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Die Freitagspredigten (hutbe)
des Präsidiums
für Religiöse Angelegenheiten (Diyanet
İşleri Başkanlığı)
in der Türkei

Dirk Tröndle

Das Interesse, das die Welt
dem Islam entgegenbringt,
ist keineswegs frei von Vorurteilen. Pauschale Schuldzuweisungen dominieren
bisweilen sowie die Vorstellung, Islam und Terrorismus seien eins. Das negative Islam-Bild findet
auch in Deutschland Nahrung: In einer Berliner Moschee etwa machte vor Monaten eine Predigt Furore,
in der die Deutschen als
schmutzig und als für den
Umgang mit Muslimen ungeeignet bezeichnet wurden. Ein Blick auf die offiziellen Freitagspredigten,
die vom Präsidium für Religiöse Angelegenheiten der
Türkei (DİB) herausgegebenen hutbe, zeigt jedoch,
dass diese im Jahre 2005
keineswegs die Politik instrumentalisierten, sondern mehrheitlich seelsorgerischer Natur waren.
Mehr noch, die aktuelle
Diskussion um Struktur
und Thematik der hutbe, in
denen Fragen der Religion
und des Kultus, der Ethik,
der Gesellschaft und der
Geschichte des Islam behandelt wurden, lässt erkennen, dass die Imame
durchaus bemüht sind, die
tatsächlichen Bedürfnisse
der Gläubigen aufzugreifen, dass sie nach Reform
auch in der Hermeneutik
des Koran verlangen. Sollte
sich der türkische Islam in
Deutschland als reformoffen erweisen, wäre dies sicher ein positiver Impuls
auch für eine Reform des
Islam in der Türkei.

Seelsorge, religiöse Dienstleistung
oder Instrumentalisierung der Religion?

