächst in übertriebenem
Nationalismus äußern können - der den legitimen Stolz auf das eigene Land oder auch
einen oberflächlichen Chauvinismus übersteigt. Solche Reaktionen können sodann in
Fremden- oder gar Rassenhaß abgleiten. Diese tadelnswerte Einstellung entstammt der
irrationalen Furcht, wie die Anwesenheit anderer und das Konfrontiertsein mit
Andersartigkeit sie oft hervorruft. Bewußt oder unbewußt zielt eine solche Einstellung
darauf ab, dem anderen das Recht auf sein So-Sein und jedenfalls auf das »Bei-uns-Sein«
abzusprechen.“43 In einer gemeinsamen Erklärung von Evangelischer und Katholischer
Kirche zum Deutschland-Besuch des UN-Sonderberichterstatters zu gegenwärtigen
Formen des Rassismus, rassischer Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit, Maurice
Glèlè-Ahanhanzo, im September 1995 wurde auf das Phänomen des spontanen Rassismus
besonders hingewiesen. Es wurde in deutlichen Zusammenhang mit den Ausschreitungen
gegen Ausländer in Deutschland gebracht.44

42 Kai Hafez, a.a.O.
43 Päpstliche Kommission Justitia et Pax: Die Kirche und der Rassismus. Für eine brüderliche Gesellschaft,

hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 3.11.1988, S.13/14.
44 Die Erklärung ist zu beziehen über die Deutsche Kommission Justitia et Pax“, Bonn. 
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Islam in Deutschland

Die Geschichte des Islam in Deutschland beginnt nicht erst in den 60er Jahren mit der
Arbeitsmigration. Muslime leben seit mehr als 250 Jahren in Deutschland. Bereits 1731
gab es im Heer von Preußenkönig Wilhelm I. zwanzig türkische Gardesoldaten. Ihnen
wurde zugesichert, ihre Religion frei ausüben zu können. 1732 ließ Wilhelm 1. sogar eine
Moschee für seine türkischen Soldaten bauen. 1760 liefen viele Muslime aus der
russischen Armee zum preußischen Heer über, nachdem sich das Gerücht verbreitet hatte,
das osmanische Reich plane einen Feldzug gegen Rußland. Aus den Überläufern wurde
ein “Bosniakenkorps“ mit 1000 Personen gebildet. Im 18. Jahrhundert zählte die türkische 
Kolonie in Berlin und Potsdam bereits an die hundert Menschen. 1798 wurde in Berlin ein
erster islamischer Friedhof eingerichtet. 1922 wurde in Berlin die erste islamische
Gemeinde gegründet, im gleichen Jahr auch eine deutsche Moslemgemeinde, die sich ab
1930 “Deutsch-moslemische Gesellschaft“ nannte. 1927 wurde in Berlin das 
“Zentralinstitut Islam-Archiv-Deutschland“ gegründet, das heute seinen Sitz in Soest hat. 
1932 entstanden in Berlin die deutsche Sektion des Islamischen Weltkongresses und das
“Islam Kolloquium“, die früheste islamische Bildungseinrichtung in Deutschland. Die
deutsche Sektion des Islamischen Weltkongresses umfaßte damals alle muslimischen
Vereinigungen in Deutschland, was nach dem Zweiten Weltkrieg keiner islamischen
Organisation mehr gelungen ist. Durch den Zweiten Weltkrieg wurde die ohnehin kleine
islamische Gemeinde in Deutschland stark dezimiert. Lebten zu Beginn der 30er Jahre
rund 1000 Muslime in Deutschland, davon 300 Deutsche, so waren es nach 1945
insgesamt nur noch 150. Erst mit dem Wirtschaftsaufschwung und der systematischen
Anwerbung von ausländischen Arbeitskräften kamen Muslime in großer Zahl nach
Deutschland. 1955 vereinbarte die Bundesrepublik ein Anwerbeabkommen mit Italien. Es
folgten weitere Abkommen mit Spanien und Griechenland (1960), der Türkei (1961),
Marokko (1963), Portugal (1964), Tunesien (1965) und Jugoslawien (1968).45

Trotz dieser langen Geschichte ist das Bild des Islam in Deutschland immer noch sehr
unscharf. Das zeigt sich schon bei der Frage, wieviele Muslime es eigentlich in
Deutschland gibt. Die letzten genauen Zahlen stammen von der Volkszählung 1987.

45 Zur Geschichte des Islam in Deutschland siehe Muhammad Saum Abdullah: Geschichte des Islam in
Deutschland, Grau Wien/Köln 1981; ders.: ...und gab Ihnen sein Königswort. Berlin - Preußen -
Bundesrepublik. Ein Abriß der Geschichte der islamischen Minderheit In Deutschland, Altenberge 1987;
ders.: Was will der Islam in Deutschland? Gütersloh 1993; Peter Schütt: Unter dem Schutz des Königs;
Frankfurter Allgemeine Zeitung (24.4.1993); Türkische Muslime in NRW, hrsg. vom Ministerium für
Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, 2. Auflage 1995, S.47-52.
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Damals lebten 1.650.952 Muslimen in den elf Bundesländern.46 Die Zahl heute kann nur
geschätzt werden, die Angaben schwanken dabei zwischen 2,2 Millionen47 und 2,5
Millionen.48 Eine Studie über islamische Organisationen in Hessen geht für 1993 von
260.000 Muslimen im Bundesland aus.49 Bei der Volkszählung 1987 wurden rund
170.000 Muslime in Hessen ermittelt, ihre Zahl hätte sich also zwischen 1987 und
1993 um ca. 52% gesteigert. Macht man diese Steigerungsrate für das gesamte
Bundesgebiet geltend, so läge die Zahl der Muslime in Deutschland derzeit sogar bei 2,6
bis 2,7 Millionen. Genaue Angaben können nicht gemacht werden, da auf den
Einwohnermeldeämtern der Islam nicht als eigenständige Religionsgemeinschaft
registriert wird, sondern unter die Rubrik “Sonstige“ fällt. In jedem Falle ist der Islam 
nach der Evangelischen Kirche mit 28.875.180 und der Katholischen Kirche mit
28.003.409 Mitgliedern50 die drittgrößte Religionsgemeinschaft in Deutschland.

Nicht nur die Tatsache, daß der Islam von den Behörden nicht als eigenständige Religion
erfaßt wird, macht es problematisch, sich ein klares Bild zu machen. Tatsächlich gibt es
»den« Islam ganz einfach nicht. Seine Erscheinungsweise ist ebenso vielfältig wie seine
Herkunftsländer. Wie in allen anderen Buchreligionen auch haben sich die religiösen
Verhaltensregeln mit örtlichen Traditionen vermischt. Beim Islam ist das Phänomen der
Inkulturation ebenso zu beobachten wie beim Christentum. Zudem weist der Islam eine
Reihe verschiedener Glaubensströmungen auf, deren größte Sunna und Schia sind, wobei
sich die Sunna wiederum in die vier Rechtsschulen der Malakiten, Hanafiten, Schafiiten
und Hanbaliten aufgespalten hat; hinzu kommen Aleviten und Ahmadiyya sowie eine
Reihe von Sufigemeinschaften. Entsprechend verändert sich das Bild des Islam in
Deutschland nach Herkunftsland und religiösem Selbstverständnis.

Aufgeschlüsselt nach den Herkunftsländern ergibt sich etwa folgendes Bild: Ausgehend
von 2,2 Millionen Muslimen in Deutschland stammen nach Angaben des Essener
“Zentrums für Türkeistudien“ 

46 Nach Abdullah, Was will der Islam in Deutschland? a.a.O., S.18.
47 Zentrum für Türkeistudien (Hrsg.): Ausländer in der Bundesrepublik Deutschland, ein Handbuch, Opladen

1994, S.92.
48 Türkische Muslime in NRW, a.a.O., S.1.
49 Studie über Islamische Organisationen der türkischen, marokkanischen, tunesischen und bosnischen

Minderheiten in Hessen, hrsg. vom Büro für Einwanderer und Flüchtlinge im Hessischen Ministerium für
Umwelt, Energie, Jugend, Familie und Gesundheit, Wiesbaden 1995, vgl. S.1.

50 Stand 31. Dezember 1993.
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- 76% der Muslimen aus der Türkei51

- 4% aus dem Iran
- 3% aus Marokko
- 2% aus dem Libanon
- 1% aus Tunesien
- 1% aus Pakistan
- 4% deutschstämmige Muslime
- 4,5% andere Nationen

Die deutsche Staatsbürgerschaft haben etwa 100.000 Muslime, die Hälfte davon sind
gebürtige Deutsche. Diese Zahlen aus dem Handbuch “Ausländer in der 
Bundesrepublik“52 sind allerdings mit Vorbehalt zu betrachten. Einerseits sind in der
Statistik nur 95,5% der 2,2 Millionen Muslime erfaßt. Zum anderen ist die große Zahl der
aus dem ehemaligen Jugoslawien geflüchteten Muslime nicht berücksichtigt. Schätzungen
gehen davon aus, daß etwa 280.000 Jugoslawen bosnischer Abstammung in Deutschland
sind, bei denen es sich vorwiegend um Muslime handelt.53

Die Vielgestaltigkeit islamischen Lebens in Deutschland spiegelt sich auch wider in der
großen Zahl der muslimischen Vereine und Organisationen in Deutschland.54 Das
Spektrum reicht dabei von nationalen und lokalen deutsch-ausländischen Gesellschaften
über Zusammenschlüsse ausländischer Bevölkerungsgruppen bis hin zu Türkisch-
Islamischen Organisationen und Jugendverbänden wie dem “Bund Muslimischer 
Pfadfinder Deutschlands“.55 Die Geschichte des organisierten Islam in Deutschland ist
relativ jung. Zu Beginn der Arbeitsmigration in den 60er Jahren gab es in Deutschland
kaum Moscheen. Zunächst gab es Gebetsräume fast ausschließlich in den Wohnheimen
der Arbeiter oder in den Fabriken. Erst zu Beginn der 70er Jahre, bedingt durch die
Verlagerung der Lebenswelt aus den Heimen in Wohnhäuser und den beginnenden
Familiennachzug (ab 1974), wurden geeignete Moscheeräume gesucht. Heute gibt es in

51 Laut den Daten der Volkszählung von 1987 stammen 89% aller in Deutschland lebenden Muslime aus der
Türkei.

52 Ausländer in der Bundesrepublik Deutschland, a.a.O., S. 92/93. Bei der Zahl der Muslime mit deutscher
Staatsbürgerschaft wird das Islam-Archiv Soest als Quelle angegeben.

53 Vgl. Studie über Islamische Organisationen, a.a.O., S.1.
54 Eine Liste ausländischer Selbstorganisationen und Vereine gibt “Ausländer in der Bundesrepublik 
Deutschland‘, a.a.O., S.33 1ff. 

55 Ich gehe auf die islamischen Organisationen nicht weiter ein, sie sind bereits mehrfach untersucht worden.
Informationen bieten unter anderen: Abdullah: Was will der Islam in Deutschland? a.a.O., S.38.ff, Metin
Gür: Türkisch-Islamische Vereinigungen in der Bundesrepublik Deutschland, Frankfurt a.M. 1983; Yasemin
Karakasoglu: Türkischer Islam und islamische Organisationen in der Bundesrepublik Deutschland; In:
akademische blätter, Heft 2, 1994, S.36-38; Bahman Nirumand (Hrsg.): Im Namen Allahs. islamische
Gruppen und der Fundamentalismus in der Bundesrepublik Deutschland, Köln 1990; Studie über Islamische
Organisationen, a.a.O.; Türkische Muslime in NRW, a.a.O., S.83ff.
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Deutschland etwa 2000 Moscheegemeinden, die überwiegend von sunnitischen Muslimen
betrieben werden.56 Die meisten der Moscheen werden von einem islamischen Verein
betrieben. Dabei ist die Funktion der Häuser als Moscheen oft kaum zu erkennen. Das
liegt daran, daß sie meist in ehemaligen Fabriken, Büro- und Wohnhäusern untergebracht
sind. Entsprechend fehlt in fast allen Fällen z.B. das Minarett. Klassische Moscheen mit
Kuppel und Minarett gibt es etwa 15-20 Stück in Deutschland, zum Beispiel in Aachen,
Berlin, Mannheim, Pforzheim, Schwetzingen, Werl. Neben der Funktion als Ort des
Gebetes dienen die Moscheen als Treffpunkt. Oft ist ihnen ein Laden und eine Teestube
angegliedert. Korankurse werden in den Moscheen ebenso angeboten wie
Alphabetisierungs- und Deutschkurse.

Grundsätzlich haben sich Aufgabe und Selbstverständnis der islamischen Organisationen
in den letzten 15 Jahren stark verändert. “»Splittergruppen« aus den Heimatländern und 
sogar Gruppen, die aufgrund der spezifischen religiösen Situation z.B. in der Türkei nicht
hätten frei agieren können, die sich jedoch der religiösen Belange der türkischen
Migranten der »Ersten Stunde« annahmen, konnten hier zunächst schnell Anhänger
gewinnen und zu »den« Repräsentanten des Islam werden. Sie bestimmen deshalb auch
das Islambild in der deutschen Öffentlichkeit (eher konservativ und in sich geschlossen,
z.T. sektenähnlich konspirativ). Heute jedoch existiert organisationsübergreifend eine
Tendenz, nicht mehr im Hinblick auf eine spätere Rückkehr der türkischen Migranten in
die Türkei hin zu operieren, sondern Zielsetzung und Angebote der Tatsache
anzugleichen, daß sich, nach neueren Umfragen des Zentrums für Türkeistudien, 83% der
hier lebenden Türken für einen Verbleib in Deutschland entschlossen haben.“57 In den
meisten der Vereine hat es inzwischen einen spürbaren Generationswechsel gegeben.
Immer mehr ihrer führenden Mitglieder haben eine höhere Schulbildung in Deutschland
absolviert. Zudem distanzieren sich die meisten Vereine heute stark von den politischen
Auseinandersetzungen, in die sie noch zu Beginn der 80er Jahre verwickelt waren.
Stattdessen wird der religiöse Aspekt stärker betont. Erst in jüngster Zeit sind die Vereine
im Rahmen ihrer Möglichkeiten wieder politisch aktiv geworden. Immer mehr
Moscheegemeinden schicken ihre Vertreter in die Ausländerbeiräte der Städte.
Kandidaten für die Wahl zum Ausländerbeirat, die durch eine Moscheegemeinde
unterstützt werden, haben meist nur wenig Probleme, gewählt zu werden. Auf diese Weise
vergrößert sich der lokal- und kommunalpolitische Einfluß der Muslime stark, allerdings
oft zum Nachteil der nicht-muslimischen Ausländer.

56 Siehe oben ‘Einleitung“. 
57 Studie über Islamische Organisationen, a.a.O., S.12.
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Zahlreiche islamische Gruppen werden durch den Verfassungsschutz beobachtet. Nach
den Erkenntnissen den Behörde agieren zur Zeit “14 islamisch-extremistische
Gruppierungen“58 in Deutschland mit insgesamt mehr als 21.000 Anhängern. “Unter 
diesen Gruppierungen sind die türkischen Organisationen wegen ihrer Mitgliederstärke,
die arabischen wegen ihrer Militanz und die iranischen wegen des hinter ihnen stehenden
modellhaften theokratischen Systems am bedeutendsten.“59 Das Bundesamt nennt
folgende Namen:

- Islamisches Zentrum Hamburg
- Union islamischer Studentenvereine in Europa
- Verband islamischer Vereine und Gemeinden e.V. Köln
- Islamische Bewegung e.V.
- Vereinigung der neuen Weitsicht in Europa e.V.
- Muslimbruderschaft
- HAMAS
- FIS
- Al Gama‘ at al Islamiyah
- Hizb Allah

Die größte Organisation unter ihnen ist eindeutig die türkische “Vereinigung der neuen 
Weitsicht in Europa e.V.“ (abgekürzt mit AMGT nach dem türkischen Namen “Avrupa 
Milli Görüs Teskilatlari“), oft auch “Milli Görüs“ genannt. “Die AMGT gilt als die 
»größte staatsunabhängige islamische Gemeinschaft in der Bundesrepublik und in
Westeuropa«. Die Vereinigung hat europaweit 26.458 Mitglieder, in Deutschland sind es
18.762 in 262 Vereinen.“60 Erst in jüngster Zeit hat die AMGT auf dem Prozeßweg
versucht, aus dem Verfassungsschutzbericht herausgenommen zu werden. Dies wurde
vom Verwaltungsgericht Hamburg mit Beschluß vom 27. April 1995 abgelehnt.
Begründet wird der Beschluß unter anderem mit Tätigkeiten und Bestrebungen der
AMGT, die gegen Menschenwürde und Völkerverständigung gerichtet seien. Eines sei
jedoch ausdrücklich betont: Die Zahl der extremistischen Muslime in Deutschland stellt,
so der Verfassungsschutz, eine “verschwindende Minderheit (ca. 1%)“61 dar. Auf ihrer
elften Generalversammlung am 3. Juni 1995 hat die AMGT sich in zwei unabhängige
Organisationen “aufgespalten“: Die »Islamische Gemeinschaft Milli Görüs« (IGMG) und
die »Europäische Moscheebau und Unterstützungsgemeinschaft« (EMUG). Aufgabe der

58 Islamischer Extremismus und seine Auswirkungen auf die Bundesrepublik Deutschland, hrsg. vom
Bundesamt für Verfassungsschutz, 2. Auflage Januar 1995, S.5.

59 Islamischer Extremismus..., a.a.O., S.5.
60 Türkische Muslime in NRW, a.a.O., S.9 1. Zur AMGT ebendort S. 91-97.
61 Islamischer Extremismus..., a.a.O., S.6.
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1GMG ist die Fortsetzung der Arbeit der AMGT im religiösen, kulturellen und sozialen
Bereich. Die EMUG übernimmt den Bereich der Verwaltung und Instandhaltung der
bislang von der AMGT betreuten Moscheen und Kulturzentren. Ali Yüksel ist
Vorsitzender der EMUG; die IGMG wird von Osman Yumakogullam geleitet.

Neben den an den Herkunftsländern orientierten Vereinigungen gibt es inzwischen auch
eine Reihe nationalitätenübergreifender Dachverbände und Organisationen. Die “Studie 
über Islamische Organisationen der türkischen, marokkanischen, tunesischen und
bosnischen Minderheiten“62 nennt sieben:

- Islamrat der Bundesrepublik Deutschland
- Zentralrat der Muslime in Deutschland
- Islamisches Konzil
- Föderation der Islamischen Organisationen in Europa
- Islamisches Zentrum Frankfurt
- Muslimische Studentenvereinigung in Deutschland e.V.
- Gemeinschaft islamischer Studenten und Studentinnen, Universität Frankfurt
- Ahmadiyya Muslim Jamaat/Ahmadiyya Bewegung

Die bedeutendsten unter ihnen sind der “Islamrat für die Bundesrepublik Deutschland“ 
und der “Zentralrat der Muslime in Deutschland“. Auf sie sei daher kurz eingegangen. 

Der Islamrat mit Sitz in Köln versteht sich als “gemeinsame Gesprächsebene und
Koordinierungsinstanz für die islamische Arbeit“63 in Deutschland. Gegründet wurde er
1986 in Berlin mit dem Ziel, “die Zukunft der islamischen Gemeinschaften in 
Deutschland zu sichern“.64 Der Islamrat tritt für die Integration der Muslime in die
deutsche Gesellschaft ein und verfolgt ein Modell des Islam im säkularen Staat. Derzeit
gehören dem Islamrat 23 verschiedene Vereine an, darunter auch die AMGT.65

Der “Zentralrat der Muslime in Deutschland“ (Sitz ebenfalls in Köln) ging 1994 aus dem 
“Islamischen Arbeitskreis in Deutschland“ hervor. Der Arbeitskreis verstand sich als 
“multinationales Handlungsorgan der islamischen Organisationen, die die meisten in 
Deutschland lebenden Muslime vertreten“, so ein Informationsblatt.66 Ursprünglich
entstanden war der Arbeitskreis aus einer Initiative, die sich um eine Sondererlaubnis

62 A.a.O.
63 Abdullah: Was will der Islam in Deutschland, a.a.O., S.75.
64 Abdullah, a.a.O., S.75.
65 Vgl. Türkische Muslime in NRW, a.a.O., S.120-122.
66 Zitiert nach Türkische Muslime in NRW, a.a.0., S.123.
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bemühte, Tiere nach islamischen Vorschriften schächten zu dürfen. Dabei zeigte er sich
offen gegenüber deutschen Stellen, so verschickte er etwa Glückwünsche zur Weihnacht
1992 an seine deutschen Partner. Der Zentralrat will - so ein Informationsblatt - “den 
islamischen Gemeinschaften in der Bundesrepublik dienen, den kulturellen und
interreligiösen Dialog pflegen und sich für eine konstruktive Kooperation zum Wohle der
islamischen Gemeinschaften und der ganzen Gesellschaft einsetzen.“ Er versteht sich “als 
integraler Bestandteil der pluralistischen Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland,
als Partner im gesellschaftlichen Leben, als Teilnehmer am religiösen, kulturellen und
politischen Gespräch und als Anlaufstelle für alle den Islam und die Muslime betreffenden
Fragen und Anliegen.“67 Zum Zentralrat gehören 16 islamische Organisationen.
Vorsitzender ist zur Zeit Prof. Dr. Nadeem Elyas.

Anzumerken ist, daß in der letzten Zeit der Zentralrat gegenüber dem Islamrat stark an
Bedeutung gewonnen hat. Das liegt vor allem an internen Differenzen unter den
Mitgliedern des Islamrates. Insgesamt aber sind die nationalitätenübergreifenden
Dachverbände unter den Muslimen stark umstritten, wie sich z.B. am häufigen
Mitgliederwechsel zeigt.

Der Islam in Deutschland ist überwiegend von sunnitischen Türken geprägt. Die Türken
bilden mit 1,92 Millionen (27,9%) die größte Gruppe der 6,878 Millionen Ausländer in
Deutschland.68 Entsprechend stammen die Muslime überwiegend aus der Türkei,69 und die
Mehrheit aller islamischen Vereine ist türkisch geprägt. Insgesamt jedoch repräsentieren
die islamischen Vereine nur eine Minderheit der Muslime. Der Organisationsgrad unter
ihnen ist gering. “Die Zahl der Mitglieder der in das Vereinsregister deutscher Gerichte
eingetragenen rund 1200 islamischen Vereine (registrierte Gemeinden) liegt mit etwa
170.000 (12,2%) extrem niedrig.“70 Auch wenn bei diesen Angaben die “Türkisch-
Islamische Union der Anstalt für Religione.V.“ (DITIB)71 nicht berücksichtigt wurde, der
bundesweit immerhin rund 740 lokale Vereine angehören; auch wenn inzwischen die Zahl
der islamischen Vereine weiter gestiegen ist, und man von 2000 vereinsrechtlich
organisierten Moscheegemeinden ausgehen kann,72 so erreichen all diese Vereine
zusammen keine 20% der Muslime in Deutschland. Das durch die Vereine vermittelte
Islambild muß also keineswegs repräsentativ sein.

67 Zitiert nach Türkische Muslime in NRW, a.a.O., S.124.
68 Vgl. Mitteilungen der Beauftragten der Bundesregierung für die Belange der Ausländer: Daten und Fakten

zur Ausländersituation; 1 4. Auflage, Oktober 1994, S. 9.
69 1987 waren nach den Daten der Volkszählung 89% aller Muslime Türken, das Handbuch “Ausländer in der 
Bundesrepublik Deutschland“, a.a.O. S.92 geht von 76% aus.

70 Abdullah: Was will der Islam in Deutschland? a.a.O., S.37.
71 Die Abkürzung bezieht sich auf den türkischen Namen des Vereins “Diyanet Isleri Türk Islam Birligi“. 
72 Vgl. Türkische Muslime in NRW, a.a.O., S.76.
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Der niedrige Organisationsgrad ist darauf zurückzuführen, daß der Islam keine
organisierte Glaubensgemeinschaft ist, kirchenähnliche Strukturen sind ihm fremd.
Insofern standen und stehen die Muslime in Deutschland vor der für sie zunächst neuen
Aufgabe, sich zu organisieren, um ihre Interessen durchzusetzen. Dabei taucht immer
wieder die Frage nach der Anerkennung als Körperschaft des öffentlichen Rechtes auf,
um so einen ähnlichen “juristischen Status“ zu bekommen wie ihn die christlichen 
Kirchen haben. So könnte z.B. die Finanzierung der islamischen Arbeit durch eine
Besteuerung der Muslime erfolgen, zudem käme der Islam in den Genuß einer Reihe von
staatlichen Zuwendungen. Insgesamt würde eine Anerkennung eine deutliche Aufwertung
des Islam mit sich bringen. Die von verschiedenen islamischen Organisationen gestellten
Anträge zur Anerkennung als Körperschaft des öffentlichen Rechtes wurden allerdings
bislang immer abgelehnt. Und unter den Muslimen herrscht keine Einigkeit darüber, ob
eine entsprechende Anerkennung angestrebt werden soll. Zudem wäre es irreal zu
erwarten, der Islam könnte als Körperschaft eine ähnliche Rolle in der deutschen
Öffentlichkeit spielen wie die großen christlichen Kirchen.73

Während also die islamischen Vereine nur eine Minderheit der Muslime in Deutschland
vertreten, muß deren (türkische) Mehrheit die Gesellschaft, in der sie lebt, kaum noch zur
Kenntnis nehmen. Inzwischen gibt es in Deutschland ungefähr ein Dutzend türkischer
Zeitungen; allein die Tageszeitung Hürriyet hat eine Auflagenhöhe von über 100.000
Stück. Versandhäuser wie der Kölner “Omar Faruk Versand“ verkaufen türkische
Produkte vom Tee bis zum Videospielfilm. Die meisten Türken sind an das Kabelnetz
angeschlossen, da dort der öffentlich-rechtliche Sender “TRT- International“ aus der 
Türkei zu empfangen ist. Über Satellit werden die drei türkischen Privatsender “Show 
TV“, “Star 1“ und “Tele On“ angeboten. Und in den Moscheen wird überwiegend 
türkisch gepredigt.74 Über 400 Vorbeter werden vom staatlichen Präsidium für religiöse
Angelegenheiten in der Türkei bezahlt. Das Präsidium wird in Deutschland durch die
DITIB vertreten. Kaum einer der aus der Türkei entsandten Hocas (Vorbeter) kann
Deutsch. Die Ursache für die starke Nutzung türkischsprachiger Medienangebote hat
ihren Grund in den starken sprachlichen Defiziten vor allem der sogenannten ersten
Generation der türkischen Bevölkerung, aber auch in der emotionalen Verbundenheit mit
dem Herkunftsland.

73 Vgl. Werner Wanzura und Franz-Georg Rips: Der Islam Körperschaft des öffentlichen Rechts? Altenberge
1981. (Reihe Aktuelle Fragen, Heft 1)

74 Zur islamischen Presse vgl. Türkische Muslime in NRW, a.a.O. S. 77-83; Abdullah: Was will der Islam in
Deutschland? a.a.O., S.104-107; “Ausländer in der Bundesrepublik Deutschland“, a.a.O., S.447ff. Vgl auch 
die “Ergebnisse einer Untersuchung zum Fernsehverhalten in türkischen Haushalten“, hrsg. vom Zentrum 
für Türkeistudien, Essen 1992.



26

Sollte sich diese Abwendung der türkischen Muslime von der deutschen Gesellschaft
verstärken, birgt sie die starke Gefahr einer Ghettoisierung. Dem steht die Tatsache
gegenüber, daß die Bindung der zweiten und dritten türkischen Migrantengeneration an
ihr Heimatland deutlich schwächer geworden ist und bei ihnen Sprachschwierigkeiten
keine oder nur eine geringe Rolle spielen. Weiter sind Bemühungen der Muslime
überhaupt - also nicht nur der türkischen - spürbar, sich der Diasporasituation in der
Bundesrepublik anzupassen. So gibt es im “Rundbrief der Deutschen Muslim-Liga e.V.,
Hamburg“ (DML Rundbrief) zum Beispiel eine Rubrik, die sich mit religiösen Fragen 
auseinandersetzt, die nur in der Diaspora auftreten können. Dabei geht es etwa darum, ob
man als Muslim alkoholfreies Bier trinken kann, oder ob man in einem Geschäft
einkaufen darf, welches auch verbotene Speisen anbietet.

Ein wesentliches Moment für die Integration der Muslime in die deutsche Gesellschaft
unter Wahrung ihrer islamischen Identität ist der Religionsunterricht. Der “Zentralrat der 
Muslime in Deutschland“ und der “Islamrat für die Bundesrepublik“ fordern die 
Entwicklung eines Unterrichtskonzepts, welches gleichberechtigt neben dem
konfessionellen christlichen Religionsunterricht steht. Diese Forderungen müssen bislang
aus verschiedenen Gründen scheitern. Es fehlt an islamischen Theologen, die in deutscher
Sprache unterrichten könnten. Es fehlt an den Voraussetzungen zur Ausbildung solcher
Pädagogen. Die deutschen Stellen beklagen zudem das Fehlen eines verbindlichen
Ansprechpartners bei den Muslimen, mit dem die anfallenden Probleme eines solchen
Konzepts diskutiert werden könnten. Bislang existieren in Deutschland zwei Modelle
eines Islamischen Religionsunterrichtes. In Nordrhein-Westfalen findet die “religiöse 
Unterweisung für Schülerinnen und Schüler islamischen Glaubens“ im Rahmen des 
Muttersprachlichen Ergänzungsunterrichts (MEU) statt, wobei der Unterricht in
Verantwortung des Bundeslandes erteilt wird. Das Land stellt die Lehrer und die
Unterrichtsmaterialien zur Verfügung. Das andere Modell nennt sich “Religiöse 
Unterweisung auf islamischer Grundlage für muslimische Schüler“. Es findet im Rahmen
des von diplomatischen Vertretungen organisierten MEU statt. Diese Regelung findet in
Baden-Württemberg, Berlin, Bremen, Hamburg, dem Saarland und Schleswig-Holstein
Anwendung. Dabei wird der Unterricht von Lehrern aus dem jeweiligen Herkunftsland
der Schüler durchgeführt. Die deutsche Seite stellt den Schulraum zur Verfügung.
Nachteilig bei diesem Modell ist vor allem, daß der Unterricht ohne die Mitwirkung
deutscher Instanzen abgehalten wird. Zudem geht er meist kaum auf die Gegebenheiten
der Lebensumwelt der Schüler ein. Allein die Tatsache, daß der Unterricht in der Sprache
des jeweiligen Herkunftslandes abgehalten wird, ermöglicht den ausländischen Schülern
kaum, mit ihren deutschen Schulkameraden ein Gespräch über ihren Glauben zu führen,
In beiden Fällen ist der Besuch des Unterrichts für die Schüler freiwillig und steht nicht
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gleichberechtigt neben dem christlichen Religionsunterricht. Eine dritte Form der
religiösen Unterweisung ist schließlich der außerschulische Koranunterricht. Er wird
meist von islamischen Vereinen in den Moscheen organisiert. Diese Form des Unterrichts
wird immer wieder als integrationsfeindlich kritisiert, da sie kaum auf die
Lebensumstände der Kinder eingeht.75

Grundsätzlich stellt sich für die Muslime in Deutschland die Frage, wie sie ihre Diaspora-
Situation in Deutschland begreifen. Das betrifft zum einen die Frage nach dem Status des
Islam in der Diaspora, zum anderen betrifft es die Frage einer möglichen Inkulturation des
Islam.

Zunächst einmal ist die Situation derDiaspora dem Islam fast unbekannt. “Moslems in der 
islamischen Diaspora leben in einer religiös-politischen Situation, die der Islam nur aus
seinen Anfangen kennt.“76 Daß der Islam Probleme mit der Diaspora bekommen muß,
zeigt sich schon an seiner grundsätzlichen Unterscheidung zwischen dem Haus des Islam
(dar al-Islam) und dem Haus des Krieges (dar al-Harb). Dabei ist das Haus des Islam ein
Territorium, in dem der Islam herrscht, während im Haus des Krieges die Ungläubigen,
die Feinde des Islam an der Macht sind.

Man kann sich nun fragen, ob die Muslime in Deutschland im Haus des Islam oder des
Krieges leben. Zunächst kann man die Frage mit dem Hinweis abschwächen, daß die
christliche Mehrheit in Deutschland aus Sicht der Muslime immerhin nicht Ungläubige,
sondern Buchbesitzer (ahl al-kitab) sind, also damit immerhin den Status der
Schutzbefohlenen (dhimmi) haben, und vom Islam nicht als Feinde betrachtet werden,
allerdings wird der dhimmi-Status nur in islamischen Ländern gewährt. Zudem kennt der
Islam noch einen dritten Zustand zwischen dem Haus des Krieges und dem Haus des
Islam. Es ist ein durch Verträge geregelter Friedenszustand zwischen Muslimen und
Nicht-Muslimen (dar al-Ahd). Die Bestimmung dieser Zustände variiert je nach
Rechtsschule.77

In seinemBuch “Islam für das Gespräch mit Christen“ stellt Muhammad Saum Abdullah 
die Position der hanafitischen Schule dar, zu der die meisten Muslime in Deutschland
gehören. Er kommt dabei zu dem Schluß: “Wenn ein Moslem in einem nicht-islamischen

75 Zum Problem des islamischen Religionsunterrichts vgl. Türkische Muslime in NRW, a.a.O., S.58-64; Doron
Kiesel, Klaus Philipp Seif, Ulrich O. Sievering (Hrsg.): Islamunterricht an deutschen Schulen? Frankfurt
a.M. 1986.

76 Georg Girschek, Ratlos in der Diaspora; in: Die neue Ordnung, hrsg. vom Institut für
Gesellschaftswissenschaften Walberg e.V., 44. Jahrgang, Nr.5 (Oktober) 1990, S.361.

