
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Namen Gottes, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Gepriesen und Gelobt 

sei Allah, Der Allmächtige, Der uns in Seiner grenzenlosen Liebe das 

Zusammenleben in Barmherzigkeit und Nächstenliebe gelehrt hat, und gegrüßt 

sei Sein Prophet, der Höchste aller Geschöpfe, der gesegnete Diener Gottes und 

Liebender des Herrn der Welten, Muhammad, und seine reine 

Nachkommenschaft und seine aufrichtigen Gefährten. 

 

Sehr geehrte Gäste, der Friede Gottes sei mit Ihnen. 

 

Seit dem 11. September 2001 führen Muslime ein zwiespältiges Leben in 

Deutschland. Einerseits stehen sie einer vorher nicht gekannten Ablehnung von 

Teilen der Bevölkerung gegenüber und andererseits besteht ein ebenfalls nie 

dagewesenes Interesse in anderen Teilen der Bevölkerung. Dadurch werden sie 

zu einer intensiveren Beschäftigung mit dem Islam bewegt und lernen Aspekte 

darin kennen, die ihnen vorher wenig bekannt waren. 

Die in Deutschland lebenden Muslime haben zwar meist einen sogenannten 

Migrationshintergrund, aber in der dritten und teilweise schon vierten Generation 

fühlen sie sich mehr und mehr als Deutsche, als muslimische Deutsche oder 

deutsche Muslime. Mehr und mehr beschäftigen sie sich dementsprechend dann 

auch mit der Geschichte des Islam in Deutschland. 

 

Und üblicherweise, wenn man einen Rückblick auf den Islam in Deutschland 

wirft, fängt man immer bei Goethe an. Dann zitiert man einige Verse aus seinem 

so berühmten West-Östlichen Diwan. Z.B.  

 

Yavuz Özoğuz

  



 

Närrisch, dass jeder in seinem Falle 

Seine besondere Meinung preist! 

Wenn Islam "Gott ergeben" heißt, 

In Islam leben und sterben wir alle. 

 

Dann verweist man darauf, dass Goethe auch arabisch lesen und schreiben 

konnte und sogar einiges im Arabischen gedichtet hat, wie z.B.: 

So danke Gott, wenn er dich presst, 

und danke Gott, wenn er dich entlässt. 

Dann geht man darauf ein, dass Goethe im Moment seines Ablebens ein “W“ auf 

seine Brust geschrieben hat und deutsche Historiker glauben, dass es der 

Anfangsbuchstabe eines seiner Vornamen ist und Muslime darauf verweisen, 

dass das arabische Wort “Allah“ wie ein deutsches “W“ aussieht und dann kann 

man genüsslich darüber diskutieren, ob Goethe Muslim geworden ist oder nicht, 

zumal er in einem Gedicht behauptet: 

 

Ob der Koran von Ewigkeit sei? 

Danach frag ich nicht! 

Ob der Koran geschaffen sei? 

Das weiß ich nicht! 

Daß er das Buch der Bücher sei, 

Glaub ich aus Mosleminenpflicht. 

 

Daß aber der Wein
1
 von Ewigkeit sei, 

Daran zweifl' ich nicht; 

Oder daß er vor den Engeln geschaffen sei, 

Ist vielleicht auch kein Gedicht. 

Der Trinkende, wie es auch immer sei, 

Blickt Gott frischer ins Angesicht. 

 

Aber ich will nicht mit diesem Thema anfangen, denn über Goethe sprechen 

viele. Rund 300 Jahre vor Goethe lebte ein anderer Deutscher, der wirklich den 

Islam angenommen hat, über den aber recht wenig bekannt ist. Adam Neuser 

wurde um 1530 in Gunzenhausen in eine christlich-lutherische Familie geboren. 

Er war ein deutscher Theologe, der als Gegner des Dogmas von der 

Dreifaltigkeit bzw. Dreieinigkeit gilt. Ab 1560 war Neuser Pfarrer an der 

Peterskirche in Heidelberg. 1569 wurde er an die Heidelberger Heiliggeistkirche 

strafversetzt, weil er die Einführung der Kirchenzucht ablehnte. Gemeinsam mit 

                                                           
1
 Der Begriff „Wein“ wird in der islamischen Dichtung für „Liebe Gottes“ verwendet. 



 

 

seinem Bekannten Johannes Sylvanus entwickelte sich Neuser zu einem 

Antitrinitarier. Der Begriff ist genau so kompliziert auszusprechen wie das, was 

er ablehnt. 1570 übergibt Neuser dem sieben¬bürgischen Gesandten Kaspar 

Bekes auf dem Speyerer Reichstag Briefe an den Sultan, in denen er über eine 

Auswanderung in das Osmanischen Reich und den Übertritt zum Islam 

verhandelt. Dieses wird ihm als Hochverrat ausgelegt, und er muss fliehen. Da er 

auf ein mildes Urteil hofft, kehrt er freiwillig zurück. Gemeinsam mit Sylvanus 

wurde Adam Neuser verhaftet und auf dem Heidelberger Schloss eingekerkert. 

Der Prozess nahm einen negativen Verlauf und so floh er erneut. Seine 

islamfreundliche Haltung ließ ihn in London, Paris und Polen vergeblich eine 

Stelle als Prediger suchen. In Siebenbürgen schloss er sich der Gruppe um Franz 

Davidis an, die die Nichtanbetung Christi lehrte. Viele heutige Christen wissen 

gar nicht, dass es solche Strömungen innerhalb ihrer Kirche gab. Einige Zeit 

wird er vom Pascha von Temeschwar sehr komfortabel gefangen gehalten. In 

dieser Zeit soll er zum Islam übergetreten sein. Adam Neuser lehnte als 

unitarischer Theologe die Wesensgleichheit Jesus (a.) mit dem Vater bzw. Gott 

ab und gilt in diesem Punkt Wegbereiter der Aufklärung im 18. Jahrhundert in 

Europa. Er starb 1576 in Istanbul. Kein geringerer als Gotthold Ephraim Lessing, 

der Dichter der Ringparabel, machte Adam Neusers Schicksal zum Gegenstand 

einer Abhandlung. 