Executive Summary

The interest of the world increasingly focuses on Islam, a process often dominated by wholesale mutual
recriminations and suspicions that occasionally culminate in the inference that Islam and terrorism are
one and the same thing. In the Federal Republic of
Germany, a certain sensitivity towards Islam has
evolved by now, although the dialogue is not yet quite
free of prejudices and clichés.
Some months ago, some stir was caused by the address of a preacher in a Berlin mosque in which the
Imam called the Germans a dirty and stinking people
and advised his congregation against making any
contact with the ,infidels‘. While there can be no
doubt that statements like these are not acceptable,
we must differentiate between ,official‘ Friday sermons (hutbe, or hutba in Arabic) and addresses given
by dubious hedge priests. In this context, it may be
helpful to analyse the 54 official Friday sermons published by the Presidium for Religious Affairs in
Turkey (DIB) in 2005.
The purpose of establishing the presidium in the
first place was ,to organize all matters relating to religious convictions, the exercise of religion, and moral
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values, to enlighten society about religious issues, and
to manage the affairs of the houses of prayer‘. Mentioned for the first time in the Turkish constitution of
1962, the DIB enjoys an extraordinary influence that
extends to many political and administrative areas.
Thus, all mosques are bound by its instructions, and
itinerant priests and sectarians can only perform in
private.
While Muslims are bound to pray five times a day,
it is not requisite for each prayer to be offered in a
mosque. The only exception is the midday prayer on
Friday which, obligatory for every adult Muslim,
plays a crucial role in religious life. This religious service, which is covered by different rules in the four
traditional legal schools of the Sunni persuasion, revolves around the sermon. In formal terms, this
should consist of two prayer sessions lasting ten to
15 minutes. The DIB has defined the criteria for the
content of these sermons in a general decree, according to which the subjects addressed should mainly
serve to strengthen the unity of the faith and the nation, and to educate society in religious, scientific, and
moral matters. It is forbidden to misuse a sermon for
political or personal purposes, and domestic and foreign-policy issues are taboo as well.
The DIB’s most important consultative body is the
High Council on Religious Affairs which ranks immediately below the president in the hierarchy of
Turkey. Consisting of 16 members, it is responsible
for material religious issues such as religious decrees
(fetwa), investigating religious questions, and drafting sermons for the Friday service.
The title of a sermon consists of a verse from the
Quran in Arabic. Each sermon includes three or four
sections introduced by a salutation to the faithful.
The first section explains the subject of the sermon,
which is described and analyzed in the second and
possibly third section. The final section contains a
concrete appeal to the Muslimin.
In 2005, 33 percent of the hutbe sermons dealt with
religious instruction and the explanation of the cult
and its rites, according particular importance to ramadan, a lunar month in which daily fasting is understood as an act of contemplation and permanent
prayer. Hac, the pilgrimage to Mecca, may be the
greatest event in the religious life of a Muslim, being
53
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regarded as one of the five pillars of Islam. Kurban
bayrami, the feast of sacrifice, forms the ceremonial
end of the month of pilgrimage; its celebration serves
to strengthen the community of Muslims. Islam further prescribes two kinds of alms – the alms tax,
zekat, and fitre, which is not tied to a Muslim’s income. Giving alms purifies a person, since it is a good
deed. Other subjects addressed include prayer as an
act of devotion to Allah, prescriptions and proscriptions, the day of judgement, and paradize.
35 percent of the sermons of 2005 dealt with moral
and ethical principles quite different from those addressed in religious instruction. Issues of importance
include the family as the core of society, the institution of marriage, family relations, and neighbourliness. Further issues include work, honesty, modesty,
and self-restraint as well as the negative effects of
wastefulness.
Societal issues were discussed in ten percent of the
Friday sermons of 2005. Misdirected developments in
society were placed in a religious context and criticized. Human rights were praised as a particularly
important asset, and any infringements condemned as
sinful and un-Islamic. The same holds true for the environment, which was given to man by Allah to manage responsibly. Only one of all the sermons dealing
with political issues raised international protest – the
hutbe of March 11, 2005. It describes Islam as the last
revealed religion addressing all humankind, which
some people attempt to destroy for that reason. This
attempt was said to be the reason for the creation of
,holy armies‘ and the missionary system in Turkey,
which was put on a level with the crusades of history.
Ambassadors from America as well as some European nations condemned the sermon as a ,religious
discrimination‘.
13 percent of the sermons of 2005 dealt with historical descriptions from the life of the prophet, developments in Islam and Ottoman history, and events
from the founding era of the republic. Among the issues discussed we find the prophet’s flight from
Mecca, the conquest of Constantinople, and the
achievements of Kemal Atatürk.
Much criticism is levelled at the Friday sermons.
Thus, doubts are cast upon the independence of the
DIB, which many believe to be politically influenced.
54
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Furthermore, the presidium is charged with instrumentalizing its sermons, one of which asked the faithful to invest Turkish Lira in their bank accounts
rather than foreign currency. Yet again, there are examples demonstrating that the religious establishment is anything but eager for conformity with the
state. Thus, a fetwa from 1981 ordered Muslim
women to wear a headscarf, although the laicist state
