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Vorwort 
 
Nach rund 60 Jahren dauerhafter muslimischer   Präsenz 
in Deutschland in gesellschaftlich  bedeutender Anzahl 
ist nun die Zeit gekommen, um religiöse Bedürfnisse von 
Muslimen allseitig und ganzheitlich mit denen christ-
licher und jüdischer Religionsgemeinschaften gleich-
zustellen und so eine Integration und Beheimatung in 
Deutschland zu  ermöglichen. Erst die schrecklichen 
Terror anschläge des 11. Septembers  bewirkten einen 
 Wandel im  Denken und Handeln der politischen  Eliten, 
 administrativen Verantwortungsträgern, Wissenschaft-
lern und  Medienmachern, sodass  ab da – weniger  
mit Blick auf Gleichberechtigung und Partizipa-
tion  und  stärker mit dem Gedanken der Integration 
und Extremismusprävention – die religiöse Bildung 
und Erziehung muslimischer Mitbürger in Deutsch-
land vorangetrieben wurde.

In dem Kontext wurden Einzelprofessuren an deutschen 
Universitäten eingerichtet, aus denen sich mit der Zeit 
auf Empfehlung des Wissenschaftsrates  im Jahr 2010 
durch die Begleitung der Deutschen Islamkonferenz 
mittelgroße islamtheologische Zentren und Institute 
mit 5-8 Professuren an verschiedenen Standorten bil-
deten. Mittlerweile ist die akademische islamtheologi-
sche Bildung  fest  an den Universitäten etabliert. Am 
Standort Osnabrück wurde von Anfang an jedoch auch 
auf die gesellschaftliche  Relevanz der praktischen 
 Imamausbildung hingewiesen, sodass bereits 2010 der 
bislang europaweit größte  Kongress zur Imamaus-
bildung mit Mitteln des Bundesinnenministeriums 
im Rahmen der  Deutschen Islamkonferenz   realisiert 
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fahren, damit sie ihre Imame aus eigenen Mitteln und 
eines Akademikers würdig  zu finanzieren imstande 
sind. Im Großen und Ganzen lassen uns die  Ent-
wicklungen der letzten Jahre jedoch positiv stimmen; 
sowohl  die Etablierung der Islaminstitute als auch 
die Ergänzung durch die praktische Komponente der 
Imamausbildung sind bereits  Schritte von erheblicher 
Relevanz auf dem Weg der Förderung der Partizipa-
tion, Gleichberechtigung und Beheimatung von Mus-
limen in Deutschland.

Osnabrück, November 2021

Prof. Dr. Bülent Ucar 
Wissenschaftlicher Direktor
des Islamkolleg Deutschland 

und der Tagungsband  dazu   publiziert  wurde.  Die-
ser Kongress war im Grunde genommen der Beginn 
 einer  deutschlandweit  einzigartigen Imamweiter-
bildung an der Universität Osnabrück, der von 2010-
2018 unter Mitwirkung zahlreicher islamischer Ver-
bände, unter anderem der VIKZ, realisiert wurde. Aus 
dieser Weiterbildung ist 2019 schließlich das Islam-
kolleg Deutschland  entstanden, welches mit Mitteln 
des Bundesinnenministeriums und des niedersächsi-
schen Wissenschaftsministeriums zunächst für 5 Jahre 
finanziell gefördert wird. 

Das IKD hat den Auftrag, über die Grenzen Nieder-
sachsens hinaus deutschlandweit an verschiedenen 
Standorten wie Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Mann-
heim, München und Osnabrück die praktische Aus-
bildung von Imamen und Seelsorgern zu ermög lichen. 
Die Aufgabe für die nächsten Jahre wird es sein, so-
wohl die Qualität als auch die Quantität der Ausbil-
dungsangebote zu stabilisieren und zu vertiefen und 
das Kolleg als eine Ausbildungsinstitution im Bereich 
der religiösen Bildung und Erziehung,  sowohl inner-
halb der muslimischen Communities als auch  in der 
Mehrheitsgesellschaft,  zu etablieren. Schließlich wird 
es von größter Relevanz sein, um unzulässige politische 
Einflussnahme sowohl aus dem In- als auch aus dem 
Ausland zu verhindern, dass muslimische Gemeinden 
Bereitschaft zeigen,  in Deutschland sozialisierte  und 
ausgebildete Imame einzustellen.   Andererseits bedarf 
es dafür einer finanziellen Entlastung wie sie christliche 
und jüdische Gemeinden in den  sekundären Arbeits-
feldern der Integration und sozialen Arbeit, Sprach-
förderung, Bildungsarbeit oder ähnlichen Feldern  er-
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Einführung und Begrüßung von Dr. Esnaf Begic,
Vorsitzender des Vorstandes des  
Islamkolleg Deutschland 

Sehr geehrter Herr Bundespräsident a.D. Wulff,
sehr geehrter Herr Staatssekretär Kerber,
sehr geehrter Herr Minister Thümler,
sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Griesert,
sehr geehrte Frau Universitätspräsidentin 
 Menzel-Riedl,
sehr geehrte Vertreter der muslimischen Verbände und 
Kirchen,
sehr geehrte Bundes- und Landtagsabgeordnete,
liebe Kollegiatinnen und Kollegiaten,
liebe Unterstützer und Freunde des  
Islamkolleg Deutschland,
liebe Ehrengäste,

als ich im Jahre 1992 aus Bosnien und Herzegowina 
nach Deutschland kam, um ein Praktikum im Rahmen 
meines islamtheologischen Studiums in Sarajevo zu ab-
solvieren, konnte ich mir in meinen kühnsten Träu-
men nicht vorstellen, eines Tages diese Begrüßung zu 
sprechen. Erst recht konnte ich mir nicht vorstellen, 
dass der Anlass dazu – nämlich die Eröffnung einer 
Ausbildungseinrichtung wie sie in traditionell musli-
mischen Ländern, aber nicht in Deutschland, üblich 
ist – ein geschichtsträchtiger sein wird. Nun stehe ich 
vor Ihnen und blicke auf eine fast drei Jahrzehnte lan-
ge persönliche wie auch gesellschaft liche Entwicklung 
zurück.
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Muslime immer mehr wahr: Parallelgesellschaften, 
Hinterhofmoscheen, Kopftuch, Burka, Beschneidung, 
Import-Imame,  Extremismus, Gewalt – waren nur 
 einige Schlagwörter in diesen Debatten. Es schien, 
um es mit dem Titel eines Buches von Navid Kerma-
ni zu sagen, dass „Deutschland und seine Muslime“ 
ein äußerst problematisches Verhältnis hatten. Solche 
Debatten machten mich oft mürbe, weil ich als Imam 
unmittelbar wusste, dass der Alltag bei den allermeis-
ten Muslimen und Moscheegemeinden, also „Inside 
 Islam“, ein ganz anderer ist als manche „Islamexper-
ten“ uns versuchen – auch heute – weißzumachen.

Ich nahm aber auch wahr, dass man etwa ab der Mitte 
der 2000-er Jahre auf „beiden Seiten“, auf der musli-
mischen und der staatlichen, versuchte, diese  Debatten 
zu versachlichen – und zu institutionalisieren. Mit 
der Einberufung der zwar nicht immer unumstrit-
tenen DIK im Jahre 2006 sprach der damalige Bun-
desinnenminister Schäuble von der Beheimatung des 
Islam in Deutschland und die Integration der Musli-
me in die Gesellschaft wurde immer mehr zum The-
ma. Trotz Ausschlägen, hierbei handele es sich um 
die Kon trolle der Muslime, ihre Bevormundung und 
sicherheitspolitische Stigmatisierung, setzten dennoch 
Entwicklungen ein, die zur vermehrten Einführung 
des ordentlichen und bekenntnisorientierten islami-
schen Religionsunter richts an staatlichen Schulen und 
der Etablierung des Studiums der islamischen Theo-
logie an einigen deutschen Universitäten, darunter an 
der Universität Osnabrück, führten. Und irgendwo 
da zwischen kamen Sie, sehr geehrter Herr Bundes-
präsident Wulf, im Jahre 2010 mit Ihrem, ja histori-

Nachdem es für mich infolge des einsetzenden Krie-
ges in meinem Heimatland Bosnien und  Herzegowina 
feststand, dass ich in Deutschland bleiben werde,  
wirkte ich maßgeblich an der Gründung der  Moschee - 
gemeinde der bosnisch-herzegowinischen Muslime in  
der Stadt Castrop-Rauxel im Ruhrgebiet mit. Sehr 
schnell danach erlebte ich meinen ersten und für das 
spätere  Leben prägenden Schock. Nicht nur, dass mir 
als  autochthonem Europäer und Muslim dieses Land, 
seine Geschichte und Politik, seine Kultur und Spra-
che unbekannt, ja sogar fremd waren, auch in meiner 
Arbeit als Imam kamen mir meine Gemeinde und vor 
allem Kinder und Jugendliche nicht selten befremdlich 
vor. Sie sprachen in einer Sprache, die ich nicht ver-
stand und sie sprachen über die Themen, von denen ich 
nichts wusste: meine islamtheologische Ausbildung in 
Bosnien und Herzegowina hat mich für diese Heraus-
forderungen der Imamtätigkeit in Deutschland nicht 
vorbereitet. Auch hat mich auf der Seite der staatlichen 
Strukturen niemand aufgefangen und wenigstens über 
dieses Land aufgeklärt. Solche Institutionen wie das 
Islamkolleg Deutschland, dessen Eröffnung wir heu-
te feiern, gab es nicht und ich musste alleine schauen, 
wie ich mit diesen und ähnlichen Herausforderungen 
selbst klarkommen konnte.

Auf der persönlichen Ebene folgten für mich die Jahre 
des Erlernens der deutschen Sprache, des islamwissen-
schaftlichen Studiums an der Uni Bochum – damals 
gab es noch keine Möglichkeit, die islamische Theo-
logie zu studieren – und dies alles berufsbegleitend 
zu meiner Imamtätigkeit. Dabei nahm ich auch die 
Debatten in der Gesellschaft um den Islam und die 
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Wir sind jedoch lange nicht am Ende dieses Weges an-
gekommen: die Beschäftigungsperspektiven und die 
Bezahlung sind die Fragen, über die wir in der nächs-
ten Zeit werden reden müssen, wenn dieses Projekt 
nachhaltig und eine Zukunft in und für Deutschland 
haben soll.