 

Aus jener Zeit stammt übrigens auch die erste deutsche Übersetzung des 

Heiligen Qur´an ins Deutsche. Theodor Bibliander übersetzte 1543 das Buch aus 

der lateinischen Übersetzung. Entsprechend fehlerhaft war die Übersetzung der 

Übersetzung. Es dauerte noch über 200 Jahre bis Prof. M. David Friedrich 

Megerlein 1772 die erste deutsche Übersetzung direkt aus dem Arabischen ins 

deutsche veröffentlichte. Inzwischen gibt es 38 unterschiedliche Übersetzungen.  

 

Islamische Einflüsse fanden auch teilweise Einzug in die Kunst 

deutschsprachiger Kirchen, ohne dass man heute so genau weiß, wie es dazu 

kam. Die Johanneskapelle zu Pürgg (Österreich) ist eine romanische Kapelle, die 

am Ostrand des Plateaus auf einem schönen Aussichtspunkt gelegen ist. Die 

Kapelle ist berühmt für ihre Fresken aus dem 12. Jahrhundert, die zu den 

schönsten und besterhaltenen in Europa zählen. Eine Besonderheit der Kapelle 

stellt der Chorbogen innerhalb des Gebäudes dar, auf dem sieben Mal das Wort 

ALLAH in arabischer (kufischer) Schrift geschrieben steht. Auch das 

Ornamentband an der Südwand weist auf arabische Verbindungen hin. Die 

Herkunft ist – wie erwähnt – nicht genau bekannt. Es wird angenommen, dass 

Künstler im Geleit einer arabischen Prinzessin diesen Schriftzug anbrachten. 

 



Wer die Diskussionen zwischen Islam und Christentum ab dem 16. Jh. bis hinein 

in den ersten Weltkrieg detailliert untersucht, wird feststellen, dass es zwar 

einerseits sehr tiefgreifende Meinungsunterschiede gab, aber andererseits abseits 

der Kriege, die geführt wurden, eine gewisse Gelassenheit existierte und auch 

eine gegenseitige Bereicherung und Begeisterung. Während die Diskussionen 

zumeist von den Intellektuellen geführt wurden, war das Zusammenleben der 

Bevölkerungen eher von vielen gegenseitigen Unterstützungen geprägt.  

Ein gutes Beispiel dafür ist der Friedhof Columbiadamm in Berlin, auch bekannt 

als türkischer Friedhof. Er gilt als der älteste muslimische Friedhof in 

Deutschland. Er entstand durch das Ableben des dritten Botschafters der 

Osmanen in Berlin namens Ali Aziz Efendi 1798. Die Probleme, die dieser 

Todesfall mit sich brachte, gelten als denkwürdig. Da die Bestattung eines 

Nichtchristen auf einem christlichen Friedhof von Seiten der Kirche verboten 

war, musste möglichst kurzfristig eine Alternative gefunden werden, zumal man 

mit den Osmanen befreundet war. Auf Befehl des Königs Friedrich Wilhelm II. 

wurde ein Grundstück in der Nähe der Hasenheide erworben, wo dann Ali Aziz 

Efendi nach muslimischen Ritus beerdigt wurde, auf der rechten Seite liegend 

mit dem Kopf in Richtung Mekka gerichtet. König Friedrich Wilhelm III. 

schenkte das Grundstück damals den türkischen Angehörigen der preußischen 

Armee. Bald geriet der kleine Friedhof aber in Vergessenheit. Im Stadtplan von 

1834 war er nicht einmal eingezeichnet. Zwei Jahre später wurde er durch Zufall 

wiederentdeckt: Als ein Bauer sein Feld pflügte und sein Pferd in das Gewölbe 

einbrach, fand er die Gräber. 1863 oder 1866 musste der inzwischen 

wiederhergestellte Friedhof dann einer Kaserne Platz machen – und wurde einige 

hundert Meter an seinen heutigen Platz verlegt. Der deutsche Staat kaufte ein 

gleich großes Grundstück am heutigen Columbiadamm und schenkte es dem 

osmanischen Staat, wo heute noch der älteste Grabstein auf dem Gelände an Ali 

Aziz Efendi erinnert. An der Umbettung der Toten – inzwischen waren weitere 

in Berlin verstorbene Türken hier beigesetzt worden – beteiligten sich tausende 

Berliner. Die Einweihung des neuen Friedhofs erfolgte am 29. Dezember 1866. 

Seither wurden an der Bezirksgrenze zwischen Neukölln und Tempelhof 

unzählige Berliner Muslime beigesetzt, darunter ein türkischer Großwesir und 

ein tunesischer Freiheitskämpfer. Der Friedhof am Columbiadamm war lange 

Zeit der einzige muslimische Friedhof Mitteleuropas. 

 

Kaiser Wilhelm II., der letzte Deutsche Kaiser und König von Preußen, hatte 

auch so seine Geschichten mit dem Islam. So hatte er einen Brunnen, der schlicht 

“Deutscher Brunnen“ (Alman Çeşmesi) genannt wird, im Jahre 1900 n.Chr. dem 

Sultan geschenkt im Andenken an seinen Besuch in Istanbul 1898. Der 

pavillonähnliche Brunnen wurde in Deutschland hergestellt und in einzelnen 

Teilen nach Istanbul verschickt, um dort an seinem heutigen Ort neben der 



 

 

Blauen Moschee zusammengesetzt zu werden. Die Kuppel ist mit Kupfer belegt. 

Die Innenseite der Kuppel ist mit einem goldenen Mosaik versehen. Acht 

Medaillons, die über den Säulenenden eingearbeitet worden sind, zeigen 

abwechselnd jeweils vier Mal die Tughra Abdülhamids II. sowie das 

Monogramm Wilhelms II.. Das Geschenk gerade eines Brunnens mit 

kostenlosem sauberem Wasser für das Volk galt nach nah-östlicher Mentalität 

als besonders verdienstvolle Wohltat und sollte den Ruhm des hochherzigen 

Wohltäters – hier des Kaisers des Deutschen Reiches – mehren und sichern. Eine 

eher ungeahnte Doppelwirkung entfaltete das Monogramm Wilhelms II., denn 

das verzierte "W" sieht im Arabischen aus wie eine Kalligraphie zu Allah, womit 

dann Goethe nicht mehr das Monopol auf die Anekdote mit dem “W“ hat. 