77 Vgl. Muhammad Saum Abdullah: Islam für das Gespräch mit Christen, Gütersloh 1992, S.128-1 30;
Bassam Tibi: Im Schatten Allahs, der Islam und die Menschenrechte, München 1994, 5.206-208.
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Land lebt und dort Rechtssicherheit genießt und seinen Glauben frei bekennen kann, dann
ist das Land, in dem er lebt, islamisch.“78 Das heißt allerdings nicht, daß mit der im
Grundgesetz garantierten Religionsfreiheit alle Probleme gelöst sind, die Bundesrepublik
also im Sinne Abdullahs ein islamisches Land wäre. Abdullah selbst zieht in seinem Buch
diesen Schluß nicht. Man muß sich fragen, ob Muslime nicht zum Beispiel im Verbot des
Schächtens eine Einschränkung ihrer Glaubensfreiheit sehen. Das islamische Recht, die
Scharia, wird in Deutschland durch Verfassung und Gesetze eingeschränkt. Wird damit
auch die Glaubensfreiheit der Muslime eingeschränkt, ist Deutschland also doch kein
Haus des Islam? “Die Muslime insgesamt müssen ihr Freund-/Feindbild neu überdenken.
Die Aufteilung der Welt in das »Haus des Islams« (dar ui-Islam) und in das »Haus des
Krieges« (dar ul-harb) bedarf dringend einer Neuinterpretation. Die bisherige
Betrachtungsweise ist auf die westlichen laizistischen Staaten, in denen die Religion strikt
vom Staat getrennt ist und in denen sämtliche Religionen einschließlich des Islams volle
Freiheiten genießen, nicht mehr in der überkommenen Form anwendbar.“79

Diese Meinung des deutschen Muslims Abdullah Borek steht nicht unwidersprochen dar.
Immerhin sind einer Umfrage des “Islam-Archivs“ zufolge 49% aller türkischen Muslime 
der Ansicht, daß sich der Koran und das deutsche Grundgesetz widersprechen. Eine
Mehrheit von 73% fühlt sich allerdings auch durch die Behauptung verletzt, der Islam sei
eine verfassungsfeindliche, gegen das deutsche Grundgesetz gerichtete Religion.80

Die Probleme stellen sich auch noch auf einer anderen Ebene. Die Überzeugung der
Muslime, der idealen Gesellschaft anzugehören,81 steht in scharfem Kontrast zu der
Tatsache, in Deutschland als Bürger zweiter Klasse behandelt zu werden. Zudem hat der
Muslim die religiöse Pflicht, seinen Glauben sichtbar zu machen. Dessen Zeichen, vom
Kopftuch bis zum Minarett, stoßen in der Öffentlichkeit auf Widerstand. Glaube wird in
der säkularen Gesellschaft als Privatsache verstanden, eine Vorstellung, die dem Islam
völlig fremd ist. Glaube und Gesellschaft gehören für ihn zusammen. All das macht die
Integration der Muslime in die deutsche Gesellschaft auf keinen Fall einfach. Fraglich ist
auch, wie diese Integration aussehen soll. Bislang gibt es kein spezifisch westliches Bild
des Islam, eine Inkulturation hat nicht stattgefunden, was daran liegt, daß bislang kaum
Muslime in Europa gelebt haben. Diese Tatsache ist auch den Muslimen durchaus bewußt.

78 Abdullah: Islam für das Gespräch mit Christen, a.a.O., S.1 30.
79 Abdullah Borek: Muslime In Deutschland, S.6. Erschienen als Beilage zum “Rundbrief der Deutschen 
Muslimliga e.V., Hamburg“ 03/199 1. 

80 Quelle: Repräsentativumfrage unter türkischen Muslimen in der Bundesrepublik zum Thema Stimmungsbild
der islamischen Minderheit in Deutschland nach Mölln und Solingen, hrsg. vom Zentralinstitut Islam-
Archiv- Deutschland, Soest 1995.

81 Vgl. Sure 3,110.
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“Gerade wegen seiner großen geographischen Ausbreitung hat der Islam viele
»Gesichter«, weil man viele gewachsene Sitten, Gebräuche und Traditionen in religiöses
Brauchtum umfunktioniert hat, wie das auch bei anderen Religionen beobachtet werden
kann, Im Prinzip ist dagegen auch wenig einzuwenden, solange dies nicht zur
Verfälschung der Lehre führt. (...) Für einen Muslim deutscher bzw. westlicher Herkunft
kann religiös verbrämte Folklore aus Pakistan, Arabien oder Westafrika keine wirkliche
Bedeutung haben; die daraus fließenden Äußerlichkeiten unterminieren letztlich nur den
Anspruch, Weltreligion zu sein, und machen deutsche Muslime zu Fremden im eigenen
Land.“82

Auch wenn hier von deutschen Muslimen die Rede ist, also von Muslimen deutscher
Abstammung: Grundsätzlich wird sich dieses Problem auch für die Kinder der
muslimischen Migranten stellen. Je schwächer ihre Bindung an ihr Herkunftsland wird,
umso stärker stellt sich für sie die Frage, inwieweit sie westliche Lebensgewohnheiten
und islamische Identität verbinden können. Dabei geht es um weitaus mehr als nur die
Trennung von “religiös verbrämter Folklore“ und “Lehre“. Es geht für die Muslime 
darum, so Bassam Tibi, “daß sie die Grundlagen der europäischen Moderne als kulturelle 
Identität Europas anerkennen,“ denn dann, so Tibi, “könnten sie eine integrierte, aus 
Individuen freier Staatsbürger bestehende Religionsgemeinschaft (also nicht ein Umma-
Kollektiv) werden.“83 Der muslimische Politologe bezeichnet dieses Konzept als Euro-
Islam. “Für einen Euro-Muslim müßte die Erlangung einer europäischen Staatsange-
hörigkeit mit der Erwartung der Identifikation und der Loyalität zum demokratischen
Gemeinwesen verbunden sein und nicht allein als nützlich für den Erwerb von Rechten
angesehen werden. Integration erfolgt kulturell und politisch auf wirtschaftlicher Basis.
Sie kann allein durch die Erteilung eines Passes nicht gewährleistet werden. Muslimische
Migranten können nur als demokratische Staatsbürger in Europa heimisch werden.“84

82 Borek, a.a.O., S.2/3.
83 Tibi, a.a.O., S.290.
84 Tibi, a.a.O., S.292.
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Der christlich-islamische Dialog

Bislang wurde versucht, einige wesentliche Standpunkte in der Diskussion um die
mulitkulturelle Gesellschaft darzustellen. Im Anschluß galt es, das sogenannte Feindbild
Islam zu thematisieren, um dann die Situation der Muslime in Deutschland insgesamt in
groben Umrissen zu beschreiben. Vor diesem Hintergrund nun wendet sich vorliegende
Studie dem spezifischen Dialog zwischen Christen und Muslimen zu. Dabei geht es ihr
nicht um einen theologischen Diskurs, sondern um die konkrete Begegnung zwischen
Christen und Muslimen. Dieser “Dialog des Lebens“, wie es der “Päpstliche Rat für den 
Interreligiösen Dialog“ nennt‘85 wird an sechs Fallbeispielen geschildert werden. Zuvor
jedoch gilt es, die grundsätzlichen Momente des christlich-islamischen Dialogs
aufzuzeigen. Dabei kann es hier nicht darum gehen, die 1400jährige Geschichte der
Begegnung zwischen Christentum und Islam aufzuarbeiten, in der es Zeiten gab, “in 
denen Christen und Muslime sich gegenseitig ergänzten und zusammen für eine bessere
Welt arbeiteten; es gab allerdings auch Perioden, in denen der Dialog mit kriegerischen
Waffen geführt wurde.“86

Die friedlich geführte theologische Auseinandersetzung zwischen Christentum und Islam
behandelte vor allem die Person Jesu Christi, die Dreifaltigkeit und die Propheten.87 Die
kriegerischen Auseinandersetzungen beruhten auf der Überzeugung beider Religionen,
daß ihr Glaube jeweils “die einzige universale Wahrheit sei und daß ihre heilige Mission 
darin bestehe, ihn der gesamten Menschheit zu bringen. (...) Christentum und Islam waren
nicht nur Hauptreligionen; jede davon war auch, im modernen Sprachgebrauch, ein
bemerkenswerter Machtblock mit universalen Geltungsansprüchen und Bestrebungen und,
für den Großteil ihrer gemeinsamen Geschichte, mit dem Machtzentrum im oder nahe
dem Mittelmeerraum.“88

85 Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 102, Päpstlicher Rat für den Interreligiösen Dialog,
Kongregation für die Evangelisierung der Völker: Dialog und Verkündigung, Überlegungen und
Orientierungen zum Interreligiösen Dialog und zur Verkündigung des Evangeliums Jesu Christi, 19. Mai
1991, §42,a. Andere Dialogarten sind: Dialog des Handelns, des theologischen Austausches, der religiösen
Erfahrung.

86 Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.): Christen und Muslime in Deutschland, eine pastorale
Handreichung (Arbeitshilfe 106), Bonn 1993, S.33.

87 Einen kurzen Abriß gibt “Christen und Muslime in Deutschland“, a.a.O., S.32-34. Vgl auch Maurice
Borrmans: Wege zum christlich-islamischen Dialog, Frankfurt 1985; Georg Girschek: Auf den Spuren des
Heiligen Geistes, Katholische Kirche und nichtchristliche Religionen; in: Kontinente 1/1995; ders.: Ratlos in
der Diaspora; in: Die neue Ordnung, hrsg. vom Institut für Gesellschaftswissenschaften Walberg e.V., 44.
Jahrgang, Nr.5 (Oktober) 1990, S.356-364.

88 Bernard Lewis: Der Traum von Koexistenz; in: Merkur Heft 9/10, 46. Jahrgang, September/Oktober 1992,
S.820-83 3; Zitat S.821/822. Vgl. auch oben das Kapitel “Feindbild lslam?‘ 
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Erst das Zweite Vatikanische Konzil brachte auf katholischer Seite eine grundsätzlich
neue Einschätzung des Islam, der bis dahin als Irrglaube und falsche Religion angesehen
wurde. Dazu die Erklärung “Lumen Gentium“: “Der Heilswille umfaßt aber auch die,
welche den Schöpfer anerkennen, unter ihnen besonders die Muslime, die sich zum
Glauben Abrahams bekennen und mit uns den einen Gott anbeten, den barmherzigen, der
die Menschen am Jüngsten Tag richten wird.“89 In “Nostra Aetate“ heißt es: “Mit 
Hochachtung betrachtet die Kirche auch die Muslime, die den alleinigen Gott anbeten,
den Schöpfer des Himmels und der Erde, der zu den Menschen gesprochen hat. (...) Da es
im Lauf der Jahrhunderte zu manchen Zwistigkeiten und Feindschaften zwischen Christen
und Muslimen kam, ermahnt die Heilige Synode alle, das Vergangene beiseite zu lassen,
sich aufrichtig um gegenseitiges Verstehen zu bemühen und gemeinsam einzutreten für
Schutz und Förderung der sozialen Gerechtigkeit, der sittlichen Güter und nicht zuletzt
des Friedens und der Freiheit für alle Menschen.“ 90

Beide Erklärungen bildeten die Grundlage für einen neuen Umgang mit den Muslimen. In
Deutschland fielen sie in die Zeit der beginnenden Arbeitsmigration. Seitdem gibt es eine
Reihe von Äußerungen der Amtskirche zum Islam in Deutschland. Diese Äußerungen
lassen sich nach ihren Adressaten unterscheiden. Die überwiegende Mehrheit von ihnen
richtet sich an pastorale Mitarbeiter der Kirche; einige wenden sich aber auch direkt an die
Muslime in Deutschland, so etwa das Grußwort Papst Johannes Pauls II. an die
muslimischen Migranten bei seinem Deutschlandbesuch 1980 oder die jährlichen
Ramadan-Grußbotschaften des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz. 1982
erschien eine erste pastorale Arbeitshilfe “Muslime in Deutschland“,91 die sich mit dem
Islam in Deutschland auseinandersetzte. Inzwischen wurde der Text völlig überarbeitet
und liegt unter dem Titel “Christen und Muslime in Deutschland“ vor.92 Die Arbeitshilfe
informiert über den Islam, sie stellt das Verhältnis von Christentum und Islam dar, setzt
sich mit pastoralen Problemen wie religionsverschiedenen Ehen, Taufe, Kindergarten,
Schule/Religionsunterricht, etc. auseinander. Schon die Veränderung des Titels der beiden
Arbeitshilfen deutet einen Wandel der katholischen Kirche in der Einstellung zu den
Muslimen in Deutschland an. Der Islam in Deutschland wird nicht mehr als ein
vorübergehendes Phänomen begriffen, sondern als dauerhafte Folge der Arbeitsmigration.
“Gerade diese Minderheit (der Muslime, U.M.) steht aber im Begriff, ein neues Kapitel in
der Geschichte der wechselhaften Beziehungen zwischen Christen und Muslimen zu

89 Lumen Gendum, 16. Zitiert nach Lexikon für Theologie und Kirche (LThK), hrsg. von Josef Höfer und Karl
Rahner, Freiburg 2. Auflage 1965, Bd. XII, S.205.

90 Nostra aetate, 3. Zitiert nach LThk, a.a.O., Bd. XIII, S.49 1. Vgl ebendort auch den Exkurs zum Konzilstext
über die Muslime von Georges C. Anawati, S.485-487.

91 Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.): Muslime in Deutschland (Arbeitshilfe 26), Bonn
1982.

92 A.a.O.
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schreiben. Diese Minderheitensituation bringt für die bei uns in Deutschland lebenden
Muslime bisher nicht gekannte Probleme mit sich; sie stellt aber auch für die Christen eine
Herausforderung dar: sowohl für ihre eigene Glaubens- und Lebenspraxis als auch für das
Zusammenleben im Geiste des Christentums.“93

Evangelische und katholische Kirche haben zahlreiche Institutionen für den Dialog und
die Begegnung mit dem Islam geschaffen. Auf evangelischer Seite sind zahlreiche
Beratungsstellen für Islamfragen geschaffen worden. Die katholische Kirche hat zum
Beispiel die “Ökumenische Kontaktstelle für Nichtchristen“ (ÖKNI)in München
eingerichtet, die “Christlich-Islamische Begegnung - Dokumentationsstelle“ (CIBEDO) in 
Frankfurt und das “Referat für interreligiösen Dialog“ in Köln. Der “Rat der Europäischen 
Bischofskonferenzen“ (CCEE) und die “Konferenz Europäischer Kirchen“ (KEK) haben 
1987 den gemeinsamen Ausschuß “Islam in Europa“ ins Leben gerufen. All diese Stellen 
sind nicht nur Ansprechpartner für wissenschaftliche und theologische Fragen zum
Verhältnis von Christen und Muslimen, sie bieten meist auch praktische Hilfestellung für
die Probleme der Begegnung, die sich im täglichen Leben stellen.

Von islamischer Seite werden diese Dialog- und Begegnungsangebote eher skeptisch
angenommen. In einer Umfrage unter türkischen Muslimen waren 78% der Befragten der
Ansicht, daß die Kirchen es nicht ehrlich meinen, wenn sie vom Dialog der Religionen
sprechen. Dabei wird der Dialog zwar von einer Mehrheit (81%) für sinnvoll gehalten,
aber die Muslime sind überwiegend (71%) der Ansicht, sie selbst sollten zum Dialog
einladen. Hinter dieser Einschätzung steht die Befürchtung, der Dialog sei lediglich eine
getarnte Form der Mission. Immerhin fühlten sich 56% der Befragten von christlichen
Missionsbemühungen belästigt.94

Im folgenden nun soll zunächst an sechs Fallbeispielen die konkrete Begegnung von
Christen und Muslimen dokumentiert werden. Eine Auswertung der Beispiele schließt
sich an. Als Fallbeispiele wurden ausgewählt:

- die katholische Gemeinde St. Josef in Ahlen
- die katholische Gemeinde St. Ludwig in Ibbenbüren
- die “Christlich-Islamische Gesellschaft“ 
- die “Christlich-Islamische Gesellschaft Pforzheim“ 

93 Christen und Muslime in Deutschland, a.a.O., 5.7.
94 Repräsentativumfrage unter türkischen Muslimen in der Bundesrepublik zum Thema Stimmungsbild der

Islamischen Minderheit In Deutschland nach Mölln und Solingen, hrsg. vom Zentralinstitut Islam-Archiv-
Deutschland, Soest 1995.
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- die “Brücke - Köprü“ in Nürnberg 
- die Gemeinschaft der Kleinen Schwestern Jesu in Berlin

Für die Auswahl hat eine Reihe verschiedener Kriterien eine Rolle gespielt:95

1. Die beiden Kirchengemeinden stellen zunächst eine Art “Normalfall“ der 
Begegnung dar. Dabei unterscheiden sich die beiden Gemeinden stark durch ihr
soziales Umfeld. So ist etwa in Ahlen der Ausländeranteil an der Bevölkerung sehr
hoch und in Ibbenbüren unterdurchschnittlich niedrig.

2. Die beiden christlich-islamischen Gesellschaften stehen als Beispiele für den je
verschiedenen Umgang von dialogbereiten Christen und Muslimen miteinander.
Zudem arbeitet die eine Gesellschaft bundesweit, die andere regional bzw. lokal.

3. Die Beispiele der “Brücke - Köprü“ und der Kleinen Schwestern Jesu 
dokumentieren Formen der Begegnung, bei denen auf christlicher Seite mehr oder
minder deutlich eine missionarische Absicht im Hintergrund steht, auch wenn dabei
unter Mission nicht unbedingt Taufe verstanden wird.

4. Während es sich bei den beiden Kirchengemeinden und den Kleinen Schwestern
jeweils um mehr oder minder zwangslose Formen der Begegnung handelt, findet in
den beiden christlich-islamischen Gesellschaften und der “Brücke - Köprü“ ein eher 
institutionalisierter Dialog statt.

Im Rahmen der Dokumentationsarbeit vor Ort wurde versucht, grob nach folgendem
Interview-Leitfaden zu arbeiten:

- Seit wann gibt es Ihre Gruppe/seit wann arbeiten Sie?
- Was waren die Gründe für die Gründung/den Beginn Ihrer Arbeit?
- Von wem ging die Initiative aus?
- Wieviele Mitglieder haben Sie? Insgesamt? Islamisch? Christlich?
- Haben Sie Kontakte zu anderen Kirchengemeinden und Moscheegemeinden?
- Haben Sie Kontakte zu anderen christlichen und islamischen Vereinen?
- Wie sehen Ihre Aktivitäten aus?
- Gibt es eine Art regelmäßiges Vereinsleben? Regelmäßige Treffen?
- Wer plant die Arbeit?

95 Die Auswahl der Fallbeispiele erfolgte in Absprache mit P. Hans Vöcking W.V., Leiter der “Christlich-
Islamischen Begegnung - Dokumentationsstelle“ (CIBEDO), Frankfurt. 
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- Welche Gesichtspunkte sind Ihnen bei der Auswahl Ihrer Aktivitäten wichtig?
- Gibt es Streitpunkte zwischen Christen und Muslimen bei Ihnen?
- Wie lösen Sie solche Probleme?
- Gibt es Probleme, die Sie nicht lösen können?
- Wie gehen Sie damit um?
- Wie finanzieren Sie Ihre Arbeit?
- Bekommen Sie Unterstützungen?
- Wie gehen Sie mit christlichen bzw. muslimischen Feiertagen um?
- Aus welchem Personenkreis setzen sich Ihre Mitglieder zusammen? Soziale

Gruppen, Alter, Geschlecht?
- Sind Sie einem Dachverband angeschlossen?
- Bieten Sie IhrenMitgliedern bestimmte “Dienste“ an? 
- Welche Kontakte haben Sie zum Ortsgeistlichen/Imam?
- Welche Ziele verfolgen Sie mit Ihrer Arbeit?
- Wie sieht Ihre Öffentlichkeitsarbeit aus?

Daß dieser Interviewleitfaden nur sehr grob verfolgt werden konnte, liegt vor allem an der
großen Verschiedenheit der ausgewählten Fallbeispiele. So stellt sich etwa die Frage der
Finanzierung der Arbeit für die beiden christlich-islamischen Gesellschaften ganz anders
als für eine Kirchengemeinde. Ein Beispiel wie das der Kleinen Schwestern Jesu entzieht
sich diesem Raster fast vollständig. Grundsätzlich gilt, daß die Beispiele keineswegs den
Anspruch erheben können, ein Bild der Gesamtheit der Begegnungen von Christen und
Muslimen zeichnen zu können; vielmehr beleuchten sie schlaglichtartig einige Momente
der Begegnung. Aber die Beispiele stehen doch für einen mehr oder minder gelingenden
“Dialog des Lebens“ mit all seinen Schwierigkeiten. Insofern lassen sich an ihnen die 
Möglichkeiten der Begegnung ausloten.

Nach ihrer Fertigstellung wurden die Berichte jeweils den Betroffenen vorgelegt.
Bemängelt wurden einige sachliche Fehler (etwa falsche Jahreszahlen oder falsch
geschriebene Namen), inhaltliche Veränderungen wurden in keinem Fall eingefordert.



35

Teil II: Sechs Fallbeispiele

Wohnen und Arbeiten: Ahlen

Die Stadt Ahlen (Kreis Warendorf) ist ein “industrielles Mittelzentrum im 
Übergangsbereich vom Ruhrgebiet und Münsterland“, wie es in einer Broschüre der Stadt 
heißt. Tatsächlich prägen Ruhrgebiet und Münsterland das Stadtbild. Bergbau und
Metallverarbeitung sind die beiden größten Wirtschaftszweige in Ahlen. Die Zeche
Westfalen hat hier ihren Standort. Trotzdem hat die Stadt schon den ländlichen Charakter
des Münsterlandes, entsprechend sind fast 80% des Stadtgebietes land- und
forstwirtschaftliche Flächen.

In Ahlen leben 55.520 Menschen, davon 8.773 Ausländer.96 Das entspricht einem
Bevölkerungsanteil von 15,8%, ist damit also fast doppelt so hoch wie der
Bundesdurchschnitt von 8,5%.97 Über 70% aller Ausländer in Ahlen kommen aus der
Türkei, das sind in absoluten Zahlen 6154 Menschen. Auch damit liegt Ahlen weit über
dem Bundestrend, wo nur ca. 28% der Ausländer aus der Türkei stammen.98 Weitere
Herkunftsländer sind Jugoslawien/Bosnien (866), Polen (232), die EG-Länder insgesamt
(973), andere Länder (548).

Der größte Teil der Türken lebt im sogenannten „Ahlener Osten“ und im „Ahlener
Süden“; dort gibt es fast überwiegend billige Zechenwohnungen. Im Osten, in der 
sogenannten “Kolonie“, hat sich mehr oder weniger ein türkisches Ghetto gebildet. Die
ehemalige Bergarbeitersiedlung ist zum großen Teil schon fest in türkischer Hand. Die
Inhaber der Läden sind Türken, aus den ehemaligen Bierkneipen an der Ecke sind
Teestuben geworden. In einigen Straßen leben kaum noch Deutsche. Wenn Karl Döcker
von ihnen erzählt, gewinnt man den Eindruck, diese Deutschen leben in einer Art
Kriegszustand mit ihren Nachbarn.

Karl Döcker ist der Pfarrer der katholischen Gemeinde St. Josef. St. Josef ist zuständig für
den “Ahlener Osten“, also auch für die„Kolonie“. Im “Ahlener Osten“ leben rund 12.000 
Menschen, 4000 von ihnen sind Katholiken, die zur St.-Josef-Gemeinde gehören. Döcker

96 Stand 31.12.1994. Die Angaben sind der Mappe “Daten, Fakten, Informationen“ der Stadt Ahlen 
entnommen, hrsg. vom Ahlener Amt für Öffentlichkeitsarbeit.

97 Mitteilungen der Beauftragten der Bundesregierung für die Belange der Ausländer: Daten und Fakten zur
Ausländersituation; 14. Auflage, Oktober 1994, S. 9.

98 Mitteilungen der Beauftragten der Bundesregierung für die Belange der Ausländer: Daten und Fakten zur
Ausländersituation; 1 4. Auflage, Oktober 1994, S. 9.
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schätzt, daß im Gebiet seiner Gemeinde rund 20% türkische Muslime leben. Das Umfeld
von St. Josef ist multireligiös. Fast gegenüber von St. Josef liegt die evangelische
Neustadtkirche, zur Gemeinde gehören rund 2000 Mitglieder. Außerdem gibt es eine
syrisch-orthodoxe Gemeinde mit rund 800 Mitgliedern im Gebiet von St. Josef. Die
christlichen Kirchen teilen sich den “Ahlener Osten“ mit drei Moscheen. Die größte unter 
ihnen ist die Ulu-Cami-Moschee der “Islamischen Vereinigung Türkischer Arbeitnehmer 
in und um Ahlen e.V.“. Nur wenige Meter weiter, allerdings schon im Pfarrgebiet der 
Nachbargemeinde, liegen Haus und Moschee des “Islamischen Jugendzentrums Ahlen 
e.V.“ und die Fahil Camil Moschee vom “Zentrum Islamischer Kulturvereine e.V.“. 
Schließlich gibt es noch eine kleine Gruppe Aleviten, ebenfalls mit eingetragenem Verein,
und eine syrisch-orthodoxe Gemeinde im Gebiet von St. Josef.

Die St. Josef Gemeinde hat Kontakte zur Ulu-Cami-Moschee und zum Islamischen
Jugendzentrum, Beziehungen zur Fahil Camil Moschee bestehen nicht. Karl Döcker
erklärt sich das mit einer stark zentralistischen Struktur des Trägers der Moschee. Nur bei
offiziellen Einladungen der Stadt bekäme man Vertreter aus der Moschee zu Gesicht, und
das seien dann Vertreter der Kölner Zentrale. Entsprechend bestehen keinerlei Kontakte
zur Fahil Camil Moschee.

Die Auseinandersetzung mit den Muslimen in Ahlen begann im Januar 1979, damals
wurde St. Josef von Pfarrer Karl Lenfers geleitet. Zunächst wurde ein Beirat für die
Zusammenarbeit mit den Türken gegründet. Schon der Name dieses Beirates macht
deutlich, daß es kaum um religiöse Fragen ging. Vielmehr wurden die Türken in Ahlen
primär als Ausländer wahrgenommen. Tatsächlich war der Ausländeranteil auch 1979 mit
fast 13% in Ahlen schon außergewöhnlich hoch.99 Als erste Aktivität dieses Beirates
wurde im März 1979 zu einem Bericht des Vorsitzenden der “Islamischen Vereinigung 
Türkischer Arbeitnehmer“, Halit Celebi, über “Lebensgewohnheiten der Türken“ 
eingeladen. Im Sommer 1979 und 1980 wurden zwei internationale Kinderfeste
organisiert. Man begann, die Einladungen für das Pfarrfest zweisprachig zu drucken, es
folgten Podiumsdiskussionen zur Situation ausländischer Kinder, ein Tag des
ausländischen Mitbürgers wurde organisiert, ein Arbeitskreis “Integration ausländischer 
Kinder“ nahm die Arbeit auf. 1982 kam sogar das Fernsehen nach Ahlen, um einen
Beitrag zum Thema Christen und Muslime zu drehen, der am 14. Juli 1982 im ZDF
gesendet wurde.

99 Die Angaben sind der Mappe “Daten, Fakten, Informationen“ der Stadt Ahlen entnommen, hrsg. vom 
Ahlener Amt für Öffentlichkeitsarbeit.
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Ab 1983 tauchte zum ersten Mal das Thema Religion im Dialog mit den Türken auf. Zur
Fronleichnamsprozession wurde ein Informationsblatt an die Türken verteilt. Ein Jahr
später organisierte man ein Gespräch über “Moslems und Christen“ in der Moschee,
allerdings kamen nur sechs Teilnehmer. Im Bistumsblatt “Kirche und Leben“ erschienen 
Artikel zum Thema Ramadan und Mohammed.

Ab Herbst 1985 erlebte die Zusammenarbeit mit der Ulu-Cami-Moschee einen
regelrechten Aufschwung. Der Grund dafür war die Einstellung einer Diplomtheologin als
ABM-Kraft, die stark am Dialog der Religionen interessiert war. Schon zum
Weihnachtsgottesdienst wurden Vertreter der Moschee nach St. Josef eingeladen, ein
Besuch, über den die Deutsche Welle berichtete. 1986 folgten Gesprächskreise und
Vortragsveranstaltungen zu Themen wie “Dialog der Religionen“, “Wie Türken die 
Deutschen sehen“, “Wie ausländische Gastarbeiter uns Deutsche erleben“. Erstmals
kamen spezifische Frauenthemen in den Blick; ein Abend stand z.B. unter dem Motto
“Kopftuch, Pampers und nur ein Stückchen Heimat“. 

Aus Anlaß des Festes zum 75jährigen Bestehen der “Kolonie“ 1986 wurde eine Reihe von 
gemeinsamen Meditationen gestartet, die bis heute fortgeführt wird, und an der auch die
evangelische Neustadtkirche beteiligt ist. Das Thema der ersten Meditation lautete
“Abraham“, war also der Versuch, sich auf die gemeinsame Wurzel der beiden Religionen 
zu besinnen. Abraham wurde aber auch als Migrant verstanden. In seiner Einleitungsrede
sagte Pfarrer Karl Lenfers: “Abraham verließ seine Heimat, um in einem fernen Land sein 
Glück zu suchen - so lesen wir in der Bibel. Vielen Bewohnern unserer Zechenkolonie,
deren 75jähriges Bestehen wir feiern, ging es genauso.100 Die örtliche Presse feierte die
Meditation als ein “neues Kapitel Kirchengeschichte.“ Unter dem Titel “Meditation 
bestand Premiere“ hieß es am 16. Juni 1986 in der Ahlener Volkszeitung:“Zum ersten 
Mal überhaupt und in der Welt gestalteten evangelische und katholische Christen
gemeinsam mit Moslems eine Meditation über Abraham, den christlichen Stammesvater
und einer der großen moslemischen Propheten.“ 

Die Meditationen werden seit 1986 regelmäßig alle zwei Jahre aus Anlaß des
Koloniefestes durchgeführt. Reihum wechseln die Orte zwischen der katholischen, der
evangelischen Kirche und der Moschee. Zweimal nahm der syrisch-orthodoxe Pfarrer teil.
Ihre Themen lauten bisher:

- Wo ist Gott?
- Frieden;

100 Die Zitate aus Reden, Meditationen und Zeitungen sind einer Dokumentation entnommen, die mir Pfarrer
Karl Döcker freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat.



38

- Welche Aufgaben haben Christen und Muslime im Blick auf das Miteinander im
gemeinsamen Lebensraum?

- Adam, der erste Mensch. Alle Menschen sind Geschwister;
- Die Zukunft der Zeche;
- Gewalt. Wie kann Gott das zulassen?

1992 rief man nach den rassistischen Übergriffen des Herbstes zusammen mit anderen
Gruppen zu einer gemeinsamen Lichterkette auf. Der Ablauf der Meditationen hat sich
über die Jahre relativ fest eingespielt:

- Begrüßung durch den christlichen Pfarrer
- Begrüßung durch den Imam
- Koran-Rezitation
- christliches Gebet
- Bibellesung
- christliches Lied
- Ansprache des evangelischen oder katholischen Pfarrers
- islamisches Lied
- Ansprache des Imams
- islamisches Lied
- gemeinsames Gebet
- christliches Lied
- christliches Gebet (meist das “Vater unser“) 
- Koran-Rezitation (meist die 1. Sure)

Als Beispiel für ein gemeinsames Gebet von katholischen und evangelischen Christen und
Muslimen mag das Gebet der letzten Meditation vom 10. September 1994 zum Thema
Gewalt dienen:

“Herr, öffnemeine Augen, daß ich die Not der anderen sehe, öffne meine Ohren, daß ich
ihren Schrei höre; öffne mein Herz, daß sie nicht ohne Beistand bleiben. Gib, daß ich
mich nicht weigere, die Schwachen und Armen zu verteidigen, weil ich den Zorn der
Starken und der Reichen fürchte. Zeige mir, wo man Liebe, Glauben und Hoffnung nötig
hat, und laß mich deren Überbringer sein. Öffne mir Augen und Ohren, damit ich für
Deinen Frieden wirken kann.“ 

Ablauf und Inhalte der Meditationen erarbeiten Christen und Muslimen gemeinsam. Die
Programme und Einladungen dazu sind jeweils zweisprachig gedruckt. Die vorgetragenen
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Texte werden in Übersetzungen zugänglich gemacht. Dies ist vor allen Dingen bei den
Texten des jeweiligen Hocas nötig, da dieser, im Gegensatz zu den meisten Mitgliedern
seiner Gemeinde, meist nur einige Brocken deutsch spricht.

Die Hocas stammen aus der Ulu-Cami-Moschee. Die Moschee wird, wie schon
ausgeführt, von der “Vereinigung türkischer Arbeitnehmer in und um Ahlen e.V.“ 
getragen. Der Verein existiert seit 1975, die Moschee wurde 1982 gebaut, 1989 das
Minarett. Vorher hatte die Zeche Westfalen den Muslimen einen Gebetsraum zur
Verfügung gestellt. Etwa 450 Familien gehören zur Ulu Cami Gemeinde. Dabei ist jeweils
das Familienoberhaupt zahlendes Mitgliedin der “Vereinigung türkischer Arbeitnehmer“, 
die wiederum der “Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion e.V.“ (DITIB) 
angeschlossen ist. Die Bindung an die DITIB hat für die “Vereinigung“ den Vorteil, daß 
ihr Hoca vom türkischen Staat bezahlt wird.101 Wie fast überall, wenn der Hoca von der
DITIB kommt, ist auch in Ahlen ein Gespräch mit ihm nur auf Türkisch möglich, meist
hilft Halit Celebi, der Vorsitzende der Vereinigung als Dolmetscher. Bedauern darüber,
daß der Hoca kein Deutsch spricht, findet man bei Celebi nicht, der Hoca sei ja für die
Türken da, nicht für die Deutschen, sagt er.

Die Moschee hat Raum für etwa 400 Betende. Zusätzlich beherbergt sie eine Teestube,
eine Bücherecke, die Koranschule und einige Aufenthaltsräume für Jugendliche. Man
sieht dem Bau deutlich an, daß er nicht in einem Zuge entstanden ist. Die eigentliche
Moschee mit der Gebetsnische ist eine Art Halle, die nachträglich an ein Wohnhaus
angebaut wurde. Das Minarett ist kaum in den Gebäudekomplex integriert.

Nur wenige Minuten von der Ulu-Cami-Moschee entfernt liegt das Haus des “Islamischen 
Jugendzentrums Ahlen e.V.“102 Das Jugendzentrum ist als Verein mit etwa 120
Mitgliedern aller Altersgruppen organisiert, es finanziert sich durch Mitgliedsbeiträge,
Spenden und handwerkliche Eigenleistungen. Der Vereinsvorsitzende ist Merlüt Kurnaz,
ein junger Türke der zweiten Generation. Kurnaz spricht fehlerfreies Deutsch mit einem
deutlichen dialektalen Einschlag.

Das Islamische Jugendzentrum versteht sich als Begegnungsstätte für Jugendliche aller
Altersgruppen. Es hat eine deutliche religiöse Ausrichtung. Entsprechend verfügt das
Haus über einen Gebetsraum, sogar einen Hoca hat der Verein angestellt. Inhaltlich sieht

101 Zur DITIB vgl. Türkische Muslime In NRW, a.a.O., S.87-90 und Studie über Islamische Organisationen,
a.a.O., S.53-71.

102 Die drei Moscheen und die St. Josef Kirche liegen alle an der Ahlener Rottmannstraße.
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man sich dem türkischen religiösen Erneuerer Said Nursi103 verpflichtet, zusätzlich
bestehen enge Verbindungen zum Bund Muslimischer Pfadfinder Deutschlands (BMPD),
die meisten Mitglieder des Islamischen Jugendzentrums gehören auch zum Ahlener
Stamm des BMPD.104 Die enge Verbindung zu den Pfadfindern hat deutliche
Auswirkungen aus das Programmangebot des Jugendzentrums: Gemeinschaftsabende,
Camps, regelmäßige Programme, aber auch Gebet und Koranschule.