Vor diesem Hintergrund erlauben Sie mir bitte, diese 
autobiographische Begrüßung auch so abzuschließen: 
alle drei meiner Kinder sind in Deutschland  geboren, 
sie wachsen in Deutschland auf, sie sprechen, denken 
und träumen auf Deutsch, auch als Muslime empfinden 
sie Deutschland als ihre Heimat – wie Generationen 
und Generationen anderer Muslime dies empfinden. 
Sie sind deutsche Muslime. Und für meine Frau und 
mich ist Deutschland ebenfalls längst zum Lebensmit-
telpunkt und zur Heimat geworden. Mit einer solchen 
Einrichtung wie dem IKD, einem  Generationsprojekt, 
welches sicherlich als institutionelle und strukturelle 
Gleichstellung der Muslime gewertet werden kann, 
kann diese Verbundenheit zu Deutschland als Heimat 
nur verstärkt werden. Ich hoffe daher, dass wir mit der 
Gründung des IKD  unserer Verantwortung vor den 
muslimischen  Menschen in diesem unserem Land, vor 
der ganzen Gesellschaft und vor Gott gerecht gewor-
den sind.

schen Satz „Der Islam gehört zu Deutschland“ und be-
kräftigten diese Entwicklungen. Aus meiner Sicht ist 
dies als ein vorläufiger  Höhepunkt auf dem Wege der 
Institutionalisierung des Islam und der gesamtgesell-
schaftlichen Gleichstellung der Muslime in Deutsch-
land zu werten.

Ich persönlich war zu diesem Zeitpunkt schon an der 
Universität Osnabrück angekommen und beteiligte 
mich – wieder mal – an der Gründung des hiesigen In-
stituts für Islamische Theologie. Mir als ausgebildetem 
Imam mit der jahrelangen Erfahrung in dieser Tätig-
keit wie auch einigen anderen Kollegen war jedoch von 
Anfang an klar, dass das islamtheologische Studium für 
die praktischen, alltäglichen und lebensnahen Tätig-
keiten in den Moscheegemeinden und für die Belange 
und Bedürfnisse der Menschen nicht ausreichen wird. 
Deshalb arbeitete ich mit einer kleinen Gruppe der 
Kollegen – schon wieder – an der Gründung einer Bil-
dungseinrichtung, die all jene Kompetenzen vermitteln 
kann und soll, die ich damals in meiner Imamtätigkeit 
dringend gebraucht hätte. Nun bekommen wir mit 
dem Islamkolleg Deutschland, das wir heute in diesem 
feierlichen Rahmen eröffnen, eine solche Einrichtung. 
Ich hoffe, damit einen weiteren Meilenstein zur Prä-
senz des Islam und der strukturellen Gleichstellung der 
Muslime in diesem unserem Land legen zu können. 
Als Vorstandsvorsitzender des IKD danke ich daher 
allen Mitwirkenden, allen das IKD unterstützenden 
muslimischen Verbänden und einzelnen Persönlichkei-
ten und den Förderern, dem Bundesinnenministerium 
und dem Niedersächsischen Ministerium für Wissen-
schaft und Kultur. 
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Einführung und Begrüßung von  
Herrn Wolfgang Griesert, 
Oberbürgermeister der Stadt Osnabrück

Als Oberbürgermeister der Friedensstadt Osnabrück 
freue ich mich außerordentlich, hier in der städtischen 
OsnabrückHalle ein Grußwort zur Eröffnung des 
 „Islamkolleg Deutschland“ sprechen zu dürfen.
Gerne hätte ich Sie im historischen Rathaus  empfangen, 
wo sich vor über 375 Jahren die Gesandten  Europas 
getroffen haben, um den Westfälischen  Frieden aus-
zuhandeln. Aber in diesen noch pandemiegeprägten 
Zeiten haben sich die Räumlichkeiten für die vielen 
Gäste als zu klein erwiesen, so dass Ihre Festveranstal-
tung nun in unseren modernen und vor allem größe-
ren Kongressräumen stattfindet. 

Welche Bedeutung das Islamkolleg, diese erste unabhän-
gige Ausbildungsstätte für Imame, muslimische Seel-
sorger oder Gemeindepädagogen in Deutschland hat, 
wird auch anhand der schon von Dr. Begic  genannten 
Gäste deutlich, die ich hiermit auch herzlich begrüßen 
möchte: Herrn Staatssekretär Dr. Kerber, Herrn Minis-
ter Thümler, Altbundes präsident Christian Wulff und 
Frau Präsidentin Prof. Dr. Menzel- Riedl und selbstver-
ständlich Sie, meine sehr geehrten  Damen und Herren, 
ganz besonders  begrüße ich auch die Kollegiaten und 
Kollegiatinnen die heute aus nah und fern gekommen 
sind.

Sehr geehrte Festgäste, nach dem Institut für Islami-
sche Theologie an der Universität Osnabrück ist das 
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petenz gehört und die Vermittlung von rechtlichen 
Grundlagen unseres Zusammenlebens in einer viel-
fältigen demokratischen Gesellschaft. 

„Alle Religionen sind schön, die uns zu guten  Menschen 
machen“, schrieb Berthold Auerbach, ein deutscher 
Schriftsteller und Kulturpolitiker, der  eigentlich Rab-
biner werden wollte, im 19. Jahr hundert. 

In diesem Sinne bin ich der Auffassung, dass den großen 
Religionsgemeinschaften, und damit auch dem Islam, 
dem sich über 5 Millionen Menschen in Deutschland 
zugehörig fühlen, eine nicht unwesentliche Rolle als 
Akteure und Gestalter unserer Gesellschaft zukommt.

Auch wenn die Grundlage jeder Religion der Glauben 
und die jeweilige Lehre ist, in denen man sich in einer 
Gemeinschaft zusammenfindet, besitzen alle Religio-
nen ein großes Potenzial zur Vermittlung in und zur 
Lösung von Konflikten und damit auch zur Sicherung 
eines gesellschaftlichen Friedens. Denn schließlich sind 
Religionen in ihren Grundregeln selbst darauf ausge-
richtet, innerhalb der Gemeinschaft der Gläubigen 
friedlich miteinander zu leben. 

Als Multiplikatoren können sie zudem meinungs-
bildend in ethischen und sozialpolitischen Fragen wir-
ken, aber auch, wenn beispielsweise antidemokratische 
Entwicklungen drohen, in unserer Gesellschaft Fuß zu 
fassen. 

Islamkolleg nun schon die zweite, dieses Mal eine wei-
terführende Ausbildungsstätte für islamische Theolo-
ginnen und Theologen in unserer Stadt. Das passt sehr 
gut zu der Friedensstadt, in der eine zeitgemäße und 
gelebte Gleichberechtigung und Vielfalt von Konfes-
sionen und Religionen eine schon sehr lange Tradition 
hat, wie auch die Anwesenheit von Bischof Franz-Josef 
Bode, Regionalbischof Friedrich Selter und Michael 
Grünberg zeigt.  

Da spannt sich der zeitliche Bogen vom Westfälischen 
Frieden von 1648 und der Gleichberechtigung der 
christlichen Konfessionen, über den ersten Norddeut-
schen Ökumenischen Friedenstag 1998 bis hin zum 
Weltfriedenstreffen der Religionen im Jahr 2017 und 
der fortwährenden segensreichen Arbeit eines Runden 
Tisches der Religionen in Osnabrück. 

Das darf unseren Blick aber nicht verstellen, dass un-
sere Gegenwart geprägt ist durch eine immer offener 
zu Tage tretende gruppenbezogene Menschenfeind-
lichkeit, wie Sozialwissenschaftler Einstellungen wie 
Rassismus, Antisemitismus, Homophobie oder Islam-
feindlichkeit zusammenfassend benennen. 

Neben sozialer Ungleichheit stellen diese pauschali-
sierenden und stigmatisierenden Ablehnungskonst-
rukte eine große Gefahr für unseren gesellschaftlichen 
 Zusammenhalt dar.  

Mich freut deshalb besonders, dass zum Curriculum 
der praktischen Ausbildung von Imamen, Seelsorgern 
und Pädagogen auch interreligiöse Handlungskom-
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Grußwort von Herrn Christian Wulff, 
 Bundespräsident a.D. und  
Vorsitzender des Kuratoriums des  
Islamkolleg Deutschland 

Ich bedanke mich ausdrücklich bei Staatssekretär 
Dr.  Kerber und der Bundesregierung, bei Kultur-
minister Thümler und der Landesregierung Nieder-
sachsen sowie Frau Präsidentin Professor Menzel-Riedl 
und der Universität Osnabrück.
Sie sind die Pioniere auf einem guten Weg!
 
Eine unabhängige akademische theologische Ausbil-
dung von Imamen in Deutschland – mitten unter uns 
– in deutscher Sprache und auf dem Boden des deut-
schen Grundgesetzes ist längst überfällig. Es brauchte 
aber einige, die es auch konkret machen. Dafür Dank 
an Professor Ucar und all die beteiligten Moschee-
gemeinden!
 
Lieber Aiman Mazyek, lieber Avi Altiner, ihnen Dank, 
dass Sie diese Schritte so engagiert mitgehen für die 
Muslime in Deutschland: die Millionen muslimischen 
Deutschen. 

Als wir islamischen Religionsunterricht an den Schulen 
eingeführt hatten, mit hier ausgebildeten Religions-
lehrerinnen und Religionslehrern, konnte ich bereits 
viele bewegende Erfahrungen machen: in Deutschland 
wirklich angekommen zu sein, wirklich gleichberech-
tigt angenommen zu sein.
 

Dies können sie aber nur, wenn sie die hiesige Lebens-
realität und ihre gesetzlichen Grundlagen kennen, an-
erkennen und auch vermitteln können. 

Dass an dem Kolleg nicht nur Imame für die 
 Vermittlung der Glaubenslehre, sondern auch Frau-
en und Männer als muslimische Seelsorger und Ge-
meindepädagogen ausgebildet werden, zeigt, wie nah 
die  Absolventinnen und Absolventen zukünftig an 
den Menschen in den jeweiligen Gemeinden dran sein 
werden und wie groß dementsprechend ihre Verant-
wortung ist, der sie – sicher gut vorbereitet durch die 
Ausbildung – nachkommen können.  

Sehr geehrter Dr. Begic, sehr geehrter Herr Prof. Dr. 
Ucar, meine sehr geehrten Damen und Herren,
in diesem Sinne wünsche ich dem Kolleg, dem 
 Kuratorium und dem Wissenschaftlichen Beirat ei-
nen guten Start und eine fortlaufend sich weiter ent-
wickelnde gute Arbeit.

Und vor allem viele Absolventinnen und Absolventen, 
die in Zukunft die Arbeit der muslimischen  Gemeinden 
der bisher mitwirkenden Islamverbände – zu denen im 
besten Falle noch weitere hinzu kommen –  lebensnah, 
tatkräftig und für viele gesellschaftliche Kooperationen 
offen, unterstützen werden. 
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Grußwort von Dr. Markus Kerber, 
Staatssekretär im Ministerium des Innern,  
für Bau und Heimat

Heute ist ein historischer Tag in einer historischen 
Stadt, die viel zu tun hat mit dem Religionsverfassungs-
recht unseres Landes. Wir kommen hier anlässlich des 
Beginns der praktischen Ausbildung des Islamkollegs 
Deutschland zusammen. Das wir dies hier und heu-
te tun können, ist das Resultat eines lang währenden, 
hartnäckigen Strebens verschiedener  Personen und 
Einrichtungen, allen voran ein Ergebnis Ihres Engage-
ments, Herr Professor Ucar. 