 

Die Geschenke Kaiser Wilhelms II. haben in der islamischen Welt auch andere 

Spuren hinterlassen. So wollte er in Damaskus den dort begrabenen Sultan 

Saladin ehren und brachte einen besonders fein verzierten Sarkophag aus 

Marmor mit. Da aber über dem Grab bereits ein besonders schön verzierter 

Holzsarkophag lag, und man nicht gewillt war, diesen zu ersetzen, stellte man 

den zweiten Sarkophag einfach daneben, so dass Saladin heute zwei 

nebeneinander liegende Sarkophage auf seinem Grab hat. 

Wir sehen also, dass die Geschichte des Islam im Zusammenhang mit 

Deutschland auch ganz andere Facetten hat, als nur Goethe. Und sicherlich könnt 

man abendfüllende Programme mit diesem Thema gestalten. Aus Zeitgründen 

konnte ich hier nur einige Beispiele bringen. 

 

Die Deutsche Muslimische Gesellschaft von 1922 gilt als eine der ersten 

Organisationen von Muslimen in Deutschland. Ziel der Deutschen Muslimischen 

Gesellschaft e.V. war, "das Verständnis für den Islam zu fördern" und die 

"Kameradschaft unter den Muslimen in ganz Europa zu pflegen." Nicht nur 

Muslime, sondern auch Andersgläubige – wie Juden und Christen – durften 

Mitglied werden, was für die damalige Zeit als äußerst ungewöhnlich eingestuft 

werden kann. Die Nazis hielten diese Organisation zeitweilig für einen 

"Zufluchtsort für Kurfürstendammjuden". In einem Schreiben der Reichsleitung 

vom 13.4.1937 an den Polizeipräsidenten in Berlin heißt es: 

  

 

„Betr. Deutsche Muslimische Gesellschaft e.V. 

Ihr Schreiben vom 15.Dezember 1936 V.Vereine/Muslim/8769 

 

In der oben bezeichneten Angelegenheit teilen wir Ihnen mit, dass sich die 

Gesellschaft aus Angehörigen der verschiedensten Rassen und Völker 

zusammensetzt. Die Zusammenkünfte finden meist in zwangsloser Form statt. 



Besucher sollen vor allem Professoren, 

ehemalige Offiziere usw. sein. Bei diesen 

Zusammenkünften sollen, sofern die 

Teilnehmer glauben unter sich zu sein, 

abfällige Bemerkungen über den 

Nationalsozialismus und seine Führer 

gemacht werden. Es handelt sich bei der 

obigen Gesellschaft mehr oder weniger um 

einen Unterschlupf für reaktionäre 

Elemente. 

 

Im übrigen gehören mehrere Juden zur 

Gesellschaft. Die Gesellschaft war 

insbesondere in den Jahren 1933/34 

Unterschlupf und Absteigequartier für 

Kurfürstendammjuden. 

 

Gegen das Weiterbestehen der oben 

bezeichneten Gesellschaft bestehen 

demzufolge hier erhebliche Bedenken, 

sowohl in formaler als auch in weltanschaulich-politischer Hinsicht. 

Die uns übersandten Unterlagen - 1 Band Akten Nr.6769 sowie die Satzungen- 

erhalten Sie anliegend wieder zurück. 

 

Heil Hitler“ 

 

Aus der Zeit bis zur großen Einwanderungs-Welle Anfang der 60er Jahre will 

ich hier nur zwei die Zeit prägende Personen nennen: Frau Prof. Annemarie 

Schimmel und Abdul Karim Grimm. 

 

Prof. Annemarie Schimmel (1922-2003) war eine sowohl von Muslimen als auch 

Nichtmuslimen sehr geschätzte und verehrte Islamwissenschaftlerin. Schon als 

15-Jährige begann sie mit dem Studium der arabischen Sprachen. Mit 16 Jahren 

(1938) erlangte sie ihr Abitur, studierte in Berlin Arabistik und 

Islamwissenschaft. Diese Studien schloss sie 1941 mit Promotion ab. 1954 

wurde sie an die Islamisch-Theologische Fakultät der Universität Ankara 

berufen. Sie lehrte klassische türkische Literatur als Nichtmuslima und Frau, was 

damals in vergleichbarem Fall in Deutschland undenkbar gewesen wäre!  

 

1961 übernahm sie einen Lehrauftrag am Seminar für Orientalische Sprachen an 

der Universität Bonn. 1995 erhielt sie den Friedenspreis des deutschen 



 

 

Buchhandels. Diese Preisverleihung geriet in die Kritik, weil Prof. Annemarie 

Schimmel sich über Salman Rushdies Buch "Satanische Verse" kritisch geäußert 

hatte. Zahlreiche Missverständnisse über Sachfragen in diesem Zusammenhang 

führten zu heftigen öffentlichen Auseinandersetzungen. Annemarie Schimmels 

Verdienst ist es, der westlichen christlich orientierten Welt den Islam als eine 

von großer Tiefe und Weisheit geprägte Religion entschlüsselt zu haben.  

 

Für ihr Werk erhielt Annemarie Schimmel zahlreiche Auszeichnungen auch in 

der islamischen Welt, unter anderem die Ehrendoktorwürde der Universitäten 

Sind, Islamabad, Peshawar, Uppsala, Konya und Teheran. Sie sprach Englisch, 

Türkisch (auch Azeri und Turkmenisch), Französisch, Arabisch (in 

verschiedenen Dialekten), Persisch, Urdu, Paschtu, Sindhi, Kurdisch, 

Schwedisch. Vorträge in Arabisch und Persisch konnte sie frei halten. In 

manchen islamischen Kreisen wurde behauptet, dass sie insgeheim zum Islam 

konvertiert sei, was aber nicht belegbar ist. Dennoch kann aus muslimischer 

Sicht ohne Zweifel festgestellt werden, dass Frau Prof. Annemarie Schimmel 

dem Islam in Deutschland und dem gegenseitigen Verständnis zwischen 

Muslimen und Nichtmuslimen, sehr dienlich war, mehr als viele Muslime. Dafür 

gebühren ihr der Respekt und die Anerkennung aller Muslime. Frau Prof. 