forbids headscarves for women civil servants and students. In point of fact, the DIB fulfils its duties of religious care in its Friday sermons independently of
state doctrines. Whenever a religious statement happens to harmonize with the demands of politics, this
does not automatically imply that religion is being instrumentalized.
Another bone of contention is the fact that sermons are formulated by a central authority. Until
1965, Imams were free to chose their subjects. However, as many Imams are badly educated in theology,
it was decided to publish ready-made texts. Even so,
the presidium keeps pointing out that preachers are
by no means bound to the letter of each sermon
which, as it says, constitutes no more than a guideline.
However, even the content of the Friday sermons
is criticized by both Imams and the faithful. Many believe that more and more sermons are ineffective and
address superfluous issues, stating that the selection
of subjects should be based on the actual needs and
problems of the community. In response, the presidium is currently developing a form of Friday sermons
that is new in terms of both style and content.
The conclusion is that, as described above, a large
majority of Friday sermons serves purposes of religious care and thus may be regarded as a religious service. Any talk of instrumentalizing religion is definitely inappropriate, although the fact that the texts
are prepared by a central hierarchy may arouse suspicions of governmental interference. It remains to be
hoped that future reforms will give Imams all over the
country the freedom to write their own texts. While
the religious content of the sermons itself is certainly
not negotiable, the debate about hermeneutics, the interpretation of the Quran, is noticeably reformist in
character. Turkish Islam in Germany is of particular
importance in this context. Should its influence prove
fruitful and receptive towards reforms, this might
55
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provide important impulses to efforts to reform Islam
in Turkey.
Einleitung
Seit den Anschlägen des 11. September 2001, wiederholt nach der Ermordung des niederländischen Filmemachers Theo van Gogh 2004 und nicht zuletzt
durch die aktuellen Ereignisse um die MohammedKarikaturen steht der Islam zunehmend im Fokus
eines weltweiten Interesses. Bisweilen dominieren jedoch pauschale Schuldzuweisungen, und der Islam
steht unter einem Generalverdacht. Viele Muslime
weltweit werden mit einer Grundstimmung konfrontiert, die zunehmend islamophobe Züge beinhaltet.
Ihre Religion wird überwiegend mit negativen
Aspekten wie Zwangsheirat, Ehrenmorde etc. in Zusammenhang gebracht. Stellenweise wird ein Kontinuum zwischen Islam und Terrorismus hergestellt
und die Vereinbarkeit des Islam mit westlichen Werten wie Demokratie und Menschenrechte wird immer
wieder in Frage gestellt.
In Deutschland kam es in den vergangenen Jahren
zu einer bemerkenswerten Trendwende. Staat und
Gesellschaft hatten sich über Jahre hinweg kaum mit
dem Islam und seinen Ausformungen in Deutschland
auseinandergesetzt. Radikale und totalitäre Entwicklungen blieben unbeachtet und wurden mitunter
ignoriert. Mittlerweile existiert eine Sensibilität bezüglich des Islam, die teilweise ins andere Extrem
driftet. Unversehens werden über Themen wie Islam
und Kapitalismus, islamische Werte und Wertvorstellungen etc. Diskussionen angeregt. Sollten durch diesen Diskurs im Rahmen des Religionsdialogs greifbare Ergebnisse wie das Verstehen des Anderen
erzielt werden können, so ist dieser Prozess begrüßenswert. Jedoch muss dieser Dialog frei von Vorurteilen und Klischees geführt und das Themenspektrum darf nicht auf wenige Aspekte und Stereotypen
begrenzt werden. Ebenfalls Voraussetzung eines vorurteilsfreien Dialogs ist, dass man auf gleicher Augenhöhe miteinander spricht. Ansonsten können aufgrund von Über- und Fehlinterpretationen einiger
weniger Facetten des Islam neue Gräben aufgeworfen
werden.
Vor einigen Monaten wurde in deutschen Nachrichtensendungen über die Ansprache eines Predigers
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in einer Berliner Moschee berichtet. Der Vorbeter bezeichnete die deutsche Bevölkerung als schmutzig
und stinkend und riet überdies vom Kontakt mit den
„Ungläubigen“ ab. Solche Äußerungen sind ohne
Frage inakzeptabel. In der veröffentlichten Meinung
über diese und andere von Hetztiraden erfüllten Predigten kam es jedoch zu ungewollten Konnotationen
und Verallgemeinerungen. Es muss eine Trennungslinie gezogen werden zwischen offiziellen Freitagspredigten und solchen fragwürdiger Wanderprediger.
Der Begriff der Freitagspredigt (hutbe, arab. chutba)
scheint seither, so wie das islamische Rechtsgutachten
fetwa (arab. fatwa) nach der „Todesfetwa“ gegen Salman Rushdie, generell negativ besetzt zu sein.
Diese Abhandlung ist der Versuch einer inhaltlichen Beschreibung und Klassifizierung aller 54 Freitagspredigten des Präsidiums für Religiöse Angelegenheiten1) (Diyanet İșleri Bașkanlığı, im Weiteren
mit DİB abgekürzt) in der Türkei aus dem Jahre 2005.
Das Beziehungsgeflecht zwischen Staat, Religion und
Gesellschaft in der Türkei bedarf zweifellos einer
Neujustierung. Die Institutionalisierung des türkischen Islam als „Staatsislam“, in der Form der Verbeamtung und „Überwachung“ der Religion durch den
Staat, ist sicherlich eine Besonderheit des türkischen
Modells und die Diskussion darüber wird in der Türkei schon lange geführt.2) Durch die Darstellung der
Predigten soll einerseits eine vorurteilsfreie Bewertung des offiziellen türkischen Islam in diesem Bereich ermöglicht werden, andererseits verliert die Religionsbehörde durch die Beschreibung eines ihrer
konkreten Arbeitsfelder möglicherweise auch an Abstraktheit. Nicht beabsichtigt ist eine Betrachtung der
Inhalte nach theologischen Aspekten. Ein Bezug zu
Deutschland ist gegeben, weil die Freitagspredigten
auch an die Moscheen in Deutschland versendet werden, die an den Verband DİTİB angebunden sind.
DİTİB (Diyanet İșleri Türk İslam Birliği – Türkisch
Islamische Union der Anstalt für Religion e.V.) ist
ein Dachverband, der in enger Abstimmung mit
dem DİB zusammenarbeitet. So verrichten an über
800 DİTİB-Moscheen in Deutschland vom DİB entsandte Imame aus der Türkei ihren Dienst. Diese
werden jedoch offiziell von den jeweiligen Moscheegemeinden beschäftigt und erscheinen somit auch
nicht in Beschäftigungsstatistiken des DİB.
57