Mehr als zehn Jahre ist es her, dass die Deutsche  Islam 
Konferenz ihre ersten Empfehlungen veröffentlich-
te. Damals haben wir gemeinsam festgestellt, dass 
es einer Ausbildung religiösen Personals islamischer 
 Gemeinden in Deutschland bedarf. Denn eine Reli-
gion wird nur dann ihren selbstverständlichen Platz 
– ihre Heimat – in einem Land, in einer Gesellschaft 
finden, wenn ihre geistigen Autoritäten, wenn ihre 
Sinnstiftung und Wissensproduktion in einem Bezug 
stehen zu den Realitäten und Lebensgewohnheiten 
des Landes, in dem ihre Angehörigen auch leben. Eine 
in Deutschland heimische – und das heißt auch: eine 
vom Ausland unabhängige – Selbstorganisation isla-
mischer Gemeinschaften in Deutschland umfasst als 
einen ihrer zentralen Pfeiler die Ausbildung und den 
Einsatz des eigenen Personals. 

Ich möchte an dieser Stelle nicht den gesamten Weg 
nachzeichnen, aber es war schon ein großer Erfolg, 

Die nun hier ausgebildeten Theologinnen und Theo-
logen, Imame, werden einen wichtigen Beitrag leisten, 
gerade auch im Dialog der Gläubigen der Religionen.

Und mein Wunsch ist, dass wir alles Trennende und 
Problematische behandeln, aber auch erkennen, dass 
die Gemeinsamkeiten der abrahamitischen, monothe-
istischen Weltreligionen bei Weitem überwiegen.
 
Deutschland hat eine Verfassung, die die Grundrechte 
an den Anfang stellt. Gerade die Glaubens- und Reli-
gionsausübungsfreiheit ermöglicht religiöse und welt-
anschauliche Vielfalt. Ein großer Vorteil für friedliches 
Zusammenleben!

Es geht auch um den Abbau von Vorurteilen, den 
 Abbau von Islamfeindlichkeit. Überall dort, wo das 
Gespräch stattfindet, ist Feindschaft gegen Muslime 
viel geringer als dort, wo es kaum Moscheen und Mus-
lime gibt. Das macht nicht nur mir Mut!
 
Oberbürgermeister Griesert hat es deutlich gemacht: 
Dies bundesweite Angebot passt gut zur Friedensstadt 
Osnabrück.
 
Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Imam-
seminars wünsche ich Freude, Erfolg und viele  positive 
Erfahrungen in ihrem Land, unserer Bundesrepublik 
Deutschland.
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muslimischen Mitbürgerinnen und Mitbürger und 
den Beitrag dieser Menschen für unser Land. Diesen 
Weg gehen wir gemeinsam.

Schon im Rahmen der letztjährigen DIK hat Bundes-
minister Seehofer die Gründung und das Modell projekt 
des Islamkollegs als einen herausragenden Schritt be-
wertet. Dem schließe ich mich aus ganzem Herzen an. 
Das Ausbildungsprogramm des Islam kollegs ist selbst-
bewusst deutsch und islamisch im Sinne eines Islams, 
eines muslimischen Lebens, das in unserer  Gesellschaft 
verwurzelt ist, das die Werte unseres Grundgesetzes 
teilt und wahrt. 

Das  BMI  hat die Gründung des Islamkollegs vor 
eineinhalb Jahren öffentlich begrüßt und frühzeitig 
Unterstützung signalisiert. Mittlerweile fördert mein 
Haus aus Mitteln der Deutschen Islam Konferenz in 
nicht unerheblichem Maße die Konzeptionsphase der 
Ausbildung sowie daran anschließend die nun begin-
nende Umsetzungsphase als Modellprojekt. Ich freue 
mich, dass Niedersachsen das Projekt kofinanziert und 
ich möchte Ihnen, Herr Minister Thümler, für die enge 
und gute Kooperation der letzten Zeit herzlich dan-
ken. Im Februar 2019 haben wir uns getroffen und bei 
einem Kaffee beschlossen, dass wir es nicht bei Reden 
belassen, sondern praktisch vorankommen wollen. 

Da es sich um die Ausbildung religiösen Personals 
handelt, möchte ich klar betonen, dass trotz staat-
licher Förderung das religiöse Selbstbestimmungs-
recht gewährleistet ist und bleibt. Hier mischt sich der 
Staat nicht ein, achtet jedoch auf den freiheitlichen 

dass es im Anschluss an die Empfehlungen der DIK 
zügig gelang, zusammen mit den Ländern und dem 
Bundesministerium für Bildung und Forschung, das 
Studienfach „Islamische Theologie“ in der deutschen 
Universitätslandschaft zu verankern. In erster Linie 
ging es dabei um die Ausbildung von islamischen Reli-
gionslehrerinnen und Religionslehrern. Aber  natürlich 
bestand auch die Erwartung, dass die universitären 
Zentren und Institute für islamische Theologie Absol-
ventinnen und Absolventen hervorbringen, die später 
in den islamischen Gemeinden tätig  werden. Sei es 
als Imam oder Gemeindepädagogin, als Prediger oder 
Seelsorgerin.

Aber schon damals, im Rahmen der von Ihnen, Herr 
Prof. Ucar, hier in Osnabrück organisierten Konferenz 
zur Imamausbildung in Europa wurde deutlich, dass 
es neben der akademischen Ausbildung noch einer 
anschließenden praktischen Ausbildung bedarf. Die 
Konferenz wurde seinerzeit vom BMI und vom nieder-
sächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur 
gefördert. Dass wir heute, etwa zehn Jahre später er-
neut in dieser Konstellation zusammen agieren, zeigt 
einmal mehr, welch langer Atem manchmal nötig ist, 
um Empfehlungen auch wirklich in die Tat umzu-
setzen.

Und es hat sich gelohnt. Wir begehen heute mit dem 
Beginn einer wissenschaftlich fundierten, verbands- 
und herkunftsübergreifenden deutschsprachigen Aus-
bildung islamischen religiösen Personals in Deutsch-
land einen historischen Tag. Es geht um nichts weniger 
als die religiöse Beheimatung der  vielen deutschen 
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in Osnabrück mit einer wegweisenden Friedenskon-
ferenz unter dem Motto pax optima rerum sein Ende 
fand. Eine der religionspolitischen Lehren, die aus 
diesem Krieg gezogen und im Westfälischen Frieden 
festgeschrieben wurden – im  Übrigen auch gegen den 
Widerstand von außen – ist die Gleichstellung der am 
Friedensvertrag beteiligten Konfessionen im damaligen 
Deutschen Reich. 

Diese Lehren, meine Damen und Herren, wirken bis 
heute, bis hin zu unserem freiheitlichen und säkularen 
Religionsverfassungsrecht fort. Der von der Auf klärung 
geprägte Anspruch auf Gleichstellung – im Sinne von 
gleichen Rechten und Pflichten – in unserer heutigen, 
weltanschaulich und religiös neutralen Verfassung um-
fasst selbstverständlich nicht mehr nur die Kirchen, son-
dern alle Konfessionen und  Religionsgemeinschaften. 

Den Anspruch auf Gleichstellung auch in Bezug auf 
die muslimischen Gemeinschaften in Deutschland in 
die Lebenswirklichkeit umzusetzen, ist aktuell eine 
der zentralen religions- und integrationspolitischen, 
in einem weiteren Sinne auch heimatpolitischen 
Auf gaben. Es geht dabei um die Integration der 
 islamischen Gemeinschaften in das von Kooperation 
geprägte Gefüge zwischen Staat und Religionsgemein-
schaften in Deutschland, sozusagen um das Einwe-
ben einer nach historischen Maßstäben erst seit kur-
zem präsenten Religion in das Band, das Staat und 
 Religionsgemeinschaften in unserem Land verbindet. 

Das betrifft zugleich die gesamte Gesellschaft. 
 Soziale Verbundenheit oder auch gesellschaftlicher 

demokratischen Rahmen. Diese Art von Koopera-
tion zwischen Staat und Religionsgemeinschaften er-
möglicht unser Religionsverfassungsrecht. Und daher 
ist es auch wichtig, dass religiöse Dachverbände von 
 Moscheegemeinden unmittelbar in dem Verein und 
dem Projekt mitwirken. Ich danke auch Ihnen, den hier 
anwesenden Vertreterinnen und Vertretern  islamischer 
Gemeinden, für Ihre Bereitschaft, für Ihren Mut, die-
sen Weg mitzugehen. Ich weiß, das war und ist nicht 
selbstverständlich.

Und lassen Sie mich noch hinzufügen: Mir ist es lie-
ber, der deutsche Staat fördert solche Projekte als etwa 
ausländische Staaten, die diese Strukturen dann für ihre 
politischen Ziele nutzen und möglicherweise unguten 
Einfluss nehmen könnten. Aber der Staat fördert auch, 
weil wir so den Anspruch unserer  muslimischen Bür-
gerinnen und Bürgern unterstützen, eigene und unab-
hängige Strukturen aufzubauen. Das sage ich übrigens 
auch mit Blick auf die Muslime in Deutschland, die 
seit 2015 neu eingewandert sind. Wenn wir die Anlie-
gen der Muslime in Deutschland – und zwar aus guten 
Gründen – nicht den Herkunftsländern oder anderen 
Drittstaaten überlassen wollen, müssen wir – der deut-
sche Staat und die deutschen Muslime gemeinsam – ak-
tiv werden. Und dass das funktioniert, zeigen wir heute.

Meine Damen und Herren,
dass das Zusammenleben verschiedener Religionen 
oder Weltanschauungen in einer Gesellschaft nicht nur 
Bereicherung, sondern auch Konflikt bedeuten kann, 
zeigen uns nicht zuletzt die Erfahrungen aus dem Drei-
ßigjährigen Krieg, der – zusammen mit Münster – hier 
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Sie, die Verantwortlichen und die Mitglieder des 
 Islamkollegs Deutschland – Wissenschaftler und Dach - 
verbände islamischer Gemeinden – und natürlich auch 
Sie, die Kollegiatinnen und Kollegiaten,  haben sich 
entschieden, Verantwortung zu über nehmen – für die 
Muslime in Deutschland, für unser Gemeinwesen, für 
unsere Heimat. Dafür danke ich Ihnen. Ich wünsche 
Ihnen viel Erfolg, ja und Gottes Segen auf diesem 
 neuen Weg.  