Kontakte zwischen Christen und Muslimen bestehen fast nur auf der Ebene der
Gemeinde- bzw. Vereinsleitung. Zu großen Festen schreibt man sich Grußadressen.
Besuche in Kirche und Moschee sind zwar nicht an der Tagesordnung, aber auch nicht
außergewöhnlich. Bei allem Wohlwollen auch auf türkisch-islamischer Seite beklagt
Pfarrer Döcker die Einseitigkeit des Kontaktes. Fast alle Aktionen gingen von den
Kirchen aus. Nur die Jugendlichen des Islamischen Jugendzentrums kämen hin und
wieder von sich aus auf die Kirche zu. Man kann das als Indiz für den Unterschied
zwischen der sogenannten ersten und zweiten Generation der Türken in Ahlen sehen.
Während die erste Generation in der Vereinigung türkischer Arbeitnehmer unter sich
bleiben will, haben sich die Jugendlichen und jungen Erwachsenen der zweiten
Generation auf ein Leben in Ahlen eingestellt. Entsprechend sind sie um Normalität
bemüht. Ein anderer Grund für den einseitigen Dialog liegt bei den Sprachproblemen, mit
denen die älteren Türken fast alle zu kämpfen haben.

Doch auch wenn sich die “offiziellen Vertreter“ der Religionsgemeinschaften näher 
gekommen sind, die Mitglieder der verschiedenen Gemeinden bleiben fast immer unter
sich. Unterstützt wird diese Tendenz durch die Bildung des “türkischen Ghettos“ in der 
“Kolonie“. Auch die Zahl der gemeinsamen Veranstaltungen hat nachgelassen. 
Regelmäßig werden nur noch die gemeinsamen Meditationen durchgeführt. Anlaß dazu
bietet alle zwei Jahre das Koloniefest. Das Fest wird von der Stadt Ahlen organisiert, die
Gemeinden schließen sich an die Organisationsstrukturen des Festes an.

Das Miteinander von Christen und Muslimen ist für Pfarrer Karl Döcker vor allen Dingen
an praktischen Fragen ausgerichtet. Es sind praktische Fragen des gemeinsamen Lebens,
die das Miteinander bestimmen. Wie Döcker sagt, geht es um “Wohnen und Arbeiten“. 

103 In seinem Hauptwerk “Risale-i Nur“ (Schrift des Lichts) tritt Said Nursi (1877-1960) für eine Neuinter-
pretation des Koran ein, die den modernen Problemen angepaßt ist. In Deutschland ist vor allem die
Nurculuk Bewegung eng mit Nursi verbunden, die auch mit der Pfadfinderschaft St. Georg kooperiert. Siehe
dazu Türkische Muslime in NRW, a.a.O., S.107-110. Zu Nursi auch: Encyclopédie De L‘Islam, Nouvelle 
Èdition, ÈtabIie Avec Le Concours Des Principaux Orientalistes, Tome VIII, Leiden/Paris 1993, S.145ff.

104 Der BMPD wurde 1987 in Gütersloh gegründet. Er versteht sich als autonomer Jugendverband des
Islamrates für die Bundesrepublik Deutschland und umfaßt etwa 5000 Mitglieder, überwiegend Türken und
Marokkaner. Sein Sitz ist In Soest beim Islamarchiv Deutschland. Unterstützt wird der BMPD von der
Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG).
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Darin überschneiden sich die Interessen von Christen und Muslimen.105 Einen
entsprechend geringen Stellenwert hat die theologische Reflexion des Dialogs. Zwar
kennt man in St. Josef CIBEDO in Frankfurt oder den “Rat für den Interreligiösen 
Dialog“ in Köln. Kontakte etwa in Form von Anfragen bei bestimmten Problemen oder
Einladungen zu Vortragsveranstaltungen gibt es jedoch nicht. Theologie, wenn sie
überhaupt eine Rolle spielt beim interreligiösen Dialog, dient, so Döcker, “als 
Begründung des Zusammenhaltes“. Es gehe ihm um ein “Leben ... in Fülle“ (Joh. 10,10).
Einen Teil dieser Fülle mache auch die Begegnung mit Menschen anderer Kultur und
anderen Glaubens aus.

Trotz der scheinbaren Normalität: Auch in Ahlen ist das Miteinander von Christen und
Muslimen nicht frei von massiven Spannungen. Ein besonderes Problem stellt ein Antrag
auf Genehmigung des freitäglichen Gebetsrufes vom Minarett der Ulu-Cami-Moschee
dar. Der Ruf sollte mit Hilfe einer Verstärkeranlage ausgestrahlt werden. Der Antrag
wurde im Februar 1995 gestellt. Die Stadtverwaltung hatte dem Antrag zunächst
stattgegeben. Die Genehmigung wurde zurückgezogen, als sich das Ordnungsamt mit
Verweis auf das Landesimmissionsschutzgesetz, Paragraph zehn, einschaltete. Das Gesetz
besagt, daß Geräte, die der Schallwiedergabe dienen, nur so laut sein dürfen, daß sie
niemanden stören. So gibt es etwa einen Richtwert für Kirchenglocken, der besagt, daß 85
Dezibel nicht überschritten werden dürfen. Für Döcker ist der Streit um den Gebetsruf ein
Symbol für die allgemeinen Spannungen zwischen Deutschen und Türken. Den Türken
gelte die Genehmigung des Rufes als Zeichen für den Grad ihrer Akzeptanz in Ahlen. Für
die Deutschen dagegen zeige sich daran, daß sich die Türken immer mehr in Ahlen
breitmachen wollten. Entsprechend geht es in dem Streit um wesentlich mehr als nur den
Gebetsruf. Viele der Probleme des “Ahlener Ostens“ werden in der öffentlichen 
Diskussion “den Türken“ angelastet, das Spektrum reicht vom nicht beseitigten Müll über 
Falschparken bis zur Raserei in verkehrsberuhigten Zonen.

Die evangelischen Kirchengemeinden Ahlens haben sich mit einem Thesenpapier der
Presbyterien hinter das Anliegen der Muslime gestellt:

1. Deutschland ist ein weltanschaulich neutraler Staat. Er wurde vom Christentum
geprägt und beeinflußt. Heute allerdings konkurriert das Christentum mit vielen
anderen Einflüssen religiöser, aber auch weltanschaulicher Natur: wirtschaftliche
und politische Interessen spielen in unserer Gesellschaft häufig schon eine größere
Rolle als das Christentum. In dieser pluralistischen Gesellschaft ist die freie
Religionsausübung ein vom Grundgesetz garantiertes Recht.

105 Besonders deutlich wurde das bei der Meditation über die Zukunft der Ahlener Zeche.
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2. Christen nehmen zusammen mit anderen ihre bürgerliche Verantwortung wahr, das
im Grundgesetz garantierte Recht zu schützen und sich für seine Verwirklichung
einzusetzen. Sie tun das auch im Bewußtsein und auf der Grundlage ihres Glaubens
an die Liebe Gottes zu allen Menschen. Darum engagieren sich Christen von ihrem
Glauben her für Toleranz und Achtung vor dem Nächsten. Sie treten in der
Nachfolge Jesu Christi insbesondere für Menschen ein, die gesellschaftlich
ausgegrenzt und denen grundlegende Rechte verwehrt werden.

3. Im Ahlener Osten leben viele türkische Familien. Ein erheblicher Teil dieser
Menschen sind Muslime. Nach dem Grundgesetz haben sie das Recht, ihre Religion
auszuüben. Dazu gehört die Verrichtung des rituellen Gebets, das “salat“, das für 
Muslime eine religiöse Pflicht darstellt. Er erfolgt fünfmal täglich. Dabei nimmt das
Freitagsgebet um die Mittagszeit eine besonders hervorgehobene Stellung ein.
Bestandteil des Pflichtgebets ist der “Ezan“-Ruf: Die öffentliche Ausrufung des
ersten Gebetsteils.

4. Aufgrund der hohen religiösen Bedeutung des “Ezan“-Rufes für die islamische
Glaubenspraxis hat die Islamische Vereinigung entgegen früheren Versicherungen
beim Ordnungsamt der Stadt die Erlaubnis zur Beschallung des Minaretts beantragt.
Die Islamische Vereinigung hofft darauf, daß die beim Bau des Minaretts laut
gewordene Ablehnung von Anwohnern inzwischen einer weitgehenden Akzeptanz
und Toleranz gegenüber den im Stadtteil lebenden Muslimen gewichen ist. Die
Islamische Vereinigung ist sich aber auch dessen bewußt, daß der “Ezan“-Ruf für
manche Mitbürger befremdlich und provokativ wirken kann. Die Beschallung des
Minaretts wurde deshalb in Rücksicht auf mögliche Widerstände aus der
Bevölkerung nur für das Freitagsgebet, also einmal wöchentlich beantragt.

5. Der öffentliche Gebetsruf vom Minarett aus bedeutet öffentliche Artikulation von
türkischen Mitbürgern als Muslime. Sie werden öffentlich sichtbar und hörbar und
damit in ihrer Existenz neu wahrgenommen. Diese Tatsache hat erhebliche
Konsequenzen für die Inhalte der Auseinandersetzung in der Öffentlichkeit: Das
religiöse Anliegen des Gebetsrufes wird kaum zur Kenntnis genommen. Statt dessen
nimmt man diese Frage zum Anlaß, zu artikulieren, was einen an “den Türken“ 
schon immer gestört hat, von der Gartenpflege bis zum Fahrstil in
verkehrsberuhigten Zonen.

6. Gelebte Religion ist ihrem Wesen nach öffentlich: Sie ist Lebensvollzug und wird
damit in der Öffentlichkeit sichtbar. Wird Religion ausgeübt, kann sie sich nicht auf
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das private Kämmerlein beschränken, sondern wird lebensgestaltend wirksam. Das
gilt für den Islam wie für das Christentum.

7. Immer wieder versuchen Träger nationalistischer Interessen, diesen Aspekt von
Religion für sich nutzbar zu machen. Religiöse Selbstdarstellung wurde und wird
politisch mißbraucht: Religiöses Bekennen wird politisch vereinnahmt. Vor diesem
Mißbrauch ist weder das Christentum noch der Islam geschützt. Auch der Gebetsruf
kann auf diese Weise mißbraucht oder mißverstanden werden. Darum ist es wichtig,
religiöse und nationalistische Interessen zu unterscheiden und zu versuchen, diese zu
entflechten.

8. Ein Teil der deutschen Bevölkerung fürchtet sich vor dem verstärkten Einfluß des
Islam auf die Gesellschaft. Oft wird in diesem Zusammenhang auf das
unterschiedliche Familienbild und die Rolle der Frau hingewiesen. Viele
Kritikpunkte treffen jedoch mehr die türkische Gesellschaft als den Islam selbst.
Hier ist zu fragen, ob die Entfremdung großer Teile der türkischen Bevölkerung vom
Islam als ihrer Religion in ihren Konsequenzen besonders hinsichtlich der
Vermittlung von Werten in der bisherigen Diskussion hinreichend bedacht worden
ist. Gerade türkische Jugendliche leiden in unserer Gesellschaft unter einem
allgemeinen Werteverlust: Sie erleben die Diskrepanz zwischen den religiösen
Werten ihrer Väter und einer Gesellschaft, in der diese Werte keine Bedeutung
haben. Für sie haben weder die traditionell türkischen noch die Werte der deutschen
Gesellschaft bindende Kraft: Sie leben in einer “wertfreien Zone“. Muslimische 
Familien erhoffen sich darum von einer stärkeren öffentlichen Anerkennung des
Islam, Jugendlichen verbindliche Werte ihres Glaubens erfolgreicher vermitteln zu
können.

9. Vielen ist der islamische Glaube noch weitgehend unbekannt und fremd, man
fürchtet sich davor, die eigene Identität zu verlieren. In der Auseinandersetzung mit
der Andersartigkeit der anderen Religion steckt jedoch eine große Chance: Eigene
Werte mit welchem Ernst sie bereit sind, ihre Zeit unter Gottes Wort und seinen
Segen zu stellen. Der alte Sinn des christlichen Stundengebetes wird in Erinnerung
gerufen. Auch die öffentliche Dimension des christlichen Glaubens kommt auf neue
Weise in den Blick: In welcher Form artikuliert sich Christentum heute in der
Öffentlichkeit? Was heißt christliche Lebens- und Glaubenspraxis und inwieweit
machen wir uns bewußt, daß auch unsere private Frömmigkeit ohne diesen
Lebensvollzug ausgehöhlt wird und schließlich zerfällt?
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10. Eine tolerante Haltung von Christen gegenüber Muslimen läßt uns hoffen, daß auch
Muslime in ihren Heimatländern für mehr Achtung gegenüber Andersgläubigen
eintreten werden.“ 

Pfarrer Döcker von der St. Josef Gemeinde hat dieses Papier der evangelischen Kirchen
Ahlens unterstützt. In der Bistumszeitung “Kirche und Leben“ veröffentlichte er den Text 
des Gebetsaufrufes zusammen mit dem “Gebet der Glocken“, also der Bedeutung der 
verschiedenen Anschläge der Glocken beim Angelus.

Trotz der massiven Unterstützung durch die Kirchen werden die Ahlener Muslime immer
noch nicht durch den Ezanruf zum Gebet eingeladen. Schon im Vorfeld der Abstimmung
des Gemeinderates hatten sich alle Parteien gegen die Genehmigung des Rufes
ausgesprochen. Es war also klar, daß dem Antrag der Islamischen Vereinigung nicht
stattgegeben würde. Einen Tag vor der Abstimmung zog die “Islamische Vereinigung“ 
ihren Antrag vorläufig zurück. Gleichzeitig beantragte die “Vereinigung“ beim Ahlener 
Bürgermeister Horst Jaunich die Einrichtung eines “Runden Tisches“, um das Problem 
des Freitagsrufes einvernehmlich zu lösen. Organisiert werden soll dieser “Runde Tisch“ 
vom Stadtteilforum Süd/Ost, also einer “säkularen Einrichtung“. Bislang ist allerdings 
noch nicht klar, ob es zu dem “Runden Tisch“ kommen wird.106 Während der
Bürgermeister die Idee unterstützt, ist der Vorsitzende des Stadtforums, Ralf Topp, von
der Idee nicht überzeugt.107 Unklarheit herrscht auch darüber, wer an dem Tisch sitzen
soll; die Islamische Vereinigung hatte deutsche und türkische Anwohner der Moschee
vorgeschlagen. Derzeit arbeiten die verschiedenen religiösen Gruppen des Stadtteilforums
(evangelische und katholische Kirche und Moschee) an dieser Frage weiter. Sie verstehen
es als ihren Auftrag zur Friedensarbeit.

Der Streit um den Freitagsruf spaltet die Bürger in Ahlen. Nicht nur der Bürgermeister
und der Vorsitzende des Stadtteilforums sind sich uneins. Auch in der Gemeinde St. Josef
gehen die Meinungen auseinander. Während Pfarrer Karl Döcker das Anliegen der
Muslime unterstützt, wirft Michael Junker, der Vorsitzende des Pfarrgemeinderates, der
“Islamischen Vereinigung“ eine “Salamitaktik“ vor.108 Die Rede von der “Salamitaktik“ 
bezieht sich auf eine Versicherung der Vereinigung, auf das Rufen vom Minarett zu
verzichten.109 Diese Versicherung hatten die Muslime 1989 abgegeben, als sie den
Bauantrag für das Minarett gestellt hatten. Das Versprechen war damals in der Absicht
gegeben worden, die Genehmigung trotz massiver Widerstände der Anwohner zu

106 Stand Oktober 1995.
107 Vgl. die Berichterstattung in der Tageszeitung “Die Glocke‘ vom 7. September 1995. 
108 “Die Glocke vom 7. September 1995. 
109 Auch das Thesenpapier der evangelischen Kirchen spielt unter Punkt 4. darauf an.
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bekommen. Nun befürchtet Junker, daß es beim Freitagsruf allein auf Dauer nicht bleiben
wird, sondern in einigen Jahren täglich fünfmal zum Gebet gerufen wird.
Die Islamische Vereinigung weist den Vorwurf der “Salamitaktik“ zurück. Das Minarett 
habe man aus finanziellen Gründen erst in einem zweiten Bauabschnitt verwirklichen
können. Der Verzicht auf eine Beschallung sei freiwillig erfolgt, man habe erklärt, daß
man nicht ohne Genehmigung der Stadt zum Gebet rufen werde. Daran habe man sich
gehalten, so Halit Celebi.110

110 “Die Glocke“ vom 7. September 1995. 
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Die Dinge vor Ort verantworten: Ibbenbüren

Ibbenbüren (Kreis Steinfurt) ist die größte Stadt des Tecklenburger Landes; sie liegt
nördlich von Münster am Nordwestrand des Teutoburger Waldes. “Ibbenbüren ist 
Kohlestadt nach Tradition und Selbstverständnis.“111 Tatsächlich hängen immer noch rund
4000 Arbeitsplätze von der Zeche der Preussag Anthrazit GmbH ab, auch wenn in den
letzten Jahren fast die Hälfte der Arbeitsplätze dort verloren gegangen ist. Das Defizit
konnte nur teilweise durch Neuansiedlungen und Erweiterungen in anderen Branchen
aufgefangen werden. Trotzdem ist die Arbeitslosenquote im Vergleich zum
Landesdurchschnitt noch relativ niedrig. Neben der Zeche sind vor allem kleine und
mittlere Betriebe des verarbeitenden Gewerbes, des Dienstleistungssektors und des
Handels angesiedelt. Chemie, Maschinenbau und Textilverarbeitung spielen eine Rolle.
Ibbenbüren hat einen stark ländlichen Charakter. “Die Siedlungsstruktur ist durch 
Einfamilienhäuser mit größeren Gärten gekennzeichnet.“112

In Ibbenbüren leben 48.489 Einwohner, davon 2129 Ausländer.113 Der Ausländeranteil
liegt damit bei 4,3%, also deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 8,5%.114 Mit 61%
ist die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung von Ibbenbüren römisch-katholisch, 29%
sind evangelisch, die verbleibenden 10% fallen unter “sonstige“. 

Wie fast überall kommen auch in Ibbenbüren die meisten Ausländer aus der Türkei.
Insgesamt leben 615 Türken in der Stadt, das sind 28,8% der Ausländer und 1,2% der
Gesamtbevölkerung. Viele Ausländer kommen aus dem ehemaligen Jugoslawien (553)
und aus Polen (136); sonst gibt es kein Herkunftsland, aus dem mehr als 80 Menschen
kommen.115

Die Geschichte der Begegnung zwischen Christen und Muslimen in Ibbenbüren ist lang.
In den 60er Jahren wurden vor allem türkische Gastarbeiter für die Arbeit in der Zeche
angeworben. Der damalige Berufsschul- und heutige Krankenhauspfarrer Klemens
Niermann lernte durch ein Lager mit gebrauchten Möbeln türkische Muslime kennen.

111 So die Broschüre “Ibbenbüren. Standort erfolgreicher Unternehmen.“, hrsg. von der WEKA 
lnformationsschriften- und Werbefachverlage GmbH.

112 Aus dem Prospekt “Stadt Ibbenbüren. Daten, Zahlen, Fakten.“ 
113 Stand 30.06.1995 (Einwohnerzahl) und 21.09.1995 (Ausländerzahl).
114 Mitteilungen der Beauftragten der Bundesregierung für die Belange der Ausländer: Daten und Fakten zur

Ausländersituation, 14. Auflage, Oktober 1994, S.9.
115 Zur Zahl der Ausländer werden laut Einwohnermeldeamt auch die Asylbewerber gerechnet.
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Aus dieser zufälligen Begegnung wuchsen über die Jahre Freundschaften. Noch heute ist
Klemens Niermann eine zentrale Figur im christlich-islamischen Dialog in Ibbenbüren.
Niermann half und hilft den türkischen Familien bei persönlichen Nöten, aber er knüpfte
über die Jahre auch viele Verbindungen zu Stadt und Kirchen. Zudem machte er sich in
den Gemeinden für den Dialog mit dem Islam stark. In einem Interview begründete
Niermann sein Engagement: “Islam und Christentum sind aneinander schuldig geworden 
durch gegenseitige Feindseligkeiten. Deshalb sehen Einsichtige auf beiden Seiten es als
ein Gebot der Stunde an, sich gegenseitig besser kennenzulernen, aufeinander zuzugehen,
damit die gegenseitigen Ängste abgebaut werden und wir zu einer gegenseitigen Toleranz
kommen.“116

Ende der 70er Jahre konnten die türkischen Muslime in den Räumen der Albert-
Schweitzer-Schule ein “Kultur- und Gebetszentrum“ einrichten. Die Räume wurden von 
der Stadt zur Verfügung gestellt. Die katholischen und evangelischen Gemeinden halfen
dabei maßgeblich. Zur Einweihung stifteten sie damals auch die ersten Gebetsteppiche.
Die Räume wurden der wachsenden Gemeinde bald zu klein. Unter den türkischen
Muslimen bildete sich 1979 der “Diyanet-Türkisch-Islamische Kulturverein“.117

Zu Beginn der 90er Jahre gelang es dem “Kulturverein“, ein eigenes Haus an der Ledder
Straße zu kaufen. Dort konnte im März 1993 die Eyüp-Sultan-Moschee eröffnet werden.
Das Haus einer ehemaligen Gärtnerei kostete den Kulturverein etwa 210.000 DM plus
120.000 DM an Umbaukosten. Das Geld wurde vor allem durch die Eigenleistung der
Vereinsmitglieder aufgebracht, fast jede der 100 zum “Kulturverein“ gehörenden Familien 
spendete rund 2500,- DM, dazu kamen kleinere Spenden des Bistums Münster, der Stadt
und der örtlichen Sparkasse.

Dem Haus in der Ledder Straße ist von außen nicht anzusehen, daß es sich um eine
Moschee handelt. Es hat den Charakter eines Einfamilienhauses bewahrt; entsprechend
fehlt auch ein Minarett. Im Haus gibt es zwei Gebetsräume. Im Erdgeschoß ist der
Gebetsraum für die Frauen, dort wird auch die Koranschule abgehalten. Der Gebetsraum
für die Männer liegt im ersten Stock und ist durch einen separaten Eingang zu erreichen.
Es gibt Räume für die rituellen Waschungen, eine Teeküche und ein Büro, die Wohnung
des von der Diyanet gestellten Hocas, schließlich noch einen kleinen türkischen Laden.

116 Ibbenbürener Volkszeitung vom 16.4.1992.
117 Der Verein gehört zur DITIB, siehe dazu Türkische Muslime in NRW, a.a.O., S.87-90 und Studie über

Islamische Organisationen, a.a.O., S.53-71. In Ibbenbüren kursieren mehrer Varianten des Namens. Auf
seinem Briefpapier bezeichnet sich der Verein selbst als “Diyanet-Türk Islam Kültür Demegi / Diyanet-
Türkisch-Islamischer Kulturverein“; aber auch der Name “Türkisch-Islamische Union e.V.“ ist 
gebräuchlich. Der offizielle Name der DITIB Ist “Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion e.V. /
Dlyanet Isleri Türk Islam Birligi.
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Die Räume des Ladens dienen zur Zeit nur noch als Lagerräume; der Laden selbst wurde
so gut angenommen, daß er in die Innenstadt umgezogen ist.

Seit 1993 ist die Eyüp-Sultan-Moschee zu einem Zentrum des islamischen Lebens in und
um Ibbenbüren geworden. Zum “Kulturverein“ gehören inzwischen 120 türkische 
Familien. Der Mitgliedsbeitrag beträgt wenigstens 10,- DM pro Familie. Am Freitag ist
die Moschee meist überfüllt, viele Gläubige finden kaum einen Platz; der Gebetsraum für
Männer ist mit 100 Betenden vollkommen überfüllt. Zwar ist die Moschee für alle
Muslime offen, die überwiegende Mehrheit stammt dennoch aus der Türkei. Daran hat
auch die zunehmende Zahl der Flüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien nichts
geändert. Die starke Ausrichtung auf türkische Muslime ist auf die Zugehörigkeit zur
DITIB zurückzuführen. Wie fast alle Hocas, die vom staatlichen Präsidium für religiöse
Angelegenheiten in der Türkei nach Deutschland geschickt werden, spricht auch
Burhaneltin Bulut bis auf einige Brocken Deutsch nur Türkisch.

Der Vorsitzende des “Kulturvereins“ ist zur Zeit Erol Aktepe.118 Der 26jährige Schlosser
folgte vor 16 Jahren seinen Eltern aus der Türkei nach Ibbenbüren. Aktepe sind die Jahre
im Münsterland deutlich anzuhören, sein Deutsch hat einen deutlichen dialektalen
Einschlag. Er selbst bezeichnet sich als “Türke und Westfale“. Klemens Niermann kennt
er noch aus seinen Schultagen. “Pastor Niermann hat mir damals geholfen, daß ich nicht 
am Religionsunterricht inder Schule teilnehmen mußte,“ erzählt er. 

Mit dem Plan der Eröffnung einer Moschee kam die Begegnung zwischen Christen und
Muslimen in Ibbenbüren 1991 in eine neue Phase. Liefen die Kontakte zwischen
“Kulturverein“ Kirchen bzw. Stadt bislang eher in aller Stille ab, wendete sich im
Dezember 1991 der damalige Vorsitzende des “Kulturvereins“ Veysel Yilmaz in einem 
“Wort zum Sonntag“ der Ibbenbürener Volkszeitung an die Öffentlichkeit: “Wir kennen 
gut die Fabriken und Werkstätten, in denen wir mit den Deutschen zusammenarbeiten; wir
kennen auch die Sparkassen, die Bahnhöfe, die Verwaltungen und die Straßen; wir kennen
die Geschäfte und die vielen Autos, die wir ja inzwischen auch selbst fahren; aber wir
haben fast keinen Kontakt mit ihren Familien. Sie sehen uns selten in ihren Gasthöfen
oder bei den kulturellen Veranstaltungen. Wir leben seit vielen Jahren mitten unter ihnen,
aber wir leben als Türken und Moslems trotzdem wie in einem Ghetto. (...) Wir Türken
haben hier in Ibbenbüren ein “Türkisches Zentrum“.Jetzt ist es hauptsächlich noch ein
Gebetsraum, eine kleine Moschee. Natürlich kommen an den normalen Freitagen,
unserem “Sonntag“ nicht alle Türken zum Gebet; so wie die Deutschen ja auch nicht alle 
jeden Sonntag zur Kirche gehen. Aber dieses Zentrum ist doch für uns ein großer Gewinn.

118 Stand Oktober 1995.
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Jetzt haben wir seit fast einem Jahr ein neues Zentrum erworben: Es ist die ehemalige
Gärtnerei Grothe an der Ledder Straße. Zur Zeit erweitern wir dieses Haus und bauen es
so um, daß es für uns ein geeignetes religiöses und kulturelles Zentrum wird.“119

Mit diesem “Wort zum Sonntag“ erfuhr die Öffentlichkeit in Ibbenbüren zum ersten Mal 
von dem Plan, eine Moschee zu bauen. Durch die Lage der Moschee in der Ledder Straße
gehört die Moschee ins Gebiet der katholischen Gemeinde St. Ludwig. Dort stellen sich
Pfarrer Martin Weber und der Pfarrgemeinderat sehr rasch die Frage, wie man auf den
Bau der Moschee reagieren soll. “Im Januar 1992 kommt in den Gremien unserer 
Gemeinde zum ersten Mal konkret die Frage auf: Wie stehen wir zu den Türken und
Muslimen, die im Bereich unserer Pfarrgemeinde eine Moschee errichten wollen?“ Dem 
Pfarrgemeinderat (PGR) wird schnell klar: Wenn wir in dieser Phase des Moscheebaus
den Kontakt zur muslimischen Gemeinde intensivieren wollen, kommen wir an der Frage
einer (vielleicht auch nur symbolischen) Mitfinanzierung nicht vorbei.“120

Im Januar 1992 hatte Pfarrer Niermann bei einer Seelsorgekonferenz angeregt, daß sich
die Kirchen Ibbenbürens am Bau der Moschee beteiligen könnten. Dabei war Niermann
besonders auf St. Ludwig zugegangen, da sich die Moschee ja im Gebiet der Gemeinde
befinden werde. Dieser Impuls wurde während eines Planungstags für das Pfarrfest von
den Gruppen und Verbänden der Gemeinde aufgegriffen. Es entstand die Idee, den Erlös
des Festes zu vierteln und der muslimischen Gemeinde ein Viertel für den Bau ihrer
Moschee zu spenden. Der Pfarrgemeinderat beschließt daraufhin, Kontakt zum
“Kulturverein“ aufzunehmen. Im April schließlich beschließt der Pfarrgemeinderat nach 
einem öffentlichen Spendenaufruf von Pfarrer Niermann, daß tatsächlich ein Viertel des
Erlöses vom Pfarrfest dem “Kulturverein“ gespendet werden soll, der Kirchenvorstand 
schließt sich dem Beschluß an. Der Beschluß geht an die örtliche Presse, ein Artikel unter
der Überschrift “Katholische Kirche unterstützt den Bau der Moschee“ erscheint am 16. 
April 1992 in den Westfälischen Nachrichten. Doch erst als die überregionale Presse das
Thema nach Meldungen im diözesanen Pressedienst “ndm - Nachrichtendienst Münster“ 
und der KNA Bonn aufgreift, schlägt die Aktion Wellen. Im Mai erscheint ein Interview
mit Pfarrer Weber in der Zeitschrift “missio aktuell“. 121

In diesem Interview sagt Martin Weber zur Begründung der geplanten Spenden: “Ich 
erlebe die Türken hier, wie gesagt, keinesfalls als fundamentalistisch. Das sind Menschen,
die nicht daran denken, Christen zu werden, und wir würden nicht daran denken, sie
missionieren zu wollen. Es sind Menschen, die fromm sind, die redlich versuchen, ihren

119 Ibbenbürener Volkszeitung vom Samstag, 28. 12.1991.
120 Martin Weber, Pfarrfest für die Moschee; in: Diakonia, März 1994, Heft 2, S. 1 31.
121 missio aktuell 5/92, 5. 6, “Pfarrfest für Muslime“. 
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Glauben zu praktizieren. Jetzt sind sie in Schwierigkeiten gekommen, ihren
Versammlungs- und Gebetsraum zu finanzieren und sozusagen ihre geistige Heimat auch
hier leben zu können. Das ist Grund genug für uns zu helfen.“ Weber wird auch nach
möglicher Ablehnung in Ibbenbüren gefragt. “Sicher gibt es Ablehnung und Unsicherheit.
Die Medien berichten ja immer wieder über die fundamentalistischen Strömungen im
Islam. Aber wir haben hier in Ibbenbüren auch ganz persönliche Erfahrungen mit
muslimischen Arbeitskollegen. Diese Erfahrungen sind positiv.“ Damit formuliert Pfarrer 
Weber seine Überzeugung vom interreligiösen Dialog. Man dürfe die negativen Berichte
von fundamentalistisch motivierter Gewalt nicht auf seine direkte Umgebung übertragen.
“Man kann“, sagt Martin Weber im Gespräch, “nur die Dinge vor Ort verantworten.“ 

Mit seinem Interview für “missio aktuell“ beginnt für Weber eine intensive 
Auseinandersetzung mit dem Islam; inzwischen ist der ehemalige Student Adel Theodor
Khourys Mitglied in der Christlich-Islamischen Gesellschaft (Köln). Nach seinem
Interview erhielt Weber zahlreiche Zuschriften:

- “Nennen Sie mir bitte einen einzigen Fall, wo Moslems Christen unterstützen?!?“ 
- “Sind wir in unserer Humanitätsduselei wirklich nicht mehr in der Lage, uns an den 

Tatsachen der Geschichte zu orientieren und daraus zu lernen und Konsequenzen zu
ziehen, wozu auch der Asylantenstrom - muslimische Asylbetrüger - Türken -
gehört?“ 

- “Die Muslime freuen sich nur und lachen sich ins Fäustchen, wenn wir tolerant sind. 
Sie sind es nicht.“ 

Schließlich schaltete sich sogar noch die “Christliche Mitte“ ein. Und auch bei MISSIO 
trafen empörte Briefe ein:

- “Daß nun auch MISSIO - dessen langjähriges Mitglied ich bin - Christus in den
Rücken fällt, verschlägt mir den Atem.“122

Fast alle Briefe haben den gleichen Tenor: Menschlicher Kontakt und Toleranz sind
durchaus zu befürworten, aber wie können Christen Muslimen Geld für den Bau einer
Moschee geben, wo doch in islamischen Ländern kein Muslim Christen beim Bau einer
Kirche unterstützt? Viele Briefschreiber versuchten das durch beigefügte Zeitungsartikel
zu belegen. Pfarrer Weber bemühte sich, alle Briefe möglichst sachlich zu beantworten.

122 Die Briefe wurden mir freundlicherweise von Pfarrer Weber zur Verfügung gestellt. Er hat über das
“Pfarrfest für Muslime“ eine Dokumentation erstellt, in der auch die Briefe enthalten sind. Keiner der Briefe
war anonym, ihre Absender wurden für die Dokumentation unleserlich gemacht.
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Die Briefe und seine Antworten stellte er zu einer Dokumentation zusammen, 1994
schrieb er für die Zeitschrift DIAKONIA einen Artikel über das “Pfarrfest für die 
Moschee“.123 Während bei MISSJO und im Pfarrbüro von St. Ludwig Protestbriefe
einliefen, konnte ohne Empörung im betroffenen Ibbenbüren selbst im Sommer das
Pfarrfest für die Muslime über die Bühne gehen. Schließlich konnten 2050,- DM für die
Moschee gespendet werden.