Schimmel verstarb am 26. Januar 2003 in Bonn im Alter von 80 Jahren.  

 

Als Trauernde an ihr Sterbebett kamen sagte sie zu ihnen, dass man nicht um sie 

trauern und sie gehen lassen soll zumal sie sehr neugierig auf das Jenseits sei. Es 

gibt heute unter sämtlichen aktuellen Islamwissenschaftlern an deutschen 

Universitäten niemanden, der ihr das Wasser reichen könnte. 

 

Muhammad Abdul Karim Grimm (1933 geb.) war einer der bedeutendsten 

deutschen Muslime der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg.  

Er nahm als junger Ringkämpfer (Europameister 1956) den Islam an. Anfang der 

60er-Jahre stand er in einem winzigen Moschee-Häuschen, an der Bornstrasse 

nahe der Hamburger Uni den Brüdern aus aller Welt als Imam zur Verfügung. 

Darüber hinaus half er den türkischen Brüdern beim Erwerb des Hammonia-

Bads – heute Merkez Cami – in der Böckmannstrasse 40 nahe dem Hamburger 

Hauptbahnhof. Er war einer der ersten in Deutschland, der einen Prozess für die 

Einräumung der Erlaubnis zur Schächtung führte. Seinen Lebensunterhalt 

verdiente er als Seemann, Chiropraktor und Heilpraktiker. Zudem war 

Abdulkarim Grimm sehr aktiv im Islamischen Zentrum Hamburg. Er war auch 

Vorsitzender der Deutschen Muslim-Liga e.V. Hamburg. Am 1.2.2009 kehrte er 

nach langer Krankheit zu seinem Schöpfer zurück und wurde am 4.2.2009 im 

Friedhof Ohlsdorf Hamburg auf dem muslimischen Areal bei Kapelle 13 

beigesetzt. Seine sehr umfangreiche Bibliothek mit sehr seltenen Werken aus der 



Geschichte des Islam in Deutschland und sehr alten Originalen Qur'an-

Übersetzungen ins Deutsche vermachte er vor seinem Ableben dem Islamischen 

Zentrum Hamburg. In seinem Gartenhäuschen hatte er sich mit Geschenken aus 

aller Welt, darunter auch eine Gebetsnische [mihrab], die kleine 

"Bauernrosenmoschee" eingerichtet.  

 

Der Friedhof in Hamburg-Ohlsdorf ist übrigens der erste in Deutschland, in dem 

Muslime auch ohne Sarg beigesetzt werden können. 

 

Und damit sind wir auch bei der Einwanderungswelle der 60er Jahre. Um sich 

die Zeit besser vorstellen zu können, muss man wissen, dass damals z.B. der 

Begriff “Burkini“ in doppelter Hinsicht undenkbar war. Weder wusste jemand, 

was eine Burka ist, noch war der Bikini gesellschaftlich akzeptiert. 

 

  

Damals kamen sehr einfache Bürger mit einem zumeist sehr niedrigen 

Bildungsstand nach Deutschland. Und in den Kohlebergwerken, wenn alle 

Gesichter schwarz waren, vielen die Unterschiede kaum auf. Die Putzfrau mit 

Kopftuch hat nie jemanden wirklich gestört, hatten doch auch nichtmuslimische 

Putzfrauen ein Kopftuch, allein schon um die eigenen Haare zu schützen. Jene 

Generation baute so nach 10-20 Jahren zunehmend Moscheen in Hinterhöfen in 

meist sehr heruntergekommenen Gebäuden. Die Moschee im Bahnhofsviertel im 

Hintereingang eines verruchten Ladens führte ebenfalls zu keinerlei Protesten in 

der Bevölkerung. Und Literatur über Islam in deutscher Sprache gab es im 

Wesentlichen nur von Nichtmuslimen. 

 

Die Sprache in den Moscheen war ausschließlich die Heimatsprache der 

jeweiligen Moscheegemeinde, so dass es auch kaum Kooperationen zwischen 

den muslimischen Gemeinden gab. Die einen sprachen Türkisch, die anderen 

Arabisch oder Persisch und eine deutsche Freitagsansprache war gar nicht 

denkbar. Ohnehin gab es nur sehr wenige Geistliche, die in der Lage gewesen 

wären in Deutsch zu predigen. Ayatollah Seyyid Mohammed Hosseini Beheschti 

war einer der wenigen, die sehr gut deutsch sprachen.  

 

Der große Gelehrte und Leiter des Islamischen Zentrums Hamburg war in der 

Schahzeit im Iran und nach dem Sieg der Islamischen Revolution Vorsitzender 

des Wächterrates in der Anfangszeit der Islamischen Republik Iran. Doch auch 

er konnte kaum in Deutsch predigen, da seine Gemeinde ihn sonst nicht 

verstanden hätte. Dennoch kann er zweifelsohne als einer der Vorreiter der 

deutschen Islampredigt genannt werden, da in seiner Moschee erstmalig in den 

70er Jahren neben der persischen und arabischen Predigt auch kurze 



 

 

deutschsprachige Ansprachen gehalten wurden, eine Praxis, die sich bis zum 

heutigen Tag immer weiter entwickelt hat, so dass inzwischen große Teile der 

Freitagsansprache in Übersetzung ebenfalls vorgetragen werden. 

 

Zu jener Zeit etablierten sich auch die Treffen deutschsprachiger Muslime. Sie 

fanden jeweils im Viermonatsrhythmus abwechselnd im Islamischen Zentrum 

München, in der Bilal-Moschee in Aachen und im Islamischen Zentrum 

Hamburg, also in der Imam Ali Moschee statt. Die Besonderheit jener Treffen 

bestand darin, dass es sich um eine sehr heterogene Gemeinde handelte. 