Zusam menhalt sind dabei keine Selbstverständlich-
keit, sondern müssen immer wieder und gegen viele 
 Widerstände neu erarbeitet werden. Gesellschaftlicher 
Zusammenhalt und Integration sind ein Kernanliegen 
meines Hauses. 

Damit die Reibungen und Konflikte, die natürlicher-
weise in diesen Prozessen der Integration des Islams 
in Deutschland entstehen, nicht zu Polarisierung 
oder gar zu Gewalt führen, bedarf es demokratischer 
 Aushandlungsprozesse. Mit der Deutschen Islam Kon-
ferenz haben wir hierfür den Rahmen geschaffen. 

Die Islamkonferenz, meine Damen und Herren, und 
das macht sie in meinen Augen auch so einzigartig, ist 
keine staatliche Top-Down-Maßnahme. Sie ist viel-
mehr ein Forum für den Dialog zwischen Staat – und 
zwar Bund, Länder und Kommunen – sowie Musli-
men in Deutschland, um kritisch, aber konstruktiv 
Probleme anzusprechen, um gemeinsam nach Lösun-
gen zu suchen und um diese Lösungen dann auch um-
zusetzen. Das war die Vorgabe von Wolfgang Schäuble 
schon im Jahr 2006.

Die Prozesse der Aushandlung und der Integration ver-
laufen nicht geradlinig, sie sind von Fortschritten und 
von Rückschlägen gekennzeichnet. Das kennen wir, 
das wissen wir. Aber der heutige Tag zeigt, dass Beharr-
lichkeit, dass Hartnäckigkeit, dass der Mut zu neuen 
Wegen auch Früchte trägt. Erst Dialog, dann Initiative 
und schließlich Kooperation – auch dafür stehen die 
Buchstaben D I K.  
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Grußwort von Björn Thümler MdL,
Niedersächsischer Minister für  
Wissenschaft und Kultur

Als ich mich noch zu meinen Zeiten als Landtags-
abgeordneter und Fraktionsvorsitzender mit dem Islam 
und der Religionsausübung der muslimischen Mit-
bürgerinnen und Mitbürgern näher beschäftigt habe, 
waren mir manche Dinge vielleicht noch nicht bis ins 
Detail klar. Eines aber war mir bewusst: Wir müssen 
mutige Schritte gehen, um mehr religiöse Vielfalt auf 
der Grundlage unserer Verfassung zu ermög lichen, wir 
müssen die religiöse Selbstbestimmung dabei ernst 
nehmen und wir dürfen die helfende Hand des Staates 
nicht entziehen, wenn es um die konfessionsgebunde-
ne Bildung der Muslime geht.

Als ich dann mein Amt als Wissenschaftsminister über-
nahm, war ich beeindruckt von den Leistungen, die an 
der Universität Osnabrück erkennbar waren. 

Das Institut für islamische Theologie ist inzwi-
schen nicht nur Heimat sehr unterschiedlicher Fach- 
und Lehramtsstudiengänge, sondern betreut sehr 
gute Promovendinnen und Promovenden, erbringt 
 Forschungsbeiträge, arbeitet an Unterrichts materialien 
mit und bemüht sich um interkonfessionellen  Aus - 
tausch und den Transfer, z. B. in der Gefängnisseel-
sorge oder in Integrationsprojekten.

Diese Phase des akademischen und zugleich  kon  fes- 
sions gebundenen Studiums war und ist  wichtig. Wir 
brauchen gut ausgebildete Lehrkräfte in  unseren Schu-
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aufgrund der Finanzierung eines Modell projekts schon 
zu weitreichend.

Lassen Sie mich dazu festhalten, dass wir nicht  be - 
ab sichtigen, den Religionsgemeinschaften die  Inhalte 
ihrer praktischen Ausbildung vorzugeben; wir achten 
das Selbstbestimmungsrecht. 
Auch möchten wir andere Initiativen keineswegs 
 hinterfragen – nein, wir begrüßen sie und können ver-
stehen, dass man sich im ein oder anderen Fall erst ein-
mal von der Güte und aus der Ferne überzeugen will. 
Genau aus diesem Grund ist das Islamkolleg offen für 
weitere Interessentinnen und Interessenten, gerade aus 
dem Kontext der Verbände.

Deshalb haben wir die niedersächsische Initiative auch 
frühzeitig in der Deutschen Islamkonferenz vorgestellt; 
diese enge Anbindung möchten wir auch in der Zu-
kunft aufrechterhalten.

Sehr geehrte Damen und Herren,
der jetzt eingeschlagene Weg hat sehr viel mit Vertrau-
en zu tun. Mit einem Vertrauen der handelnden Per-
sonen untereinander. Dieses Vertrauen haben wir hier 
im Land miteinander aufbauen und festigen können. 
Darauf bin ich auch ein Stück weit stolz und werde 
weiterhin meinen Teil dazu beitragen, dass wir im bes-
ten Sinne stets diskutieren und gute Lösungen finden 
können.

Zunächst aber wünsche ich den Kollegiatinnen und 
Kollegiaten viel Freude beim Einstieg in diese span-
nende Aus- und Weiterbildung, den Verantwortlichen 

len, wir brauchen aber auch sowohl akademisch als 
auch praktisch gebildete Theologinnen und Theolo-
gen in den Moscheegemeinden, die mit den hiesigen 
 Lebensumständen, Rechtssetzungen, Werthaltungen 
und den Alltagsfragen der Menschen, die bei uns  leben, 
vertraut sind.

Genau hier setzt das Islamkolleg an. Seelsorge und 
 Gemeindepädagogik sind nicht Kernbestand des aka-
demischen Studiums. Herr Ucar und Herr Begic haben 
hier – zusammen mit ihren Partnern in den Verbänden 
– Pionierarbeit geleistet und ein Curriculum entwor-
fen, das vielversprechend und zielführend ist. Dieses 
Angebot kann bei uns in Osnabrück erprobt werden. 

Sicherlich ist das auch, wenngleich nicht hauptsäch-
lich, ein Beitrag zur Integration und zum friedlichen 
Miteinander. Dass wir hier in der „Friedensstadt“ sind, 
ist insofern sicherlich ein gutes Omen.

Die Kollegiatinnen und Kollegiaten müssen beurteilen, 
was davon hilfreich für den Berufseinstieg ist und wo 
vielleicht im Verlauf der Zeit noch nachgebessert wer-
den muss. Dies ist völlig normal. Meine Einstellung 
dazu ist: Wer nicht einfach mal losläuft, der kommt 
auch nie an!

Das Islamkolleg ist losgelaufen und ich habe keine 
Zweifel, dass es seine Ziele auch erreicht.

Selbstverständlich gibt es hin und wieder auch  Kritik 
an unseren Bemühungen. Den einen ist sie nicht staats-
nah genug, den anderen scheint der Einfluss des Staates 



32 33

Grußwort von Prof. Dr. Susanne Menzel-Riedl,
Präsidentin der Universität Osnabrück 

Es ist mir eine große Freude mit Ihnen an diesem 
heutigen Tag die feierliche Eröffnung des Islamkollegs 
Deutschland (IKD) zu begehen. Wir feiern heute ei-
nen ganz besonderen Anlass. Einen Anlass, den nicht 
nur viele der hier versammelten Gäste lange herbei-
gesehnt haben, sondern für den zahlreiche, auch hier 
anwesende Menschen, einen langen, steinigen Weg 
hinter sich gebracht haben. Die Eröffnung des Islam-
kollegs Deutschland hat über die Grenzen  Osnabrücks 
hinaus wegweisende Bedeutung. Mit der Gründung 
des  Islamkollegs wird Muslimen eine geistige und spi-
rituelle Heimat in Deutschland geboten: Dass eine 
Imamausbildung und die Ausbildung muslimischer 
Seelsorgerinnen und Seelsorger unabhängig von Her-
kunftsländern und von staatlicher Beein flussung in 
Deutschland erstmals ermöglicht wird und deutsch-
sprachige und kulturell in Deutschland be heimatete 
Imame in den Moscheegemeinden tätig werden kön-
nen, war längst überfällig. Mit Osnabrück, das ein 
Umfeld einer gelebten Friedenskultur und des intensiv 
gepflegten und historisch verankerten interreligiösen 
Austauschs bietet, könnte der Standort kaum besser 
gewählt sein. 

Die Imamausbildung ist in Analogie zur Priesteraus-
bildung der christlichen Kirchen und der Rabbiner-
ausbildung konzipiert: Als Universität legen wir, wenn 
man so sagen möchte, lediglich das wissenschaftliche 
Fundament der Ausbildung von Studierenden im Rah-
men eines Theologiestudiums, während die Aus bildung 

ein gutes Gelingen und viel Erfolg bei der Umsetzung 
ihrer mutigen Initiative. Deutschland ist ein Land der 
Ideen – da passt es gut, dass der Vorläufer des  Instituts 
für Islamische Theologie, das Zentrum für Interkultu-
relle Islamstudien (ZIIS), bereits 2011 von der Stand-
ortinitiative „Deutschland – Land der Ideen“ ausge-
zeichnet wurde.

Dieser Ideenreichtum wird sich auch auf das Islam-
kolleg übertragen, da bin ich mir gewiss!
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Frage, wie theologisch und interreligiös reflektierte re-
ligiöse Traditionen und spirituelle Praktiken zu einer 
produktiven  Gestaltung religiöser Differenzen bei-
tragen können. Der innovative und gegenwartsorien-
tierte Charakter der am Institut für Islamische Theo-
logie betriebenen  Forschung spiegelt sich zudem in der 
Einrichtung einer Professur im  Bereich islamische So-
zialarbeit und des interdisziplinären Studiengangs Sozi-
ale Arbeit in der Migrationsgesellschaft und muslimische 
Wohlfahrtspflege wider. Nicht zuletzt in diesem Bereich 
der Seelsorge und Wohlfahrtspflege zeigt sich die ge-
sellschaftliche Bedeutung und die Transferleistung des 
Instituts für Islamische Theologie, das wichtige Auf-
klärungsarbeit leistet und mit seiner wissenschaftlichen 
Expertise zur Extremismusprävention beiträgt.

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Instituts 
für Islamische Theologie der Universität Osnabrück 
waren von Beginn an in das Projekt zur Schaffung 
 eines Islamkollegs in Deutschland eingebunden; sie 
sind und waren intensiv an der Entwicklung des Mo-
dells beteiligt und haben sich mit großem Engagement 
und Expertise in den Prozess eingebracht. Ein beson-
derer Dank gilt daher den Kolleginnen und  Kollegen 
an unserer Universität, die sich seit vielen Jahren für 
einen weltoffenen Islam und eine unabhängige Ausbil-
dung von Imamen wie auch Seelsorgerinnen und Seel-
sorgern stark machen. 