Der Wirbel um das Pfarrfest führte in Ibbenbüren zu einer öffentlichen Diskussion über
den Islam bzw. die türkischen Muslime in der Stadt. Die örtliche Presse berichtete
ausführlich über die Reaktionen; im Pfarrbrief von St. Ludwig veröffentlichte Pfarrer
Weber einen Teil der Zuschriften; der Religionswissenschaftler Adel Theodor Khoury
wurde zu einem Vortrag in die Gemeinde eingeladen. Zugleich erforderte der Solinger
Brandanschlag von Pfingsten 1993 neue Reaktionen auch in Ibbenbüren. Dort besuchten
Gemeindemitglieder von St. Ludwig schon am Tag nach dem Anschlag das Morgengebet
in der Moschee. In einem Brief an den “Kulturverein“ sprach der Pfarrgemeinderat seine 
Anteilnahme aus: “Unsere beiden Gemeinden haben begonnen, behutsam aufeinander
zuzugehen, um sich gegenseitig besser zu verstehen. Wir haben berechtigte Hoffnung, daß
unser gemeinsames Unternehmen für die Zukunft trotz widriger Umstände Bestand
hat.“124

Im April 1994 ging der “Kulturverein“ mit dem Wunsch nach einem eigenen Friedhof in 
die Öffentlichkeit, ein Wunsch, der zu dem Zeitpunkt keineswegs neu war. Die Stadt hatte
einen entsprechenden Antrag bereits seit 1993 vorliegen. Die Stadt Ibbenbüren, bzw. das
städtische Garten- und Friedhofsamt, reagierte sofort, nachdem die Zeitung über das
Anliegen des “Kulturvereins“ berichtet hatte.125 Schon eine Woche später erklärte man
sich bereit, den Muslimen einen Teil des städtischen Friedhofs zu Verfügung zu stellen.
Bedenken von seiten der Kirchen gab es nicht, die Friedhöfe sind alle städtisch, nur in
Randgebieten der Stadt gibt es kirchliche Friedhöfe. Einzige Auflage der
Friedhofsverwaltung: Die Friedhofssatzung muß eingehalten werden; dazu gehört die
Bestattung in Särgen.126 Keine Probleme gab es mit der Ausrichtung der Gräber nach
Mekka. Die Muslime hatten zudem den Wunsch nach einem eigenen Begräbnisfeld
geäußert, um ihre Toten nicht zwischen Kreuzen begraben zu müssen. Auch diesem
Wunsch konnte entsprochen werden, ein entsprechendes Feld wurde inzwischen abgeteilt

123 A.a.O.
124 Zitiert nach Weber “Pfarrfest für die Moschee“, a.a.O., S.131. 
125 Im gleichen Artikel (Westfälische Nachrichten, 21 .4.1994) forderte der “Kulturverein“ auch die 

Einrichtung eines Ausländerbeirates; dazu ist die Gemeinde Ibbenbüren allerdings nicht verpflichtet, da In
der Stadt keine 5000 Ausländer leben.

126 Eine Bestattung in einfachen Holzsärgen stellt für Muslime inzwischen kein Problem mehr da,
entsprechende islamische Rechtsgutachten liegen vor. Üblich ist die Bestattung in Leintüchern.
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und mit einer Hecke von den übrigen Gräbern getrennt. Schon wenige Wochen nach der
Entscheidung der Stadt fand die erste Beerdigung statt. Ein Ereignis, das sogar in der
Presse kommentiert wurde: “Friedhöfe sind Orte der Trauer und der Gefühle. Es sind
Orte, an denen die Lebenden hängen. Begraben werden in heimischer Erde, das hat für die
meisten Menschen eine mystische Bedeutung. Es verbindet über den Tod hinaus mit
Orten und Menschen, mit Landschaft und Familie. (...) Zu Grabe getragen wird ein
totgeborenes Kind, dessen Mutter katholisch und dessen Vater muslimisch ist. Beide
Familien wünschen sich ein Begräbnis nach den Regeln ihres Glaubens. Und es ist
möglich. Ein katholischer Pfarrer und ein muslimischer Imam zelebrieren gemeinsam am
Grab. Auch das ein kleiner Fortschritt in einer Gesellschaft, die lernen muß, daß
verschiedene Kulturen selbstverständlich unter einem Dach leben können.“127 Der
Ewigkeitswert der muslimischen Gräber ist bislang von keiner Seite angesprochen
worden. Da das muslimische Gräberfeld recht groß ist, geht man davon aus, daß sich
entsprechende Probleme erst weit nach der Jahrtausendwende ergeben könnten.

Während ein Problem mit einem Friedhof für Muslime rasch und pragmatisch gelöst
wurde, gab es bei einem sehr viel prosaischeren Problem keine Einigung: Parkplätze. Am
Freitag und an den Wochenenden gibt es im Umfeld der Eyüp-Sultan-Moschee
regelmäßig Parkplatznot. Nach regelmäßigen Beschwerden von Anwohnern wichen die
Besucher der Moschee auf den nahegelegenen Parkplatz des Amtsgerichtes aus. Dieser
Parkplatz war frei zu befahren. Nachdem er jedoch an den Wochenenden vorwiegend von
Türken benutzt wurde, ließ das Amtsgericht Schilder aufstellen, die den Parkplatz für
Mitarbeiter und Besucher des Gerichtes reservieren. Als Begründung führte das
Amtsgericht an, man habe auf dem Parkplatz die Verkehrssicherungspflicht. Zudem seien
die Schilder eher als Wunsch denn als Verbot zu verstehen, man habe auf den Zusatz, bei
Zuwiderhandlung werde abgeschleppt, verzichtet. Bislang konnte das Parkplatzproblem
nicht gelöst werden. Vom Gericht wurde vorgeschlagen, einen nahegelegenen städtischen
Parkplatz zu nutzen. Die örtliche FDP machte den Vorschlag, die Stadt solle den
Parkplatz des Gerichtes am Wochenende anmieten.

Im August 1994 wurde Pfarrer Martin Weber eingeladen, einen Beitrag für die Rubrik
“Das Wort zum Alltag“ in der Fernsehzeitung “Gong“ zu schreiben. Martin Weber 
entschied sich für sein Ibbenbürener Thema. Unter dem Titel “Christen und Muslime. 
Leben und Glaubenin Toleranz“ schrieb er: “Erol Aktepe ist mein Freund. Der 26jährige 
Türke ist seit kurzem Vorsitzender der »Türkisch-Islamischen Union«. Bei unseren
muslimischen Mitbürgern hat mit ihm inzwischen ein notwendiger Alterswechsel
stattgefunden. Die erste »Gastarbeitergeneration« ist pensioniert. Aber anders als immer

127 Westfälische Nachrichten, 4.6.1994.
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geplant, wird es keine Rückkehr in die alte Heimat geben. Die teilweise erwachsenen
Kinder fühlen sich hier zu Hause und würden ihre Eltern nicht mehr begleiten. Nach
langen Jahren des Provisoriums sind viele zum ersten Mal gezwungen, sich auf ein Leben
in Deutschland, der neuen Heimat, tatsächlich einzurichten. Die christlichen Gemeinden
von Ibbenbüren pflegen schon seit Jahrzehnten ein sehr freundschaftliches Verhältnis zu
den Muslimen. Vor zwei Jahren haben wir einen Teil des Pfarrfest-Erlöses für die neue
»Moschee« auf unserem Gemeindegebiet gespendet. Auch der zuständige Weihbischof
hat später nach der Eröffnung einen Beitrag dazu gegeben. Wir haben uns auch dafür
eingesetzt, daß den Muslimen ein Teil des städtischen Friedhofs zur Verfügung gestellt
wird, wo sie nach ihren Riten beerdigen können. Das ist ein wichtiger Schritt zur
Integration: Denn wo ich meine Toten beerdige, da bin ich zu Hause. Unser Engagement
hat uns manche Kritik eingebracht. Die meisten Mitchristen aber sind überzeugt: Auch
wenn Muslime und Christen sonstwo in der Welt schrecklich anders handeln, dürfen wir
aufeinander zugehen und ein Leben und Glauben in Toleranz fördern. Je besser wir dabei
uns kennen- und zu vertrauen lernen, um so weiter wird der Gedanke der
Ausländerfeindlichkeit und religiösen Unterdrückung von uns entfernt sein.“128

Die Reaktionen auf das “Wort zum Alltag“ reichten von Zustimmung bis zur 
beleidigenden Ablehnung:

- “Ihr Wort zum Alltag hat mich tiefbewegt und gefreut. Als Christ (ev.) sehe ich
unsere Aufgabe in einem Miteinander (egal welcher Konfession oder Religion).“ 

- “Ich finde es toll. Für mich ist jeder Mensch von Gott erschaffen worden, und jeden 
Menschen muß ich achten und lieben.“ 

- “Wenn zur Zeit der Türkenkriege, als die Moslems schon einmal, damals kriegerisch
unseren Kontinent überschwemmt haben, unsere Vorfahren auch schon so gedacht
hätten wie Sie, dann hätten wir heute alle keine Christen, sondern Moslems und auch
Sie hätten nicht den schönen und sichren Posten eines Pfarrers, der mit unsrer
Kirchensteuer bezahlt wird.“ 

- “Und auf ihrem Friedhof lassen Sie die Kameltreiber begraben. Unter diesen 
Islamesen fassen immer mehr die Verbrecherorganisationen fuß, das geht jetzt
endlich auch dem Schlafmützenklub Bundeskriminalamt auf. Sie und die zahlreichen
Spinner sind Totengräber der christlichen Zivilisation.“ 

- “Und Sie kriechen diesen dreckigen Kameltreibern in den Arsch. (...) Übrigens:
Haben Sie sich schon Ihre Vorhaut beschneiden lassen? Vielleicht ist Ihre Köchin
dankbar?“ 

128 “Gong“ Nr. 33, 12.8.1994, S.113.
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Wieder, wie schon bei den Reaktionen auf das Interview in “missio aktuell“, beantwortete 
Weber jeden Brief ausführlich und betont sachlich. Die Briefe (ohne Angabe der
Absender) und seine Antworten stellte er zu einer kleinen Broschüre “Christen und 
Muslime - Leben und Glauben in Toleranz“ zusammen, die im Oktober als eine Art 
Gemeindeblatt 1994 erschien. In seinem Vorwort zu der Broschüre heißt es: “Es ist immer 
gut, wenn man über eine Sache reden kann, bevor man sie in sich hineinfrißt.“ 

1994 erarbeitete eine Psychologin des Begegnungszentrums für Ausländer und Deutsche
in Ibbenbüren eine Untersuchung über die Situation älterer Ausländer im Kreis Steinfurt.
Die Ergebnisse der Studie:

- Nur wenige Ausländer, die im Schnitt 22 Jahre in Deutschland leben, wollen im
Alter in ihre Heimatländer zurückkehren.

- Viele planen, In Deutschland zu bleiben oder hin und her zu pendeln.
- Die Versorgung der überwiegenden Mehrheit der Ausländer durch

Familienangehörige ist im Pflegefalle nicht oder nur unzureichend gesichert.
- Viele Altenheime haben sich über Plätze für Ausländer noch keine Gedanken

gemacht.129

Leider ist die Studie kaum als repräsentativ zu betrachten, insgesamt wurden nur 25
Personen befragt.130

1994 stellte der “Kulturverein“ einen Antrag auf Anerkennung als jugendfördernder
Verein. Der Hintergrund: Der Untere Markt in der Innenstadt von Ibbenbüren ist
Treffpunkt vor allem ausländischer Jugendlicher. Dort war es mehrmals zu Beschwerden
der Anwohner gekommen. Zunächst hatte der “Kulturverein“ versucht, einen Jugendraum 
in einer Art Lagerraum neben der Moschee einzurichten. Ein entsprechendes Gesuch war
allerdings von der Stadt abgewiesen worden. Denn für den noch vom Vorbesitzer
erbauten Lagerraum war nie eine Baugenehmigung erteilt worden. Im März 1995 bat der
“Kulturverein“ die Stadt um Einrichtung eines Jugendzentrums für türkische Jugendliche. 
In dem Schreiben heißt es: “Wir möchten aber, daß unsere Jugendlichen nicht andere 
belästigen und würden gerne ein Jugendzentrum für diese Jugendlichen einrichten.“ Der 
“Kulturverein“ erklärte sich bereit, einen Teil der Kosten zu tragen. Laufende Kosten wie 

129 Siehe dazu die Artikel “Niemand hat mit ihnen gerechnet“, Westfälische Nachrichten vom 14.12.1994;
“Unsicherheit kennzeichnet Situation älterer Ausländer“, Ibbenbürener Volkszeitung vom 15.12.1995. 

130 Dabei wurden auch einfache Grundlagen der statistischen Methodologie außer acht gelassen, so wird z.B.
bei einer Befragung von nur 25 Personen trotzdem mit Prozentzahlen ausgewertet, was eigentlich nur bei
Zahlenwerten über 100 erlaubt ist.
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Miete, Wasser und Strom sollten von der Stadt getragen werden. Zugleich legte man ein
Papier mit Aufgaben und Zielen eines türkischen Jugendzentrums vor:

„1. Das Jugendzentrum wird unter der Aufsicht des Türkisch-Islamischen-Kulturvereins
stehen.

2. Das Zentrum soll von Jugendlichen von 12-25 Jahren mit Einhaltung der
Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes besucht werden. Der Türkisch-Islamische-
Kulturverein wünscht eine engere Zusammenarbeit mit dem Jugendamt.

3. Hier sollen nicht nur türkische, sondern auch andere Jugendliche hinkommen, hier
wird insbesondere die Zusammenarbeit mit anderen Jugendorganisationen
angestrebt.

4. Die Jugendlichen sollen hier verschiedene Unterhaltungsmöglichkeiten, z.B.
Tischtennis, Billard etc. haben. Keine Automaten!

5. Für die schulpflichtigen Jugendlichen zwischen 12-18 Jahren soll eine Art
Nachhilfeunterricht gegeben werden. Jugendliche, die in der Schule erfolgreich sind,
sollen die anderen unterstützen.

6. Für die Jugendlichen, die Interesse an einem islamischen bzw. kulturellen Unterricht
haben, soll der jeweilige Imam des Türkisch-Islamischen-Kulturvereins zur
Verfügung stehen und sie unterrichten.“ 

Im April 1994 lud der “Kulturverein“ türkische Jugendliche in die Moschee ein, um mit 
ihnen über ihre Vorstellungen eines Jugendzentrums zu diskutieren.

Inzwischen tragen diese Aktivitäten Früchte. Zwei Mitglieder des Kulturvereins sind als
beratende Mitglieder in den städtischen Jugendhilfeausschuß berufen worden. Räume für
ein Zentrum sind gefunden, Stadt und “Kulturverein“ haben ein gemeinsames Konzept 
erarbeitet. Dabei übernimmt der “Kulturverein“ dieTrägerschaft, also Verantwortung und
Aufsicht. Die Stadt selbst finanziert den Umbau und die laufenden Kosten. Eine konkrete
Nutzungsvereinbarung zwischen dem zukünftigen Träger der Einrichtung und dem
Jugendamt der Stadt soll ausgearbeitet werden.131

Im September 1994 beteiligte sich die Gemeinde St. Ludwig an einer sogenannten
Aktionswoche der Hauptschule Aasee in Ibbenbüren. Die Woche stand unter dem Motto
“Umgang miteinander“. Zusammen mit der evangelischen und muslimischen Gemeinde 
wurden an drei Tagen religionsgemischte Gruppen durch die Moschee in der Ledder
Straße geführt. Dort gab es Gespräche und Informationen über Religion und

131 Inzwischen konnte das Jugendzentrum eröffnet werden. Vgl. den Artikel “Geist Europas soll im Treff für 
die Jugend wehen“ in den Westfälischen Nachrichten vom 18. Dezember 1995.
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Glaubenspraxis. In Räumen der St.-Ludwig-Gemeinde wurde ein Selbstverteidigungs-
und Selbstbehauptungskurs für Mädchen angeboten. Der Kurs sollte vor allem der
Kontaktaufnahme zwischen deutschen und ausländischen Mädchen dienen.
Auch bei den “Tagen religiöser Orientierung“ der Hauptschule Aasee arbeitet die 
Gemeinde St. Ludwig regelmäßig mit. Die Tage sind ökumenisch ausgerichtet und wollen
religiöse Gespräche und Auseinandersetzungen unter den Schülern fördern. Teilweise
erlaubten die Eltern von muslimischen Schüler ihren Kindern die Teilnahme an den
Tagen, die jedesmal mit einer Art Klassenfahrt verbunden sind. So fielen die letzten
“Tage religiöser Orientierung“ (1995) zum Beispiel in den Ramadan, und die 
muslimischen Schüler “mußten darum ganz anders verpflegt werden“, erzählt Pfarrer 
Weber.

Trotz der behutsamen Annäherung zwischen Christen und Muslimen in Ibbenbüren sind
viele Vorurteile bestehen geblieben. Nach einem Bericht über das islamische Opferfest im
Frühjahr 1995 meldete sich eine Leserbriefschreiberin in der Ibbenbürener Volkszeitung
mit der Frage zu Wort, ob es den Muslimen nichts ausmache, beim Schächten einem Tier
Schmerz zuzufügen. Daraufhin kam es zu einer regelrechten Leserbriefschlacht zwischen
einem Muslim und Tierschützern. Die Vorwürfe des Muslimen gipfelten in seiner Frage:
“Warum unternehmen Sie nichts gegen die »Moslems-Schächtung« in Ex-Jugoslawien,
Azerbaican oder Tschetschenien? Weil es Sie nicht stört, daß Moslems fast überall auf der
Welt getötet werden. Sie kümmern sich ja nur um ihre Tiere.“132

Im November 1995 wurde bekannt, daß der “Verband der Islamischen Kulturzentren 
e.V.“ (VIKZ) ein ehemaliges Hotel in Ibbenbüren, Breite Straße 16 gekauft hat.133 Es ist
geplant, dort eine Moschee und eine Koranschule einzurichten. Nach Aussagen von Erol
Aktepe hat der “Kulturverein“ die Absichten des VIKZ unterstütz, um so Bestrebungen 
zur Gründung einer fundamentalistischen Gemeinde in Ibbenbüren unmöglich zu
machen.134

In der Gemeinde St. Ludwig setzt man weiter auf eine Annäherung in kleinen Schritten.
Einmal in der Woche wird ein Spielnachmittag für Kinder der - überwiegend
muslimischen - Asylsuchenden organisiert. Ein erster Frauennachmittag zum
gegenseitigen Kennenlernen wurde organisiert. “Wir sind uns nähergekommen,“ schreibt 
Martin Weber, aber er warnt auch vor einer zu schnellen “Umarmung“ der Muslime: “Für 
eine kleine Minderheit der Türken ist der Vorstand der »Türkisch-Islamischen-Union« zu

132 Ibbenbürener Volkszeitung vom 19.5.1995.
133 Zum VIKZ vgl. Türkische Muslime in NRW, a.a.O., S. 97-102; Studie über Islamische Organisationen,

a.a.O., S.109-119.
134 Vgl. Ibbenbürener Volkszeitung vom 18.11.1995.
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»christenfreundlich« und (ganz bewußt, was unsere Beziehungen enorm erleichtert hat)
unpolitisch. Sie haben sich abgespalten und würden am liebsten einen eigenen Verein
gründen. Wir müssen aufpassen, daß unsere Kontakte die relativ kleine Gruppe der
Muslime nicht erdrücken. Als z.B. die Moschee eingeweiht wurde, befanden sich mehr
Christen als Muslime im Raum!“135

135 Pfarrfest für die Moschee, a.a.O., S.132.
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Internet: Die Christlich-Islamische Gesellschaft

Informationen über die “Christlich-Islamische Gesellschaft e.V.“ (CIG) gibt es unter 
“schuene@nemeter.dinoco.de“. Wir befinden uns im Electronic-Mail-System. Mit einem
Modem und einem PC lassen sich unter der Nummer der CIG rund zwei Megabyte an
Informationen rund um das Thema Christentum und Islam abrufen. Neben
Vereinsstatuten, Satzung, Statements gibt es vor allem einen umfangreichen und
bundesweiten Veranstaltungskalender. Dort findet ein Abend in Königswinter-
Roemlinghoven über Menschenrechtsverletzungen in Indonesien ebenso
Berücksichtigung wie ein Vortrag von Nadeem Elyas136 an der Volkshochschule
Heilbronn über den Islamunterricht in der Schule und die Tagung der Christlich-
Islamischen Arbeitsgemeinschaft Marl über “Sakrale Musik der Weltreligionen“ unter 
Schirmherrschaft von Sir Jehudi Menuhin. Das E-Mail transportiert Meldungen: “Tariqat 
As-Safinah / Dhikr / bitte spätestens 1 Woche vorher Riza anrufen.“ Und es kennt den 
islamischen Festkalender fast bis zur Jahrtausendwende. Während man - auch das eine
Information aus dem E-Mail - im Haus der Evangelischen Kirche in Köln noch an einem
interreligiösen Festkalender bastelt, weiß der User, daß der Ramadan laut “Jerusalem 
Institute for interreligious Relations and Research“ 1998 am 1. Januar beginnt; das Fest 
des Fastenbrechens Id-ul-Fitr, türkisch Seker Bayram, wird am 29. Januar 1998 gefeiert
werden, das Opferfest schließlich am 7.April 1998. Zum Opferfest wird erklärt: “Einer der 
beiden islamischen Festtage für Besuche oder Glückwünsche.“ Der User erfährt auch: 
“Grußkarten hat die CIG-Geschäftsstelle.“ 

Die Geschäftsstelle der “Christlich-Islamischen Gesellschaft e.V.“ befindet sich zur Zeit 
in Köln. Geschäftsstelle ist jeweils der Wohnsitz des amtierenden Geschäftsführers. Im
Augenblick137 ist das der katholische Christ Klaus Schünemann, Im Wichemshof 36,
50769 Köln. Schünemann ist voll vernetzt. Neben Telefon und Fax (0221/78141 1) und
Internet stehen ihm eine Mailbox (02131/120752)138 und ein BTX-Anschluß
(0221781411-1) zur Verfügung. Und da Kommunikation keine einseitige Sache ist, wird
auf dem Formular der Beitrittserklärung zur CIG natürlich auch nach E-Mail- Nummern
gefragt.

Die vielen Möglichkeiten, mit der CIG in Kontakt zu kommen, entspringen keinem
technischen Spleen, sondern sind durchaus Programm. In einem Positionspapier von 1992
zur CIG in den 90er Jahren erklärte der damalige Vorsitzende der Gesellschaft, der

136 Elyas ist zur Zeit (Oktober 1995) der Vorsitzende des “Zentralrates der Muslime In Deutschland. 
137 Stand Oktober 1995.
138 Über die Mailbox hat man noch Zugang zu den elektronischen Netzen “Churchmail“ und “Fidonet“. 
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evangelische Pastor Dietrich Schwarze, Witten: “Die CIG möchte ihren Mitgliedern bei 
ihren christlich-islamischen Aktivitäten behilflich sein, indem sie Verbindungen zwischen
Menschen und Organisationen herstellt, Informationen vermittelt usw. Alle CIG-
Mitglieder werden gebeten, diese “Vernetzung“ zu nutzen und auch gegebenenfalls 
Vorschläge zu machen, wie sie noch ausgebaut werden kann, damit das große Potential
der CIG optimal genutzt werden kann.“139

Gegründet wurde die CIG am 10. Juli 1982 im westfälischen Iserlohn. Man wollte, so die
Intention des Gründers und Dortmunder Theologen Prof. Dr. Paul Schwarzenau, einen
kompetenten Ansprechpartner für eine Reihe spezieller Fragen und Probleme im
interreligiösen Bereich schaffen.140 Abgesehen von Fragen der Bildungs- und
Ausländerpolitik, die im christlich-islamischen Dialog durchaus eine Rolle spielen,
gehörte und gehört Parteipolitik jeder Art nicht ins Konzept der CIG. In der Satzung heißt
es: “Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke und zwar 
insbesondere durch die Förderung der Verständigung und des Dialogs zwischen Christen
und Moslems, christlichen Kirchen und islamischen Gemeinschaften. Dies geschieht
insbesondere durch:

- Forschung, Lehre, Ausbildung, Fort- und Weiterbildung;
- Beratung und Unterstützung von Institutionen, Organisationen, Gesellschaften und

Behörden (...);
- Informations- und Öffentlichkeitsarbeit;
- die Durchführung von Christlich-Islamischen Wochen, Studien- und

Begegnungsfahrten, sonstigen, dem Dialog gewidmeten Veranstaltungen.

Der Verein ist parteipolitisch unabhängig und bekennt sich zur freiheitlich-
demokratischen Gesellschaftsordnung in der Bundesrepublik Deutschland.“141 Über die
Ziele der eigenen Arbeit heißt es: “Die CIG will ein Ort und ein Instrument der 
Begegnung zwischen Christen und Muslimen sein. Begegnung bedeutet dabei Treue zur
eigenen Identität und das Recht auf Wahrung dieser Identität, aber zugleich auch die
Bereitschaft, den jeweils anderen in seiner Religion, Kultur und Mentalität besser zu
verstehen und zu akzeptieren. Das Gemeinsame soll betont, das Unterschiedliche nach
Möglichkeit so erklärt werden, daß es nicht länger als trennend empfunden wird. Zur
Bewältigung zahlreicher Aufgaben des öffentlichen Lebens erstreben wir die

139 Dieses Papier “Die CIG In den 90er Jahren“ ist über die Geschäftsstelle erhältlich, kann aber auch über 
Internet oder Mau Box abgerufen werden wie alle anderen im folgenden zitierten Papiere (Satzung,
Selbstdarstellungen etc.) auch.

140 Ein Anstoß zur Gründung einer christlich-islamischen Gesellschaft in Deutschland kam dabei auch aus
Karachi, vom Generalsekretär des Islamischen Weltkongresses, Dr. Inamullah Kahn.

141 Satzung der Christlich-Islamischen Gesellschaft e.V., Stand 08. Februar 1992, §3.



60

Zusammenarbeit aller Gläubigen. Die CIG versteht sich als Anwalt der muslimischen
Minderheit in Deutschland und der christlichen Minderheiten in islamischen Ländern.
Was tun wir? Es liegt uns besonders am Herzen, an die Stelle des Redens übereinander
das Gespräch zwischen Gläubigen unterschiedlicher Religionen und Konfessionen selbst
zu setzen. Religiöse Gespräche zwischen Muslimen und Christen führen zu wachsendem
Vertrauen, ja zu gemeinsamen Friedens-Gebeten, aber dennoch nicht zur Verwischung der
Unterschiede, dem sogenannten Synkretismus, sondern zur Vertiefung des jeweils eigenen
Glaubens.“142

Man sieht sich keiner der christlichen Kirchen verpflichtet. Und, wie es in einem Papier
der CIG heißt, “die beiden Religionen hätten auch in umgekehrter Reihenfolge im Namen 
der Gesellschaft stehen können, wenn diese Reihenfolge nicht schon von einer kirchlichen
Arbeitsgruppe belegt gewesen wäre.“143 Der Versuch, möglichst unabhängig von Politik
und Kirchen bzw. Interessenvertretern jeder Art zu sein, schlägt sich in der Satzung
nieder. “Ordentliches Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden.“144 Die
Mitgliedschaft von juristischen Personen ist damit ausgeschlossen. Trotzdem bestehen
zahlreiche Beziehungen zu wichtigen Institutionen im christlich-islamischen Dialog durch
die Mitgliedschaft leitender Persönlichkeiten dieser Einrichtungen. Der 1989 gewählte
Ehrenvorsitzende Muhammad Saum Abdullah ist Leiter des Islam-Archivs Soest, er
vertritt den “Islamischen Weltkongreß/Sektion Deutschland“ bei den Vereinten Nationen, 
bis 1994 war er Vorsitzender des “Islamrates für die Bundesrepublik Deutschland“. 1987 
bis 1992 leitet Pater Werner Wanzura die CIG, Wanzura ist Leiter des “Rates für den
interreligiösen Dialog“ der Erzdiözese Köln. Der derzeitige Vorsitzende Bashir Ahmad 
Duitz ist zugleich Vorsitzender der “Deutschen Muslim-Liga Bonn e.V.“. Auch hier wird 
Vernetzung angestrebt.

Das Jahr 1983 diente vor allem dem inneren Aufbau der Gesellschaft. Kontakte zu
Kirchen und islamischen Einrichtungen wurden aufgebaut, führende Vertreter beider
Religionen konnten als Ehrenmitglieder gewonnen werden. Heute gehören z.B. der
ehemalige Generalsekretär des Islamischen Weltkongresses Dr. Inamullah Kahn (Karachi)
und der Ordensgeneral der Franziskaner Dr. Hermann Schalück OFM (Rom) zur CIG.

142 Aus einem Papier zur Selbstdarstellung der dG.
143 Aus einem Papier zur Selbstdarstellung der dG.
144 Satzung der Christlich-Islamischen Gesellschaft e.V., Stand 08. Februar 1992, §4.
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1984 trat die Gesellschaft erstmals mit einer sogenannten Christlich-Islamischen Woche
in Witten an die Öffentlichkeit. Im Rahmen einer solchen Veranstaltung wurden Vorträge,
Diskussionsveranstaltungen, Moschee- und Kirchenbesuche, Friedensgebet und
Filmvorführungen angeboten. Nach Witten 1984 und 1985 folgten weitere Christlich-
Islamische Wochen in Marl 1986, Bonn-Bad Godesberg 1988 und Georgsmarienhütte/
Osnabrück 1989. Um ihnen eine möglichst breite Resonanz in der Öffentlichkeit zu
sichern, bemühte man sich um prominente Schirmherren. 1984 konnte der NRW-
Ministerpräsident Johannes Rau gewonnen werden, 1988 der Bundesminister Norbert
Blüm. Bis 1989 wurde von der CIG eine eigene Zeitschrift namens “Aktuelle Fragen“ 
herausgegeben, leitender Redakteur war Muhammad Saum Abdullah.

Die wachsende Auseinandersetzung der beiden christlichen Kirchen mit dem Islam sorgte
in den 80er Jahren für einen starken Mitgliederzuwachs; islamische und christliche
Hochschullehrer traten der Gesellschaft bei. “Die Christlich-Islamischen Wochen, welche
die CIG bis 1989 mit unverhältnismäßig großem Aufwand durchgeführt hat, brachten nur
wenige Beitritte.“145 Heute zählt die CIG bundesweit rund 110 Mitglieder, nach eigenen
Angaben ist sie damit die größte deutsche christlich-islamische Gesellschaft. Etwa 36%
der Mitglieder sind Muslime, der Rest verteilt sich gleichmäßig auf evangelische und
katholische Christen. Der Mitgliedsbeitrag beträgt pro Person 50,- DM im Jahr, 60,- DM
für Ehepaare und 25,- DM für Studenten und Arbeitslose. Insgesamt verfügt man über ein
Jahresbudget von 4000,- DM.

Seit Ende der 80er Jahre hat sich die CIG zunehmend aus der öffentlichen Arbeit
zurückgezogen. “Keine große Veranstaltung wurde durch die CIG organisiert, keine
sichtbaren Impulse in ihrem Namen gegeben; von der CIG wurde keine öffentliche
Stellungnahme zu den brennenden Problemen der Zeit abgegeben, keine Leserbrief-
Kampagne gestartet usw.“146 Stattdessen Vernetzung: Die Hauptaktivitäten der CIG sind
heute Vermittlung von Ansprechpartnern für Referate, Interviews etc.; Informationen über
Veranstaltungen aus dem Bereich des christlich-islamischen Dialogs. In einer
Selbstdarstellung der Gesellschaft heißt es: “Das Schwergewicht der Arbeit liegt weniger 
in der Durchführung eigener Tagungen als vielmehr in der internen Publizierung und dem
organisierten Besuch von Veranstaltungen, auf denen CIG-Mitglieder referieren und die
zum Beispiel von Hochschulen, Akademien, Pfarrgemeinden und Moscheen angeboten
werden. Hinzu kommt die Koordinierung von Aktivitäten, die von einzelnen besonders
engagierten Mitgliedern beispielsweise auf dem Gebiet des islamischen Religions-
Unterrichts ergriffen worden sind.“ Während des Golfkriegs 1991 bemühte man sich um

145 Thesenpapier des Geschäftsführers Klaus Schünemann “Selbstverständnis der CIG im Jahre 1995“. 
146 “Die CIG in den 90er Jahren“. 
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die Vermittlung von islamischen Ansprechpartnern z.B. für Interviews, um ein Reden
über den Islam aus dritter Hand zu vermeiden. Die CIG ist bei interreligiösen
Veranstaltungen während der Evangelischen Kirchentage und der Katholikentage
vertreten, teilweise durch einen eigenen Stand, oder sie beteiligt sich am Stand der
“Weltkonferenz der Religionen für den Frieden“ (WCRP). Zu finden ist die CIG auch bei 
den Tagungen der “Ständigen Konferenz von Juden, Christen und Muslimen in Europa“ 
(JCM).147 Dabei tritt die CIG zwar nicht als Veranstalter oder Mitveranstalter auf, wohl
aber die vom CIG-Vorsitzenden Dultz ebenfalls geführte “Deutsche Muslim-Liga Bonn
e.V.“ Die CIG vermittelt und stellt teilweise die Referenten und dient alsAnsprechpartner
für Interessierte. Nach eigenen Angaben ist der Geschäftsführer Klaus Schünemann
täglich drei bis vier Stunden mit der Beantwortung der eingehenden Post beschäftigt, das
Spektrum reicht dabei von der Referentenvermittlung bis zu Literaturanfragen von
Studenten. Vernetzung bedeutet schließlich auch: Viele Mitglieder der CIG arbeiten
zugleich in anderen um den interreligiösen Dialog bemühten Organisationen mit, so in
den lokalen christlich- islamischen Gesellschaften, Dialogkreisen und in Organisationen
wie WCRP. Derzeit organisiert die CIG keine regelmäßigen Veranstaltungen in eigener
Trägerschaft; die einzige Ausnahme bilden die jährlichen Mitgliederversammlungen.
“Das Zeitalter organisierter Vereins-Aktivitäten ist vorbei. Über moderne
Kommunikationswege (EMail) sind ad-hoc-Gruppen funktionsfähiger und
reaktionsschneller als Entscheidungs-Prozesse satzungsabhängiger Vorstände.“148

Die CIG sieht sich selbst als einen “Motor“ für die Fortschritte im christlich-islamischen
Dialog: “In dieser Zeit (den späten 80er Jahren, U.M.) und, wie ich (Dietrich Schwarze,
ehemaliger Vorsitzender der CIG, U.M.) meine, sehr wohl auch inspiriert durch die
Impulse der CIG, begannen immer mehr Bildungseinrichtungen (z.B. Akademien),
gesellschaftliche Gruppen (Gewerkschaften, Parteien usw.), nach einem neuen
Verständnis des Islam und dem zukünftigen Miteinander der Religionen und
Weltanschauungen in Deutschland zu fragen. (...) Wenn nun auch nicht alles im christlich-
islamischen Verhältnis in Deutschland zum Besten bestellt ist und unendlich viel zu tun
bleibt, so ist es doch wichtig zu konstatieren, daß vieles von dem, was sich die CIG
Anfang der 80er Jahre vorgenommen hatte, mit gutem Erfolg umgesetzt worden ist.“149

Daß die CIG trotz der konstatierten Erfolge kaum mehr in der Öffentlichkeit auftritt, hat
aus ihrer Sicht zwei Gründe. Einmal “haben interne Querelen die CIG in der im Dialog 

147 Seit 25 Jahren finden die Tagungen jährlich im Hedwig-Dransfeld-Haus (HDH) statt; jeweils Im Frühjahr
eine gemischte Tagung und Im Herbst eine Frauentagung. Die Tagungsthemen lauten z.B. “Erwählung im 
Selbstverständnis von Juden, Christen und Muslimen“; “Dialog - Mission - Ökumene“; “Große Lehrer Im 
Judentum, Christentum, Islam“; “Einfluß von religiöser Erziehung auf den Gebrauch und Mißbrauch von 
Macht“. Weitere Informationen über: HDH, Ute Stamm, Im Wenigerbachtal 8-25, 56170 Bendorf oder über
die CIG.