Sunniten, Schiiten, Suffis und viele andere kamen zusammen, da die deutsche 

Sprache sie verband. Von diesen Treffen und deren Teilnehmern gingen auch 

sehr viele Buchveröffentlichungen in deutscher Sprache aus. Das Thema des 

jeweiligen Folgetreffens wurde jeweils während der Veranstaltung durch 

Abstimmung festgelegt. Das hatte zur Folge, dass z.B. einmal in Hamburg, wo 

die Anhänger der Islamischen Revolution im Iran in der Mehrheit waren, das 

Thema “Der Islamische Staat“ für das Folgetreffen vereinbart wurde, welches in 

München stattfinden sollte, wo die Mehrheit eher skeptisch gegenüber dem Iran 

eingestellt war. Es ist kein Zufall, dass die damals zwei großen 

deutschsprachigen Zeitschriften “Der Islam“ und “Al-Fadschr“ vom Islamischen 

Zentrum München und Islamischen Zentrum Hamburg herausgebracht wurden. 

Die Erstgenannte hat die Herausgabe inzwischen eingestellt. Daneben gibt es 

auch zahlreiche kleinere Zeitschriften, die sich über einen längeren Zeitraum 

noch etablieren müssen.  

 

Die Anekdoten zu den damaligen Treffen Deutschsprachiger Muslime (TDM) 

könnten Bücher füllen, da sie die Schwächen aber auch Bestrebungen der noch 

jungen deutschsprachigen Gemeinde offen legten. So begab es sich einstmals bei 

einem Treffen in Aachen, dass ein neu konvertierter deutscher Muslim mit 

seinem Schlafsack derart spät in die Moschee kam, dass kaum noch ein Platz 

zum Hinlegen gefunden werden konnte; so eng drängten sich die Teilnehmer auf 

dem Boden. Er selbst war von der langen Anreise sehr müde und fand eine 

Lücke in der Nähe des Eingangs, wo viele Menschen vorbeiliefen und legte sich 

hin. Er war schon eingeschlafen, geweckt von einem Glaubensbruder, der ihn 

darauf hinwies, dass es verpönt sei, mit dem Kopf in Richtung Mekka zu liegen. 

Daraufhin drehte er sich um 180 Grad – mehr gab der Platz nicht her – und 

schlief weiter. Kurz darauf kam jemand und weckte ihn, um ihm mitzuteilen, 

dass es verpönt sei mit den Füßen in Richtung Mekka zu liegen. Leicht genervt 

versuchte er sich irgendwie zur Seite zu drehen, so dass er endlich schlafen 

könne, bis jemand kam und ihn darauf hinwies, dass es verpönt sei mit dem 

Rücken nach Mekka zu liegen. Völlig entnervt stand er auf und brüllte in die 

Runde der Schlafenden „Wollt ihr mich denn alle ver …“.  



 

Die Achtung vor der Zuhörerschaft verbietet es an dieser Stelle, das Wort 

auszusprechen. Es war aber eine sehr typische Szene der noch meist sehr 

unsicheren und jungen Konvertiten, die 150% bzw. päpstlicher als der Papst sein 

wollten und dadurch manches durcheinander brachten. Denn die Hinweise 

bezüglich Schlafrichtung waren im Vergleich zu der großen Sünde, einen 

Schlafenden ohne Not zu wecken, eigentlich bedeutungslos.  

 

Eine andere Szene ereignete sich im Islamischen Zentrum München beim 

Morgengebet. Normalerweise gilt die Regel für einen Vorbeter, dass er so kurz 

beten soll, dass der Schwächste der Gemeinde nicht zu sehr belastet werde. Und 

es gilt die Regel, dass man in der Gemeinde kurz, hingegen, wenn man allein ist, 

lang betet. Ein besonders eifriger Imam wollte aber offenbar seine Kenntnis der 

längsten Sure des Heiligen Qur´an demonstrieren und fing an zu lesen und hörte 

nicht auf, während die Gemeinde hinter ihm stand und stand. Plötzlich ertönte 

quer durch den Saal im lauten und vernehmbaren deutsch der Ruf “Frechheit“. 

Bis zum Ende des Gemeinschaftsgebets passierte nichts weiter. Kaum war der 

Abschlussgruß gesprochen, wurde gefragt: “Wer war das?“. Und in teils 

lautstarken Diskussionen wurde die Szene ausdiskutiert. Die Müdigkeit des 

Morgens war jedenfalls verflogen. 

 

Die Treffen deutschsprachiger Muslime waren aber stets ein Höhepunkt im 

Leben deutschsprachiger Muslime aller Richtungen, und bei allen Gegensätzen 

freuten sich die Teilnehmer auf diese vom damaligen “Haus des Islam“ 

organisierten Treffen. Bedauerlicherweise passte aber die politische Ausrichtung 

der einen den anderen irgendwann nicht mehr, so dass die Treffen von dem 

automatischen Rhythmus entkoppelt und nach und nach eingestellt wurden. An 

ihre Stelle trat die vom Islamischen Weg e.V. durchgeführten “Islamischen 

Tagungen deutschsprachiger Muslime“ (ITDM), die jährlich – meist zur 

Weihnachtszeit – in der Imam Ali Moschee in Hamburg stattfanden. Besonders 

beliebt waren die Kinderprogramme und die externen Gäste, mit denen man sehr 

kontrovers diskutieren konnte, wie z.B. Prof. Udo Steinbach. Leider wurde auch 

jene Veranstaltung Anfang des 21. Jahrhunderts eingestellt, weil manche 

Geistliche den Druck, sich nicht mehr politisch zu äußern, nachgegeben haben.  

 

Der Islam entwickelte sich bereits damals zur Religion mit den größten 

Zuwachsraten und meisten Konvertiten, auch wenn darüber in der Öffentlichkeit 

kaum gesprochen wurde. Das Zentralinstitut Islam-Archiv-Deutschland Stiftung 

e.V. vermeldete Jahr für Jahr neue Rekordzahlen an Konvertiten, die sich 

registriert hatten, und nur ein Bruchteil der Konvertierten ließ sich registrieren. 