Darüber hinaus wird das Projekt durch eine Vielzahl 
an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus 
dem gesamten Bundesgebiet und Österreich unter-
stützt, die sich unter anderem im wissenschaftlichen 

selbst in der Hand der Religionsgemeinschaften im 
Islamkolleg Deutschland erfolgt. Es ist ein großer Er-
folg, dass in Anlehnung an die bewährten Strukturen 
eine gleichberechtigte Variante für die Ausbildung von 
Imamen wie auch Seelsorgerinnen und Seelsorgern ge-
funden wurde, sodass diese optimal auf ihre Arbeit in 
den Gemeinden vorbereitet werden können. Gleich-
zeitig freuen wir uns, dass das Islamkolleg unseren Stu-
dierenden eine gute Anschlussperspektive neben der 
 Tätigkeit als Lehrerin oder Lehrer an Schulen bietet. 

Die Universität Osnabrück ist stolz, ihren Teil zur Eta-
blierung und Umsetzung dieses wegweisenden Projekts 
beizutragen. 

Das Institut für Islamische Theologie an der Universität 
Osnabrück ist eines von insgesamt fünf Hochschulein-
richtungen in Deutschland, die muslimische Theolo-
ginnen und Theologen wie auch Religionslehrerinnen 
und Religionslehrer ausbilden. Hervorgegangen aus 
dem 2008 gegründeten Zentrum für Interkulturelle 
Islamstudien kann es auf eine lange Erfolgsgeschichte 
zurückblicken. Besonders gekennzeichnet ist die For-
schung durch die enge und äußerst fruchtbare Zusam-
menarbeit mit den beiden Instituten für evangelische 
und katholische Theologie an unserer Universität, die 
durch die Einrichtung des gemeinsamen Graduier-
tenkollegs „Religiöse Differenzen gestalten. Pluralis-
musbildung in Christentum und  Islam“, intensiviert 
wurde. Es stärkt die über viele  Jahre gewachsene Ver-
netzung der Theologien an unserer Universität und 
begreift sich als „Kontaktzone“ und „Lernort“ interre-
ligiöser theologischer Reflexion und widmet sich der 
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Rückblick und Ausschau von  
Prof. Dr. Bülent Ucar,
Wissenschaftlicher Direktor des  
Islamkolleg Deutschland

Wenngleich die Ausbildung von Imamen schon seit 
der Gründung des Instituts für Islamische Theologie 
im Jahre 2012 ein wichtiges Anliegen unserer Arbeit 
darstellt, so beschäftige ich mich persönlich bereits 
seit meiner Berufung zum Professor für Islamische 
Religionspädagogik 2007 mit diesem Thema. Es liegt 
also schon länger in unserer  Gedankenschublade. Zum 
heutigen Tag wird nun das deutschlandweit einzigarti-
ge und größte Zentrum seiner Art, das Islamkolleg, of-
fiziell eröffnet: Diesen Tag können wir also, nicht ohne 
etwas Selbstbewusstsein, als einen besonderen und 
wichtigen Tag für uns akademisch Lehrende und Ler-
nende, für die Gesellschaft und Politik und natürlich 
für die Muslime und ihre Communities betrachten. 
Bereits die europaweit größte Tagung zur Imamausbil-
dung im Jahre 2010 in Richtung Professionalisierung 
der gemeindlichen Angebote sowie der daraus ent-
standene und veröffentlichte Sammelband stießen auf 
großen Zuspruch und große Resonanz. Dieser wurde 
damals vom Bundesinnenministerium und dem nie-
dersächsischen Wissenschaftsministerium gefördert 
und finanziert. In Folge dessen – und das darf ich hier 

Beirat engagieren. Ein solches Engagement wird nicht 
immer unkritisch begleitet. Wissenschaftler unserer 
Universität, die sich für die Etablierung des Islam-
kollegs Deutschland eingesetzt haben, mussten sich 
vielfach Hindernissen gegenübergestellt sehen und wa-
ren teilweise gar Anfeindungen, Diffamierungen und 
Einschüchterungstaktiken ausgesetzt. Mein ausdrück-
licher Dank geht daher an all diejenigen, die ihren Weg 
unbeirrt fortgesetzt haben!

Es freut mich umso mehr, dass dieses in Osnabrück 
geborene Modellprojekt insgesamt auf so große ge-
sellschaftliche und politische Unterstützung stößt und 
sein Aufbau vom Bund und Land Niedersachsen geför-
dert wird. Danken möchte ich an dieser Stelle den vie-
len Mitwirkenden aus Politik und Gesellschaft, die sich 
für das Islamkolleg eingesetzt und zu seiner Realisie-
rung beigetragen haben. In Osnabrück findet sich ein 
sehr fruchtbares und zukunftsorientiertes Umfeld für 
das Islamkolleg Deutschland und ich bin überzeugt, 
dass es nicht nur unsere Stadt in besonderer Weise be-
reichern und zu einem friedlichen  Zusammenleben in 
einer pluralen Gesellschaft bei tragen wird. 

Ich wünsche dem Islamkolleg viel Erfolg wie auch Ak-
zeptanz in der Gesellschaft und insbesondere dem ers-
ten Ausbildungsgang einen guten Start.

Bülent Ucar, Imamausbildung in Deutschland: Islamische Theologie 
im europäischen Kontext (Veröffentlichungen des Zentrums für Inter-
kulturelle Islamstudien der Universität Osnabrück, Band 3), GÖT-
TINGEN 2010, SIEHE AUCH SUSANNE SCHRAMMAR, VOR 
DEM START, 26.2.2010 https://www.deutschlandfunk.de/vor-dem-
start-100.html ABGERUFEN AM 9.12.21
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ist eine strukturell eigenständige, glaubensbasierte und 
wissenschaftsorientierte Ausbildung für deutsche Mus-
lime auf dem Boden der freiheitlich demokratischen 
Grundordnung.

Bei dem Islamkolleg handelt es sich um eine multi-
ethnische, verbands- und konfessionsübergreifende, 
deutschsprachige Institution, die ihren Standort nicht 
nur in Osnabrück und Umgebung hat. Vielmehr stellt 
das Islamkolleg eine bundesweite Einrichtung dar: von 
Düsseldorf bis nach Berlin, von Hamburg bis nach 
München, von Mannheim bis nach Osnabrück werden 
wir Angebote implementieren. Innerhalb des Kollegs 
gibt es bundesweite Lerngruppen. Unsere Referenten 
werden zu den Kollegiaten reisen; Osnabrück stellt 
im Regelfall hier also  mit der räumlichen Nähe der 
Kompetenzzentren, des Instituts für Islamische Theo-
logie an der Universität und dem  Avicenna Studien-
werk, das optimale Zentrum für diese Geschäftsstelle 
des  Islamkollegs dar.  Das Kolleg selbst arbeitet hybrid, 
d.h. Präsenz wird mit virtueller Lehre kombiniert. Dies 
war bereits vor und unabhängig von Corona so konzi-
piert, sodass daher das Kolleg bundesweit agieren kann. 
Unter den gegebenen wechselhaften Bedingungen und 
der Ungewissheit aller Zukunft kann ein solcher Auf-
bau aufgrund seiner hohen Flexibilität natürlich nur 
von Vorteil sein! Neben den bereits angesprochenen 
Charakteristika liegt dem Kolleg eine wissenschaftliche 
Ausrichtung zugrunde. Trotz struktureller Unabhän-
gigkeit werden die akademische Begleitung und Lei-
tung der inhaltlichen Arbeit durch die enge personelle 
Anbindung an universitäre Strukturen sowohl aufsei-
ten des Vorstandes als auch aufgrund meiner Funktion 

unbescheiden sagen – wurde die berühmte Erklärung 
des Wissenschaftsrats formuliert, in deren Folge wie-
derum sich deutschlandweit die islamtheologischen 
Zentren und Institute an den jeweiligen Universitäten 
begründeten sowie auch mittlerweile etabliert haben. 
Aus dieser Zusammenarbeit und mit Unterstützung 
diverser Akteure aus verschiedensten gesellschaftlichen, 
politischen, akademischen und theologischen Berei-
chen resultiert eine an der Universität stattfindende 
Imamweiterbildung, die als deutschlandweit einzigar-
tig bezeichnet werden kann. Diese Weiterbildung fand 
von 2010 bis 2018 singulär in ganz Deutschland mit 
finanzieller Unterstützung des BAMF und des nieder-
sächsischen Wissenschaftsministeriums an der Univer-
sität Osnabrück unter meiner Projektleitung statt. Die 
Zeit für eine grundständige Ausbildung war jedoch 
noch nicht reif, sodass wir mit diesem Provisorium ein 
Fortbildungsangebot für die bereits tätigen Imame ge-
leistet haben. Die Lehre widmete sich damals neben 
der Ausbildung der alltäglich geforderten Kompeten-
zen eines Imams auch der Seelsorge, der Extremismus-
prävention, einer praktisch orientierten Jugend- und 
Frauenarbeit und der politischen Bildung. Die ordent-
liche Aus- und Weiterbildung der Imame kommt nun 
allerdings mindestens zehn Jahre zu spät, doch ist die 
Zeit hierfür endlich gekommen: Mit Unterstützung 
der beiden Ministerien kann die Ausbildung von Ima-
men und Seelsorgern in Deutschland etabliert werden. 
Diese Einrichtung wird, um glaubwürdig agieren zu 
können, nach den Maßgaben unseres Religionsverfas-
sungsrechts gänzlich unabhängig von politischen und 
staatlichen Einflüssen – sowohl aus dem In- als auch 
aus dem Ausland – sein. Ziel und Grundsatz zugleich 
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muslimische Generationen benötigen diese, da sie die 
Muttersprache ihrer Eltern oder vielleicht sogar Groß-
eltern nicht mehr so gut wie diese beherrschen und 
ihre Bedarfe durch etwa rein  türkischsprachige oder 
rein arabischsprachige gemeindliche  Angebote nicht 
mehr zufriedenstellend gedeckt werden können. Die 
gezielte Förderung einer deutschsprachigen und im 
Kontext der deutschen Migrationsgesellschaft situier-
ten Imamausbildung ist daher so wichtig – heute viel-
leicht mehr denn je.

