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Auf dem Weg zu einem europäischen Islam 

… oder ist dieser längst Realität? So fragt die Journalistin und Autorin 

Julia Gerlach in ihrer jüngst bei der Bertelsmann Stiftung veröffentlichten 

Studie. Im Frühjahr 2016 hat sie dreizehn ausführliche Interviews mit 

Musliminnen und Muslimen geführt. Ihr Ergebnis: In Deutschland, aber 

auch z.B. in Österreich, hat sich ein vielfältiges und auch immer 

individuelleres islamisch-religiöses Leben entwickelt: Da gibt es rund 

1.800 Studierende, die sich mit Islamischer Theologie, Islamischer 

Religionspädagogik oder Islamkunde. Möglich ist das an Universitäten in 

Osnabrück / Münster, Tübingen, Erlangen-Nürnberg, Frankfurt Main / 

Gießen, Hamburg und Paderborn. Da gibt es neben kritischen 

Intellektuellen unzählige kreative junge Aktivisten; manche fühlen sich 

durch bestehende muslimische Verbände und Gruppen repräsentiert, 

andere nicht und so kommt es zu neuen Zusammenschlüssen. So 

entstand z.B. 2010 das Projekt JUMA, das muslimische Jugendprojekte 

fördert. Das Kürzel steht dabei für „jung, muslimisch, aktiv“. Wer die 

Vielfalt beschreibt und begrüßt, darf natürlich auch nicht die 

salafistischen Gruppen vergessen, zu denen die 

Verfassungsschutzbehörden rund 8.650 Personen zählen. Sofern sie 

sich Rechtsbrüchen schuldig machen, muss ihnen von staatlicher Seite 

Einhalt geboten werden. Wichtig sind darüber hinaus 

gesamtgesellschaftliche Maßnahmen, z.B. Beratungsstellen wie 

LEGATO in Hamburg, die in Fällen von religiös begründeten 

Extremismus aktiv werden und Betroffene begleiten. 

Zurück zu den kontrovers geführten Debatten über einen Europäischen 

Islam. Im Bundestag bezog vor wenigen Monaten der Großscheich der 

Kairoer Al-Azhar Universität, Ahmed Mohammad Al-Tayyeb, klar 

Position: „Es gibt keinen europäischen Islam, so wenig wie es einen 

arabischen oder islamischen Islam gibt. Der Islam ist immer eins und es 

ist auch gar nicht notwendig, ihn zu verändern, denn es ist im Grunde 

eine sehr simple Religion mit nur wenigen festgesetzten Grundsätzen, 

die sich ohne Probleme und überall leben lassen.“ Aus solchen Worten 

scheint mir die Befürchtung zu sprechen, dass wesentliche Inhalte der 

Religion verloren gehen, wenn man sich unterschiedlichen kulturellen 

Lebensräumen öffnet. Deshalb wurde vor 25 Jahren ja auch der Begriff 

des „Euro-Islam“ des Politikwissenschaftlers Bassam Tibi so vehement 

kritisiert, der die gesamte islamische Rechtsgeschichte als mit den 

Grundsätzen des Grundgesetzes nicht vereinbar, über Bord werfen 



wollte. Eine Debatte über einen „Europäischen Islam“, die weiterführen 

kann, sollte eingebettet sein in Gespräche über eine vielfältige 

europäische Identität. Auf keinen Fall kann sie im Geist einer 

angeblichen kulturellen Überlegenheit des christlichen Abendlandes 

geführt werden. Unabhängig davon, was „christliches Abendland“ denn 

überhaupt ist, wird der Begriff dann nur wieder wie nach dem 1. 

Weltkrieg zu einem Kampfbegriff, der sich gegen kommunistische, 

liberale und jüdische Einflüsse richtete. Und in den Debatten unserer 

Tage geht es eben oft gegen den Islam. Dabei wird dann ausgeblendet, 

dass es in Europa neben den vielfältigen christlichen und jüdischen 

Traditionselementen auch eine jahrhundertelange muslimische Präsenz 

etwa in Litauen, Polen, Russland und auf dem Balkan gibt. Nein, eine 

eindeutige muslimisch-europäische Identität gibt es so wenig wie eine 

klare christlich-europäische Identität. Ich erlebe die kulturelle, religiöse 

und weltanschauliche Vielfalt, die es auch von unserer Kirche zu bejahen 

und zu gestalten gilt, als Gewinn. Es lohnt sich nämlich über Leitwerte 

wie Solidarität, Gleichwertigkeit und Gerechtigkeit auch unter Bezug auf 

unsere unterschiedlichen religiösen Traditionen zu diskutieren. 

 

 

 