Nach und nach zogen die Moscheen aus den Hintergrundlagerhallen in neue 



 

 

Gebäude. Das Islamische Zentrum Hamburg ist eines der schönsten und ältesten 

Bauten in diesem Zusammenhang aber inzwischen übertroffen von zahlreichen 

neueren Bauten. Die Enkel der ersten Generation bekamen eine immer bessere 

Schulausbildung und einige schafften den Weg an die Universitäten. Einige 

wenige Lehrerinnen mit Kopftuch an deutschen Schulen regten noch niemanden 

auf. Einbürgerung wurde zum Thema und immer mehr Muslime nahmen die 

deutsche Staatbürgerschaft an. So führt eine ehemals von Gastarbeitern und vom 

Migrantenhintergrund eher traditionell geprägte Religionsausübung in der 

jüngeren Generation zu immer mehr bewusst gelebten aber auch “deutschen“ 

Aspekten in der Praxis mit teils spannenden, teils faszinierenden Auswirkungen. 

Und all das entwickelte sich sehr langsam aber beständig bis zum 11. September 

2001.  

 

Und damit endet das Vorwort des Vortrags und ich komme zum Hauptteil. Mit 

dem 11. September 2001 haben sich sämtliche vorher gemächlich und langsam 

verlaufenden Entwicklungen in jeder Hinsicht beschleunigt. Plötzlich standen die 

Muslime im Focus der Medien und jedes Fehlverhalten eines jeden Bürgers, der 

irgendetwas mit dem Islam zu tun hatte, wurde auf den Islam bezogen. Muslime 

standen unter einem enormen Druck, dessen vielerlei Facetten allgemein gar 

nicht bekannt sind. Dazu einige Beispiele: 

 

- Muslimas, die in muslimischen Foren Stellenanzeigen für eine 

Arbeitstelle mit Kopftuch veröffentlichten, erhielten haufenweise Hassmails von 

Rassisten, die ihnen die schlimmsten Dinge androhten. 

- Eine Muslima, die in einer Diskussion einen Anschlag auf US-

Besatzungssoldaten im Libanon von vor über 20 Jahren gelobt hatte, erhielt ein 

Ermittlungsverfahren wegen Befürwortung einer Straftat. Bei dem Anschlag war 

kein einziger Zivilist getötet worden. 

- Ein Muslim, der während dem Libanonkrieg Israels dem US-Präsidenten 

Busch und israelischen Ministerpräsidenten Olmert öffentlich vorgeworfen hatte, 

das ihre Hände voller Blut seien und Bundeskanzlerin Merkel vorwarf, sie 

könnte sich ihre Hände mit Blut verschmieren, wenn sie jene Hände zu intensiv 

schüttelt, wurde mit einem Ermittlungsverfahren wegen “Verunglimpfung einer 

Staatsgewalt“ belegt. 

 

Muslime sollten bei der öffentlichen Köpfung Jesu und Muhammads auf der 

Theaterbühne dabei sein, um ihre freiheitliche Gesinnung zu demonstrieren. Das 

Berufsverbot für Muslimas, die in Deutschland nicht mehr Lehrerin werden 

können und daher allesamt nach Österreich auswandern, ist bekannt. Plötzlich – 

in nur wenigen Jahren – standen all jene Muslime, die zuvor ihren Weg in die 

Mitte der Gesellschaft – auch mit ihrer muslimischen Identität – gesucht haben, 



als Außenseiter da. Sie wurden angeprangert und sollten sich am besten 

mehrmals am Tag von allem möglichen distanzieren. Nicht die militärischen 

“Abenteuer“ der westlichen Welt, wie es ein Bundeskanzler nannte, und die 

Überfälle und Besatzung sollten kritisiert werden, sondern der Widerstand der 

jeweils unterdrückten Bevölkerung. Guantanamo und Abu Ghraib, die Besatzung 

des Iraks, Afghanistans und die jahrzehntelange Besatzung Palästinas mit 

inzwischen Millionen von toten Zivilisten wurden als Bagatelle abgetan, 

während jedes Familiendrama einer muslimischen Familie in Deutschland zum 

Ehrenmord mit Zwangsheirat hochstilisiert wurde, obwohl sie nichts mit dem 

Islam zu tun hatten.  

 

Das Feindbild Islam wurde in historisch unglaublicher Geschwindigkeit auf- und 

ausgebaut. Ein geborener Muslim war gefährlich, weil er den Islam schon lange 

praktizierte und ein konvertierter Muslim war gefährlich, weil er konvertiert war. 

Verbale Entgleisungen aus allen Bildungsschichten gegen den Islam und die 

Muslime gehörten zur Tagesordnung und wurden kaum noch wahrgenommen. 

Sehr treffend fasst Michael Lüders, ein bekannter Nahost-Journalist, die Lage in 

seinem neuen Buch „Allahs langer Schatten – Warum wir keine Angst vor dem 

Islam haben müssen“ zusammen. Darin heißt es: 

 

„Islamophobie nimmt mit höherer Bildung nicht ab, anders als sonstige Formen 

von Fremdenfeindlichkeit“. In die deutsche Debatte habe sich ein Tonfall 

eingeschlichen, der vermutlich als Volksverhetzung zu werten wäre, ließe man 

sich ebenso über das Judentum aus, sagt er. „Wer sich öffentlich antisemitisch 

äußert, wird juristisch belangt und zur Rechenschaft gezogen. Wer dagegen den 

Islam verhöhnt und verächtlich macht oder ihn generell Fanatismus unterstellt 

und sich dabei auf die Meinungsfreiheit beruft, gilt als Verteidiger westlicher 

Werte.“ Gleichzeitig wurde jegliche Kritik von muslimischer Seite am Staat 

Israel als Antisemitismus gebrandmarkt. 

 

Diese Entwicklung auf Seiten der Nichtmuslime hatte aber auch auf der Seite der 

Muslime Entwicklungen zur Folge, die sie jahrzehntelang nicht zustande 

gebracht haben. Die nunmehr gemeinsam zum Feindbild erklärten Muslime 

schlossen sich zusammen. Da die gemeinsame Sprache der Muslime in 

Deutschland deutsch war, wurde immer mehr ein deutschsprachiger Islam 

entwickelt. Während auf Funktionärsebene der Koordinierungsrat der Muslime 

gleich vier Dachverbände umfassen konnte, fanden junge Muslime immer mehr 

den Weg zueinander über das Internet.  