Die Politik war in diesem Kontext zu lange zu zurück-
haltend, um nicht sogar zu sagen: abwehrend! Es hieß 
immer, der weltanschaulich neutrale Staat dürfe dies 
nicht und jenes nicht. Dabei wurden zeitgleich seit Jah-
ren andere Einrichtungen ähnlichen Formats, wie bei-
spielsweise das Abraham Geiger Kolleg institutionell 
gefördert. Und das völlig zu Recht! Ähnlich flexibel bei 
der Auslegung des Religionsverfassungsrechts war man 
bei der Konstituierung der Islamischen Theologie an 
den Universitäten mit den Beirats modellen oder auch 
bei der Einrichtung des Islamischen Religionsunter-
richts und der Konstituierung des Avicenna-Studien-
werkes. Ich habe in meinem Leben gelernt, dass, wo 
ein Wille ist, man auch immer Wege findet. Erst die 
politischen  Geschehnisse der letzten Jahre trugen zu 
einer Sensibilisierung und letztlich zum Umschwung 
bei: Von der Kanzlerin bis zu fast allen Oppositions-
parteien gibt es nun einen Konsens über die Förderung 
der deutschen Imamausbildung. Auf diese Weise kann 
den muslimischen Communities geholfen werden und 
so auch der Gesamtgesellschaft hinsichtlich Inklusion, 
Transparenz, Offenheit und Zusammenarbeit. Bei-

als wissenschaftlicher Direktor fortwährend sicherge-
stellt. Hierfür wurde zudem eigens ein hochkarätiger 
Wissenschaftsbeirat gegründet. Offenheit und Trans-
parenz stellen weitere grundlegende Charaktermerk-
male dar. Ferner arbeiten im Islamkolleg muslimische, 
christ liche und jüdische Gemeindepädagogen und 
praktische Theologen eng zusammen.

Transparenz ist in diesem Zusammenhang in mei-
nen Augen besonders wichtig, da die Mitarbeiter und 
Gründer des Kollegs um die Sensibilitäten in Politik 
und Gesellschaft wissen und diesen so entgegensteu-
ern wollen. Auch deshalb wird unsere Arbeit in den 
nächsten Jahren unter Vorsitz unseres Alt-Bundes-
präsidenten Christian Wulff durch ein hochkarätig be-
setztes Kuratorium begleitet. Herr Wulff genießt ein 
hohes Ansehen auch in den muslimischen Communi-
ties, weshalb wir seine Mitwirkung als eine große Wert-
schätzung unserer Arbeit ansehen.

Meine Damen, meine Herren,
wir sind heute sehr glücklich darüber, dass nach 
 jahrelanger Vorarbeit endlich das Islamkolleg eröff-
net werden kann. Dennoch: Es musste im Vorfeld 
sehr viel Überzeugungsarbeit geleistet werden, sowohl 
auf  Bundes- und Landesebene als auch bezüglich der 
muslimischen Verbandslandschaft, um diesen Schritt 
gehen zu können. Jahrelang haben wir eine solche Ein-
richtung eingefordert und in unzähligen Gesprächen 
darauf aufmerksam gemacht, dass muslimische Com-
munities in Deutschland aufgewachsene, sozialisierte, 
integrierte und ausgebildete Imame und Seelsorger 
brauchen. Besonders die jüngste wie auch zukünftige 
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werden in den nächsten Jahren weiterhin und konse-
quent um Vertrauen werben, auf Qualität setzen, auf 
unsere Unabhängigkeit achten, die multiethnische und 
verbandübergreifende Struktur beibehalten und uns 
bemühen, semi-professionelle Strukturen zugunsten 
einer wissenschaftlichen Begleitung aufzubrechen.

Der zweite Aspekt, welchem wir uns in der nächsten 
Zeit widmen müssen, ist die Bezahlung der Imame: 
Nachdem die akademische Islamische Theologie an 
staatlichen Universitäten, unter anderem auch hier an 
der Universität Osnabrück, konstituiert und etabliert 
worden ist, kommt nun der zweite Schritt der prak-
tischen und in Deutschland stattfindenden Imamaus-
bildung durch das Islamkolleg. Doch das Interesse für 
diese Imamausbildung ist momentan noch überschau-
bar, da es von vielen angesichts der prekären finanziel-
len Bezahlung als ein Wagnis wahrgenommen wird. Es 
muss daher darüber nachgedacht und gesprochen wer-
den, wie in Deutschland ausgebildete Imame, die in 
muslimischen Verbänden und Institutionen arbeiten, 
finanziert und gefördert werden. Hier spielt der Staat 
eine wichtige Rolle, da dieser trotz seines säkularen 
Charakters in der Lage und Pflicht ist, religiöse Institu-
tionen und Gemeinschaften gleich zu behandeln.
 
Es gibt drei Modelle, wie der Staat bei der Bezahlung 
von Imamen helfen könnte, diese will ich im Konkre-
ten kurz skizzieren:

Ja, der Staat bezahlt keinen Sold an Pfarrer, Priester 
oder Rabbiner und das ist wegen der wechselseitigen 
strukturellen Unabhängigkeit auch gut so. Doch wer-

de Interessenseiten überschneiden sich, weshalb die 
Förderung so grundlegend und essenziell für die Ge-
sellschaft in Deutschland ist. Jetzt endlich konnte das 
Projekt realisiert werden: Muslimische Akteure aus der 
Gesellschaft, dem Verbandswesen, der Kultur – man-
che von ihnen befinden sich heute unter uns, andere 
haben sich entschuldigt – sind mit dabei und gestalten 
dieses Projekt weiter.

Aktuell verfügen wir lediglich über eine Projektförde-
rung bis 2025. Daher müssen wir bereits jetzt die Wei-
chen für eine dauerhafte Verstetigung stellen; alles an-
dere wäre eine stiefmütterliche Behandlung deutscher 
Muslime und ein fatales Signal für die Integration in 
unsere Gesellschaft. Zudem könnte dies als eine tages-
politische Reaktion auf bestimmte Entwicklungen im 
In- und Ausland angesehen werden, die ich hier nicht 
weiter ausführen möchte. Wir verwahren uns gegen 
jedwede politische Instrumentalisierung, egal durch 
wen, und legen den allergrößten Wert auf unsere Un-
abhängigkeit. Trotz gegenteiliger Behauptungen gab 
es bei der Gründung des IKD zu keinem Zeitpunkt 
eine externe, fachfremde unzulässige staatliche Beein-
flussung. Das Vertrauen in dieses zarte Pflänzchen der 
deutschen Imamausbildung ist zu wichtig und gesell-
schaftlich zu sensibel, als dass sie für irgendeine poli-
tische Instrumentalisierung geeignet wäre. Von dieser 
Ausbildung hängt auch die Zukunft eines großen Teils 
der Absolventen an den zahlreichen universitären Zen-
tren und Instituten für Islamische Theologie ab. Eben 
deshalb muss sie auch über das Jahr 2025 weitergeführt 
werden und zwar institutionell abgesichert und nicht 
als einfaches Projekt, wie es bisher deklariert ist. Wir 
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Arbeitsplätze in vielen Bereichen mit Exklusivitäts-
ansprüchen für die eigene Klientel generiert werden, 
die wiederum als Kirchenmitglieder die Kirchensteu-
er zahlen und damit die Kirchen finanzieren. Es soll 
kein falscher Zungenschlag aus meinen Ausführungen 
 herausgelesen werden. Diese Zusammenarbeit und 
Förderung unterstützen wir ausdrücklich und freuen 
uns darüber. Zugleich wünschen wir uns eine solche 
Förderung auch für die muslimischen Communities 
gemäß dem Gleichbehandlungsgrundsatz. Es darf kei-
ne stiefmütterliche Behandlung von Muslimen etwa 
im Bereich der Militär-, Polizei- und Gefängnisseel-
sorge geben. Wie Herr Wulff bereits vor mehreren 
Jahren prominent postulierte: Der Islam und die Mus-
lime gehören zu Deutschland. Sie gehören ebenso zu 
Deutschland wie die Christen und Kirchen, wie die 
Juden und jüdische Gemeinden. Dennoch profitieren 
muslimische Gemeinden dabei in der Regel weder von 
finanzieller Unterstützung noch werden sie von staat-
licher Seite konsequent oder vergleichbar mit den Kir-
chen und jüdischen Gemeinden gefördert, abgesehen 
von bestimmten Projektmitteln, die etwa im Rahmen 
der DIK zur Verfügung gestellt werden. Wir müssen 
wegkommen von dieser Sonderbehandlung hin zu ei-
ner Normalisierung und Gleichbehandlung, was nur 
über die gleichberechtigte Partizipation an den staat-
lichen Fördertöpfen gelingen kann. 

Eine weitere Alternative wäre der Aufbau einer echten, 
keiner symbolischen muslimischen Wohlfahrtspflege. 
Über die damit geschaffenen neuen Strukturen könn-
ten muslimische Gemeinden ausreichend entlastet wer-
den. Seit Jahren wird hierüber in der DIK  debattiert, 

den christliche und jüdische Gemeinden massiv mit 
Milliardensummen quersubventioniert. Bspw. werden  
Sprach- und Integrationskurse, soziale Arbeit und 
Wohl fahrtspflege in christlichen und jüdischen Ge-
meinden, ordentlich staatlich direkt und mittelbar 
etwa über Staatsverträge unterstützt. Ich verweise auf 
den Vertrag der Bundesregierung mit dem Zentralrat 
der Juden, in dem geregelt wird, dass etwa 13 Mio. 
Euro jährlich für die Soziale Arbeit, genauer Bildungs- 
und Integrationsarbeit in den jüdischen Gemeinden 
zur Verfügung gestellt wird. Ein ähnliches Modell 
könnte ich mir auch anteilig der Bevölkerungszusam-
mensetzung für muslimische Gemeinden vorstellen. 
Mit der dort ansetzenden finanziellen Entlastung mit 
strukturellen Auswirkungen etwa auf sonstige infra-
strukturelle Kosten könnten muslimische Gemeinden 
ihre Imame aus ihren genuin eigenen Mitteln adäquat 
finanzieren, umgerechnet wären dies nämlich über 300 
Mio. Euro pro Jahr. Das wäre eine Option und zwar 
eine gute und solide!