148 Thesenpapier des Geschäftsführers Klaus Schünemann “Selbstverständnis der CIG Im Jahre 1995“. 
149 “Die CIG in den 90er Jahren“. 
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engagierten Öffentlichkeit diskreditiert und geschwächt.“150 Bei diesen Querelen handelte
es sich um Diskussionen innerhalb der Gesellschaft über die Göttlichkeit Jesu. Dabei ging
es allerdings weniger um ein theologisches Problem, das aus islamischer Sicht ohnehin
nicht existiert, als um die Frage, ob die CIG Plattform für innerchristliche
Auseinandersetzungen sein solle. Der Streit führte zum Austritt des prominenten und im
christlich-islamischen Dialog stark engagierten Theologen Adel Theodor Khoury von der
Universität Münster. Zum anderen hat “gerade der Erfolg der CIG bei der Absicht, die 
Fragen des christlich islamischen Verhältnisses in alle bedeutenden gesellschaftlichen
Bereiche zu tragen,“151 das Umfeld des Dialogs verändert. “Es sind vielfältige, von 
einander unabhängige Denk- und Arbeitsprozesse entstanden, die sich mit den
anstehenden Fragen sowohl theologischer wie auch gesellschaftlicher Art befassen (z.B.
im Blick auf die Anwesenheit muslimischer Kinder in deutschen Schulen). Ein Großteil
der in diesem Prozeß engagierten Menschen sind zwar Mitglieder der CIG, aber ihre
Aktivitäten laufen nicht in der Trägerschaft oder im Namen der CIG.“152 Und: “Kritik an 
mangelnder Präsenz oder mangelnder Aktivität der CIG kann nur von Menschen kommen,
die im Rahmen der CIG nicht selbst aktiv sind. Aktive Dialogpartner sind in unsere
Informations-Ströme eingebunden und erfahren auf diese Weise von unseren permanenten
Aktivitäten und Innovationen. In fast allen Dialog-Organisationen in Deutschland sind
CIG-Mitglieder im Vorstand. Es gibt kaum eine Dialog-Veranstaltung, auf der man nicht
wenigstens einen CIG-Referenten oder CIG-Gesprächspartner trifft (...). Für
Außenstehende ist dies nicht erkennbar, weil wir unsere Mitgliederlisten aus
Sicherheitsgründen nicht veröffentlichen.“153

Die von der CIG festgestellte Verselbständigung des interreligiösen Dialogs machte aus
ihrer Sicht eine Umorientierung in der eigenen Arbeit nötig. Inzwischen sieht man die
beschriebene Vernetzung als hauptsächliche Wirkungsmöglichkeit und Aufgabe. Daneben
steht ein stärkeres Engagement im jüdisch-christlich-islamischen Trialog, wie er sich in
der Mitarbeit bei den Tagungen der JCM zeigt. Es gibt Überlegungen, sich Problemen zu
widmen, die von den offiziellen Stellen der Kirchen vernachlässigt werden, also etwa den
religiösen Konflikten in christlich-islamischen Ehen und Familien.

Nachgedacht wird über Möglichkeiten, auf die Presse Einfluß zu gewinnen, um
Fehlinformationen und anti-islamische Hetze in einigen Medien zu vermeiden. Schließlich
die Frage einer möglichen Form von Jugendarbeit: “Wie können junge Leute für die CIG-

150 “Die CIG in den 90er Jahren“. 
151 “Die CIG in den 90er Jahren“. 
152 “Die CIG in den 90er Jahren“. 
153 Thesenpapier des Geschäftsführers Klaus Schünemann “Selbstverständnis der CIG Im Jahre 1995“. 
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Arbeit gewonnen werden, was erwartet die jüngere Generation von der Entwicklung der
christlich-islamischen Beziehung für die nähere Zukunft und was könnte nach ihrer
Meinung der Beitrag der CIG dazu sein?“154

Trotz Vernetzung und neuer Ideen, die Möglichkeiten der CIG haben enge Grenzen. Die
Gesellschaft ist für die Mitglieder bei aller Ernsthaftigkeit und bei allem Engagement ein
Hobby, die Arbeit muß neben Beruf und Familie geleistet werden. Und eine Form der
“Vernetzung“ will man auf keinen Fall zu kurz kommen lassen: die persönliche 
Begegnung. “Oberstes Ziel der Dialog-Arbeit soll die Förderung menschlicher
Beziehungen sein und nicht die Förderung des öffentlichen Bekanntheitsgrades.“155 Die
Stimmung unter den CIG-Mitgliedern ist herzlich. Der Geschäftsführer Klaus
Schünemann und der Vorsitzende Bashir Ahmad Dultz sind seit Jahren eng befreundet.
Wenn der Katholik aus Köln und der aus Ostpreußen stammende Muslim gemeinsam
essen gehen, dann verzichtet auch Klaus Schünemann auf Gerichte, die von Muslimen
nicht gegessen werden dürfen. “Das ist ein Zeichen meiner persönlichen Solidarität,“ sagt 
er.

154 “Die CIG in den 90er Jahren“. 
155 Thesenpapier des Geschäftsführers Klaus Schünemann “Selbstverständnis der CIG Im Jahre 1995“. 
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Graswurzel- Dialog:
Die Christlich-Islamische Gesellschaft Pforzheim

So hoch wie in Pforzheim ragt kaum ein Minarett in der Bundesrepublik in den Himmel.
Geplant waren 39 Meter, aber nach massiven Protesten und einem lang anhaltenden
öffentlichen Streit, mußte das Minarett schließlich auf 26 Meter gestutzt werden. Dabei
ging es in dem Streit keineswegs um die Höhe des Minaretts. “In der Fatih-Camii
entdeckten manche, darunter einige CDU-Ratsherren, vor allem aber die lokale
Frauenunion und eine vom evangelischen Pfarrer angeführte Freie Wählergemeinschaft,
eine Brutstätte des Fundamentalismus und der Frauenunterdrückung, egal, wie moderat
und einladend sich der aus der Türkei stammende Imam äußerte, und obwohl der
Bauträger, die »Türkisch-Islamische Union«, eindeutig laizistisch orientiert ist.“ 156

Der Streit um die Moschee sorgte in Pforzheim sicherlich zu einem Teil mit dafür, daß
bei den Wahlen 1992 die Republikaner mit 11,1 % in den Gemeinderat und mit
18,5% in den Landtag gewählt wurden.157 Der Bau der Moschee als Testfall für die
Toleranz einer Stadt und den Umgang mit der eigenen Fremdenangst.
In Pforzheim, der sogenannten “Pforte des Schwarzwaldes“, leben 116.091 Menschen, 
davon 19.425 Ausländer (16,7%).158 Der Ausländeranteil liegt damit weit über dem
Bundesdurchschnitt (8,5%).159 Wie fast überall stammt der überwiegende Anteil der
Ausländer in Pforzheim aus der Türkei, insgesamt 5544 Menschen, das sind 28,5% aller
Ausländer160 und 4,7% der Gesamtbevölkerung. Nach den Türken stellen die Flüchtlinge
aus dem ehemaligen Jugoslawien die zweitgrößte Gruppe der ausländischen Bevölkerung,
insgesamt 4136, 21,2% der Ausländer und 3,5% der Gesamtbevölkerung. Schließlich die
Italiener mit 3901, was 20% bzw. 3,3% entspricht. Der überwiegende Teil der
Pforzheimer ist immer noch evangelisch (48.794 bzw. 42%). Die Gruppe derer, die bei
der Frage nach der Religion keine Angaben macht, ist mit 31.061(26%) schon fast so groß
wie die der Katholiken (35.974 bzw. 31 %). Der weitaus größte Anteil derjenigen “ohne 
Angabe“ dürfte muslimisch sein. Claus Leggewie schätzt, daß 1992/1993 in und um 
Pforzheim ca. 10.000 Muslime lebten.161 Diese Zahl dürfte trotz zahlreicher Flüchtlinge
aus dem ehemaligen Jugoslawien jedoch eher zu hoch sein. Nach Angaben der CIGP, die

156 Claus Leggewie, Alhambra - Der Islam Im Westen, Reinbek 1993, S.68.
157 Quelle: Claus Leggewie, a.a.O., 5.68.
158 Quelle: Einwohnermeldeamt der Stadt Pforzheim, Stand 30.06.1995.
159 Mitteilungen der Beauftragten der Bundesregierung für die Belange der Ausländer: Daten und Fakten zur

Ausländersituation, 14. Auflage Oktober 1994.
160 Das entspricht dem Bundesdurchschnitt, wo 27,9% aller In Deutschland lebenden Ausländer aus der Türkei

kommen.
161 Claus Leggewie, a.a.O., S.67.
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sich dabei auf “islamische Quellen“ beruft, handelt es zur Zeit sich eher um 6000 bis 7000 
Muslime.

Beim Streit um den Bau von Moschee und Minarett setzte sich vor allem die “Christlich-
Islamische Gesellschaft Pforzheim e.V.“ (CIGP) für die Anliegen der Muslime ein. Ihr 
gelang es, um Verständnis für die Anliegen der Muslime zu werben. Zur Eröffnung
spendeten die christlichen Gemeinden Pforzheims auf Anregung der CIGP schließlich
einen Kronleuchter für die Moschee.162

Gegründet wurde die CIGP 1988 durch den katholischen Lehrer Klaus Holz. Nach einer
Reihe von Gesprächen mit muslimischen Eltern seiner Schüler organisierte Holz 1987
zunächst einen Gesprächskreis, um Christen und Muslime miteinander ins Gespräch zu
bringen. Aus dem Gesprächskreis entwickelte sich dann sehr rasch die Christlich-
islamische Gesellschaft Pforzheim, die 1988 gegründet wurde. Dabei kam der eigentliche
Impuls zur Gründung der CIGP nicht von Holz, sondern vom damaligen Hoca der Fatih-
Camii Moschee. Klaus Holz: “Der Mitbegründer unserer Gesellschaft, der eigentlich auch 
die Gesellschaft haben wollte, hat gesagt, der Dialog ist so eine gute Sache, die muß es in
hundert Jahren noch geben, und deshalb machen wir einen Verein, damit es unabhängig
von Personen weitergeht. Wenn ich weggehe von Pforzheim, weiß ich nicht, wer kommt.
Und da hat er recht gehabt. Mit dem Nachfolger wäre es wahrscheinlich nicht gegangen.
Dadurch ist die Gesellschaft überhaupt entstanden. Unabhängig von dem Moscheebau
auch in Pforzheim. Der Moscheebau war bei uns nicht die Ursache, sondern die Ursache
war bei uns ein Gespräch, das ich als Lehrer in einer türkischen Familie geführt habe, und
da sind wir auf religiöse Themen gekommen, weil ich einfach neugierig war und wissen
wollte: Stimmt es eigentlich, daß mit religiösen Argumenten blockiert wird? Das wollte
ich einmal genau wissen. Und so haben wir ein Gespräch geführt und verschiedene
Themen angesprochen. Es war für uns beide bereichernd, daß wir nicht nur übereinander
geredet haben, sondern miteinander. Dann habe ich gesagt, daß es gut wäre, wenn auch
noch andere dazukämen. Der muslimische Vater sagte: Ja, das können wir machen. Und
dann hat er noch ein paar Muslime geholt und ich noch ein paar Christen und so sind wir
zusammengekommen. Es war damals der Imam der Moschee dabei, und der hat es
forciert, daß es eine solche Gesellschaft gibt.“163

162 Die CIGP ist zu erreichen unter: Christlich-Islamische Gesellschaft Pforzheim e.V., Postfach 366, 75103
Pforzheim. Zur Zeit arbeitet die CIGP an einer Dokumentation über den Bau der Fatih-Moschee. Bei
Abschluß der Studie lag diese Dokumentation noch nicht vor.

163 Dialog als Lernprozeß - Christlich-islamische Gesellschaften, ein Kommunikationsmodell für unsere
Gemeinden? Tagungsprotokoll der Podiumsdiskussion auf der Landestagung für Fragen aus Mission und
Ökumene über »Zusammenleben von Christen und Muslimen«, Haus der Kirche, Bad Herrenalb, 7. - 9.
November 1994; in: CIBEDO, Beiträge zum Gespräch zwischen Christen und Muslimen, 9. Jahrgang 1995
Nr.3,S.101-111; Zitat S.102.
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Inzwischen zählt die CIGP 85 Mitglieder: 19 katholische und 21 evangelische Christen,
42 Muslime, darunter zwei Schiiten und zwei deutsche Sunniten. Von drei Mitgliedern
liegen keine Angaben über ihre Religionszugehörigkeit vor. Ähnlich ausgewogen wie das
Mitgliederverhältnis ist die Zusammensetzung des Vorstandes der CIGP: “Der Vorstand 
besteht aus folgenden Personen: Vorsitzende(r), Stellvertreter(in) des Vorsitzenden,
Sekretär(in), Buchhalter(in) und vier Beisitzer(innen). Ist der Vorsitzende Christ, muß
sein Stellvertreter Muslim sein und umgekehrt. Der Vorstand besteht je zur Hälfte aus
Muslimen und Christen. Im Vorstand sollen je ein islamischer, ein evangelischer und ein
katholischer Theologe bzw. Geistlicher vertreten sein.“164 Die Zahl der Personen im
Vorstand ist bewußt gerade, so daß es bei Entscheidungen immer wieder zu Patt-
Situationen kommt. Man will durch diese Ausgewogenheit zwingen, so Klaus Holz, einen
Konsens in jedem Falle herzustellen. Und auch wenn die Satzung von einem Vorsitzenden
und dessen Stellvertreter spricht, faktisch sind beide Funktionen gleichberechtigt.
Wichtige Briefe etwa werden vom “christlichen Vorsitzenden“ und vom “islamischen
Vorsitzenden“ unterzeichnet.165 Entsprechend heißt es in der Satzung: “Der Vorsitzende 
und sein Stellvertreter vertreten den Verein gegenüber der Öffentlichkeit. Im Sinne des §
26 BGB sind jeweils beide berechtigt, den Verein allein zu vertreten.“166 Seit Gründung
der CIGP ist Klaus Holz christlicher Vorsitzender. Sein muslimischer Stellvertreter ist zur
Zeit der Türke Gürkan Erkilic.167 Unterstützt werden die beiden Vorsitzenden von einer
Sekretärin und einem Buchhalter, ein evangelischer und ein katholischer Geistlicher
halten den Kontakt zu den beiden christlichen Kirchen.

Der Mitgliedsbeitrag liegt pro Person bei 50,- DM im Jahr; für 80,- DM erhält man
jeweils noch die regelmäßig erscheinenden CIBEDO Beiträge zugesandt. Ehepaare zahlen
75,- DM ohne und 100,- DM mit den Beiträgen. Lehrlinge, Studenten, Arbeitslose und
Flüchtlinge schließlich zahlen 25,- DM bzw. 50,- DM.

Als Ziel des Vereins nennt die Satzung “die Förderung der Verständigung und des 
Dialogs zwischen Christen und Muslimen, Kirchen und islamischen Gemeinschaften. Er
sucht das öffentliche und private Leben im Sinne gegenseitiger Achtung und im Geist
respektvoller Begegnung zu beeinflussen. Dies geschieht durch:

164 § 8,1-4 (Der Vorstand) der Satzung der CIGP vom 1 4. Januar 1989. Fast alle Unterlagen der CIGP sind bei
CIBEDO (Christlich-islamische-Begegnung - Dokumentationsstelle -) in 60325 Frankfurt, Guiollettstraße
35 zu finden.

165 Siehe z.B. den offenen Brief an die evangelischen, katholischen und freikirchlichen Gemeinden vom 5. Juli
1993; abgedruckt in: CIBEDO, Beiträge zum Gespräch zwischen Christen und Muslimen, 7.Jahrgang 1993
Nr.4/5, S.134/135.

166 Satzung § 8,6.
167 Stand Oktober 1995.
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- Öffentlichkeitsarbeit
- Beratung, Unterstützung und Zusammenarbeit von bzw. mit Institutionen,

Organisationen, Gesellschaften, Behörden, Kirchen und Moscheen
- Forschung und Lehre, Ausbildung, Fort- und Weiterbildung
- Begegnung und Zusammenführung von Menschen beider Religionen.“168

Die Öffentlichkeitsarbeit der CIGP besteht vor allem darin, zu möglichst allen Aktivitäten
der Gesellschaft auch Vertreter der Presse einzuladen, um ihnen so eine breitere
Öffentlichkeit zu verschaffen. So berichtete etwa im September 1995 der Pforzheimer
Kurier unter der Überschrift “Brücke im Verständnis der Religionen gebaut“ über eine 
Predigt des CIGP Mitgliedes und Muslimpredigers Hossein Fatimih in der katholischen
Kirche von Niefern-Öschelbronn bei Pforzheim.169 Zur Öffentlichkeitsarbeit gehört auch
die Beobachtung der Pressearbeit über den christlich- islamischen Dialog selbst, um bei
ungerechter, polemischer und sachlich falscher Berichterstattung wenn irgend möglich
eingreifen zu können. Entsprechende Zeitungsausschnitte, Briefe, Vereinsprogramm etc.
werden an CIBEDO zur Dokumentation gesandt.

Wesentlich für das Selbstverständnis der CIGP ist die Zusammenarbeit mit Einrichtungen
aller Art, die am christlich-islamischen Dialog interessiert sind. Kontakte bestehen vor
allem zu:

- CIBEDO, Frankfurt
- Bildungswerk der Erzdiözese Freiburg
- Evangelische Erwachsenenbildung
- Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Baden-Württemberg (ACK)

Arbeitsgruppe Begegnung mit dem Islam
- Familienbund im Erzbistum Freiburg
- Katholisches Stadtdekanat Stuttgart (Sachausschuß Muslime und Christen)
- Evangelische Landeskirche der Pfalz (Arbeitskreis für Islamfragen)
- Evangelischer Oberkirchenrat Karlsruhe Konsultationstagungen “Umgang von 

Kirchengemeinden mit Muslimen“. 

In Pforzheim selbst unterhält man Kontakte zu den drei Moscheen und den christlichen
Kirchen. Teilweise gehen die Kontakte der CIGP weit über die bloße Zusammenarbeit
hinaus, die Erzdiözese Freiburg und die Evangelische Landeskirche Baden unterstützen
die Arbeit mit Geld und Arbeitsmitteln (Kopien etc.). Die CIGP ist zwar auf die

168 Satzung § 3.
169 Pforzheimer Kurier vom 19. September 1995.
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Zusammenarbeit mit den Moscheegemeinden und den Kirchen angewiesen, betont aber
immer wieder ihre Unabhängigkeit von diesen Institutionen.

Die in der Satzung festgelegten Ziele der Ausbildung und Begegnung finden ihren
Widerhall vor allem im Veranstaltungsprogramm der CIGP. Das Programm wird jeweils
für ein Jahr festgelegt und publiziert. In der entsprechenden Broschüre sind die
wichtigsten Festtage von Christen und Muslimen abgedruckt, es wird über die
Möglichkeiten des Besuches von Kirchen und Moscheen informiert. Das eigentliche
Jahresprogramm läßt sich in zwei Gruppen teilen:

1. thematische Veranstaltungen
2. offene Veranstaltungen.

Das Angebot bei den thematischen Veranstaltungen, meist Vorträge, aber auch das
gemeinsame Anhören einer interessanten Radiosendung z.B., umfaßt Themen wie:

- Christliche und islamische Fastenzeiten.
- Der Begriff der Sünde bei Christen und Muslimen.
- Geistliche Führungsämter in den beiden Religionen.
- Gottesbilder von Christen und Muslimen.
- Islamische Rechtsschulen.
- Mission nach christlichem und islamischem Verständnis.
- Das Gebet im Islam.
- Glaubensrichtungen in Islam und Christentum.
- Das Gebet in Islam und Christentum.
- Müssen wir den Islam fürchten?
- Deutsche Muslime.
- Vom Zusammenleben der Religionen im ehemaligen Bosnien.
- Christen und Muslime in Kamerun.

Meist ist dem christlichen und islamischen Aspekt des Themas je ein eigener Abend
gewidmet. Grundsätzlich kommt es der CIGP auf eine gründliche Beschreibung und
Darstellung an, nicht aber auf eine Bewertung. Gehalten werden die Vorträge entweder in
einer Moschee oder in kirchlichen Räumen. Dabei bemüht man sich, das Thema der einen
Religion jeweils in die Räume der anderen Religion zu tragen. Das heißt ein Abend etwa
über die Wallfahrt im Islam findet in einer kirchlichen Einrichtung statt, während über die
Wallfahrt im Christentum in einer Moschee gesprochen wird. Auf eine Beteiligung an
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politischen Veranstaltungen wird bewußt verzichtet, die CIGP versteht sich explizit als
religiöse Vereinigung.

Die thematisch offenen Abende stehen jeweils unter dem Motto “Gespräch zwischen den 
Religionen / Christen fragen Muslime - Muslime fragen Christen.“ Diese Abende folgen 
einem festen Ablauf. Sie beginnen mit einem Gebet der Gast-Religion. Anschließend
besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Dabei wird streng darauf geachtet, daß die
Fragen mit keinerlei Wertung verbunden werden. Erlaubt sind nur “echte Fragen“ der Art 
“Welche Rolle spielt Christus im Islam?“ Nicht erlaubt dagegen sind Fragen wie
“Christus ist ja der Sohn Gottes. Wie könnt ihr Muslime da behaupten, er sei nur ein 
Mensch?“ Klaus Holz hat mit dieser “Dialogspielregel“ gute Erfahrungen gemacht. Sie 
zwingt den Fragenden zur Reflexion und führt ihn damit weg von der bloßen
Formulierung der eigenen Vorurteile. Abgeschlossen werden die Abende jeweils mit
einem Gebet der gastgebenden Religion. Klaus Holz spricht in diesem Zusammenhang
vom rituellen Ablauf eines solchen Abends: “Also ich sage schon bewußt Rituale, weil so
ein Ritual auch schützt. (...) Die andere Seite kann nachfragen. Aber es werden keine
Statements zugelassen oder Glaubensbekenntnisse. Es passiert manchmal, daß
Glaubensbekenntnisse vonstatten gehen. Die nehmen wir zur Kenntnis, aber die nützen
uns wenig. Sondern wir möchten Informationen haben. Ich sage dann immer, danke für
ihr Glaubensbekenntnis, die nächste Frage.“170

Veranstaltungen wie das “Gespräch zwischen den Religionen“ bezeichnet Klaus Holz als 
Graswurzel-Dialog, für ihn eine der wesentlichen Aufgaben im interreligiösen Gespräch.
Man müsse, sagt Holz, den Dialog in die Gemeinden bringen. Denn dort, auf der
Gemeindeebene, liegen für ihn die eigentlichen Probleme. Immer noch kreisen Kirchen-
und Moscheegemeinden zu sehr um sich. Die Gruppen, sagt Holz, fühlen sich zu
gefährdet, um über sich hinaus zu gehen und dem und den Fremden zu begegnen. Aus der
Arbeit der CIGP kennt Klaus Holz die meisten Probleme im Gespräch zwischen den
Religionen aus eigener Erfahrung:

- An erster Stelle sind es Sprachprobleme vor allem zwischen Deutschen und Türken,
die oft kaum ein Gespräch aufkommen lassen.

- Die Zugehörigkeit zu unterschiedlichen sozialen Schichten führt rasch zu Gefühlen
der Über- und Unterlegenheit.

- Auf beiden Seiten, bei Christen wie Muslimen, herrschen Mißtrauen und Ängste vor
Kontroll- und Identitätsverlust, vor aggressiven, theofaschistischen Vertretern der je

170 Dialog als Lernprozeß, a.a.O., S.106.
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anderen Religion. Dazu spielen kulturelle Traditionen und Erfahrungen gerade bei
der Angst vor dem Verlust der eigenen religiös-kulturellen Identität eine große
Rolle.

- Probleme bereiten auch untereinander konkurrierende Gruppen bei Christen und
Muslimen.

- Oft wird das Gespräch von Reizthemen beherrscht. Auf christlicher Seite sind das
Themen wie Dschihad, Scharia, Frauen (Kopftuch); auf islamischer Seite sind es
Mission, Kolonialismus, Integration, Trinität, Laizismus, Eurozentrismus, Exegese,
Sündenvergebung, Erbsünde, Evolution.

- Schließlich spielen Unterschiede im Stand des Dialogs eine wichtige Rolle.
- In jüngster Zeit sind, so Klaus Holz, zunehmend Versuche zu beobachten, den

interreligiösen Dialog zu einem binationalen deutsch-türkischen Gespräch zu
machen und damit zu politisieren.

Die Aktivitäten der CIGP, um den Graswurzel-Dialog zwischen Christen und Muslimen
zu fördern, reichen weiter als das monatliche “Gespräch zwischen den Religionen“. Jeden 
letzten Samstag im Monat findet eine Moscheeführung statt. Zu dieser Führung ist keine
Anmeldung erforderlich. Gruppen können auf Wunsch auch zu anderen Zeiten durch die
Moschee geführt werden. “Eine solche Führung dauert - je nach Interesse und
Gesprächsbereitschaft - ein bis drei Stunden. Sie beinhaltet Informationen über den Islam,
Muslime in Deutschland und Pforzheim, die Baugeschichte der Moschee u.a. Die
Kleidung der Moscheebesucher sollte der Würde des Ortes angemessen sein. Für Frauen
ist keine besondere Verhüllung erforderlich.“171 Die CIGP hat Sufi-Konzerte und
Konzerte türkischer Musikgruppen organisiert, Treffen badischer und elsässischer Dialog-
Gruppen, eine Ausstellung über Religion, Politik und Kultur des Islam. Die Teilnahme an
Kirchentagen steht ebenso auf dem Programm wie Friedensgebete und gemeinsame Feste,
etwa zum Fastenbrechen der Christen und Muslime.

Nach den Übergriffen von Mölln und Solingen versuchte die CIGP 1993, eine Art
interreligiöse Patenschaft ins Leben zu rufen. Das Konzept wurde in einem offenen Brief
an die christlichen Gemeinden in und um Pforzheim erläutert: “Die Feindseligkeiten 
gegen Fremde - insbesondere gegen Muslime - haben in Deutschland seither (Dezember
1992, U.M.) insgesamt zugenommen. Allein seit Beginn dieses Jahres (1993, U.M.) sind
über neun Tote und 300 Verletzte zu beklagen.

171 Aus dem Jahresprogramm der CIGP für 1995.
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Wir meinen, daß Demonstrationen und Erklärungen nicht genügen. Deshalb sind wir auf
der Suche nach christlichen Familien, die eine Patenschaft zu einer islamischen Familie
übernehmen, für die sie sich in besonderer Weise verantwortlich fühlen sollen.
Wir bitten Sie heute, uns Familien oder Personen in Ihrer Gemeinde zu nennen, die bereit
sind, eine solche Patenschaft zu übernehmen. Die islamische Gemeinde hat sich
bereiterklärt, das Projekt mitzutragen und ihrerseits islamische Familien zu benennen, die
sich auf eine solche Patenschaft einlassen wollen.

Wir werden dann selbst alles weitere organisieren; zum Beispiel die Vorbereitung und
Zuordnung der Familien. Die konkrete Gestaltung der weiteren Beziehungen zwischen
den Partnern überlassen wir diesen selbst. Wir sind aber gerne bereit, weitere Hilfen zu
geben.“172

Großen Widerhall fand die Idee der Patenschaft nicht. Klaus Holz: “Die Sache war ein 
Flop. Aus zwei Gründen. Erstens war die Bereitschaft auf muslimischer Seite sehr gering.
Die Idee wurde mit großem Erstaunen aufgenommen. Zweitens hat man auf kirchlicher
Seite versucht, das Ganze auf eine zu hohe Ebene zu schieben. Es war eigentlich ein
Appell an alle. Es sollte auch in den Pfarrblättern usw. veröffentlicht werden. Dann hat
man das so hochstilisiert, daß sich die Ältestenkreise damit beschäftigt haben. Dann ging
es auf die Dekanatsebene, Synodenebene usw., wobei letztlich die Idee verloren ging.“173

Zur Zeit organisiert die CIGP mit Erfolg Hilfsgütertransporte für Christen und Muslime in
Tuzla/Brcko.

Seit 1993 hat sich Hossein Fatimi privat auch dem Thema der bireligiösen Ehen
angenommen. Am 22. Mai 1993 und am 10. Juli 1993 traute der damalige islamische
Vorsitzende der CIGP in Eppelheim (bei Heidelberg) und in Schweinfurt ein christlich-
islamisches Paar jeweils zusammen mit einem katholischen Geistlichen. Bei der Trauung
eines Katholiken mit einem nichtgetauften Partner ist nur ein Wortgottesdienst
vorgesehen. “Das aktuelle Modell spricht nicht von der Teilnahme eines Vorbeters aus der 
anderen Religionsgemeinschaft. Aus diesem Grund verdoppelte sich in Eppelheim,
unserem Beispiel, die Feier um Wiederholungen und viele »Lesungen«, da dem
christlichen Text - natürlich berechtigt - je ein islamisches Pendant folgte.“174

Bemerkenswert vor allem an der Trauung in Schweinfurt war, daß der Bräutigam
Katholik war und die Braut Muslima. Anläßlich einer Trauung zwischen einem Muslimen

172 CIBEDO, Beiträge zum Gespräch zwischen Christen und Muslimen, 7. Jahrgang 1993 Nr. 4/5, S. 134/135.
173 Dialog als Lernprozeß, a.a.O., 5.109.
174 Barbara Huber-Rudolph, Religiöse Eheschließung zwischen einer Katholikin und einem Muslim; in:

CIBEDO, Beiträge zum Gespräch zwischen Christen und Muslimen, 7. Jahrgang 1993 Nr. 4/5, S. 132.
Huber-Rudolph gibt den gesamten islamischen Text der Feier.



73

und einer Christin konnte Fatimih über die Rolle Marias im Islam und Maria als Brücke
des Verständnisses zwischen Christen und Muslimen sprechen.175

Trotz solcher mutigen und erfolgreichen Vorstöße in die Öffentlichkeit, die
Zusammenarbeit innerhalb der CIGP ist nicht frei von Spannungen. Bei der letzten
Vorstandswahl 1995 kam es zum Eklat, als ein Muslim sich nach einer massiven Werbung
neuer Vereinsmitglieder zum neuen islamischen Vorsitzenden wählen ließ. Der
wiedergewählte christliche Vorsitzende Klaus Holz trat daraufhin von seinem Amt
zurück, da er mit dem neuen islamischen Vorsitzenden keine Möglichkeit einer
Zusammenarbeit im Interesse des Dialogs sah. Schließlich entschied man, die Wahl zu
wiederholen. Der soeben gewählte islamische Vorsitzende verzichtete auf eine erneute
Kandidatur. Die Auseinandersetzung spiegelt, so Klaus Holz, vor allem die inhaltlichen
Auseinandersetzungen auf Seiten der Muslime. Vielen erscheint der Kurs der islamischen
Seite der CIGP zu liberal. Klaus Holz: “Es gibt bei uns aber auch Machtkämpfe, wobei 
man sich fragen muß, ob diese überhaupt notwendig sind. Zum Beispiel kam plötzlich die
Frage der Wahlen. Wir haben ein Drittel Muslime und zwei Drittel Christen bei uns. Nun
hieß es, die christlichen Vertreter im Vorstand sollen nur die Christen wählen und die
Muslime sollen nur die Muslime wählen. Das ist aber nicht in unserem Sinn. Mir wurde es
eigentlich erst klar, als mir jemand, ein studierter Mann, sagte: »DU vertrittst ja die
Christen bei uns hier in der Gesellschaft.« Da war ich erschrocken und habe überlegt, daß
das vollkommen abwegig ist. Ich vertrete nicht die Christen in der Gesellschaft, sondern
ich vertrete die Verständigung zwischen den Religionen als Christ. Und er vertritt die
Verständigung zwischen den Religionen als Muslim. Dadurch ist die Frage, wer wählt
wen eigentlich ganz von selbst gelöst. Aber Sie sehen, man trifft manchmal auf
Empfindlichkeiten, die wir gar nicht wahrnehmen und die plötzlich da sind. Damit müssen
wir uns auseinandersetzen. Und obwohl es uns nicht behagt und mißfällt, müssen wir
einfach den anderen ernstnehmen, auch in solchen Kleinigkeiten.“176

Doch auch auf christlicher Seite bleiben Vorbehalte. Beim Bau der Moschee konnte die
CIGP die »Türkisch-Islamische Union« tatkräftig und erfolgreich unterstützen. Vom
Minarett wird trotzdem niemand zum Gebet einladen. Der Ruf des Muezzin wurde
verboten. Er könnte die vorbeifahrenden Autofahrer ablenken und so den Verkehr
gefährden.

175 Pforzheimer Kurier vom 19. September 1995.
176 Dialog als Lernprozeß, a.a.O., S. 106.
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Vom Evangelium erzählen: Die »Brücke - Köprü« in Nürnberg

Die “Brücke - Köprü“177 liegt am Rande des Nürnberger Stadtviertels Gostenhof in der
Zeltnerstraße 25. In Gostenhof lebt der weitaus größte Teil der insgesamt 23.660 Türken
Nürnbergs. Insgesamt zählt Nürnberg 495.845 Einwohner, darunter 81.455 Ausländer.178

Der Ausländeranteil in Nürnberg beträgt also 16,4% und ist damit fast doppelt so hoch
wie im Bundesdurchschnitt (8,5%). Der Anteil der Türken liegt bei 4,7% an der
Gesamtbevölkerung und bei 29% an der ausländischen Bevölkerung der Stadt.179 Damit
stellen die Türken den weitaus größten Teil der ausländischen Bevölkerung Nürnbergs dar
vor den Griechen (10.362), den Flüchtlingen aus Rest- Jugoslawien (9584), den Italienern
(7119), den Asiaten (4301) und den Bosniern (4102).