1) In der deutschsprachigen
Literatur werden die vier
Bezeichnungen Amt für
Religionsangelegenheiten,
Präsidium für Religionsangelegenheiten, Amt für Religiöse Angelegenheiten und
Präsidium für Religiöse Angelegenheiten synonym benutzt. Der Vorsitzende hingegen wird als Präsident
bezeichnet.
2) Diese Diskussion wird ausführlich behandelt in: Dirk
Tröndle, „Die Debatte um
den Islam und seine Institutionalisierung in der Türkei“,
in: Zeitschrift für Türkeistudien, 14. Jahrgang 2001, Heft
1+2, S. 21–48.
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Das Präsidium
für Religiöse Angelegenheiten
(Diyanet İşleri Başkanlığı)

3) Gesetz Nr. 633: Diyanet İșleri
Bașkanlığı Kuruluș ve Görevleri Hakkında Kanun; Düstür, Tertip (Reihe) 5, Bd. 4;
Art. 1, S. 2911.
4) Türk Cumhuriyet Anayasası,
Madde 136, http://www.
anayasa.gen.tr/1982ay.htm.
5) İștar B.Tarhanli, Müslüman
Toplum „Laik“ Devlet,
Türkiye’de Diyanet İșleri
Bașkanlığı, Afa Yayınları,
İstanbul 1993, S. 68.