Diese finanziellen Zuwendungen finden nicht nur auf 
der Bundesebene statt, sondern auch auf der Landes- 
und Kommunalebene, wie etwa die aktuelle Gründung 
einer jüdischen Akademie in Frankfurt am Main zeigt. 
Von den Dutzenden katholischen und evangelischen 
Akademien, den Kindergärten, Schulen, Krankenhäu-
sern und sonstigen karitativen Einrichtungen in kirch-
licher Trägerschaft, die massiv staatlich subventioniert 
werden, brauchen wir hier nicht zu sprechen. Wenn 
man hiergegen einwirft, dass auch die Kirchen ihren 
Eigenanteil für die Unterhaltung dieser Einrichtungen 
leisten, kann man dagegenhalten, dass hier faktisch 
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Meine Damen, meine Herren,
es gibt Staaten in Europa, die uns um unser Religions-
verfassungsrecht beneiden. Ich habe beispielsweise 
in den letzten Monaten mehrere Gespräche mit der 
französischen Botschafterin in Berlin geführt und das 
große Interesse an unserem Projekt gesehen und wer-
de im Herbst das Islamkolleg an der Universität in 
Paris vorstellen. Die französische Regierung möchte 
vornehmlich aus sicherheits- und integrationspoliti-
schen Erwägungen in diesem Bereich tätig sein, darf 
es aber von Rechts wegen nicht. Wir hier in Deutsch-
land leben nicht in einem laizistischen Staatsmodell, 
wie häufig in den Medien gedankenlos behauptet wird. 
Unser Grundgesetz geht von einer sog. „hinkenden 
Trennung“ aus, die sich positiv fördernd gemäß dem 
Subsidiaritätsprinzip zu den Kirchen und Religions-
gemeinschaften positioniert. Damit können wir dyna-
misch und flexibel auf gesellschaftliche Entwicklungen 
reagieren, das ist ein Vorzug des Grundgesetzes. Die 
staatliche Förderung im weltanschaulich neutralen 
Staat ist, wie wir an den christlichen und jüdischen Ge-
meinden sehen können, verfassungsrechtlich gegeben 
und möglich. Unser Wunsch ist daher, dass sich der 
Staat und die Länder an unseren christlichen und jüdi-
schen Schwestergemeinden orientieren und dass allen 
religiösen Institutionen und Verbänden, die auf dem 
Boden der freiheitlich demokratischen Grundordnung 
stehen, die gleiche Unterstützung zugesprochen wird; 
Hindus, Buddhisten, Sikhs und sonstige Minderhei-
ten eingeschlossen. Mit Kritik an der Auslandsfinan-
zierung – im Übrigen ist die gesamte Wirtschaftskraft 
der Türkei nicht einmal so groß wie die etwa Bayerns 
oder NRWs – alleine können die Probleme nicht ge-

mit mäßigem Erfolg. Ich selbst bin Mitglied des zu-
ständigen Beirats im Bundesfamilienministerium und 
ich muss hier ehrlicherweise gestehen, dass es nicht 
an der DIK liegt, sondern an den mühsamen Umset-
zungsprozessen, da es auch hier um Begehrlichkeiten 
und Ressourcen geht.

Eine dritte Option wäre schließlich die Einstellung 
von Imamen mit einer halben Stelle als Islamleh-
rer an den Schulen, wie sie bereits vor rund 10 Jah-
ren der niedersächsische Innenminister Schünemann 
und vor kurzem Minister Thümler vorgeschlagen hat. 
Auch diese Tradition ist in Deutschland über die sog. 
 Gestellungsverträge bekannt. Volltheologen auf dem 
Boden der freiheitlich demokratischen Grundordnung 
mit didaktischer Weiterbildung und natürlich unter 
der Bedingung der pädagogischen Eignung könnten 
deutlich besser unterrichten als die meisten fachfrem-
den Muttersprachlehrer oder sonstige Lehrkräfte mit 
fehlender facultas, die momentan mehrheitlich das 
Fach unterrichten. 

Eines ist sicher, wir müssen hier Lösungen finden und 
so wie bisher kann es nicht weitergehen! Sie sehen, es 
gibt Möglichkeiten, um muslimische Gemeinden zu 
unterstützen und Berufsperspektiven für Imame zu 
schaffen. Wir werden, wie es auch Innenminister See-
hofer mir gegenüber empfohlen hat, an diesem The-
ma dranbleiben und eine sachgerechte Lösung finden, 
 inschallah.   
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der Muslime, lähmt. Die Reduzierung auf dieses ste-
reotype Denken hat weitreichende Folgen und stärkt 
im Alltag, aber auch in Gesellschaft und Politik, anti-
muslimische Parolen und öffnet Tür und Tor jeglichen 
Verdächtigungen, sodass nahezu jede  Zusammenarbeit 
mit muslimischen Akteuren öffentlich denunziert, dis-
kreditiert und diffamiert wird. Eine Verdachtskultur 
hat sich hier breitgemacht.
 
Mit lieblosen Kindereien und den anspruchslosen, 
pauschalen Kritiken talentloser Pseudo-Experten wird 
man keine aktive Integrationspolitik im Kontext des 
Islam führen können. Ja, die Hetze populistischer 
Akteure, ihre schlimmen latenten Generalverdächti-
gungen sind laut und erbarmungslos in Artikulation 
und Argumentation. Die Wahrheit aber muss nicht 
laut sein, sie hat es nicht nötig. Einzig, sie muss klar 
und deutlich formuliert werden. Weder darf man sich 
treiben noch beeinflussen lassen von dieser Industrie 
der selbstbemächtigten Skandalisierer,   die sich für 
ihre Thesen die Positionen von Extremisten zu eigen 
gemacht haben, die von der absoluten Mehrheit der 
Muslime abgelehnt werden.
 
Meine Damen, meine Herren,
die Angst ist immer ein schlechter Ratgeber und sie 
lähmt. Zudem dürfen wir uns nicht hiervon  verblenden 
lassen. Ja, die Demokratie ist fragil, verwundbar und 
die Bürger müssen wachsam sein, das lehrt uns die Ge-
schichte und Gegenwart. Das sind wir den  Millionen 
Opfern des Totalitarismus, den nachfolgenden Gene-
rationen schuldig und unserem eigenen freiheitlichen 
Dasein, welches wir so von den  Generationen vor uns 

löst werden. Und ich glaube wir alle haben ein Inter-
esse daran, die  Gemeinden vor finanziellen und damit 
auch vor ideologischen  Abhängigkeiten zu befreien 
– und hier bietet unsere ver fassungsmäßige Grund-
ordnung die nötige  Basis.  Einzig zum Nulltarif ist 
nichts zu haben. Wir benötigen alternative Strukturen 
und  Finanzierungsoptionen. Ich möchte diesen Punkt 
nicht weiter ausführen, da auch dieser recht heikle Tie-
fen beinhaltet. 
 
Meine Damen, meine Herren,
ich habe mir lange überlegt, woher diese Zurückhal-
tung herrührt in Bezug auf den Islam und kann es mir 
nicht anders erklären als mit dem Unbehagen, den 
man gegenüber dem Islam in diesem Land hat. Man 
muss kein leidenschaftlicher Bewunderer des Islam 
sein, um diese nicht im gleichen Atemzug pauschal zu 
dämonisieren und populistisch zu instrumentalisieren. 
Wir müssen uns freimachen von der Angst, den Res-
sentiments und Vorurteilen, vielmehr einander offen, 
kritisch und respektvoll begegnen. Gleichzeitig müssen 
wir uns immer bewusst machen, dass nach unterschied-
lichen Erhebungen rund 50  % der Deutschen vor 
dem Islam Angst haben und dies wirkt sich selbstver-
ständlich auch auf die Entscheidungsträger in Politik 
und Verwaltung aus. Die Kulturverachtung mancher 
rechter Populisten gegenüber muslimischen Milieus, 
in welcher der Islam mit Gewalt, Terror, Frauenernied-
rigung und Minderheitenausgrenzung gleichgesetzt 
wird, trägt wesentlich zu dieser Angststimmung bei, 
welche unsere politischen Verantwortungsträger wei-
testgehend in der aktiven Religionspolitik im Umgang 
mit dem Islam, genauer den religiösen Bedürfnissen 
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se Dialog und insbesondere der jüdisch-muslimische 
Austausch ist uns sehr wichtig und an dieser Stelle 
werden wir einen Schwerpunkt unserer Arbeit in den 
nächsten Jahren setzen, ebenso werden wir im Rahmen 
der Politischen Bildung Vernichtungslager besuchen.

Meine Damen, meine Herren,
diese häufig hasserfüllten Hetzer – ob nun muslimische 
Extremisten oder rechte Populisten – können agitieren, 
skandalisieren, polarisieren und pauschalisieren, und 
dennoch sind sie Könner ohne Begabung fernab jeder 
Sachkompetenz und es fehlt ihnen an menschlichen 
Grundkompetenzen wie Empathie, Barmherzigkeit, 
Respekt und Achtsamkeit. Deshalb müssen wir auf 
die Differenzierung, die Kraft des Arguments und am 
Ende die Mündigkeit der Bürger, die Humanität und, 
lassen Sie mich das als gläubiger Mensch sagen, auch 
auf Gottvertrauen setzen. Das gibt eine gewisse inne-
re Ruhe und Gelassenheit. Alles andere wäre Mumpitz 
und Überbewertung dessen, was tatsächlich immer in 
unseren Händen als  Individuen wie auch als Menschen 
insgesamt liegt. Das sollten wir nicht zulassen. Ja, und 
wir müssen alle trotzdem gemeinsam in einer wehrhaf-
ten Demokratie wachsam sein und bleiben.

Meine Damen, meine Herren,
im Grunde genommen könnte man diese gesamte von 
mir hier skizzierte Kontroverse als eine „Dialektik der 
Emanzipation“ bezeichnen. Letztlich sind die ganzen 
hier vorformulierten Forderungen nichts anderes als 
ein Beitrag zur Beheimatung, Normalisierung und ja 
Integration des Islams und der Muslime in Deutsch-
land. Integration erleichtert nämlich die Anerkennung 

geerbt haben. Und wir müssen uns immer erinnern, 
dass dies keine Selbstverständlichkeit darstellt. 

Aber bleiben wir auch bei den Fakten. Diese lauten 
 Populisten – zu denen ich im Übrigen ich auch die 
religiösen Extremisten zähle – sind weltweit aktiv und 
recht erfolgreich, in Deutschland stellen sie zumindest 
noch eine marginale Minderheit dar. Um ehrlich zu 
sein, haben sie auch nicht immer Unrecht und man-
ches davon ist sicherlich auch nicht ganz falsch, aber 
der Ton macht die Musik, die Zwischentöne sind ent-
scheidend. Auch bittere Medizin wohl dosiert kann 
heilen, eine leichte Mengenüberschreitung schon 
 toxisch wirken und schließlich töten. 

Und ja, es gibt den muslimischen Extremismus, Juden-
hasser, Polarisierer und Menschen, die demokratische 
Werte verachten. Und deshalb setzen wir im Rahmen 
unserer Ausbildung neben klassischen Themen wie 
 Liturgie, Predigtlehre und Koranrezitation auch auf 
Politische Bildung und den interreligiösen Dialog. Im 
IKD werden muslimische Kollegiaten und Wissen-
schaftler, persönlich und strukturell eng mit ihrem 
christlichen und jüdischen Pendant arbeiten. Wir er-
hoffen uns insbesondere über den Austausch mit unse-
ren jüdischen Glaubensgeschwistern mehr Verständ-
nis füreinander, Differenzierung und den Abbau von 
antisemitischen Stereotypen. Denn wir haben sowohl 
theologisch wie auch gesellschafts politisch als Minder-
heiten vielmehr Gemeinsamkeiten miteinander als dies 
momentan uns allen bewusst ist. Neben dem Besuch 
des Bundestags sind auch Visiten in jüdischen und 
christlichen Einrichtungen geplant, der interreligiö-
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Wir versuchen über die akademische Bildung an den 
 Universitäten und dem Religionsunterricht in den 
Schulen junge Menschen und Jugendliche zu erreichen, 
um differenzierte Angebote zu machen, aber auch die 
Gemeinden müssen hier mit deutschsprachigen Ange-
boten ihren Beitrag sowohl zur religiösen Bildung und 
Erziehung, Glaubensvermittlung und religiösen Praxis 
als auch zur Extremismusprävention beitragen. Denn 
jeder muslimische Extremist liefert auf der anderen Sei-
te Rechtsradikalen und Islamhassern auch Argumente, 
um Muslime zu marginalisieren. Hinzu kommt, dass 
die wenigsten Muslime es für akzeptabel halten kön-
nen, dass ihre Religion durch diese Extremisten ver-
treten wird. So wie wir Muslime von Vertretern der 
Mehrheitsgesellschaft zu Recht erwarten, dass sie sich 
klar von rechtsradikalen und populistischen Agitatoren 
abgrenzen, so müssen auch wir uns unmissverständlich 
und deutlich positionieren. Nur so schafft man Ver-
trauen und baut Brücken zwischen den Bürgern dieses 
Landes, egal welcher Herkunft, Kultur und Religion.