In einer Selbstbeschreibung nennt sich die “Brücke - Köprü“ eine “Begegnungsstube für 
Christen und Muslime“. Dabei ist die Rede von einer “Stube“ untertrieben. Die “Brücke -
Köprü“ hat in einem Wohnhaus der Zeltnerstraße zwei Wohnungen angemietet. Hier 
finden sich zwei kleine Teeküchen, ein Fernsehzimmer mit Videothek, ein Leseraum mit
Bibliothek, ein Gesprächsraum, ein Bastel- und Nähzimmer, ein Spielzimmer für Kinder
und ein Raum mit Tischtennisplatte, schließlich noch ein Büroraum. Es gibt die
Möglichkeit, an Computern zu arbeiten, Nähmaschinen können benutzt werden, Spiele
und Werkzeug stehen zur Verfügung. Man ist bemüht, auf die Bedürfnisse der türkischen
Gäste der Begegnungsstube einzugehen. Es gibt türkische Bücher und Videos zu Islam
und Christentum, sogar der Computer “kann türkisch“, heißt es in einem Programm. Und 
natürlich wird weder Schweinefleisch noch Alkohol angeboten.

Getragen wird die “Brücke - Köprü“ von der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde
St. Johannis in Nürnberg, der Finnischen Evangelisch-Lutherischen Mission (FELM) und
dem Missionswerk der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern (MWB). Die
rechtliche Vertretung nach außen hat die St.-Johannis-Gemeinde übernommen, sie hat
auch die Räume in der Zeltnerstraße angemietet. Je zwei Vertreter der drei
Vertragspartner bilden gemeinsamen einen örtlichen Arbeitskreis, der den drei beteiligten
Körperschaften gegenüber verantwortlich ist für die Begegnungsstube. Dieser
Arbeitskreis “berät, leitet und trägt die Arbeit“, heißt es in einem Konzeptpapier.

177 Köprü, türkisch: Brücke.
178 Quellen: Statistisches Amt der Stadt Nürnberg, Stand 31.12.1994; Mitteilungen der Beauftragten der

Bundesregierung für die Belange der Ausländer: Daten und Fakten zur Ausländersituation, 14. Auflage,
Oktober 1994, S.9.

179 Bezogen auf die Zahl der Ausländer in der Bundesrepublik beträgt liegt der Anteil der Türken bei 27,9%.
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Insgesamt steht ein Jahresbudget von 300.000 DM für alle anfallenden Kosten (Personal,
Miete, etc.) zur Verfügung. Bislang zahlte das MWB 100.000 DM, die FELM 200.000
DM. Ab 1996 wird FELM die Kosten allein tragen.

Zur Zeit180 arbeiten die finnische Diakonin Päivi Weckström, der finnische Diplom-
Pädagoge Stefan Weckström und die deutsche Krankenschwester Elsbeth Niebler in der
“Brücke - Köprü“. Das Ehepaar Weckström gehört dabei als Vertreter der FELM nicht
zum leitenden Arbeitskreis. Für die Sitzungen des Arbeitskreises entsendet die FELM
jeweils einen Vertreter aus Finnland.

Die “Brücke - Köprü“ wurde im Januar 1993 eingeweiht. Die Geschichte der 
Begegnungsstube beginnt allerdings schon 1987 mit der Einladung des MWB an die
FELM, in Bayern zu arbeiten. Die FELM ist eine evangelische Organisation auf
Vereinsbasis, aber kein Missionswerk der finnischen Landeskirche. Das MWB selbst hat
kein Mandat für die Missionsarbeit in Bayern, sondern nur für Übersee. Hinter der
Einladung stand und steht eine Missionsabsicht unter Muslimen, zu der man sich in der
“Brücke - Köpru“ klar bekennt, auch wenn die Vorstellung, daß finnische Missionare in 
Deutschland mit türkischen Muslimen leben und arbeiten, ein wenig befremdet. Die
Türkei und andere islamische Länder erscheinen besser für die Mission geeignet als
Deutschland. Aber in vielen islamischen Ländern, erklärt Stefan Weckström vom FELM,
sei eine Missionsarbeit kaum möglich, obwohl man es natürlich auch dort versuche.181

Man sei nach Deutschland gegangen, da hier über zwei Millionen Muslime leben und eine
Mission ohne weiteres möglich ist.

1988 wurden erste Gespräche zwischen dem MWB und FELM geführt. 1990 entschied
man sich dann gemeinsam für den Standort Nürnberg, um ein gemeinsames Projekt zu
starten; damals noch ohne klare Vorstellungen davon, wie dieses Projekt aussehen sollte.
Die Entscheidung für den Standort Nürnberg fiel aus zwei Gründen:

1. leben in Nürnberg viele Muslime. Es gibt zwar keine sicheren Zahlen darüber, aber
die Tatsache, daß fast ein Drittel (29%) der ausländischen Bevölkerung der Stadt aus
der Türkei stammt, läßt darauf schließen, zumal der Ausländeranteil in Nürnberg mit
16,4% sehr hoch ist.182

180 Stand Oktober 1995.
181 Zur Zeit arbeitet die FELM nur in Pakistan, wobei man grundsätzlich nur in Ländern geht, in denen eine

Evangelisch-Lutherische Kirche ist.
182 Seit 1990 ist der Anteil der muslimischen Bevölkerung Nürnbergs weiter gestiegen. Zum einen hat die Zahl

der In Nürnberg lebenden Türken weiter zugenommen, von 20.824 Im Jahre 1990 auf 23.660 zum
31.12.1994. Zum anderen gab es 1990 keine Flüchtlinge aus Bosnien, Kroatien und Slowenien. Auch die
Zahl der Ausländer aus asiatischen und afrikanischen Staaten ist weiter angestiegen.
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2. sind fast 50% aller Christen in Nürnberg evangelisch, ein Prozentsatz, der für
bayerische Verhältnisse außergewöhnlich hoch ist.

1990 und 1991 erarbeiteten zwei Vertreter der FELM eine Studie über Muslime in
Nürnberg. Diese Studie wurde zur Grundlage für das Konzept der “Brücke - Köprü“, das 
schließlich 1992 zwischen den tragenden Körperschaften vorläufig vereinbart wurde.
Dieses Konzept sah eine örtliche Gemeinde als dritten Träger der “Brücke - Köprü“ vor. 
Es bereitete einige Schwierigkeiten, bis diese Gemeinde gefunden wurde. Erst im Juni
1992 sagte die St. Johannis Gemeinde zu. Damit konnte das Konzept endgültig
verabschiedet werden und die Arbeit beginnen.

Das Ziel der Arbeit in der “Brücke - Köprü“ ist die Mission, allerdings legt man Wert 
darauf, daß der Begriff der Mission nicht im üblichen Sinne verstanden wird. Die Rede ist
eher von der Einladung zur Gemeinschaft mit Christus, vom “Zeugnisdienst unter 
muslimischen Mitbürgern“, wie es im Konzeptpapier heißt. Es geht also nicht um die 
Taufe von Muslimen: “Es wird versucht, zwischen Menschen unterschiedlicher 
Religionen menschliche Gemeinschaft und ein redliches, einander respektierendes
religiöses Gespräch zu fördern und dazu zu ermutigen. Aus christlicher Identität heraus
wird in diesem Austausch das christliche Glaubenszeugnis so zum Ausdruck gebracht,
daß es zu einer Begegnung mit der Botschaft (dem Glaubenszeugnis) anderer Religionen,
vor allem der des Islam kommen soll.“ Oder, um es mit den Worten von Stefan 
Weckström zu sagen: “Meine Aufgabe ist es, vom Evangelium zu erzählen, nicht zu 
bekehren, dazu ist der Heilige Geist da.“ Entsprechend ist in der Außendarstellung, etwa 
auf dem Programmheft, von Mission kein Wort zu lesen, immerhin ist die Mission ein
Reizthema für Muslime: “Bei uns können Menschen unterschiedlicher Religionen 
zusammenkommen: Gesprächsabende über Gott und Welt ... Ungezwungener Austausch
bei Tee und Kaffee ... Nachbarschaftsfeste und Ausflüge ... Kindertreffen mit
Programmangebot ... Zeitungen und Bücher, Videos in mehreren Sprachen …. Nähen ...
Computer benutzen ... Frauennachmittag. Wir wollen: Gute Nachbarschaft und
Freundschaft fördern; im Austausch voneinander lernen; Glaube als Bestandteil des
Lebens verstehen: Reden und reden lassen; Anregungen für den Alltag bieten.“ 

Bislang wurde noch kein Muslim aus dem Umfeld der “Brücke - Köprü“ getauft. Zwar
habe es Anfragen gegeben, erzählt Weckström, allerdings habe sich beim genauen
Nachfragen ergeben, daß der Wunsch nach der Taufe keine Glaubensgründe gehabt habe.
So hätten sich zum Beispiel mehrere Türken taufen lassen wollen, da sie der Ansicht
gewesen wären, so eine dauernde Aufenthaltserlaubnis zu bekommen. Wenn ein Muslim
mit der Bitte um Taufe in die Brücke kommt, empfiehlt man ihm dort eine einjährige
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Glaubensunterweisung bei einem evangelischen Pfarrer. In diesem Jahr könne sich der
Muslim dann prüfen, ob er wirklich Christ werden wolle.

Das erklärte Ziel der Arbeit in der “Brücke - Köprü“ ist also nicht die Taufe, sondern das 
Glaubenszeugnis. Indem man über seinen jeweiligen Glauben redet, will man Vorurteile
über Christentum und Islam abbauen. Dahinter steht bei Stefan Weckström die
Überzeugung, daß man nur ohne Vorurteile wirklich zuhören kann. Und um dieses
Zuhören geht es ihm. Denn wenn man nicht bereit ist zuzuhören, sagt er, kann das Thema
des anderen nicht gut sein, das heißt man muß ihn auch nicht ernst nehmen. Entsprechend
der Ausrichtung auf das Glaubenszeugnis übernimmt die Brücke auch keine caritativen
und pastoralen Aufgaben. Zwar versucht man bei entsprechenden Anfragen zu helfen,
diese Hilfe besteht aber meist nur darin, kompetente Ansprechpartner zu vermitteln.

Die “Brücke - Köprü“ richtet sich an deutsche Christen und vor allem an türkische 
Muslime. Diese Ausrichtung wird schon im Namen deutlich. Alle Mitarbeiter sprechen
türkisch, die Programme werden zweisprachig gedruckt. Trotz der starken türkischen
Ausrichtung besuchen auch Muslime aus dem Iran, Syrien, Bosnien und Algerien die
Brücke. Sogar drei deutsche Muslime kommen regelmäßig. Insgesamt besteht zu zwanzig
türkischen Familien enger, zu etwa 150 Familien loser Kontakt.

Geöffnet ist die Brücke regelmäßig an drei Abenden in der Woche, jeweils Donnerstag
von 14.00 bis 22.00 Uhr, Freitag und Samstag von 19.00 bis 22.00 Uhr. An diesen
“offenen Abenden“ kommen meist sechs bis zehn Besucher in die Zeltnerstraße, fast 
ausschließlich Muslime. Von der “Brücke - Köprü“ sind immer zwei Mitarbeiter 
anwesend, jeweils ein Mann und eine Frau. Der Donnerstagnachmittag ist den Frauen
reserviert. Die “offenen Abende“ haben kein festes Programm. Die verschiedenen 
Einrichtungen wie Bibliothek oder Fernseher stehen zur Verfügung. Die Mitarbeiter der
“Brücke - Köprü“ stehen als Ansprechpartner für alle Fragen zu Verfügung, dabei muß es 
keineswegs um Religion gehen. Glaubensfragen werden nur diskutiert, wenn die Besucher
das Thema ansprechen. Viele der Besucher an diesen “offenen Abenden“ sind 
alleinstehende, oft auch säkularisierte Türken, die Kontakt suchen.

Mehrmals im Monat wird der Freitag für thematisch gebundene Veranstaltungen genutzt,
für Gesprächsrunden, Gastvorträge, Lesungen aus Bibel und Koran. Die Themen der
Gesprächsabende lauten zum Beispiel:

- Wundertaten und Glaube.
- Heiliger Krieg - Kreuzzug: Kann so die Botschaft weitergegeben werden?
- Die Bedeutung der Schrift für den Glauben.
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Zu den Themen heißt es im Programmheft: “Christen und Muslime leben in Deutschland
schon eine ganze Weile zusammen. Wäre es jetzt für Sie an der Zeit, einiges über die
andere Religion zu erfahren und sie mit ihrem Glauben in Beziehung zu setzen? Dazu
bietet sich eine gute Möglichkeit bei den offenen Gesprächsabenden. Vertreter der beiden
Religionen sprechen über Fragen, die für die Begegnung von Muslimen und Christen
wichtig sind.“ 

Gastvorträge behandeln Themen wie “Islam. Eine christliche Würdigung“ und “Beten im 
Christentum und Islam“. Die Lesungen aus Bibel und Koran sind meist thematisch
eingegrenzt. So werden etwa Bibel- und Koranstellen zu Personen wie Josef, Daniel,
Abraham und Jesus vorgetragen. Zu diesen Themenabenden kommen meist 30 bis 40
Gäste. Auch hier sind es überwiegend Muslime. Allerdings ist das Publikum anders als an
den “offenen Abenden“. Stefan Weckström spricht von “exklusiven Muslimen“, also 
Muslimen, die ihren Glauben bewußt und überzeugt leben.

Weitere Programmpunkte in der Arbeit der “Brücke - Köprü“ sind: 

- gemeinsame sportliche Aktivitäten für Männer
- Nähen und Kochen für Frauen
- Feste und Ausflüge.

Schließlich werden an einigen Abenden noch besondere Gesprächsthemen nur für Frauen
angeboten, etwa:

- Abtreibung
- Was bedeutet das Wort Gottes für mich?
- Advent
- Reich Gottes

Spiel- und Sportangebote für Jungen und Mädchen vor allem in der Ferienzeit ergänzen
das Programm.

Die Programme werden jeweils für drei Monate geplant und in einer zweisprachigen
Broschüre veröffentlicht. Die Broschüre wird in Kirchen und Moscheen ausgelegt, an die
örtliche Presse verschickt und über eine Firma verteilt. Der feste Stamm der Besucher der
“Brücke - Köprü“ bekommt sie per Post zugesandt. Die Inhalte von Gesprächsabenden 
und Vorträgen werden nicht nach einem festen Konzept ausgesucht. Man versucht
klassische Glaubensthemen ebenso anzubieten wie aktuelle Themen, “die in der Luft 
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liegen“. Den Mitarbeitern der “Brücke - Köprü“ kommt es oft auch weniger auf Gewicht 
und Gehalt der Themen an als auf das Gespräch über den je eigenen Glauben. Muslime
und Christen haben die Chance, ihren Glauben vorzustellen. Dabei gilt als Spielregel für
das Gespräch: Wenn ich dir zuhöre, hörst du mir zu. Für Stefan Weckström ein einfaches,
aber erfolgreiches Konzept.

Kopfzerbrechen bereitet den Mitarbeitern der “Brücke - Köprü“ vor allem das geringe 
Interesse der Christen am Gespräch mit den Muslimen. Weckström erklärt sich die
geringe christliche Beteiligung damit, daß für viele Christen ihr Glaube zu einer
Privatsache geworden sei, der in der Öffentlichkeit keinen Platz habe. Zudem, so mutmaßt
er, herrsche in Deutschland wohl die Ansicht, daß die Rede über den Glauben Sache der
Theologen sei. Die einfachen Gläubigen hätten oft nicht den Mut, ihre Überzeugungen
auszusprechen. Der Glaube sei für viele zu einer komplizierten Materie geworden, die nur
noch von hochspezialisierten Fachleuten adäquat ausgedrückt werden könne.

Zu Kirchen und Moscheen Nürnbergs bestehen wenige, aber regelmäßige Kontakte. Die
acht Moscheen der Stadt, sieben davon rein türkisch, besucht man je zweimal im Jahr. Für
Kirchengemeinden organisiert man Vorträge, gibt Hilfestellung bei Problemen, stellt
Kontakte her. Vor allem berichtet man über die eigene Arbeit, um die Kirchengemeinden
so zu bewegen, auf die Muslime in ihrem direkten Umfeld zuzugehen. “Damit tun sich 
viele Kirchengemeinden sehr schwer“, sagt Stefan Weckström. “Aber nur so, beim 
tatsächlichen Kennenlernen und im Gespräch miteinander, lassen sich Vorurteile abbauen.
Wenn man nur übereinander redet, geht das nicht.“ 
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Wie Sauerteig:
Die »Kleinen Schwestern Jesu« in Berlin-Wedding

Wie kaum eine andere Stadt in Deutschland ist Berlin multikulturell und multireligiös.
Zur Zeit leben fast 3,5 Millionen Menschen in der Stadt, davon 423.593 Ausländer.183 Das
entspricht einem Bevölkerungsanteil von 12,25%, liegt also deutlich über dem
Bundesdurchschnitt von 8,5%.184 Wie überall im gesamten Bundesgebiet stammen auch in
Berlin die meisten der Ausländer aus der Türkei. In der gesamten Stadt sind 138.174
Türken registriert, also 4% der Gesamtbevölkerung und 32,6% der Ausländer, wobei der
Bundesdurchschnitt der Türken an der ausländischen Wohnbevölkerung bei 27,9% 185

Das Statistische Jahrbuch ‘94 der Stadt Berlin registriert 1.092.284 Mitglieder der 
Evangelischen Landeskirche und 340.275 Mitglieder der Römisch-Katholischen Kirche,
sowie über 30 kleinere christliche Gemeinden. Die drittgrößte Religionsgemeinschaft in
Berlin ist der Islam mit 166.200 Mitgliedern. Die Jüdische Gemeinde dagegen zählt nur
9483 Köpfe.186 Tatsächlich gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Religionsgemein-
schaften. Eine Broschüre über “Weltreligionen in Berlin“ nennt neben Juden, Christen 
und Muslimen weiter Aleviten, Drusen, Jesiden, Baha‘i, Hindus, Sikhs, Jaina und 
Buddhisten.187

Die Geschichte des Islam in Berlin läßt sich bis ins 18. Jahrhundert zurückverfolgen.“Als 
am 29. Oktober 1798 der türkische Gesandte und Botschafter am Berliner Hof, Ali-Aziz-
Effendi starb, erwarb König Friedrich Wilhelm III. vom Grafen Podewils ein Gelände in
der Hasenheide (Blücherstraße), das als Gräberfeld dienen sollte. Eigentümer dieses
Friedhofes war von Anfang an das Osmanische Reich. Der Bau der Kaserne des Kaiser-
Franz-Garde-Regiments Nr. 2 erforderte im Jahr 1866 eine Verlegung des Begräbnis-
platzes. Seither befindet sich der “Türkische Friedhof“ gegenüber dem “Dennewitzer-
Friedhof‘ am Columbiadamm.“188 Heute gibt es in Berlin 46 Moscheen bzw. islamische

183 Die genaue Einwohnerzahl beträgt 3.445.741. Quellen: Berliner Statistik, Melderechtlich registrierte
Einwohner In Berlin, hrsg. vom Statistischen Landesamt Berlin, 5.4; Berliner Statistik, Melderechtlich
registrierte Ausländer in Berlin, hrsg. vom Statistischen Landesamt Berlin, S. 4. Stand jeweils 30. Juni 1995.

184 Mitteilungen der Beauftragten der Bundesregierung für die Belange der Ausländer: Daten und Fakten zur
Ausländersituation; 14. Auflage, Oktober 1994, S. 9.

185 Quellen: Berliner Statistik, Melderechtlich registrierte Ausländer in Berlin, hrsg. vom Statistischen
Landesamt Berlin, 5. 10; Mitteilungen der Beauftragten der Bundesregierung für die Belange der Ausländer:
Daten und Fakten zur Ausländersituation; 14. Auflage, Oktober 1994, S. 9.

186 Statistisches Jahrbuch ‘94, S. 202/203; Stand 31.12.1993. 
187 Gabriele Yonan: Einheit In der Vielheit. Weltreligionen in Berlin, hrsg. von der Ausländerbeauftragten des

Senats, 2. aktualisierte und ergänzte Auflage, Berlin 10/1993.
188 Muhammad Saum Abdullah: Was will der Islam in Deutschland? Gütersloh 1993, S. 13.
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Gebetshäuser, die meisten von ihnen in den Stadtteilen Kreuzberg (12), Wedding (7) und
Neukölln (11).189

Die vielen Moscheen in Neukölln, Wedding und Kreuzberg gehen zusammen mit der
hohen Zahl der dort lebenden Ausländer. Die drei Stadtteile verzeichnen die weitaus
größte Zahl von Ausländern unter der Wohnbevölkerung. In Neukölln leben 314.151
Menschen, davon 58.972 Ausländer (18,7%), in Wedding sind es 165.648 Einwohner mit
einem Anteil von 45.978 Ausländern (27,7%), schließlich Kreuzberg mit 155.980
Einwohnern und 51.727 Ausländern (33,1%). Überall beträgt der Anteil der Türken unter
den Ausländern mehr als 50%. In Wedding sind es 24.379 Türken, also 53% bzw. 14,7%
aller Einwohner des Stadtteils.190

Die Kleinen Schwestern Jesu leben in der Liebenwalderstraße im Wedding. Das Haus, in
dem die Schwestern ihre Wohnung haben, ist, im Gegensatz zu den meisten anderen
Häusern in der Straße, noch nicht renoviert. Entsprechend grau ist die Fassade, überall
bröckelt der Putz ab. Die Wohnung der Kleinen Schwestern liegt im Hinterhof. In der
Wohnung selbst gibt es zwei Schlafräume, Küche, Wohnzimmer, Toilette. Eine
Badezimmer fehlt, wie in den anderen Wohnungen des Hauses auch. Der
heruntergekommene Zustand des Hauses bringt entsprechende Probleme mit sich. Zwar
sind die Mieten noch relativ billig, aber im Winter frieren die Wasserrohre oft ein und
platzen.

Die Kleinen Schwestern leben seit dem 15. Januar 1954 in Berlin und seit 37 Jahre in der
Liebenwalderstraße, allerdings zunächst in einem anderen Haus. Zur Zeit191 leben drei
Schwestern in der Wohnung, Kleine Schwester Gertrud, Kleine Schwester Michaela und
Kleine Schwester Renate. Wie alle Gemeinschaften der Kleinen Schwestern Jesu sind
auch die Schwestern in Berlin wirtschaftlich unabhängig. Konkret heißt das, die
Schwestern arbeiten für ihren Lebensunterhalt. Kleine Schwester Gertrud arbeitet als
Putzfrau, Kleine Schwester Renate in einer Werkskantine. Kleine Schwester Michaela ist
für die Haushaltsführung verantwortlich.

Das Umfeld der Kleinen Schwestern in der Liebenwalderstraße ist fast ausschließlich
türkisch bzw. muslimisch. Die deutschen Familien im Umfeld stammen überwiegend aus

189 Sämtliche Moscheen Berlins sind verzeichnet in der Broschüre “Der Islam und die Muslime“, hrsg. von der 
Senatsverwaltung für Soziales - Ausländerbeauftragte, 9. Auflage, 5/1995, S.48/49.

190 Quellen: Berliner Statistik, Melderechtlich registrierte Einwohner in Berlin, hrsg. vom Statistischen
Landesamt Berlin, S.4/5; Berliner Statistik, Melderechtlich registrierte Ausländer In Berlin, hrsg. vom
Statistischen Landesamt Berlin, S. 10.

191 Stand Oktober 1995.
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sozial schwachen Schichten. Traditionell ist Wedding ein Arbeiterviertel. Entsprechend
haben sich dort sehr früh, ähnlich wie in Kreuzberg, viele Gastarbeiter angesiedelt. Für die
Kleinen Schwestern hat das die Konsequenz, daß in ihrer Nachbarschaft heute viele junge
türkische Familien leben, die durch ihre Heirat nach Deutschland gekommen sind.192 Das
Gespräch mit den Nachbarn ist deshalb oft schwer, da diese erst wenige Jahre in Berlin
leben und kaum Deutsch können.

Es ist kein Zufall, daß sich die Kleinen Schwestern ausgerechnet in Wedding angesiedelt
haben. Dahinter steht das theologische Konzept Charles de Foucaulds bzw. der
Ordensgründerin Magdeleine Hutin (26.4.1898 - 6.11.1989).193 In der Konstitution von
1989 heißt es: “Sie (die Kleinen Schwestern, U.M.) suchen ihre Gemeinschaften da zu
errichten, wo die Ärmsten leben, sie wollen teilhaben an ihrem Platz in der Gesellschaft,
ihrem Leid, ihrer Demütigung, der Armut ihrer Behausungen, der harten Arbeit, der
Ablehnung, die bestimmten Formen moralischen Elends zuteil wird.“194 Entsprechend ist
es Kleinen Schwestern untersagt, die Leitung von Hilfswerken, Schulen etc. zu
übernehmen. “Zeugen für die Liebe Christi zu sein, ist der eigentliche Sinn ihres 
Lebens.“195

Es ist kein Zufall, daß die Kleinen Schwestern in Berlin in einem Stadtviertel mit einem
hohen Anteil von Muslimen leben. Die erste Gemeinschaft der Kleinen Schwestern wurde
1939 bei Touggourt in der Sahara gegründet. Ihre Gründerin Kleine Schwester
Magdeleine war eng mit dem Islam verbunden. In Kairo schrieb sie: “Man ist beeindruckt 
von dem religiösen Empfinden, das sich hier zeigt, von der Größe und der Würde dieser
Architektur, die ganz der Anbetung Gottes geweiht ist. Von welchem Glauben mußten
jene bewegt sein, die sie im Laufe der Jahrhunderte entworfen und realisiert haben! Und
heute immer noch, all diese Menschen, die Gott im Gebet wirklich verehren. Wie sehr wir
uns hüten müssen vor diesen oberflächlichen Urteilen, mit denen wir sie nicht als echte
Gläubige anerkennen wollen.“196 Diese Hinwendung an den Islam geht auf Charles de
Foucauld zurück: “Wegen ihm und wegen meiner ganz persönlichen Berufung, die mir 

192 Für Wedding insgesamt sieht das Bild anders aus. Über die Hälfte aller dort lebenden Türken ist jünger als
35 Jahre. Siehe dazu: Berliner Statistik, Melderechtlich registrierte Ausländer in Berlin, hrsg. vom
Statistischen Landesamt Berlin, S. 12/13.

193 Zu den Kleinen Schwestern siehe Angelika Daiker: Kontemplativ mitten in der Welt, die Kleinen
Schwestern Jesu, Freiburg 1992; im folgenden zitiert als “Daiker“. 

194 Die Konstitutionen der Kleinen Schwestern Jesu sind bislang in keiner deutschen Fassung veröffentlicht.
Die Berliner Gemeinschaft stellte mir freundlicherweise eine vorläufige Übersetzung zur Verfügung. Das
Original der Konstitution ist erschienen als Constitutions de la Fraternité des Petites Soeurs de Jésus (du
Frère Charles de Jésus), Congregado pro Religiosis et institutis saecularibus 25.12.1988, Roma 1989. Im
folgenden weise ich Zitate aus der Konstitution jeweils nur mit “Konstitution“ aus. 

195 Konstitution.
196 Zitiert nach Daiker, S.89.
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der Herr gegeben hat, war mein erster Gedanke als Gründerin, eine Kongregation ins
Leben zu rufen, die ausschließlich unseren Brüdern im Islam geweiht ist.“197

Die besondere Bedeutung, die der Islam für die Kleinen Schwestern hat, findet ihren
Niederschlag in der Konstitution:

- “Bruder Karl hat auf islamischem Boden angefangen, etwas vom Geheimnis Gottes 
zu ahnen. Er hat sein Leben unter den Muslimen hingegeben. (...) Wegen dieses
Ursprungs haben für die Kleinen Schwestern die Brüder und Schwestern aus dem
Islam einen besonderen Platz.“ 

- “Sie bemühen sich wegen der ursprünglichen Orientierung der Fraternität um eine
Kenntnis des Islam.“ 

Dieses Bemühen besteht z.B. darin, daß sich Kleine Schwestern aus verschiedenen
Ländern vor ihren Ewigen Gelübden zu einer gemeinsamen Einkehrzeit treffen. Dabei
sollen sie sich mit fremden Lebensweisen und der Überlieferung der Kirchen vertraut
machen, “sowie etwas vom Islam“198 kennenlernen.

Die Kleinen Schwestern haben für ihre Arbeit den Begriff vom “Apostolat der 
Freundschaft“ geprägt.199 Damit ist negativ eine Abwendung von jeder Form der Mission
etwa als Erzieherin oder Lehrerin gekennzeichnet, positiv beschreibt der Begriff eine Art
Lebenszeugnis. Vielleicht kann man die “Arbeit“ der Kleinen Schwestern als “da sein“ 
oder “dabei sein“ bezeichnen, In der Konstitution heißt es: “Ihr Dasein kann wie Sauerteig 
im Gottesreich wirken.“ Überhaupt spielt das Gleichnis vom Sauerteig (Mt. 1 3,33 und
Lk. 13,20) für die Kleinen Schwestern eine große Rolle bei der Beschreibung ihrer
Aufgabe. “Das Gleichnis vom Sauerteig ist für Magdeleine der Versuch, ein Höchstmaß 
an Nähe im Hinblick auf das Mit-Leben auszudrücken und gleichzeitig die Aufgabe des
»Säuerns« nicht aus dem Auge zu verlieren. Immer wieder kreist ihr Denken um die
Annäherung an die Menschen in der Welt und versucht, Wörter und Bilder zu finden. Sich
zu »einem von ihnen« zu machen, sich bedingungslos hinzugeben, zu einem Leib werden,
sind Ausdrücke, die immer aufs neue diesen Grundgedanken entfalten und
konkretisieren.“200 Es geht darum, das alltägliche Leben und die tagtägliche Arbeit zu
teilen, zwei “zentrale Dimensionen des Lebens der Kleinen Schwestern.“201

Entsprechend unspektakulär geht es in Wedding in der Liebenwalderstraße zu.
Assoziationen der Art “im Habit unterm Halbmond“ sind völlig fehl am Platze. Keine der 

197 Zitiert nach Daiker, S.95.
198 Konstitution.
199 Vgl. Daiker, S.178-181
200 Daiker, S.172/173.
201 Daiker, S.178.
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Frauen trägt Habit, nur ihre Kette mit dem Kreuz und dem Herz darauf macht sie als
Kleine Schwestern kenntlich. Das für das spirituelle Selbstverständnis der Kleinen
Schwestern so wichtige kontemplative Leben wird nicht versteckt, aber auch nicht
öffentlich zur Schau getragen. Die Schwestern beten in ihrer Wohnung, wo sie einen
Gebetsraum eingerichtet haben, an Sonn- und Feiertagen besuchen sie die Messe in ihrer
Gemeindekirche. “Aber“, erzählt Kleine Schwester Gertrud, “die meisten hier wissen, daß 
wir beten. Und wenn uns am Sonntag jemand fragt, wohin wir gehen, dann sagen wir, wir
gehen zur Kirche.“ Nur einmal wurde ein Gottesdienst im Hof des Hauses in der 
Liebenwalderstraße gefeiert, und zwar zum 4Ojährigen Jubiläum der Gemeinschaft in
Berlin. Zur Messe und zur anschließenden Feier wurden natürlich auch die muslimischen
Nachbarn eingeladen.

“Die Kleinen Schwestern teilen das Leben der Nachbarn im Wohngebiet und ihrer 
Arbeitskollegen: wenn es darum geht, unmenschliche Situationen zu verändern, teilen sie
diese Bestrebungen.“202 Das Apostolat der Freundschaft drückt sich aus in einer Art
Nachbarschaftshilfe. Bei den Kleinen Schwestern kann man sich ausruhen, wenn in der
eigenen Wohnung zu viel Unruhe ist. Wenn jemand krank ist, wird für ihn eingekauft. Die
Kleinen Schwestern sind feste Ansprechpartnerinnen, wenn es um das Ausfüllen von
Formularen geht. Sie begleiten ihre Nachbarn bei Behördengängen oder zum Arzt. Man
kann mit ihnen über Familienprobleme ebenso gut sprechen wie über Kochrezepte oder
Strickmuster. Bei Familienproblemen, vor allem wenn Frauen von ihren Männern
geschlagen werden, versuchen die Kleinen Schwestern immer wieder zu helfen. Eine
Form der Hilfe schließlich ist für die Kleinen Schwestern wesentlich: das Gebet.203

“Unseren Nächsten zu verteidigen, der ungerecht angegriffen, ungerecht unterdrückt wird 
... gehört gewiß zu den Pflichten, die uns von der Liebe zu Jesus und der Liebe zu den
Menschen auferlegt werden.“204 Dabei geht das Apostolat der Freundschaft weit über den
rein caritativen Aspekt hinaus. Das Leben der Nachbarn zu teilen, bedeutet auch, mit
ihnen zu feiern. Die Kleinen Schwestern laden sie zu ihren Festen ein und besuchen
umgekehrt deren Feste, also ausdrücklich auch die nichtchristlichen religiösen Feiern.

Obwohl es den Kleinen Schwestern nicht um Mission geht,205 ist es in ihrer Nachbarschaft
zu mehreren Konversionen gekommen. Zwei jesidische und eine alevitische Familie sind
zum Christentum übergetreten.206 Die Gründe dafür lassen sich nur im Fall der

202 Konstitution.
203 Zum Aspekt der Kontemplativität der Kleinen Schwestern vgl. Daiker, S.148-171.
204 Konstitution.
205 Siehe Daiker, S. 179.
206 Die Aleviten und Jesiden sind in der Türkei eine doppelt verfolgte Minderheit, und zwar aus religiösen

Gründen, dann aber auch als Kurden. Inzwischen gibt es praktisch keine Jesiden mehr in der Türkei.
Aleviten leben vorwiegend in den Provinzen Sivas, Erzincan, Tuncell, Eilzag, Malatya, Kahraman Marasch,
außerdem in türkischen Großstädten. Zu den Aleviten und Jesiden vgl. Gabriele Yonan: Einheit in der
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alevitischen Familie auf die Kleinen Schwestern direkt zurückführen. Die Familie war von
Berlin in den Iran gegangen, wo der Mann Islamistik studierte und als Hoca ausgebildet
wurde. In dieser Zeit, so erzählte die Ehefrau, habe sie oft nur der Gedanke aufrecht
erhalten, daß in Berlin die Kleinen Schwestern für sie beten. Die Frau war in einer
Putzkolonne die Arbeitskollegin einer Kleinen Schwester gewesen. Nachdem die
Rückkehr nach Deutschland und Berlin gelungen war, nachdem sie sogar wieder in die
unmittelbare Nachbarschaft der Kleinen Schwestern gezogen war, traten dann alle
Familienmitglieder über. Obwohl in keinem Falle eine muslimische Familie konvertiert
war, obwohl sie auch nicht “missioniert“ hatten, befürchteten die Kleinen Schwestern 
doch, dadurch das Vertrauen ihrer muslimischen Nachbarn zu verlieren.

