
Aktueller Kontext des christlich-islamischen Dialogs in Deutschland  

Seit vielen Jahren ist der Islam und der christlich-islamische Dialog in aller Munde. Mehrere 

sich überlagernde Ereignisse und Diskurse bestimmen dabei die aktuelle Dialogsituation: 

(1) Die Fluchtmigration ab 2014 hat die politische und gesellschaftspolitische Debatte um 

die Integration bestimmt und emotional sehr aufgeladen („Leitkultur“, „Gehört der Is-

lam zu Deutschland?“, Pegida etc.) 

(2)  Diese Fluchtmigration hat zugleich die islamische Landschaft in Deutschland stark ver-

ändert: War der Islam in Deutschland bis dahin überwiegend türkisch geprägt (65-75%), 

so bilden die türkischstämmigen Muslime aufgrund der Zuwanderung aus arabischen 

und afrikanischen Ländern heute nur noch etwa 50%. Die arabischstämmigen Muslime 

(v.a. Syrer) bilden die zweitgrößte Gruppe der Muslime in Deutschland noch vor den 

balkanstämmigen. Dies bringt nicht nur für die Mehrheitsgesellschaft neue Herausfor-

derungen, sondern auch für die bestehenden Moscheevereine und -verbände, die bislang 

überwiegend türkisch geprägt sind. 

(3) Durch die Anschläge aus dem politisch radikalisierten Islam besonders seit 9/11, durch 

den sog. IS und Anschläge im eigenen Land wird das Thema Islam und Muslime auch 

von einer starken sicherheitspolitischen Debatte begleitet. 

(4) Der Putschversuch im Juli 2016 in der Türkei hat nicht nur in der Türkei zu einer schwe-

ren politischen Krise und schwerwiegenden gesellschaftlichen Veränderungen geführt, 

sondern auch zu einer folgenreichen, bis heute andauernden Spaltung der türkischstäm-

migen Muslime in Deutschland und außerhalb der Türkei: Erdoğan-Anhänger und er-

bitterte Gegner (Gülen-Anhänger, aber auch viele Aleviten, Kurden, Kemalisten) stehen 

sich unversöhnlich gegenüber und verweigern untereinander den Dialog. Kritische Aus-

sagen der türkischen Religionsbehörde Diyanet zum interreligiösen Dialog aus den letz-

ten Jahren lassen aufhorchen. Der größte Islamverband in Deutschland, DITIB, der von 

Diyanet und damit von der türkischen Politik abhängt, hat immer wieder ein Problem 

mit politisch-extremistischen und antisemitischen Vorfällen in den eigenen Gemeinden, 

von denen er sich nur halbherzig distanziert. 

(5) Schließlich gibt es innerislamische Spannungen zwischen konservativ-traditionalistisch 

bis fundamentalistisch und liberal ausgerichteten islamischen Verbänden sowie zwi-

schen den großen Islamverbänden einerseits und der universitären islamischen Theolo-

gie in Deutschland andererseits. Die Frage, wer für die Muslime verbindlich sprechen 

kann, wer die religiöse Deutungshoheit hat, hat sich in den letzten Jahren zugespitzt und 

pluralisiert, was aber kein Nachteil sein muss, weil es die faktische Pluralität des Islam 



deutlich macht. Die entscheidende Frage ist, wie man mit dieser Pluralität nach innen 

und nach außen hin umgeht. 

All diese Entwicklungen und Faktoren machen den Dialog nicht einfacher, aber sie machen ihn 

umso notwendiger. Konflikte sind der Normalfall, sie können positiv dynamisierend wirken, 

wenn sie konstruktiv, diskursiv und friedlich bearbeitet werden. 

 

Islam und Muslime in Deutschland: Zahlen und Organisationen 

Gegenwärtig gibt es geschätzt etwa 5 Mio. Muslime in Deutschland, was einem Bevölkerungs-

anteil von etwa 6% entspricht. Derzeit gibt es etwa 2700 Moscheegemeinden hierzulande, von 

denen ca. 2000 zu den großen Dachverbänden gehören (DITIB; Islamische Gemeinschaft Milli 

Görüs; Verband der Islamischen Kulturzentren, Zentralrat der Muslime, Islamrat, Islamische 

Gemeinschaft der Bosniaken etc.), die wiederum im Koordinierungsrat der Muslime (KRM) 

zusammengeschlossen sind (zusammen ca. 270.000 Einzelmitglieder). Nimmt man alle Mit-

glieder von Moscheegemeinden und -verbänden zusammen, so sind insgesamt höchstens 10% 

der Muslime religiös formell organisiert. Die Gründe dafür sind vielfältig: Ein Teil der nomi-

nellen Muslime ist eben nicht mehr religiös aktiv, ein Teil nur sporadisch; außerdem ist die 

Mitgliedschaft in einem Moscheeverein von den Herkunftsländern her nicht üblich und für die 

religiöse Praxis auch nicht notwendig. Die Moscheeverbände können somit nur ihre Mitglieder 

vertreten, nicht aber für alle Muslime und den Islam in Deutschland sprechen.  