Meine Damen, meine Herren,
2. Wir sind sehr glücklich, dass wir so weit gekommen 
sind und den Einstieg in die deutschsprachige Imam- 
und Seelsorgerausbildung starten können. Die nach-
kommenden Generationen deutscher Muslime mit 
Migrationshintergrund sollen ihre jeweiligen Mutter-
sprachen nach eigenem Ermessen hegen und pflegen 
dürfen. Wollen sie jedoch nicht in der mehrheitsgesell-
schaftlichen Wahrnehmung als ‚ewig Fremde‘ verblei-
ben, sondern vielmehr gesellschaftlich anerkannt und 
kulturell anschlussfähig sein, so müssen sie deutsch-
sprachige Alternativen in Predigt, Bildung, Ästhetik, 

und damit Gleichberechtigung. Diese wiederum führt 
zu Partizipationswünschen, was zu Verteilungsausein-
andersetzungen um begrenzte Ressourcen führt. Und 
eines muss klar sein, die Investition in die religiöse Bil-
dung und Erziehung ist keine karitative Morgen gabe 
des Staates, sondern ein Beitrag zur Gleichberechti-
gung und Befriedung unserer Gesellschaft und damit 
eine Zukunftsinvestition. Der Staat hat an  dieser Stelle 
nämlich klare Eigeninteressen. 
 
Zum Abschluss noch einige persönliche Töne:  Heute ist 
ein großartiger Tag und, wie bereits erwähnt, ein Mei-
lenstein für die muslimischen Gemeinden in Deutsch-
land. Zum ersten Mal wird die sog. Imamausbildung 
in Deutschland so hochrangig fest institutionalisiert. 
Mein Vater, stellvertretend für die erste  Generation der 
sog. Gastarbeiter, fühlte sich noch wohl in den Mo-
scheegemeinden, die landsmannschaftlich organisiert 
waren und nur in der Muttersprache predigten, da er 
es nicht anders kannte. Und vielen italienischen, polni-
schen und serbischen Kumpeln von ihm erging es nicht 
anders. Und wer es weiterhin so möchte, darf dies auch 
nach  unserem Grundgesetz so praktizieren. Ich möchte 
aber drei Gründe für die Relevanz der deutschen Spra-
che in diesem Kontext einbringen: ein praktischer, ein 
 integrativer und ein genuin religiöser.

1. Meine Generation fühlt sich in beiden Sprachen 
 relativ wohl, doch schon die nachwachsende Gene-
ration, meine Kinder, Nichten und Neffen verstehen 
die Muttersprache ihrer Eltern und Großeltern immer 
weniger und sind damit wiederum Rattenfängern im 
Netz ausgeliefert, die genau hier gezielt andocken. 
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etc., und weltweit konkurrieren Arabisch und Englisch 
um die Vorherrschaft, wobei die Liturgiesprache un-
zweifelhaft das Arabische ist und bleibt.

Meine Damen, meine Herren, zum Abschluss noch 
 einige Dankesworte:
Mein Dank gilt den vielen Akteuren, die in den letzten 
10 bis 15 Jahren stetig an diesem Projekt mitgewirkt 
haben und ohne die es nicht so zustande gekommen 
wäre. Ganz besonders möchte ich mich bei Herrn 
Staatssekretär Kerber, dem Architekten der DIK so-
wie seinen hervorragenden Mitarbeitern Herrn Busch, 
Herrn Goltz und Frau Hecht bedanken. Ohne ihre 
wohlwollende, flexible und konstruktive Begleitung 
wäre dieses Projekt längst gescheitert. Dafür bin ich 
Ihnen allen sehr verbunden. Zudem gilt mein Dank 
unserem Bundesinnenminister Herrn Seehofer und 
unserer Bundeskanzlerin Frau Merkel, mit denen ich 
in verschiedenen Hintergrundgesprächen über unser 
Vorhaben sprechen durfte. In diesem  Zusammenhang 
möchte ich auch auf das bundes- und europaweite bzw. 
darüber hinaus, internationale Interesse verweisen. 
Viele Botschafter sowohl aus der EU als auch außer-
halb Europas haben unser  Anliegen mit Aufmerksam-
keit verfolgt, wollten daran teilhaben und zeigten sich 
sehr interessiert. Dies zeigt auch, welche Bedeutung 
diesem Projekt international beigemessen wird. Auf 
Landesebene möchte ich mich bei unserem Wissen-
schaftsminister Herrn Thümler bedanken, welcher 
sich bereits in der Opposition für dieses Thema weit-
sichtig und entschlossen einsetzte und federführend in 
seinem Ministerium für das große Voranschreiten und 
die Etablierung des Projekts verantwortlich war, sowie 

Kunst, Musik und Literatur in Bezug auf ihre eigene 
Religion schaffen. Eine kritisch durchreflektierte kul-
turelle Neu-Codierung ist gut und gesund. Dabei kann 
und soll es jedoch nicht darum gehen, die eigene kul-
turelle Ambivalenz aufzulösen, sondern vielmehr aus 
den vielen Mosaiksteinchen ein Gesamtkunstwerk zu 
schaffen, das nicht nur Bewunderer unter ihren Konst-
rukteuren, sondern auch in der Gesamtgesellschaft ins-
gesamt generiert. Ein solches facettenreiches Mosaik, 
das sich aus vielen einzelnen Steinchen unterschied-
licher Farbe zu einem monumentalen Kunstwerk zu-
sammenfügt, ist im Übrigen meines Erachtens auch 
das beste Sinnbild für eine gelungene Integration.

Des Weiteren kann und ja muss von den muslimischen 
Communities in diesem Kontext erwartet werden, dass 
sie ihr Potenzial, welches sie für die Gesellschaft in 
Deutschland beitragen können, besser und effizienter 
zur Geltung bringen und sich mutiger als bisher öff-
nen.

3. Und der dritte Aspekt schließlich betrifft die reli-
giöse Ebene. So wertvoll die kulturelle Anbindung der 
Religion an hiesige Verhältnisse ist, kann sie bei einer 
allzu starken Integration ihren inter- und supranatio-
nalen Charakter als umma nicht entfalten. Das ist der 
katholische Charakter des Islams, wenn Sie so wollen. 
Und genau das ist das Problem unserer Gegenwart in 
Deutschland. Der Islam als Weltreligion wirkt heu-
te eher als ein Anhängsel der türkischen, bosnischen, 
arabischen oder afghanischen Kultur. Davon müssen 
wir loskommen und die lingua franca der Muslime in 
Deutschland ist Deutsch, in Frankreich Französisch 
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des Personals, der Fertigstellung des Curriculums, der 
Erstellung von Unterrichtsmaterialien und daran an-
schließenden Feinjustierung der Blockveranstaltungen  
bis hin zu zahlreichen organisatorischen Feinheiten,  
wie etwa der Errichtung der Homepage und der     
e-Learning Plattform, der Bestellung und Verschiffung 
des Grundstocks unserer über 10.000 Bücher zählen-
den Bibliothek aus Ägypten und vieles vieles mehr. 
Von der Anwerbung und den langen und intensiven 
Auswahlgesprächen möchte ich gar nicht erst sprechen. 
Trotz Corona wurde dies alles erfolgreich umgesetzt, 
sodass wir diesen Tag heute gemeinsam begehen kön-
nen.

Ohne die genannten und nicht genannten Akteure 
hätte dieses Projekt sich nicht so realisieren lassen, wie 
es jetzt ist, und ich freue mich auf eine weitere ereig-
nisreiche und vor allem Früchte tragende Arbeit mit 
Ihnen am Islamkolleg Deutschland. Vielen Dank auch 
an die Geschäftsstelle für die vorzügliche Organisation 
dieser heutigen Veranstaltung!

bei seinem exzellenten Mitarbeiter Herrn Schiene, mit 
dem wir seit Jahren auch im Rahmen der Imamwei-
terbildung an der Universität und ganz grundsätzlich 
sehr eng und vertrauensvoll zusammenarbeiten. Sein 
professioneller Ansatz gemeinsam mit Herrn Goltz 
haben auf der Arbeitsebene vieles unkompliziert mög-
lich gemacht. Ebenso danke ich in Person unserer ge-
schätzten Präsidentin Frau Menzel-Riedl der Universi-
tät Osnabrück für die notwendige Rückendeckung für 
dieses Projekt. Das IIT stellt mit seiner akademischen 
Ausstattung, welche großzügig vom niedersächsischen 
Gesetzgeber und dem Wissenschaftsministerium der 
Universität zur Verfügung gestellt wurde, erst die Vor-
aussetzung für die Realisierung des Islamkollegs hier in 
Osnabrück. Und ich erinnere mich, dass dies auch da-
mals ein Kraftakt war und uns viel Überzeugungsarbeit 
gekostet hat, Herr Schiene wird sich erinnern. Auch 
den verschiedenen anwesenden und abwesenden Ab-
geordneten möchte ich meinen Dank aussprechen, so 
wie vielen weiteren Personen, deren Namen mir leider 
entfallen sind. Mögen sie sich dennoch angesprochen 
fühlen und mich für meine Vergesslichkeit entschuldi-
gen. Ebenso möchte ich mich bei den Vertretern isla-
mischer Gemeinschaften, die sich bei der Gründung 
des Trägervereins flexibel und konstruktiv zeigten, sehr 
herzlich bedanken. Ohne ihre Mitwirkung gäbe es das 
Islamkolleg nicht. 

Auch möchte ich an dieser Stelle meinen Dank zum 
Ausdruck bringen gegenüber dem Vorstand und den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des IKD. Sie haben   
unter widrigen Umständen Großartiges ge leistet. Von 
der Einrichtung der Geschäftsstelle, der Einstellung 
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