Enge Beziehungen bestehen zum St.-Robert-Kindergarten (Hochstätter Straße 14) in der
Nachbarschaft der Kleinen Schwestern. Der Kindergarten in katholischer Trägerschaft ist
multireligiös. Rund ein Drittel der 65 Kinder sind Christen, ein weiteres Drittel Muslime,
die anderen Kinder gehören entweder zu kleineren oder zu keiner Religionsgemeinschaft.
Für Brigitte Mitra, die katholische Leiterin des Kindergartens, sind die Kleinen
Schwestern “ein Ort, um spirituell zur Ruhe zu kommen“. Zwar untersagt die Konstitution 
den Kleinen Schwestern die Arbeit als Erzieherin, “aber manchmal werden sie 
freundschaftshalber, im alltäglichen Zusammensein an andre weitergeben, was sie selbst
im Bereich des Glaubens und des Lebens gelernt haben.“207

In den Gesprächen mit Brigitte Mitra oder den Familien der Nachbarschaft geht es fast nie
um Theologie. Es geht um konkrete Probleme; sei es nun, daß ein religiöses Fest wie
Ostern oder das Opferfest im Kindergarten vorzubereiten ist; sei es, daß in der
Nachbarschaft ein Kind betreut werden muß; sei es, daß jemand sich aussprechen möchte
oder auch nur eine Tasse Tee trinken will.

Vielleicht kann man das Konzept der Kleinen Schwestern, so problematisch der Begriff
des Konzeptes in diesem Zusammenhang sein mag, als eine “gelebte Nähe“ beschreiben. 
Trotz dieser Nähe, die sie in Berlin am Leben muslimischer Familien in Deutschland
teilhaben läßt, trotz ihrer theologischen Ausbildung, die ein gewisses Schwergewicht auf
den Islam legt - trotzdem sagt Kleine Schwester Gertrud über den Islam: “Da wird immer 
etwas Fremdes bleiben.“ 

Vielheit. Weltreligionen in Berlin, hrsg. von der Ausländerbeauftragten des Senats, 2. aktualisierte und
ergänzte Auflage, Berlin 10/1993, S.69-72 und 75-78; dort findet sich auch weiterführende Literatur.

207 Konstitution.
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Teil III: Perspektiven

Auswertung

So unterschiedlich die voranstehenden sechs Fallbeispiele auch sind, in einem Punkt
stimmen sie überein: Überall wird der Dialog mit friedlichen Mitteln geführt. Zwar ging
im November 1995 ein Brandanschlag auf ein türkisches Teehaus in Ahlen durch die
Presse, dieser Anschlag steht aber eindeutig nicht im Zusammenhang mit den
Auseinandersetzungen um die Genehmigung des Freitagsrufes. Zunächst einmal war das
Ziel des Anschlags eine Teestube, die in der Nähe des Bahnhofs liegt, also weit entfernt
von der Ulu-Cami-Moschee. Dann gehen die Behörden davon aus, daß der Anschlag der
verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK zuzuschreiben ist, es sich also um eine rein
türkische bzw. türkisch-kurdische Auseinandersetzung handelt.

Alle Beispiele zeigen, daß Dialog vor allem von der persönlichen Begegnung lebt. Je
enger die Kontakte zwischen Muslimen und Christen sind, um so besser gelingt das
Zusammenleben. Beispiele dafür sind Ibbenbüren, die Kleinen Schwestern und die beiden
christlich-islamischen Gesellschaften. Überall bestehen langjährige persönliche Kontakte,
die Vertrauen geschaffen haben. Dieses Vertrauen ermöglicht es, Unterschiede und
Belastungen auszuhalten.

Je stärker sich Christen und Muslime voneinander abgrenzen, um so schwieriger wird das
Gespräch miteinander. Das zeigt sich in Ahlen, wenn bei der Diskussion um die
Genehmigung des Freitagsrufes plötzlich Argumente für ein Verbot des Rufes auftauchen,
die mit dem “ezan“ selbst gar nichts zu tun haben, also etwa das Problem der Raserei in
den Tempo-30-Zonen. Hier wird über “die Türken“ geredet, nicht mit ihnen. Daß kein 
Gespräch zustande kommt, liegt in Ahlen aber zu einem guten Teil auch daran, daß die
Türken zunehmend in einem abgeschlossenen Ghetto leben, das den Deutschen
verschlossen bleibt. Deutsche und Türken, Christen und Muslime wollen möglichst wenig
miteinander zu tun haben.

Wenn Dialog von der persönlichen Begegnung lebt, dann darf der Dialog nicht
ausschließlich von Institutionen bzw. deren Vertretern geführt werden. Der von der CIGP
geforderte Graswurzel-Dialog findet jedoch noch kaum statt. Selbst in einer Gemeinde
wie Ibbenbüren, die man fast als einen Musterfall des christlich-islamischen Dialogs
bezeichnen kann - der türkische Generalkonsul Günes Altan spricht z.B. von einer
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“Modellstadt für deutsch-türkische Zusammenarbeit“208 - kommt der Dialog auf
christlicher und islamischer Seite kaum über die Ebene der Gemeindeleitung hinaus.
Begegnungen zwischen Gemeindemitgliedern wie etwa das Treffen christlicher und
islamischer Frauen sind immer noch eher selten. Die Schwierigkeiten, den Graswurzel-
Dialog zu fördern, werden von der CIGP ebenso beklagt wie von den Mitarbeitern der
“Brücke - Köprü“. 

Über die Gründe dafür kann nur gemutmaßt werden. Sicher spielt die Angst vor dem
Fremden bzw. den Fremden eine große Rolle; tatsächlich sind nicht nur die Muslime für
die Christen fremd, sondern auch die Christen für die Muslime. Vorurteile auf beiden
Seiten werden diese Angst noch verstärken. Wichtig sind differenzierte und kompetente
Informationen über Glauben und Kultur des je anderen. Alle Fallbeispiele zeigen, daß
entsprechende Anstrengungen gemacht werden.

Immer noch behindern Sprachprobleme das Gespräch zwischen Christen und Muslimen.
Vor allem die türkischen Migranten der ersten Generation sprechen kaum oder nur
mangelhaft Deutsch. Gleiches gilt für viele Frauen, die kaum aus ihrem häuslichen
Bereich herauskommen, weshalb für sie weder eine Gelegenheit noch ein Anreiz besteht,
überhaupt Deutsch zu lernen. Zugleich können immer noch viele Frauen nicht lesen und
schreiben. Damit verdoppeln sich ihre Schwierigkeiten, eine fremde Sprache zu lernen.
Das zeigt sich daran, daß zum Beispiel 8% aller Kurse des “Sprachverbandes Deutsch für 
ausländische Arbeitnehmer e.V.“ Alphabetisierungskurse sind, wobei 80% der
Kursteilnehmer Frauen sind.209 Die fehlenden Sprach- und Schriftkenntnisse lassen schon
eine Fahrt in die Stadt zu einem unüberwindlichen Hindernis werden. Öffentliche
Verkehrsmittel können nicht benutzt werden, der Einkauf im Supermarkt oder der Besuch
beim Arzt ist fast unmöglich. Die Sprachprobleme bei den Migranten behindern Dialog
und Integration nicht nur “technisch“, sie führen auch zu Unterlegenheitsgefühlen 
gegenüber den Deutschen, woraus sich auch eine Zurückhaltung gegenüber dem Dialog
ergibt. In der Begegnung zwischen Christen und Muslimen ist es zudem problematisch,
daß nur wenige islamische Vorbeter Deutsch sprechen. Das liegt daran, daß in den zur
DITIB gehörenden Moscheen die Hocas vom “Präsidium für Religiöse Angelegenheiten“ 
der Türkei kommen; es handelt sich also um türkische Staatsbeamte. Die überwiegende
Mehrheit von ihnen spricht kein Deutsch. Gespräche über Christentum und Islam, bei
denen der Hoca als kompetenter Ansprechpartner für Fragen über den Islam zur
Verfügung stehen könnte, sind so nicht möglich. Grundsätzlich führen Schwierigkeiten

208 So der Titel eines Artikels in den Westfälischen Nachrichten vom 16. März 1995 über einen Besuch Akans.
209 Vgl. Mitteilungen der Beauftragten der Bundesregierung für die Belange der Ausländer: Bericht der

Beauftragten der Bundesregierung für die Belange der Ausländer über die Lage der Ausländer in der
Bundesrepublik Deutschland 1993, Bonn 1994, S.68.
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mit der Sprache des Gastlandes zu einer Ghettobildung. Dabei verringert allerdings die
immer stärker werdende Präsenz vor allem türkischer Medien, von der Zeitung bis zum
Fernsehen, den Anreiz, Deutsch zu lernen.

Auch soziale Unterlegenheitsgefühle erschweren den Graswurzel-Dialog. “Die schulische 
und berufliche Qualifikation der ausländischen Arbeitnehmer der ersten Generation ist
häufig nur gering. Daher sind sie überwiegend als ungelernte oder angelernte
Arbeitskräfte tätig.“210 Die Ausbildung der Jugendlichen aus der zweiten und dritten
Generation wird nur langsam besser; 1991 besuchten nur 8,1% aller schulpflichtigen
ausländischen Kinder die Realschule, auf dem Gymnasium waren es sogar nur 5,1%.211

Während es auf ausländisch-muslimischer Seite diese Unterlegenheitsgefühle sind, die
vielen den Mut zu einer persönlichen Begegnung nehmen, sind es auf deutsch- christlicher
Seite oft entsprechende Überlegenheitsgefühle, die eine Begegnung überflüssig oder sogar
gefährlich erscheinen lassen.212 Doch auch auf deutscher Seite lassen sich Unsicherheiten
ausmachen. Religion und Glaube werden immer mehr zur Privatangelegenheit. Das
erschwert den öffentlichen Austausch über den eigenen Glauben, zumal er oft mit dem
Gefühl verbunden ist, man könne nur noch als Theologe, als Spezialist etwas zu seiner
Religion sagen. Hier spielt sicher die Angst mit, “daß man sich überfordert fühlt, an 
seinem Handeln von außen als Christ erkennbar zu sein, während der Muslim diesen
Identitätsbeweis selbstverständlich erbringt.“213

Eine enorme Behinderung für den Graswurzel-Dialog stellt schließlich die grundsätzliche
Tatsache dar, daß die zahlreichen islamischen Organisationen nur eine Minderheit der
Muslime in Deutschland erreichen und vertreten. Tatsächlich gibt es kaum eine
Möglichkeit, die nicht-organisierten Muslime in den Dialog einzubinden. Dem steht auf
christlicher Seite die Tatsache gegenüber, daß die Gemeindearbeit auch nur eine
Minderheit der Christen erreicht.

Eine weitere starke Gemeinsamkeit bei allen Fallbeispielen ist, daß es bei der Begegnung
von Christen und Muslimen überwiegend um rein praktische Dinge geht. Das Spektrum
reicht dabei von Problemen beim Moscheebau bis hin zur Hilfestellung beim Ausfüllen
von Formularen. Es ist ein pragmatischer “Dialog des Lebens“,214 Theologie ist kein

210 Zentrum für Türkeistudien (Hrsg.): Ausländer in der Bundesrepublik Deutschland, ein Handbuch, Opladen
1994, S.146.

211 Vgl. Ausländer in der Bundesrepublik Deutschland, a.a.O., S.213.
212 So eine Beobachtung der CIGP, vgl. oben Kapitel “Graswurzel-Dialog“. 
213 Carsten Colpe: Problem Islam, Weinheim, 2. Auflage 1994, S.34. Vgl. auch oben das Kapitel “Feindbild 
Islam?“. 

214 Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 102, Päpstlicher Rat für den Interreligiösen Dialog,
Kongregation für die Evangelisierung der Völker: Dialog und Verkündigung, Überlegungen und
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Thema. In allen Fällen hat die christliche Seite die Rolle eines Anwaltes oder Helfers der
Muslime, sei es, daß sie sich hinter das Anliegen der Muslime stellt, wie in Ahlen bei der
Diskussion um die Genehmigung des Freitagsrufes, sei es, daß sie finanzielle
Hilfestellung bei der Einrichtung der Moschee gibt wie in Ibbenbüren. Die Rolle der
muslimischen Seite dabei ist es, Forderungen zu stellen. Die Rollenverteilung nach dem
Muster von Anwalt und Klient verlangt schließlich noch eine dritte Seite, nämlich die des
“Schuldners“, an den die Forderungen gestellt werden. Diese Rolle liegt meist bei den 
Behörden. Festzuhalten bleibt, daß oft eine richterliche Instanz fehlt, um entstehende
Konflikte zu schlichten.215 Zudem implizieren die Rollen von Anwalt und Klient auch
eine eindeutige Kräfteverteilung. Es ist der Klient, der ob seiner Schwäche Hilfe braucht.
Aus einer Position der Stärke heraus bleibt gegenüber dem Schwächeren oft nur die
Toleranz. “Toleranz bedeutet, daß eine durch Glauben, Rasse oder andere Kriterien 
definierte herrschende Gruppe Mitgliedern anderer Gruppen einige - aber schwerlich,
wenn überhaupt je, alle - Rechte und Privilegien zubilligt, die ihre eigenen Mitglieder
genießen. Koexistenz bedeutet Gleichheit zwischen den unterschiedlichen Gruppen, die
eine politische Gesellschaft bilden, und zwar Gleichheit als eingeborenes natürliches
Recht aller - sie zu gewähren ist kein Verdienst, sie einzuschränken oder vorzuenthalten,
ist ein Verstoß.“216

Die unterschiedlichen Theologien von Christentum und Islam können bei der
Gemeindearbeit weitgehend unberücksichtigt bleiben. Bedeutung haben sie in den
christlich-islamischen Gesellschaften, allerdings hat man sich dort diesen Aspekt des
Dialogs eigens zur Aufgabe gemacht. Die geringe Bedeutung der Theologie hat auch zur
Folge, daß es bei fast allen Fallbeispielen wenig oder gar keinen Kontakt zu den
Dialogstellen der Kirchen gibt, wo man stärker theologisch arbeitet. Eine Ausnahme
bildet die CIGP, sie steht in engem Kontakt zu CIBEDO. Es entsteht der Eindruck, daß
sich die Begegnung von Christen und Muslimen auf zwei sehr verschiedenen Ebenen
abspielt, die aber kaum in Verbindung miteinander stehen. Die eine Ebene ist die der
Dialogstellen der Kirchen. Ihre Gesprächspartner sind die offiziellen islamischen Stellen,
die verschiedenen Dachverbände und Vereine. Die andere Ebene ist die des Graswurzel-
Dialogs, wie es bei der CIGP genannt wird. Wenn hier Kontakt zu den institutionalisierten
Dialogstellen gesucht wird, handelt es sich meist um Referentenanfragen für eine
Veranstaltung vor Ort. Dabei geht ein solcher Kontakt fast immer von den christlichen
Dialogpartnern aus. Viele Muslime wissen nicht, daß es Einrichtungen wie ÖKNI und

Orientierungen zum Interreligiösen Dialog und zur Verkündigung des Evangeliums Jesu Christi, 19. Mai
1991, §42,a.

215 Eine solche Instanz ist zum Beispiel das Amt für multikulturelle Angelegenheiten der Stadt Frankfurt. Vgl.
dazu Claus Leggewie: Multikulti, Spielregeln für die Vielvölkerrepublik, Berlin, 3. Auflage 1993, S.46-68.

216 Bernard Lewis: Der Traum von Koexistenz; In: Merkur Heft 9/10, 46. Jahrgang, September/Oktober 1992,
S.820-833; Zitat S.826.
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CIBEDO überhaupt gibt. Zudem gibt es auf muslimischer Seite keine vergleichbaren
Einrichtungen. Das “Zentralinstitut Islam-Archiv- Deutschland“ versteht sich eher als 
Anwalt der Muslime in Deutschland denn als reine Dialogstelle. “Aufgabe des 
Zentralinstitutes ist es, die Urkunden und Dokumente der vier deutschen islamischen
Gemeindegründungen der Jahre 1739, 1922, 1945 und 1971 zu verwahren, zu verwalten
und zu ergänzen, sowie die moslemischen Organisationen der Einwanderer in der
Bundesrepublik Deutschland zu betreuen. Das Institut unterstützt zugewanderte
moslemische Arbeitnehmer und deren Familien bei der Lösung sozialer und kulturell-
religiöser Probleme, die sich aus dem Leben in einer nicht vom Islam geprägten
Gesellschaft und Umwelt ergeben. Hinzu kommt die Durchführung von
Bildungsveranstaltungen im Bereich Information Islam und die Begleitung und Förderung
der christlich-moslemischen Begegnung.“217

Die Tatsache, daß die Theologie im interreligiösen Dialog nur eine geringe Bedeutung
spielt, kann auch auf der Unverständlichkeit der theologischen Rede beruhen. So weist
Stefan Weckström von der »Brücke - Köprü« darauf hin, daß sich viele Christen kaum
noch trauen, über ihren Glauben zu reden.218 Die Vermittlung religiöser Wahrheiten in der
traditionellen Sprache der Theologie scheint immer weniger Menschen zu erreichen,
vielleicht sogar vom Glauben zu vertreiben. Die daraus resultierenden Folgen für den
interreligiösen Dialog sind kaum abzusehen. Eine mögliche Antwort darauf bieten die
Kleinen Schwestern. Sie versuchen, “Glauben zu leben“. Sie verfügen - im Gegensatz
etwa zur Gemeindearbeit - über eine konzeptionelle Grundlage für ihre Arbeit, die
aufzeigt was sie erreichen möchten. Zugleich sind ihre Grenzen genau bestimmt. Und es
gelingt ihnen, diese Grundlage in “Haltung“ zu übersetzen, d.h. sie können ihren Glauben 
in eine bewußte Lebensführung übersetzen, die glaubhaft ist. Ein solch klares Profil
scheint in den anderen beschriebenen Kontexten, in denen christlich-muslimische
Begegnungen stattfinden, eher zu fehlen.219

Auf katholischer Seite läßt sich feststellen, daß die durch das Zweite Vatikanische Konzil
in Gang gebrachte Öffnung auf andere Religionen hin und die daraus resultierenden
Dialogbemühungen kaum bis zur Gemeindeebene durchgedrungen sind. Immerhin
wurden Stellen wie das Kölner “Referat für den interreligiösen Dialog“ zu Beginn der 
70er Jahre gegründet. Trotz einer mehr als zwanzigjährigen Arbeit ist ihre Arbeit
vielerorts kaum bekannt. Auf evangelischer Seite sei es, so der CIG-Vorsitzende Bashir
Ahmad Duitz, eher umgekehrt. Während die Gemeinden im christlich- islamischen Dialog
relativ aktiv seien, herrsche auf der Ebene der Kirchenleitung eher Zurückhaltung. Auf

217 So in der Selbstdarstellung “Zentralinstitut Islam-Archiv-Deutschland“, Stand 1. März 1995, S.2. 
218 Vgl. oben dasKapitel “Vom Evangelium erzählen“. 
219 Diesen Hinweis verdanke ich Dr. Thomas Hoppe.
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muslimischer Seite wird der Dialog mit Skepsis betrachtet. Es sei an die Umfrage erinnert,
nach der immerhin 73% aller türkischen Muslime der Ansicht sind, daß es die Kirchen mit
dem Dialog nicht ernst meinen. 81% der Befragten waren der Ansicht, der Islam sei in
Deutschland nicht gleichberechtigt mit den Kirchen. Und 56% fühlten sich durch
christliche Missionsbemühungen belästigt.220 Daraus läßt sich schließen, daß für viele
Muslime der Dialog nur eine Art der verdeckten Mission ist. Wenn dem so ist, dann stellt
für sie - aus ihrer Sicht - der Kontakt zu den Dialogstellen der christlichen Kirchen eher
eine Gefahr denn eine Hilfe dar.

Dabei wäre der Kontakt zu den Dialogstellen durchaus sinnvoll. Denn dort lassen sich
Informationen abrufen, die bei der Bewältigung der Probleme vor Ort hilfreich sein
können. Gemeint sind nicht in erster Linie theologische Hintergrund-Informationen,
sondern Erfahrungsberichte aus anderen Städten und Gemeinden, die ähnliche Probleme
zu lösen hatten. So wäre es im Ahlener Streit um den Freitagsruf sinnvoll, sich daran zu
orientieren, wie zum Beispiel in Dortmund dieses Problem gelöst wurde, denn dort ist der
“ezan“ erlaubt. 

Die Skepsis der Muslime an den christlichen Dialog-Angeboten wird auch daran deutlich,
daß die Initiative zum Dialog fast ausschließlich von der christlichen Seite ausgeht. Eine
Ausnahme im Rahmen der Fallbeispiele bildet nur das “Islamische Jugendzentrum Ahlen 
e.V.“. Dem steht gegenüber, daß laut Umfrage die Mehrheit der Muslime (81%) den 
Dialog für sinnvoll hält und überwiegend (71%) der Ansicht ist, die Muslime sollten zum
Dialog einladen.221 Diese Einschätzung korrespondiert sicherlich mit der Angst vor
möglichen christlichen Missionsbemühungen. Man darf annehmen, daß sich die Muslime
sicherer davor fühlten, wenn sie selbst es wären, die zum Dialog einladen würden.
Festzuhalten bleibt, daß die muslimische Initiative zum Dialog sehr gering ist.

Die von den Muslimen befürchteten missionarischen Bemühungen spielen keine Rolle. Zu
Konversionen ist es nur bei den Kleinen Schwestern gekommen, und dabei handelte es
sich nicht um Konversionen von Muslimen, sondern von Jesiden und Aleviten.

Tatsächlich ist also kein einziger Muslim konvertiert, allerdings auch kein Christ. Selbst
dort, wo Missionare am Werk sind wie in der “Brücke - Köprü“, spielt die eigentliche 
Mission keine Rolle. Der Dialog, der dort gepflegt wird, läßt sich vielleicht als ein

220 Repräsentativumfrage unter türkischen Muslimen in der Bundesrepublik zum Thema Stimmungsbild der
islamischen Minderheit in Deutschland nach Mölln und Solingen, hrsg. vom Zentralinstitut Islam-Archiv-
Deutschland, Soest 1995.

221 Repräsentativumfrage unter türkischen Muslimen in der Bundesrepublik zum Thema Stimmungsbild der
islamischen Minderheit In Deutschland nach Mölln und Solingen, hrsg. vom Zentralinstitut Islam-Archiv-
Deutschland, Soest 1995.
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“Dialog der religiösen Erfahrung“ beschreiben, “in dem Menschen, die in ihrer eigenen 
religiösen Tradition verwurzelt sind, ihren spirituellen Reichtum teilen, z.B. was Gebet
und Betrachtung, Glaube und Suche nach Gott oder dem Absoluten angeht.“222

Belastet wird das Zusammenleben von Christen und Muslimen immer dann, wenn die
Präsenz der Muslime durch islamische Symbole augenfällig wird. Das zeigt sich beim
Bau von Minarett und Moschee in Pforzheim ebenso wie bei der Frage nach der
Genehmigung des “ezan“ in Ahlen.223 Ein weiteres Beispiel ist das Kopftuch. Während es
sich dabei für die Muslime um ein Stück ihres Alltags handelt, an dem sie auch den Grad
ihrer Akzeptanz festmachen können, erscheint der Bau einer klassischen Moschee mit
Kuppel und Minarett für viele Christen als Warnsignal, daß sich die Muslime hier “breit 
machen“ wollen. Es kommt, wie in Pforzheim, zu Auseinandersetzungen um die Höhe des 
Minaretts, das möglichst nicht höher sein sollte, als der höchste Kirchturm der Stadt. Das
Standard-Argument gegen eine Moschee ist, daß in islamischen Ländern auch keine
Kirchen gebaut würden. Zudem fühlen sich die Anwohner der Moschee durch den Ruf des
Muezzin belästigt.

Zunehmend wird der Dialog zwischen Christen und Muslimen politisiert. Diese
Politisierung verläuft auf zwei Ebenen. Einerseits versuchen Moscheegemeinden, ihre
Vertreter in die Ausländerbeiräte wählen zu lassen. Für die Beiräte hat das zur
Konsequenz, daß in ihnen überproportional viele Türken vertreten sind. Andererseits wird
versucht, den christlich-islamischen Dialog zu einem deutsch-türkischen Dialog zu
machen. So haben z.B. in Baden-Württemberg die Vorsitzenden des “Koordinierungsrat 
der Türkischen Vereine in Baden“, des “Koordinierungsrat der Türkischen Vereine 
Württemberg“, der “Föderation der Türkisch-Demokratischen Idealistenvereine - Region
Stuttgart“, der “Organisation der Nationalen Ansicht in Europa“ (AMGT), der 
“Förderation der Deutsch-Türkischen Gesellschaften in Württemberg“, der “Förderation 
der Gesamtelternbeiräte für muttersprachlichen Unterricht - Baden“ und der “Förderation 
der Gesamtelternbeiräte für muttersprachlichen Unterricht - Württemberg“ am 3. 
November 1995 eine Erklärung mit folgendem Wortlaut verabschiedet:

“Wir als Vorsitzende und Unterzeichner der unten angegebenen Dachverbände türkischer 
Vereine stellen in der letzten Zeit fest, daß ein bestimmter Personenkreis und
Gruppierungen unter Bezeichnungen wie »Religionsgemeinschaft des Islam - Stuttgart«
(früher »Arbeitsgemeinschaft islamischer Vereine Baden-Württemberg«) unter dem

222 Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 102 (Dialog und Verkündigung), a.a.O., §42,d.
223 Pforzheim ist keineswegs die einzige Stadt, in der es zu Konflikten beim Bau einer Moschee kam. Weitere

Beispiele sind Aachen und Mannheim. Auch In Ibbenbüren wurde die Rolle der St.-Ludwig-Gemeinde beim
Bau der Moschee kritisiert.
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Vorsitz von Herrn Ali Demir und »Dachverband der Muslime in Karlsruhe« unter dem
Vorsitz von Herrn Mehmet Kemal Balioglu sich so ausgeben, als wären sie wirklich
Dachverbände.

Zu unserem großen Bedauern vermerkten wir immer wieder, daß manche Presseorgane
Stellungnahmen dieser Gruppierungen veröffentlichen, ja sogar manche Stiftungen und
Institute diesen Kreisen die Möglichkeit geben, sich als Vertreter der hier lebenden
türkischen Bevölkerung zu präsentieren und so durch ihre einseitigen Ansichten und
falsche Propaganda versuchen, die deutsche Öffentlichkeit negativ zu beeinflußen.
Wir sehen es als unsere Pflicht und Aufgabe, die deutschen Behörden und Institutionen,
aber auch die breite Öffentlichkeit auf diese falschen Darstellungen und auf bestimmte
Zwecke abgezielten Orientierungsversuche aufmerksam zu machen und andererseits zu
erreichen, daß eine richtige Information weitergegeben wird.

350.000 in Baden-Württemberg lebende Türken sind unter verschiedenen Dachverbänden
organisiert, wie z.B. dem Koordinierungsrat Baden (104 Vereine), dem Koordinierungsrat
Württemberg (102 Vereine), AMGT (70 Vereine), der Föderation der türkisch-
demokratischen Idealistenvereine (36 Vereine), der Förderation der Gesamtelternbeiräte
Baden und Württemberg (319 Vereine), den Deutsch-Türkischen Freundschaftsvereinen
(14 Gremien) und zahlreichen Sport- und Kulturvereinen.
Außer diesen oben angeführten Organisationen ist kein anderer Verein in der Lage und
auch zuständig, im Namen der türkischen Bevölkerung zu agieren oder zu sprechen.
Wir können nicht zulassen, daß die Themen, die die türkische Bevölkerung in Baden-
Württemberg betreffen, durch unbefugte Personen oder Organisationen manipuliert
dargestellt werden.

Als Vorsitzende liegt es in unserer Verantwortung, die Probleme und Wünsche unserer
Landsleute wahrzunehmen und ein Zuwiderlaufen zu verhindern. Es ist uns ein Anliegen,
die Interessen der türkischen Bevölkerung so zu vertreten, daß der Integrationsprozeß
nicht beeinträchtigt und die soziale Solidarität bewahrt bleibt.
Wir bitten Sie, bei jeder Angelegenheit, die unsere türkische Bevölkerung betrifft, mit
uns Kontakt aufzunehmen.“ 

Die Erklärung verweist auf wesentlich mehr als nur einen Streit darüber, wer im Namen
der türkischen Bevölkerung Baden-Württembergs sprechen darf. Denn auch der Islam ist
eine “Angelegenheit, die unsere türkische Bevölkerung betrifft.“ Wenn nun bei allen den 
Islam und damit auch - aber nicht allein! - die Türken betreffenden Fragen nur noch die
Unterzeichner dieser Erklärung angesprochen werden, dann wird der christlich-islamische
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Dialog zu einem christlich-türkischen bzw. deutsch-türkischen Dialog. Zugleich wird
deutlich, wie uneinig die Muslime in Deutschland immer noch sind; eine Tatsache, die
den Dialog mit ihnen nicht erleichtert. Nicht nur, daß aufgrund fehlender
Organisationsstrukturen des Islam niemand im Namen aller Muslime in Deutschland
sprechen kann; die Organisationen, die sich inzwischen gebildet haben, arbeiten oft eher
gegen- als miteinander.
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Aspekte einer multireligiösen Gesellschaft

Die vorstehenden Überlegungen weisen über den rein praktischen Aspekt des
Zusammenlebens von Christen und Muslimen in Deutschland hinaus. Letztlich geht es um
die Frage, wie eine pluralistische Gesellschaft, in der Menschen verschiedener Herkunft
und verschiedenen Glaubens leben, zu gestalten ist. Es genügt nicht, für eine sogenannte
multikulturelle Gesellschaft zu sein. Tatsächlich haben wir in Deutschland eine solche
Gesellschaft; es kann nicht mehr um die Frage gehen, ob sie überhaupt wünschenswert
wäre. Immerhin liegt der Ausländeranteil an der deutschen Gesamtbevölkerung bei 8,5%,
Tendenz steigend. In Europa ist nur in der Schweiz (18,4%) und in Belgien (9,1 %) der
Ausländeranteil höher. Bezogen auf die absoluten Zahlen leben in keinem Land Europas
so viele Ausländer wie in Deutschland.224 Daher muß eine Lösung gefunden werden, wie
ein friedliches Zusammenleben der Menschen verschiedener Herkunft und verschiedenen
Glaubens gewährleistet werden kann.

Zunächst einmal kann man sich mit einigem Recht auf den Standpunkt stellen, in
Deutschland sei ja alles in Ordnung. Der christlich-islamische Dialog hier verläuft
weitgehend friedlich. Der von Samuel P. Huntington angemahnte “Zusammenprall der 
Zivilisationen“ ist hier nicht zu spüren.225 Wo also ist das Problem? Die deutsche, ja sogar
die europäische Lage, ist, verglichen mit den Auseinandersetzungen im hinduistischen
Bereich, kaum als konfliktiv zu bezeichnen. In Indien, wo eine islamische “Minderheit“ 
von 120 Millionen Menschen lebt, finden viele der Konflikte statt, über die in
Deutschland unter dem Schlagwort vom Feindbild Islam mehr oder weniger nur
phantasiert wird. Dabei hat die Situation in Indien eine zusätzliche zwischenstaatliche
Komponente mit einer nuklearen Kriegsgefahr zwischen Indien und Pakistan.

Tatsächlich ist die These vom Wechsel der Feindbilder im Westen, statt Kommunismus
jetzt Islam, umstritten.226 Doch auch wenn in Deutschland glücklicherweise der Dialog
zwischen Christen und Muslimen friedlich geführt wird, ist das Konfliktpotential bei der
Gestaltung einer multikulturellen und multireligiösen Gesellschaft nicht von der Hand zu
weisen. Es bestehen deutliche Anzeichen dafür, daß auf Dauer keineswegs ein friedlicher
Verlauf des Dialogs garantiert ist. Die Zahl der Übergriffe gegen Ausländer ist in den
letzten Jahren laut “Human Rights Watch/Helsinki“ stark gestiegen.227 Brutale und

224 Mitteilungen der Beauftragten der Bundesregierung für die Belange der Ausländer: Ausländerinnen und
Ausländer in europäischen Staaten, Bonn, August 1994, S.54-57.

225 Vgl. Samuel P. Huntington: The Clash of Civilizations? in: Foreign Affairs, Bd. 72 (1993), Heft 3, S.22-49.
226 Vgl. dazu das Kapitel “Feindbild Islam?“. 
227 Vgl. Human Rights Watch/Helsinki: Deutschland den Deutschen. Fremdenhaß und rassistische Gewalt in

Deutschland, Bericht März 1995, hrsg. von Aktion Courage e.V. - SOS Rassismus, Bonn 1995.
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mörderische Übergriffe wie in Hoyerswerda, Mölln, Solingen belegen das Vorhandensein
eines “spontanen Rassismus“228 der als Reaktion auf die zunehmende kulturelle und
religiöse Pluralität unserer Gesellschaft begriffen werden muß. Darüber hinaus gibt es
eine Reihe von bislang gar nicht oder nur unzureichend gelösten Problemen, die den
Dialog von Christen und Muslimen belasten:

1. Die muslimischen Dialogpartner sind keine Vertreter eines konservativen Islam. Sie
sind überwiegend offen und sprechen für einen modernen Islam, was ihnen Kritik
von seiten der Traditionalisten einbringt.

1 .1 Es gibt nicht “einen“ Dialogpartner, der für den Islam spricht, es gibt einen Vielzahl 
von Vertretern “des“ Islam, wobei sich deren Positionen und Interessen oft stark 
voneinander unterscheiden.

2. Auch auf christlicher Seite gibt es nicht einen einzigen Dialogpartner. Während für
Fragen von Religion und Glauben eher die Kirchen Ansprechpartner sind, sind es für
die mehr praktischen Fragen (Anerkennung des Islam als Körperschaft des
öffentlichen Rechtes, Moscheebau, etc.) kommunale, Landes- und Staatsbehörden.

2.1 Die Kirchen sind zwar im Bezug auf den Islam die adäquaten Ansprechpartner, sind
aber kaum Entscheidungsträger, so daß der Dialog mit ihnen zwar für eine
allgemeine Verbesserung des Klimas taugen mag, aber praktisch kaum
Konsequenzen hat.

2.2 Die Behörden sind kaum in der Lage, mit “den Muslimen“ Dialog zu führen. Der 
Islam ist nicht als eigenständige Religionsgemeinschaft erfaßt bzw. faßbar; vielmehr
fällt er unter die Rubrik “sonstige“; es gibt keine Gesamtvertretung aller Muslime in
der Bundesrepublik. Die Dialogpartner der Behörden sind vielmehr die diversen
türkischen, marokkanischen, bosnischen Vereine. Es findet also kein christlich-
islamischer Dialog statt, sondern ein binationaler Dialog, dessen Interessenlage
naturgemäß anders sein muß als die eines interreligiösen Gesprächs.