 

 

 



 

 

Die ersten deutschen Lieder mit islamischen Texten wurden geschrieben, dazu 

einige Auszüge: 

 

Ich habe Sonne 

 

Ich habe Sonne in meinem Herzen 

Und ich weiß auch wieso: 

Allah liebt uns, alle Kinder 

und das macht mich so froh! 

 

Ich habe Sonne 

In meinem Herzen 

Und ich weiß auch wieso: 

Allah lässt die Vögel fliegen 

Und das macht mich so froh! … 

 

 

 

Monat Ramadan 

 

Wenn die Neumondsichel ist zu seh'n, 

Dann woll'n wir den Heiligen Monat begeh'n. 

Und nicht essen und trinken bis zur Dunkelheit. 

So wird unsere Seele von der Last befreit. 

 

Schahr-u-Ramadan, 

In Dir kam der Qur'an, 

Du bist der Monat voller Licht, 

Wir warten auf Dich…. 

 

 

 

Jeder Tag ist Aschura,  

jeder Ort ist Kerbela 

 

Zainab Kubra, 

Sprach in Kufa. 

Der Menge, die sie sah, 

Wurde jetzt klar, 

Was geschehen war, 

Dem Sohn von Zehra In Kerbela 



Am Tage Aschura. 

 

Der Schmerz wird immer weitergeh'n, 

Bis wir die Wiederkehr Mahdis sehn, 

Damit wir immer zu Dir steh'n 

O unser geliebter Imam Husain! 

Jeder Tag ist Aschura, 

Und jeder Ort ist Kerbela! 

Das Licht der Liebe strahlt so nah! 

 

 

Themen, die einstmals völlig unbekannt waren, stehen jetzt auch im Mittelpunkt 

muslimischen Denkens. Während einstmals die Themen Schweinefleischverbot 

und Kopftuch die am meisten unter Muslimen diskutierten Themen waren, 

spricht man jetzt von Aschura, Kerbela, die islamische Geschichte, über den 

erwarteten Mahdi und vieles andere mehr. Und man spricht so deutlich darüber, 

dass auch immer mehr Nichtmuslime eine Ahnung von jenen Themen erhalten. 

 

In der Wirtschaft hält das Halal-Zertifikat Einzug und findet immer mehr 

Interesse aus Marketing-Gründen. In die Schwimmbäder hält der islamische 

Vollkörperbadeanzug für Frauen, den die Medien Burkini genannt haben, immer 

mehr Einzug. Es gibt in Bonn und Köln deutsche öffentliche Badeanstalten, die 

jenen Badeanzug für ihre muslimische Klientel jetzt sogar anbieten. In jenen 

Schwimmbädern hat sich die Besucherschaft an den Anblick längst gewöhnt. 

Manager belegen Kurse für interkulturelle Kompetenz, um im Umgang mit 

Muslimen in keine Fettnäpfchen zu treten. Toilettenhersteller bauen Toiletten 

mit Hinterndusche; wenn auch vorerst nur im Luxussegment. Krankenhäuser 

fragen nach den islamischen Moralvorschriften, um ihre Gesundheitstouristen 

aus reichen muslimischen Ländern besser betreuen zu können, wovon 

letztendlich auch der muslimische Bürger in Deutschland profitiert.  

 

Im Bereich der Buchveröffentlichungen kam es regelrecht zu einer Explosion. 

Selbst wenn weit über 90% der Veröffentlichungen als unseriös eingestuft 

werden können sind die verbliebenen 10% von Muslimen, wie auch von 

durchaus kompetenten nichtmuslimischen Autoren immer noch erheblich mehr 

als alle früheren Schriften. Im Internet gibt es regelmäßige Vortrags- und 

Diskussionsrunden in deutscher Sprache. Erstmalig fand in Deutschland auch zu 

Aschura, eine Trauergroßveranstaltung mit mehreren Hundert deutschsprachigen 

Teilnehmern in Bochum Stadt – kleinere Veranstaltungen hatte es zuvor auch in 

anderen Städten gegeben. Hauptredner war der erste österreichische ausgebildete 

schiitische Geistliche Hodschat-ul-Islam Muhammad Waldmann.  



 

 

Die Entwicklungen im sprachlichen und Ländergrenzen überschreitenden 

Bereich hat auch zu einer Entwicklung im innerislamischen Selbstverständnis 

geführt. Inzwischen wird viel intensiver über das Thema Imamat als über die 

Schlafrichtung diskutiert und über die Unterschiede verschiedener islamischer 

Kapazitäten statt einer Schia-Sunna-Diskussion. Islamische Persönlichkeiten, 

wie Imam Chamene’i, werden aufmerksam studiert. Klassische Themen wie 

Beten und Fasten werden heute von der Jugend, die meist Antrieb für die 

Entwicklung ist, ganz anders behandelt. Man begnügt sich nicht mehr mit dem 

Hinweis, dass das rituelle Gebet die Himmelfahrt des Muslim ist, sondern will 

auch konkret wissen, wie man jene Himmelfahrt antreten kann. Man fragt nach 

der Bedeutung der zwei Niederwerfungen und jeder anderen Stellung. Man 

begnügt sich nicht damit, dass Fasten eine Art Entschlackung und 

Selbstbeherrschungsübung sein soll, sondern geht auch äußerst selbstkritisch mit 

dem dann meist viel zu üppigen Abendmahl um. Man fragt nach der Aufklärung 

im Islam, nach Sexualität und Ehe.  

