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 Zwischen 3,8 und 4,2 Millionen Muslime 
gibt es Schätzungen zufolge in Deutschland. 
Viele leben seit Generationen hier, im Gegen-
satz zu vielen Imamen. „Mehr als 90 Prozent 
der Imame kommen aus dem Ausland und sind 
nicht deutschsprachig“, weiß Rauf Ceylan. Der 
Professor für Religionswissenschaften an der 
Uni Osnabrück hat ein Buch über Imame in 
Deutschland herausgebracht und berichtet, dass 
die meisten von ihnen nur einige Jahre bleiben. 
Ein großer Teil sind türkische Beamte, die von 
der Türkisch Islamischen Union DITIB nach dem 
Rotationsprinzip geschickt werden. Das Goethe-
Institut bereitet sie in einwöchigen Kursen auf 
ihr neues Heimatland vor. „Doch kaum sind sie 
in Deutschland richtig angekommen, müssen sie 
schon wieder weg“, kritisiert Ceylan. 

Die Rolle des Imams habe sich geändert. Wa-
ren Imame früher reine Vorbeter, sind sie im-
mer mehr Gemeindearbeiter mit einer Brücken-
funktion. Imame bauen Netzwerke auf, sollen 
zwischen Menschen und Institutionen vermit-
teln. Doch viele Imame werden nicht auf die-
se Funktion vorbereitet, sagt Ceylan. Das soll 
die Fortbildung, die die Uni Osnabrück ab dem 
Herbst anbietet, ändern. Deutschunterricht, 
Landeskunde, Gemeindepädagogik und Exkur-
sionen, beispielsweise in den Bundestag, sind 
Teil der Weiterbildung, zu der bereits mehr als 
50 Imame, darunter auch Frauen, ihr Interesse 
bekundet haben. Mehr als erwartet.

„Es ist an der Zeit, dass Muslime
in Deutschland ankommen“
Ab 2012 sollen erstmals an einer deutschen Hochschule Imame ausgebildet werden. Das erste islamische 
Institut an der Uni Osnabrück hat große Ziele: Es möchte einen Gegenpol zu fundamentalistischen 
Strömungen bilden.  VON NATHALIE KLÜVER

Bis 2012 soll an der Uni Osnabrück das erste 
islamische Institut einer deutschen Hochschu-
le gegründet werden. Fünf neue theologische 
Lehrstühle für den Bachelorstudiengang sind 
geplant, dabei wird auch mit der evangelischen 
und katholischen Theologie zusammengear-
beitet. „Imame in Deutschland sollten Grund-
kenntnisse im Christentum haben“, ist Ceylan 
überzeugt. Das Studium in deutscher Sprache 
soll auf den Imamberuf vorbereiten und auch 
Nicht-Muslimen offen stehen. „Das fördert den 
interreligiösen Austausch“, so Ceylan. Mit den 
an der Uni ausgebildeten deutschsprachigen 
Imamen wolle man auch einen Gegenpol zu 
fundamentalistischen Vorbetern bilden. „Sie 
bilden eine Minderheit – aber diese gefähr-
liche Strömung ist vorhanden“, warnt Ceylan. 
Er sieht in der Imamausbildung in Deutschland 
eine Möglichkeit, Imame, die als Vorbilder ein 
fortschrittliches Religionsverständnis vertreten, 
auszubilden. „Vielleicht können so Impulse für 
die Theologie in islamische Länder geliefert wer-
den“, erhofft er sich.

Als ein solches Vorbild und als Mittler zwischen 
zwei Welten könnte der Imam Mohamed Ibra-
him dienen. Der 37-Jährige ist seit 2007 Imam 
und Geschäftsführer des Islamischen Kultur-
zentrums in Wolfsburg. In fließendem, akzent-
freien Deutsch erzählt der Beduine von seiner 
Kindheit in Ägypten: Als bester Abiturient im 
Nord-Sinai bekam er ein Stipendium für ein Stu-

dium in Deutschland. 1991 kam er zum ersten 
Mal nach Deutschland. Doch das Heimweh zog 
ihn schon bald wieder nach Ägypten, wo er in 
Kairo weiterstudierte. 1994 kam er nach Karls-
ruhe, schloss dort 2002 nach einem Wechsel als 
Diplom-Wirtschaftsingenieur ab.

Ein Ingenieur als Imam? Nicht unbedingt der 
klassische Weg, lacht Mohamed Ibrahim. Aber 
Imam war für ihn eine Berufung. Schon als 
Viertklässler leitete er das Mittagsgebet seiner 
Mitschüler in der Grundschule, in Kairo war er 
Vorbeter im Studentenwohnheim und in Karlsru-
he erst ehrenamtlich, dann hauptamtlich Imam, 
wo er 2006 mit dem Preis „Miteinander leben“ 
ausgezeichnet wurde. Parallel studierte er Isla-
mische Theologie an einer französischen Fern-
uni. Schon in Karlsruhe predigte er in Arabisch 
und Deutsch, auch heute in Wolfsburg hält er 
daran fest. Zum einen aus einem pragmatischen 
Grund: „Nicht alle verstehen Arabisch.“ Aber 
auch, um Deutschsprachigen und Nicht-Musli-
men einen Einblick in den Islam zu geben. „Au-
ßerdem sind wir hier in Deutschland und hier 
wird nun mal Deutsch gesprochen.“ Es sei an 
der Zeit, dass die Muslime in Deutschland an-
kommen.

Seine Arbeit ist ein 24-Stunden-Job. Fünfmal am 
Tag das Gebet, dazu Unterrichten, Ehen schlie-
ßen, Beerdigungen begleiten, die Jugendarbeit, 
das Seelsorger-Dasein und dann die Tätigkeit als 
Geschäftsführer, bei der er repräsentiert, Kon-
takte knüpft und durch die Moschee führt. Sehr 
abwechslungsreich sei das – und das mache ihm 
auch am meisten Spaß, so Ibrahim. Seit 1999 ist 
er mit einer Deutsch-Ägypterin verheiratet. Sei-
ne vier Kinder sind zweisprachig aufgewachsen 
– zuhause wird meistens Deutsch geredet. Doch 
Zeit für die Familie muss er sich freischaufeln, 
denn Ibrahim hält auch Vorlesungen und Vorträ-

ge. So war er zwischen-
zeitlich Lehrbeauftrag-
ter an der Uni Erlangen. 
Eine Imamausbildung, 
wie sie jetzt in Osna-
brück geplant ist, sei in 
Deutschland nötig, fin-
det er. „Es ist wichtig, 
als Imam die Gegeben-
heiten in Deutschland 
zu kennen.“ FO
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Ein Mittler zwischen den Welten: Imam Mohamed Ibrahim 

predigt in Arabisch und Deutsch

„Es ist wichtig, als Imam die  
Gegebenheiten hierzulande zu kennen“

Prof Ceylan
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