3. Ein funktionierender Dialog zeichnet sich durch ein definiertes Ziel aus. Dieses Ziel
ist bislang gar nicht oder nur unzureichend bestimmt. Es genügt nicht, als Ziel die
multikulturelle und multireligiöse Gesellschaft zu nennen. Sie ist nicht das Ziel des
Dialogs, sondern macht den Dialog überhaupt erst notwendig und dringlich. Ziel

228 Vgl. Päpstliche Kommission Justitia et Pax: Die Kirche und der Rassismus. Für eine brüderliche
Gesellschaft, hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 3.11.1988, S.13/14; oben
Kapitel “Feindbild Islam?“ 
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muß vielmehr sein, das Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Herkunft
und unterschiedlichen Glaubens in Frieden zu ermöglichen. Es ist zu fragen, ob
dieses Ziel irgendwann als ein erreichter status quo oder eher als eine Art Horizont
anzusehen ist, an den eine permanente und kontinuierliche Annäherung stattzufinden
hat.

3.1 Ein funktionierender Dialog muß über von den Dialogpartnern anerkannte Strategien
verfügen, entstehende Differenzen friedlich beizulegen.

4. Der Dialog darf nicht allein auf einer “Stellvertreter-Ebene“ geführt werden. Für das 
friedliche Zusammenleben der Menschen ist ein “Dialog des Lebens“ erforderlich, 
der auf Gemeindeebene zu führen bzw. zu leben ist. Dazu bedarf es mehr als nur
Beschlüsse und vertraglicher Regelungen. Diese Beschlüsse und Regelungen müssen
in den Alltag der Menschen eingehen und wirksam werden. Um das zu
gewährleisten, müssen Mittel und Wege gefunden werden, den Dialog der
Stellvertreter in einen “Dialog des Lebens“ zu überführen.229

Grundsätzlich lassen sich zwei verschiedene Modelle einer pluralistischen, multireligiösen
Gesellschaft denken. Das eine Modell läßt sich unter dem Stichwort “Relativismus“ 
beschreiben, das andere unter dem Stichwort “Universalismus“. Beide Modelle haben eine 
je andere Vorstellung davon, wie Gerechtigkeit und Frieden in einer Gesellschaft zu
gewährleisten sind, in der Menschen verschiedener Herkunft und verschiedenen Glaubens
zusammenleben.230 Vielleicht kann man eine pluralistische Gesellschaft mit einem
Spielfeld vergleichen, auf dem gleichzeitig die Figuren verschiedener Spiele aufgebaut
sind. Die Frage ist nun, nach welchen Regeln die verschiedenen Spiele zur gleichen Zeit
auf ein und demselben Feld gespielt werden können.

Das relativistische Modell geht davon aus, daß unsere Vorstellungen von Gerechtigkeit
abhängig sind von der jeweiligen Kultur bzw. Religion, in der wir aufgewachsen sind.231

229 Es sei daran erinnert, daß es sich bei den Fallbeispielen überwiegend um einen Dialog der Stellvertreter
handelt.

230 Die folgenden Ausführungen basieren auf Amy Gutmann: Das Problem des Multikulturalismus In der
politischen Ethik; In: Deutsche Zeitschrift für Philosophie, Berlin, Nr. 43 (1995), S.273-305.

231 Ich verwende die Begriffe Kultur und Religion im wesentlichen synonym, verstehe also Religion als ein
kulturelles System. Das bedeutet allerdings nicht, daß nicht ein und dieselbe Religion innerhalb der
verschiedenen Kulturen auch verschiedene Ausdrucksformen hat und haben kann (Inkulturation). Religion
in diesem Sinne ist also der umfangsweitere (Meta-)Begriff. Die verschiedenen Länder-Kulturen fallen als
Unterbegriffe unter den Begriff der Religion. Bei der Beschreibung der Positionen von Relativismus und
Universalismus spielt eine genauere Unterscheidung der Begriffe noch keine Rolle. Vgl. Clifford Geertz:
Religion als kulturelles System; In: ders., Dichte Beschreibungen, Beiträge zum Verstehen kultureller
Systeme, Frankfurt, 4. Auflage 1995, S.44-95.
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Die Frage, ob eine Handlung gerecht ist oder nicht, läßt sich also nicht grundsätzlich
beantworten. Vielmehr wird ein und dieselbe Handlung innerhalb der verschiedenen
Kulturen und Religionen unterschiedlich beurteilt. Natürlich kann es Handlungen geben,
die in allen Kulturen für falsch und ungerecht gehalten werden, aber es gibt auch eine
Reihe anderer Handlungen, über deren Beurteilung sich Angehörige verschiedener
Kulturen bzw. Religionen nicht einig sind. So sind sich alle über die Verurteilung des
Mordes einig. Es sei gleich angemerkt, daß sich hier eine grundsätzliche Schwäche des
Relativismus liegt. Denn wenn der Relativist zugibt, daß es immerhin einige Handlungen
gibt, die unabhängig von der jeweiligen Kultur bzw. von allen Kulturen einmütig
verurteilt werden, so gibt er damit seine Position der grundsätzlichen Bezogenheit aller
Beurteilungskriterien auf die jeweilige Herkunftskultur im Kern auf. Die Frage jedoch, ob
Polygamie richtig oder falsch ist, ist abhängig von dem kulturellen Hintergrund. In
einigen Kulturen wird sie für falsch gehalten und ist deshalb verboten; andere Kulturen
halten Polygamie für durchaus in Ordnung und ein Verbot für ungerecht.

Will der Relativist über die Handlungen von Menschen anderer Kultur und anderen
Glaubens urteilen, so muß er das nach ihren Maßstäben tun, nicht nach denen seiner
Herkunft, seines Glaubens. Der Relativismus verdankt sich historisch dem Humanismus
und der Einsicht der Kulturwissenschaften, daß jede Kultur einen Wert für sich darstellt,
wobei es keine Rangfolge der Kulturen gibt. Eine extreme Formulierung dieser Position
stammt von Miklos Muranyi, Lektor für Arabisch an der Universität Bonn: “Um es ganz 
drastisch zu sagen: Wenn es den Muslimen gefällt, den Dieben die Hand abzuhacken,
sollen sie es tun.“232

Es ist offensichtlich, daß ein solch extremer Relativismus kaum zu einer gerechten
Gesellschaft führen kann. Es widerspricht dem Begriff der Gerechtigkeit, daß ein und
dieselbe Handlung unterschiedlich bestraft wird. Zudem leben die verschiedenen Kulturen
und Religionen in einer pluralistischen Gesellschaft auch nicht völlig isoliert voneinander.
Wie soll z.B. ein Christ bestraft werden, der einen Muslim bestiehlt? Welches Recht ist
hier anzuwenden? Um solche Probleme zu lösen, wird der extreme Relativismus meist
abgemildert durch gesellschaftliche Mechanismen zur Lösung aufkommender Konflikte.
Amy Gutmann beschreibt diese Form des Relativismus als politischen Relativismus:
“Soziale Gerechtigkeit ist nach Auffassung des politischen Relativismus dann hergestellt,
wenn eine Gesellschaft institutionelle Mechanismen bereitstellt, um ihre internen
Meinungsverschiedenheiten über gesellschaftliche Ziele zum Ausdruck bringen und

232 Die Menschenrechte Im Islam. Eine Gesprächsrunde mit Abdoldjawad Falaturi, Muklos Muranyi, Bassam
Tibi; in: Gerhard Schult (Hrsg.) Islam. Herausforderung an West und Ost, Altenberge 198 1, S.68-98; Zitat
S.91.
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verbindlich beilegen zu können, und alternative Verteilungsmodi gemäß dem über diese
Mechanismen erreichten Resultat durchsetzt.“233

Der politische Relativismus entspricht im großen und ganzen der gesellschaftlichen
Wirklichkeit in der Bundesrepublik. Er geht von einer Uneinigkeit zwischen den Kulturen
aus, bevorzugt aber keine einzelne Kultur, sondern setzt ein politisches Gemeinwesen (das
Grundgesetz) als gesellschaftlichen Bezugsrahmen voraus. Der politische Relativismus
hat allerdings zwei entscheidende Nachteile. Zum einen garantieren demokratische
Verfahrensweisen keine Gerechtigkeit. Es sei z.B. daran erinnert, daß in der griechischen
Polis und sogar noch im Amerika des 19. Jahrhundert zwar durchaus Demokratie
herrschte, aber die Sklaverei gesellschaftlich sanktioniert war.234 Zum anderen gibt sich
der politische Relativismus selbst meist kaum Rechenschaft über die Gründe für seine
“Bewertungsmaßstäbe für die Gerechtigkeit von Verfahren und deren Resultaten, die sich 
von kollektiver Übereinkunft unterscheiden.“235

Der Relativismus führt grundsätzlich zu einer Relativierung von Gerechtigkeit. Entweder
wird die Gerechtigkeit bezogen auf die verschiedenen kulturellen Gruppen oder aber auf
prozederale Standards. Die Gegenposition dazu stellt der Universalismus dar. Er versucht,
einen “archimedischen Punkt“ zu finden, von dem aus sich Handlungen als gerecht oder
ungerecht beurteilen lassen, unabhängig von der Zugehörigkeit der handelnden und
urteilenden Personen zu einer bestimmten Kultur. “Wenn die Ermordung Unschuldiger 
und willkürliche Verhaftungen ungerechtfertigt sind, wo immer sie auch vorkommen,
warum soll man dann nicht dasselbe von allen Inhalten sozialer Gerechtigkeit - die
Legalisierung der Abtreibung, die Abschaffung der Todesstrafe, Forschungen an fötalem
Zellgewebe und kommerzielle Leihmutterschaft eingeschlossen - behaupten? Wenn wir
annehmen, sie seien irgendwo gerechtfertigt (oder ungerechtfertigt), warum dann nicht
überall?“236 Die Offenbarungsreligionen, also auch Christentum und Islam, vertreten eine
solche universalistische Position. Problematisch am Universalismus, zumindest im
Bereich der politischen Ethik, ist allerdings, daß die Praxis gar nicht umfassend sein kann.
Zudem bestehen natürlich auch inhaltliche Differenzen. Denn die bloße Behauptung eines
Universalismus besagt noch lange nicht, welche Rechte universal gelten sollen. Und, viel
wesentlicher, es gibt eine Reihe von Fällen, “in denen kein substantieller Standard einen 
gerechtfertigten Monopolanspruch auf Vernünftigkeit oder Legitimiertheit erheben
kann.“237 Man denke dabei etwa an Fälle wie Todesstrafe oder Gentechnik.

233 Gutmann, a.a.O., S.279.
234 Vgl. dazu Christian Meier: Gleichheit und Grenzen. Aristoteles, die Griechen, die Barbaren, die Sklaven; in:

Merkur 9/10 (Sonderheft: Unterschiede, über Kulturkämpfe), September/Oktober 1995, S.825-835.
235 Gutmann, a.a.O., S.283.
236 Gutmann, a.a.O., S.293.
237 Gutmann, a.a.O., S.294.
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Von seiten der Relativisten wird am Universalismus kritisiert, eine solche umfassende,
kulturunabhängige Position raube den Menschen ihre kulturelle und damit auch ihre
persönliche Identität. Demgegenüber läßt sich festhalten, daß praktisch niemand nur im
Einflußbereich einer einzigen Kultur steht. Niemand ist nur Deutscher oder nur Türke.
Niemand ist nur Christ oder nur Muslim. Fast immer liegt eine Mischung der
verschiedensten Einflüsse vor. Sicherlich läßt sich bei den meisten Menschen ein
vorherrschender Einfluß feststellen, aber dieser Einfluß ist keineswegs der einzige, dem
dieser Mensch unterliegt. Jemand kann überzeugter Muslim und Türke sein, trotzdem aber
Kaugummi und amerikanische Musik lieben. Zudem muß beachtet werden, daß auch
innerhalb der einzelnen Kulturen und Religionen keineswegs Einheit herrscht. Der Islam
ist ebensowenig ein erratischer Block wie das Christentum. Vielmehr gibt es innerhalb der
Kulturen und Religionen eine Orthodoxie, die andere Ansichten und Vorstellungen
derselben Kultur von dem, was richtig und was falsch ist, mehr oder weniger rigoros
unterdrückt. Die Behauptung, eine einzige Kultur bzw. Religion stifte nur eine einzige
Identität, geht an der Wirklichkeit vorbei.238

Amy Gutmann schlägt zur Vermittlung zwischen Universalismus und Relativismus das
Modell eines “deliberativen Universalismus“ vor. “Der deliberative Universalismus 
erkennt im Gegensatz zum umfassenden Universalismus an, daß einige Konflikte über
soziale Gerechtigkeit zur Zeit (oder möglicherweise überhaupt) nicht durch einen
umfassenden, unter allen Umständen zu rechtfertigenden Kanon substantieller Standards
beigelegt werden können.“239 Dabei geht sie davon aus, daß sich eine Gruppe von
Gerechtigkeitsgrundsätzen ermitteln läßt, die nicht mit guten Gründen abgelehnt werden
können. Zugleich jedoch gibt es eine weitere Gruppe von Gerechtigkeitsgrundsätzen, die
mit guten Gründen ebenso abgelehnt wie angenommen werden können. Für diese Gruppe
müssen Verfahrensgrundsätze geschaffen werden, die zumindest einen praktischen
Umgang mit ihnen möglich machen, so daß in konkreten Situationen Entscheidungen
gefällt werden können. Solche Verfahrensgrundsätze müssen durch einen möglichst
breiten demokratischen Konsens ermittelt werden, entsprechend in Deutschland anders
ausfallen können als in der Türkei oder in Frankreich. Zugleich jedoch fordert Gutmann
fortschreitende Beratungen über diese Verfahrensgrundsätze, um sie für neue Einsichten
und Erkenntnisse offen zu halten. “Relativisten mögen vermuten, daß sich nicht
unabhängig von kollektiven Überzeugungen klären läßt, was als vernünftig begründet zu
gelten hat und was nicht. Ich teile diese Vermutung. Doch die mögliche Relativität
vernünftiger Begründungen steht nicht im Widerspruch zu den Thesen des deliberativen

238 Vgl. dazu auch Heinz Bude: Kultur als Problem; Sonja Margolina: Identitätsopfer und Identitätsstifter; beide
Aufsätze In: Merkur 9/10 (Sonderheft: Unterschiede, über Kulturkämpfe), September/Oktober 1995, S.745-
782 und S.783-793.

239 Gutmann, a.a.O., S.296.
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Universalismus. Wenn ich beispielsweise behaupte, daß es vernünftig begründet ist,
Sklaverei abzulehnen, setze ich voraus, daß Begründetheit in bezug auf Fragen sozialer
Gerechtigkeit den Ausschluß von Thesen bedeutet, die sich einer Überprüfung an Hand
der bestgeeigneten wissenschaftlichen Methoden prinzipiell entziehen - wie etwa
ausschließlich auf göttliche Offenbarung gestützte Thesen über den Willen Gottes -‚ falls 
diese Thesen im Gegensatz zu Erwägungen über menschliches Wohlergehen stehen, die
der Öffentlichkeit leichter zugänglich sind - wie etwa Thesen über den hohen Wert, den
Menschen ihrer persönlichen Freiheit beimessen. Obwohl dieses Verständnis von
Begründetheit nicht kulturspezifisch ist (es ist in vielen religiösen und weltlichen Kulturen
vorhanden), hängt seine Rechtfertigung von der Fähigkeit ab, den Vorrang menschlichen
Wohlergehens in Fragen sozialer Gerechtigkeit zu würdigen. Diese Fähigkeit ist
weitverbreitet, möglicherweise universell.“240

Wenn die pluralistische, multikulturelle und multireligiöse Gesellschaft gelingen soll,
werden sich alle Beteiligten auf gemeinsame Spielregeln einigen müssen. Es ist kaum
wahrscheinlich, daß diese Spielregeln relativistisch sein können. Politisch führt der
Relativismus mit seinem Beharren auf der kulturellen Identität der Angehörigen der
verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen in eine Sackgasse. Denn “die 
Einparteienregierung ist die angemessenste politische Umsetzung des Begriffes
»kulturelle Identität«.“241 In einer Identitätslogik ist kein Platz für das Individuum. Der
Relativismus ist immer exklusiv, er meint die eigene “Wir-Gruppe“, nie die anderen. 
Auch der politische Relativismus bietet kaum einen Ausweg. Zwar versucht er,
bestehende Konflikte durch demokratische Entscheidungen und Mechanismen zu lösen,
aber diese Lösungen fallen nicht unbedingt gerecht aus. Es ist z.B. aus Sicht der Ahlener
Muslime keineswegs gerecht, daß ihr Antrag auf den Gebetsruf am Freitag mit dem
Hinweis auf das Landesimmissionsschutzgesetz abgelehnt wird. Das Vorgehen ist zwar
durchaus rechtsstaatlich, aber deshalb nicht zwangsläufig gerecht.

Es scheint, daß nur der Universalismus eine echte Chance bietet. Seine hohe Chance liegt
zunächst einmal darin, daß er keine gesellschaftlichen Gruppen bevorzugt oder
benachteiligt. Die universal aufgestellten Grundsätze der Gerechtigkeit gelten unabhängig
von der Zugehörigkeit zu einer Gruppe für jedes Individuum, für jeden einzelnen
Menschen. Gerade in diesem hohen Maße der Subjektivität ist die Objektivität der
Grundsätze begründet. Höchste Objektivität ist zugleich radikalste Subjektivität, ein
Gedanke, mit dem Muslime und Christen vertraut sind. Beide Religionen sind universale
Offenbarungsreligionen. Die Offenbarung Gottes aber läßt sich nicht an die Gruppe

240 Gutmann, a.a.O., S.300.
241 Finkielkraut, Main: Die Niederlage des Denkens, Reinbek bei Hamburg 1989, S.75.
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“abgeben“, sie muß von jedem Christen und Muslim persönlich angenommen und gelebt 
werden. Man kann nicht andere für sich glauben lassen. Insofern sollte die Idee einer
“universalen Spielregel“ für eine pluralistische Gesellschaft Christen und Muslimen 
eigentlich entgegenkommen. Umgekehrt läßt sich daraus die Forderung ableiten, daß
gerade Christen und Muslime zu den Verfechtern einer Gesellschaft gehören sollten, die
nach universalen Gerechtigkeitsprinzipien gestaltet ist.

Die Menschenrechte bieten die Chance, solche universalen Gerechtigkeitsprinzipien zu
erarbeiten, wobei unter »Erarbeitung« die Verrechtlichung der Menschenrechte in den
jeweiligen Verfassungen der Staaten zu verstehen ist. Dabei können sich die
Menschenrechte durchaus auf religiöse Wurzeln berufen. “Vor allem der Gedanke der 
unantastbaren Würde jedes Menschen, innerster Kern des Menschenrechtsethos, findet
bereits in den Offenbarungsschriften der abrahamitischen Religionen seine Begründung,
nämlich im biblischen Gedanken der Gottesebenbildlichkeit des Menschen und in der
koranischen Bestimmung des Menschen als Statthalter (khalifa) Gottes auf Erden.“242

Der Vorwurf an die Menschenrechte, sie seien ein Produkt westlichen Denkens, welches
etwa islamischen Traditionen entgegenstehe, muß zurückgewiesen werden.
Menschenrechte machen nur Sinn als universale Rechte - und damit als Individual-, nicht
als Gruppenrechte. “Die Universalität der Menschenrechte hat ihren Grund nicht in der 
globalen Durchsetzung einer bestimmten - etwa der westlichen - Kultur oder Zivilisation
oder in der allgemeinen Ausbreitung eines bestimmten modernen Lebensstils, sondern in
menschheitsweiten Unrechtserfahrungen unseres Jahrhunderts. Denn das 20. Jahrhundert
ist nicht nur das Jahrhundert der internationalen Staatenorganisationen - Völkerbund und
UNO - und der internationalen Anerkennung der Menschenrechte, sondern auch das
Jahrhundert weltweiter Unrechtserfahrungen, die - und dies ist ein Novum! - der
Menschheit gemeinsam, buchstäblich »Menschheitserfahrungen« sind.“243 Es sei hier an
die Rede von Bundespräsident Roman Herzog anläßlich der Verleihung des
Friedenspreises des Deutschen Buchhandels an Annemarie Schimmel erinnert: “Einen 
Dialog gibt es nur, wenn niemand befürchten muß, wegen seiner Äußerung gefangen,
gefoltert oder ermordet zu werden. Diese Spielregel ist weder westlich noch östlich, noch
sonst irgendwie geographisch relativierbar. Sie ist die Grundvoraussetzung für ein
Gespräch überhaupt.“244

242 Schwartländer, Johannes/Bielefeldt, Heiner: Christen und Muslime vor der Herausforderung der
Menschenrechte; hrsg. von der Wissenschaftlichen Arbeitsgruppe für weltkirchliche Aufgaben der
Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 1992, S.21.

243 Schwartländer/Bielefeldt, a.a.O., S.24.
244 Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 16. Oktober 1995.
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Das stellt Anforderungen an Christen und Muslime. Auf christlicher Seite muß der Weg
von der Toleranz hin zur Koexistenz gefunden werden, d.h. die Position der Stärke muß
aufgegeben werden zugunsten einer Position der gleichberechtigten Kooperation mit den
Muslimen. Auf muslimischer Seite muß eine Sichtung stattfinden, was echte
Glaubenssubstanz, was Kultur der Herkunftsländer ist - und damit eine bloße
Randerscheinung, die für das Zusammenleben zweitrangig ist. Wenn sich Christen und
Muslime auf diesen Weg begeben, besteht Hoffnung, die Forderung Lessings an die
Weitreligionen zu erfüllen: “Es eifre jeder seiner unbestochnen, von Vorurteilen freien 
Liebe nach. Es strebe jeder von euch um die Wette, die Kraft des Steins in seinem Ring an
Tag zu legen, komme dieser Kraft mit Sanftmut, mit herzlicher Verträglichkeit, mit
Wohltun, mit innigster Ergebenheit in Gott zu Hilf!“245

245 Lessing, Nathan der Weise, 111/7.



104

Literatur

Abdullah, Muhammad Saum: Islam für das Gespräch mit Christen, Gütersloh 1992.

Abdullah, Muhammad Saum: Was will der Islam in Deutschland? Gütersloh 1993.

Abdullah, Muhammad Saum: ...und gab ihnen sein Königswort. Berlin - Preußen –
Bundesrepublik. Ein Abriß der Geschichte der islamischen Minderheit in Deutschland,
Altenberge 1987.

Abdullah, Muhammad Salim: Geschichte des Islam in Deutschland, Graz/Wien/Köln
1981.

Al-Azm, Sadik J.: Unbehagen in der Moderne. Aufklärung im Islam, Frankfurt am Main
1993.

Borek, Abdullah: Muslime in Deutschland, erschienen als Beilage zum “Rundbrief der 
Deutschen Muslimliga e.V., Hamburg“ 03/1991. 

Borrmans, Maurice: Wege zum christlich-islamischen Dialog, Frankfurt 1985.

Bude, Heinz: Kultur als Problem; in: Merkur 9/10 (Sonderheft: Unterschiede, über
Kulturkämpfe), September/Oktober 1995, S.745-782.

Bundesamt für Verfassungsschutz (Hrsg.): Islamischer Extremismus und seine
Auswirkungen auf die Bundesrepublik Deutschland, 2. Auflage Januar 1995.

Büro für Einwanderer und Flüchtlinge im Hessischen Ministerium für Umwelt, Energie,
Jugend, Familie und Gesundheit (Hrsg.): Studie über Islamische Organisationen der
türkischen, marokkanischen, tunesischen und bosnischen Minderheiten in Hessen,
Wiesbaden 1995.

Colpe, Carsten: Problem Islam, Weinheim 2. Auflage 1994.

Constitutions de la Fraternité des Petites Soeurs de Jésus (du Frère Charles de Jésus),
Congregatio pro Religiosis et institutis saecularibus 25.12.1988, Roma 1989.



105

Daiker, Angelika: Kontemplativ mitten in der Welt, die Kleinen Schwestern Jesu,
Freiburg 1992.

Demirkan, Renan: Schwarzer Tee mit drei Stück Zucker, Köln 1991.

Dermenghem, Èmile: Mohammed, Reinbek bei Hamburg 1960 u.ö..

Dialog als Lernprozeß - Christlich-islamische Gesellschaften, ein Kommunikationsmodell
für unsere Gemeinden? Tagungsprotokoll der Podiumsdiskussion auf der Landestagung
für Fragen aus Mission und Ökumene über »Zusammenleben von Christen und
Muslimen«, Haus der Kirche, Bad Herrenalb, 7.-9. November 1994; in: CIBEDO, Bei-
träge zum Gespräch zwischen Christen und Muslimen, 9. Jahrgang 1995 Nr.3, S.101-111.

Encyclopédie De L‘Islam, Nouvelle Édition, Ètablie Avec Le Concours Des Principaux
Orientalistes, Tome VIII, Leiden/Paris 1993.

Finkielkraut, Alain: Die Niederlage des Denkens, Reinbek bei Hamburg 1989.

Geertz, Clifford: Dichte Beschreibungen, Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme,
Frankfurt, 4. Auflage 1995.

Girschek, Georg: Auf den Spuren des Heiligen Geistes, Katholische Kirche und
nichtchristliche Religionen; in: Kontinente 1/1995.

Girschek, Georg: Ratlos in der Diaspora; in: Die neue Ordnung, hrsg. vom Institut für
Gesellschaftswissenschaften Walberg e.V., 44. Jahrgang, Nr.5 (Oktober) 1990, S.356-364.

Gür, Metin: Türkisch-Islamische Vereinigungen in der Bundesrepublik Deutschland,
Frankfurt a.M. 1983.

Gutmann, Amy: Das Problem des Multikulturalismus in der politischen Ethik; in:
Deutsche Zeitschrift für Philosophie, Berlin, Nr. 43 (1995), S.273-305.

Herder, J.G.: Auch eine Philosophie zur Bildung der Menschheit, Frankfurt a.M. 1967.

Hippler, Jochen/Lueg, Andrea (Hrsg.): Feindbild Islam, Hamburg 1993.



106

Horkheimer, Max/Adorno, Theodor W.: Dialektik der Aufklärung, Frankfurt am Main
1988.

Huber-Rudolph, Barbara: Religiöse Eheschließung zwischen einer Katholikin und einem
Muslim; in: CIBEDO, Beiträge zum Gespräch zwischen Christen und Muslimen,
7. Jahrgang 1993 Nr. 4/5, S.131-134.

Human Rights Watch/Helsinki: Deutschland den Deutschen. Fremdenhaß und rassistische
Gewalt in Deutschland, Bericht März 1995, hrsg. von Aktion Courage e.V. - SOS
Rassismus, Bonn 1995.

Hunke, Sigrid: Allahs Sonne über dem Abendland. Unser arabisches Erbe, Stuttgart 1960.

Huntington, Samuel P.: The Clash of Civilizations? in: Foreign Affairs, Bd. 72 (1993),
Heft 3, S.22-49.

Johansen, Baber/Steppat, Fritz: Der Islam und die Muslime. Geschichte und religiöse
Tradition; hrsg. von der Senatsverwaltung für Soziales - Ausländerbeauftragte, Berlin
9. Auflage 1995.

Karakasoglu, Yasemin: Türkischer Islam und islamische Organisationen in der
Bundesrepublik Deutschland; in: akademische blätter, Heft 2 (1994) S.36-38.

Kehrer, Günter: Einführung in die Religionssoziologie, Darmstadt 1988.

Kiesel, Doron/Seif, Klaus Philipp/Sievering, Ulrich 0. (Hrsg.): Islamunterricht an
deutschen Schulen? Frankfurt a.M. 1986.

Klemm, Verena/Hömer, Karin (Hrsg.): Das Schwert des Experten, Heidelberg, 2. Auflage
1993.

Koran, Der, München 1959 (Sonderausgabe 1993).

Küng, Hans: Projekt Weltethos, München 1992.

Leggewie, Claus: Alhambra. Der Islam im Westen; Reinbek bei Hamburg 1993.



107

Leggewie, Claus: Multikulti, Spielregeln für die Vielvölkerrepublik, Berlin, 3. Auflage
1993.

Lewis, Bernard: Der Traum von Koexistenz; in: Merkur Heft 9/10, 46. Jahrgang,
September/Oktober 1992, S.820-833.

Lexikon für Theologie und Kirche (LThK), hrsg. von Josef Höfer und Karl Rahner,
Freiburg 2. Auflage 1965.

Margolina, Sonja: Identitätsopfer und Identitätsstifter; in: Merkur 9/10 (Sonderheft:
Unterschiede, über Kulturkämpfe), September/Oktober 1995, S.783-793.

Meier, Christian: Gleichheit und Grenzen. Aristoteles, die Griechen, die Barbaren, die
Sklaven; in: Merkur 9/10 (Sonderheft: Unterschiede, über Kulturkämpfe), September/
Oktober 1995, S.825-835.

Mertensacker, Adelgunde: Geführt von Dämonen, Mohammed im Urteil seiner
Zeitgenossen, hrsg. von der Christlichen Mitte, Lippstadt, 2. Auflage 1993.

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen
(Hrsg.): Türkische Muslime in NRW, 2. Auflage 1995.

Mitteilungen der Beauftragten der Bundesregierung für die Belange der Ausländer:
Ausländerinnen und Ausländer in europäischen Staaten, Bonn, August 1994.

Mitteilungen der Beauftragten der Bundesregierung für die Belange der Ausländer: Daten
und Fakten zur Ausländersituation; 14. Auflage, Oktober 1994.

Mitteilungen der Beauftragten der Bundesregierung für die Belange der Ausländer:
Bericht der Beauftragten der Bundesregierung für die Belange der Ausländer über die
Lage der Ausländer in der Bundesrepublik Deutschland 1993, Bonn 1994.

Mitteilungen der Beauftragten der Bundesregierung für die Belange der Ausländer: Das
Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsrecht der Bundesrepublik Deutschland (Reihe In
der Diskussion Nummer 1), Bonn 1993.



108

Mitteilungen der Beauftragten der Bundesregierung für die Belange der Ausländer:
»Ausländerkriminalität« oder »kriminelle Ausländer«. Anmerkungen zu einem sensiblen
Thema (Reihe In der Diskussion Nummer 2), Bonn 1993.

Mitteilungen der Beauftragten der Bundesregierung für die Belange der Ausländer: Das
Ausländergesetz. Erfahrungen nach drei Jahren (Reihe In der Diskussion Nummer 4),
Bonn 1994.

Mitteilungen der Beauftragten der Bundesregierung für die Belange der Ausländer:
Empfehlungen zur interkulturellen Öffnung sozialer Dienste (Reihe In der Diskussion
Nummer 5), Bonn 1994.

Nirumand, Bahman (Hrsg.): Im Namen Allahs. Islamische Gruppen und der
Fundamentalismus in der Bundesrepublik Deutschland, Köln 1990.

Ott, Claudia: Das Feindbild in den westlichen Medien. Oder: Haben wir aus dem
Golfkrieg gelernt? in: CIBEDO, Beiträge zum Gespräch zwischen Christen und
Muslimen, 7. Jahrgang 1993 Nr. 3, S.76-84.

Päpstliche Kommission Justitia et Pax: Die Kirche und der Rassismus. Für eine
brüderliche Gesellschaft, hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn
3.11.1988.

Peter Schütt: Unter dem Schutz des Königs; in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom
24.4.1993.

Rodinson, Maxime: Die Faszination des Islam, München, 2. Auflage 1991.

Rotter, Gernot: Allahs Plagiator, die publizistischen Raubzüge des »Nahostexperten«
Gerhard Konzelmann, Heidelberg 1992.

Rudolf, Ekkehard: Muslimische Äußerungen zum Dialog mit dem Christentum (1970-
1991); in: CIBEDO, Beiträge zum Gespräch zwischen Christen und Muslimen,
6. Jahrgang 1992 Nr. 2/3, S.33-46.

Schimmel, Annemarie: Der Islam. Eine Einführung, Stuttgart 1990.



109

Schmiede, H. Achmed: Kleines Lehrbuch des Islam, Ankara 1987 (Schriftenreihe der
Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion e.V. Nr.3).

Schult, Gerhard: Islam. Herausforderung an West und Ost, Altenberge 1981.

Schwartländer, Johannes/Bielefeldt, Heiner: Christen und Muslime vor der
Herausforderung der Menschenrechte; hrsg. von der Wissenschaftlichen Arbeitsgruppe
für weltkirchliche Aufgaben der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 1992.

Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.): Christen und Muslime in
Deutschland, eine pastorale Handreichung (Arbeitshilfe 106), Bonn 1993.

Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.): Muslime in Deutschland
(Arbeitshilfe 26), Bonn 1982.

Tibi, Bassam: Die fundamentalistische Herausforderung. Der Islam und die Weltpolitik,
München 1993.

Tibi, Bassam: Im Schatten Allahs. Der Islam und die Menschenrechte, München 1994.

Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 102, Päpstlicher Rat für den
Interreligiösen Dialog, Kongregation für die Evangelisierung der Völker: Dialog und
Verkündigung, Überlegungen und Orientierungen zum Interreligiösen Dialog und zur
Verkündigung des Evangeliums Jesu Christi, 19. Mai 1991.

Vöcking, Hans: Muslime in Europa; in: Islam in Afrika, Asien und Europa, hrsg. von
Kirche in Not/Ostpriesterhilfe Deutschland e.V., München, 2. Auflage 1993, S. 143ff.

Wanzura, Werner/Khoury, A.Th./Frage-Rüther, A.: Handreichung Ehen zwischen
Katholiken und Moslems in Deutschland, Köln 1983.

Wanzura, Werner/Rips, Franz-Georg: Der Islam, Körperschaft des öffentlichen Rechts?
Altenberge 1981. (Reihe Aktuelle Fragen, Heft 1)

Wanzura, Werner/Schlesinger, Edith: Deutschland unter Halbmond? Moslems in unserer
Gesellschaft; in: Pastoralblatt für die Diözesen Aachen, Berlin, Essen, Hildesheim, Köln,
Osnabrück, August 1991, S.240-249.



110

Wanzura, Werner: Christentum und Islam - zwischen Religion und Politik; in Pastoralblatt
für die Diözesen Aachen, Berlin, Essen, Hildesheim, Köln, Osnabrück, Juli 1991, S.201-
210.

Weber, Martin: Pfarrfest für die Moschee; in: Diakonia, März 1 994, Heft 2, S. 130-132.

Yonan, Gabriele: Einheit in der Vielheit. Weltreligionen in Berlin, hrsg. von der
Ausländerbeauftragten des Senats, 2. aktualisierte und ergänzte Auflage, Berlin 10/1993.

Zentralinstitut Islam-Archiv-Deutschland: Repräsentativumfrage unter türkischen
Muslimen in der Bundesrepublik zum Thema Stimmungsbild der islamischen Minderheit
in Deutschland nach Mölln und Solingen, Soest 1995.

Zentrum für Türkeistudien (Hrsg.): Ausländer in der Bundesrepublik Deutschland, ein
Handbuch, Opladen 1994.

Zentrum für Türkeistudien (Hrsg.): Ergebnisse einer Untersuchung zum Fernsehverhalten
in türkischen Haushalten, Essen 1992.