Etwa 1% der Muslime in Dtl. wird laut Verfassungsschutz dem organisierten fundamentalisti-

schen Spektrum (z.B. Salafismus) zugerechnet, 10-15% haben fundamentalistische Einstellun-

gen. Die Salafisten sind somit eine kleine, freilich gefährliche Minderheit, aber sie prägen sehr 

stark die öffentliche Wahrnehmung des Islam. Insgesamt bleibt festzuhalten, dass der Islam und 

die Muslime in Deutschland religiös, ethnisch, organisatorisch sehr plural, ja zum Teil diver-

gent sind. Sie bilden keinen einheitlichen und statischen Block, wie es oft dargestellt oder wahr-

genommen wird, und sie sind in permanenter Entwicklung, die nicht zuletzt vom Verhalten und 

der Dialogbereitschaft der Mehrheitsgesellschaft abhängt. Probleme der Integration sind meist 

weniger religiös als vielmehr sozial bedingt und müssen vor allem bildungs- und sozialpolitisch 

angegangen werden. Dabei gilt das sog. „Integrationsparadox“1: Konflikte sind weniger Folge 

misslungener Integration, sondern Ausdruck gelingender Integration. Es geht nämlich um ganz 

normale Aushandlungsprozesse in einer pluralen und offenen Gesellschaft 

 

 
1 Vgl. Aladin El-Mafaalani, Das Integrationsparadox. Warum gelungene Integration zu mehr Konflikten führt 
Köln 2018. 



Entwicklungen und Erfolge des christlich-islamischen Dialogs in Deutschland 

Neben den Asymmetrien und Hindernissen gibt es in den letzten Jahren aber auch Fortschritte 

zu verzeichnen: 

 Es kam an vielen Orten und auf vielen Ebenen zu einem Aufbau von verlässlichen Dia-

logstrukturen, die unabhängig von bestimmten Personen und auch in schwierigen Situ-

ationen tragen. 

 War der Dialog in den ersten Jahrzehnten von der Anwaltschaft der Kirchen für die 

muslimischen Migranten geprägt, so gibt es heute vielfach eine Partnerschaft auf Au-

genhöhe trotz noch vieler bestehender Asymmetrien, die es auch weiter geben wird (nu-

merisch, rechtlich, finanziell, personell). Die Muslime der zweiten und dritten Genera-

tion, die hier sozialisiert worden sind, sind sprachfähiger und selbstbewusster. 

 Die Sprach- und Konfliktfähigkeit ist auf beiden Seiten gewachsen, aber es gibt auch 

deutlich Rückschritte etwa im Dialog mit einigen türkeiabhängigen Verbänden wie DI-

TIB und IGMG. 

 Die Verzahnung des Dialogs mit kommunalen und anderen zivilgesellschaftlichen Akt-

euren (Stiftungen, Gewerkschaften, Parteien etc.) ist gewachsen. 

 Der theologisch-wissenschaftliche Dialog hat durch die Etablierung einer universitären 

islamischen Theologie an mehreren Universitäten ein völlig neues Niveau erreicht. 

 Vielerorts kam es zu einer Ausweitung des bilateralen Dialogs zum „Trialog“ (Christen-

Muslime-Juden) und zum multilateralen Dialog (mit Buddhisten, Baha‘i etc.) etwa bei 

den zahlreichen örtlichen Räten der Religionen.2 

Die Vermischung der Religion mit politischen Fragen führt nicht selten zu Konflikten, ande-

rerseits findet religiöses Leben und damit auch interreligiöser Dialog nie im luftleeren Raum 

statt. Es muss deshalb darum gehen, politische Fragen nicht mit religiösen Ansprüchen aufzu-

laden und umgekehrt. Es braucht eine Kontextualisierung und Lokalisierung des Dialogs: Der 

interreligiöse Dialog vor Ort kann nicht die Probleme in anderen Teilen der Welt lösen, sondern 

sollte sich auf das eigene Umfeld konzentrieren. Der christlich-islamische und der interreligiöse 

Dialog überhaupt müssen zu einer Querschnittsaufgabe in religiösen Bildungsprozessen, Ge-

meinden und Institutionen werden.  

 

Dr. Andreas Renz, Leiter des Fachbereich Dialog der Religionen im Erzbischöflichen Ordina-

riat München 

 

 
2 https://rat-der-religionen.de/links/uebersicht-raete-der-religionen  

https://rat-der-religionen.de/links/uebersicht-raete-der-religionen
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