 

So wird z.B. darüber diskutiert, dass der sexuell anregende und erregende Kuss 

als sehr empfohlen zwischen Ehepartnern gilt, allerdings nicht in der 

Öffentlichkeit. Und dann wird auch nach dem tieferen Sinn des Küssens gefragt 

und eine Antwort bei Mystikern gefunden. Die  Mystiker haben gerade diesen 

Kuss oft umschrieben, da sie darin eine Art "Austausch der Seelen" zwischen 

den zwei vereinten Partnern vermuteten. Diese Annahme gründet auf der 

Vorstellung, dass die Seele [nafs] und/oder der Geist [ruh] den Körper über den 

Mund verlässt und "ausgehaucht" wird. Aber auch das "Einhauchen" von Leben, 

wie es z.B. Jesus (a.) praktiziert hat, wird von Mystikern als Mundkuss 

beschrieben. So "beleben" auch die Ehepartner einander immer wieder durch den 

Mundkuss. Diskussionen und tiefe Auseinandersetzungen mit Themen, die vor 

noch wenigen Jahrzehnten unbekannt unter Muslimen in Deutschland waren, wie 

z.B. das Prinzip der Führungsrolle der Gelehrten, stehen im Vordergrund.  

 

Manche muslimische Geistliche haben diese Entwicklung leider verschlafen. Die 

“klassische“ Lehre erleidet einen Autoritätsverlust, während eine dynamische 

Befreiungstheologie die Herzen der Jugend erobert. Die “alten“ Geistlichen in 

Deutschland sprechen zumeist kein deutsch und kennen auch sonst die Belange 

der Jugendlichen in Deutschland nicht, aber das Problem dürfte nur noch eine 

Frage der Zeit sein, da die Jugend auf der deutschen Sprache besteht. 

 

Die Entwicklung der Muslime in Deutschland spiegelt sich auch in der Politik 

wieder. Die Grünen haben einen ersten Arbeitskreis Grüner Muslime aufgebaut, 

was zumindest farblich geeignet erscheint, und Vorsitzende ist eine Frau mit 

Kopftuch. Hätten die Grünen ihre antimilitärischen und antikapitalistischen 



Ideale der Frühzeit halbwegs bewahrt, könnten sie viel mehr Muslime erreichen. 

Aber letztendlich buhlen heute alle Parteien – neuerdings auch die CDU – um 

die Stimmen derjenigen, die die Kinder und damit Wähler der nächsten 

Generationen erziehen. War Henning Scherf (SPD) 1997 in Bremen der erste 

Bürgermeister, unter dessen Schirmherrschaft eine Islam-Woche abgehalten 

wurde, gibt es solche Wochen jetzt in vielen Städten. Der Tag der deutschen 

Einheit ist auch gleichzeitig Tag der Offenen Moschee. Und viele Parteien laden 

zum Ramadan-Fest in öffentliche Gebäude ein, nachdem ihre Persönlichkeiten 

den Einladungen zum gemeinsamen Fastenbrechen, dem Iftar, in Moscheen 

nachgekommen sind. 

Diese ganz grob betrachtet zweite und vergleichbar kurze Entwicklungsphase 

nach der Migration in den 60er Jahren, endete in meinen Augen mit Beginn der 

Finanzkrise. Das Feindbild Islam und Muslim taugte in diesem Zusammenhang 

überhaupt nicht mehr; ganz im Gegenteil: Muslime vertreten eine zinslose 

Wirtschaftsordnung und sind entschiedene Gegner von virtuellem Kapital. 

Insofern fanden selbst Wirtschaftswissenschaftler plötzlich Interesse am Islamic 

Banking, das sich in mehreren Aspekten vom kapitalistischen Bankwesen 

unterscheidet. Plötzlich wurde auch deutlich, woher die eigentlichen Gefahren 

für die Gesellschaft drohen, und damit haben und hatten die Muslime im Land 

wirklich nichts zu tun.  

 

Daher sind wir jetzt in eine Phase eingetreten, in der Muslime nicht mehr so 

sehr, wie noch gestern, im Mittelpunkt der Nachrichten stehen. Viele Muslime 

sind froh darüber. Und vor allem wird deutlich, dass Deutschland neben all 

seinen Problemen auch ein demographisches Problem hat, wodurch es am 

Potential für Wachstum durch Konsumzunahme fehlt und zudem zukünftige 

Renteneinzahler immer mehr belastet werden. Genau in diesem Bereich aber 

weiß jede Geburtsklinik, dass es vor allem die Muslimas sind, die die Belastung 

der Kindererziehung auf sich nehmen, von Kindern, die Deutsche sind, deutsche 

Muslime bzw. muslimische Deutsche.  

 

Tatsache ist, dass überall dort, wo Religionen gegeneinander ausgespielt werden, 

alle Beteiligten darunter leiden und nur ganz wenige davon profitieren. Das war 

in der Geschichte so, das ist in der Gegenwart so, und das wird auch in der 

Zukunft so sein. Hingegen überall dort, wo die Anhänger der Religionen einen 

Weg zum friedlichen Miteinander gefunden haben, konnten sie in gesunder 

Konkurrenz die Entwicklung der Gesellschaft befruchten. Für Deutschland sehe 

ich hier gerade heute große Entwicklungspotentiale und Hoffnungen.  

 

Zusammenfassend lässt sich zudem feststellen, dass zu den Auswirkungen der 

Gesamtentwicklung auch zählt, dass deutsche und deutschsprachige Muslime zu 



 

 

den Bewahrern einer werteorientierten Kultur im Land gehören und einen Bogen 

zur deutschen Vergangenheit schlagen, die weit über Goethe hinaus geht. So 

gesehen können Mehrheitsgesellschaft und muslimische Minderheit in 

Deutschland gegenseitig voneinander profitieren. Und ich glaube, beide Seiten 

erkennen das zunehmend. 

 

Wenn man sich ausschließlich die Gegenwart in Deutschland ansieht, dann ist 

man aufgrund des Vergleichs mit einem angestrebten Ideal und mit noch nicht 

erfüllten Hoffnungen eher enttäuscht. Vergleicht man aber die Situation mit der 

Entwicklung einer langen Vergangenheit, so sind durchaus Veränderungen auch 

zum Guten sichtbar, die man fördern muss.  

 

Die Zukunft Deutschlands ist ohne Islam und Muslime nicht mehr denkbar. 

Umso wichtiger ist es, dass Muslime integriert und der Islam zum akzeptierten 

Bestandteil der eigenen Kultur Deutschlands betrachtet wird. Daran müssen wir 

gemeinsam arbeiten; Muslime wie Nichtmuslime. 

 

 