Das Präsidium für Religiöse Angelegenheiten wurde
mit dem Ziel gegründet, „alle Belange islamischer
Überzeugungen, der Religionsausübung und der moralischen Werte zu organisieren, die Gesellschaft über
Glaubensfragen aufzuklären und die Gebetsstätten
zu leiten“.3) Damit ist die Behörde mit der Bereitstellung jeglicher seelsorgerischer Dienstleistungen beauftragt. Konkrete Aufgabenbereiche sind u.a. die
Einstellung von Personal und seine Entsendung, auch
ins Ausland, die organisatorische Durchführung der
Pilgerfahrten hac (arab. haddsch) und umre, die
Überwachung der Publikation des Korans, allgemeine religiöse Dienstleistungen wie die Berechnung
der muslimischen Feiertage und Gebetszeiten, religiöse Erziehung durch Korankurse und Weiterbildung, die Abfassung von Predigten, Freitagspredigten und die schriftliche Beantwortung von religiösen
Anfragen, die islamischen Rechtsgutachten, fetwa.
Das DİB wurde erstmalig in der türkischen Verfassung von 1961 erwähnt, und Paragraph 136 führt aus:
„Das Diyanet İșleri Bașkanlığı ist Teil des allgemeinen
Verwaltungsapparates. Die Orientierung am Laizismusprinzip ist maßgebend und es steht außerhalb
aller politischen Meinungen und Überlegungen und
setzt sich die Einheit und Solidarität der Nation zum
Ziel. Es erfüllt diejenigen Aufgaben, die in einem
eigenen Gesetz bestimmt werden.“4) Dieses spezielle
Gesetz ist das Gesetz Nr. 633 aus dem Jahre 1965. Seit
1979 besteht jedoch eine unklare Statusfrage. Ausgangspunkt war ein Verfassungsstreit zwischen Präsident und Parlament bezüglich einer Novelle zu diesem Gesetz. Das türkische Verfassungsgericht hob
die Novelle aufgrund von Formfehlern auf und das
DİB wird seit mittlerweile 25 Jahren durch Ministerratsbeschlüsse mit Gesetzeskraft und Verordnungen
geleitet. Einige türkische Wissenschaftler befassen
sich sehr intensiv mit diesem Thema und prangern gebetsmühlenhaft das Rechtsvakuum an.5) Auch aus
diesem Grund streben viele eine grundlegende Reform an, im Rahmen derer eine direkte Anbindung
der Behörde an den Staatspräsidenten gefordert wird.
Die Bedeutung des DİB ist außerordentlich groß, und
dies wirkt sich auf viele andere politische und admi58
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nistrative Bereiche aus. U.a. ist es den Parteien durch
§ 89 des Parteiengesetzes untersagt, für die Religionsbehörde andere als in der türkischen Verfassung genannte Zielsetzungen und Aufgaben zu definieren.6)
Eine Zuwiderhandlung dieser Vorschrift könnte zu
einem Verbotsverfahren führen, weshalb eine Regierung mit Rücksicht auf die sie tragende Partei nicht
ohne weiteres die Behörde auflösen könnte. Gegenwärtig werden insgesamt 71688 Bedienstete als
Imame, Muezzine, einfache Angestellte etc. beschäftigt, angesichts von 88563 Planstellen. 34 davon sind
im Ausland als Attachés für Religionsfragen an türkischen Botschaften und Konsulaten und 917 in der
Zentrale angestellt. Das Jahresbudget der Behörde
belief sich 2005 auf ca. 1,2 Milliarden Neue Türkische
Lira (ca. 750 Millionen Euro).7)
Das Wesen der Freitagspredigten in der Türkei

Das türkische Islammodell wird oft als richtungweisend für andere islamische Staaten angepriesen. Unterschiedliche religionshistorische und politische
Entwicklungen legen jedoch nahe, dass die einzelnen
Staaten jeweils ihr eigenes Modell finden und entwickeln müssen. Das türkische Modell kann vielleicht
insofern als Referenz dienen, als die religiöse Autorität des DİB von sunnitischer Seite nicht in Frage gestellt wird. Alle Moscheen in der Türkei sind an die
Behörde angebunden, so dass Wander- und Sektenprediger eigentlich nur in privaten Räumlichkeiten
wirken können. Das DİB ist bestrebt, einen offenen
Dialog mit den Imamen zu führen. Im Rahmen dessen finden Monitoring und Evaluierung der religiösen Dienstleistungen statt, auch des Inhalts der Freitagspredigten. Deren Ausarbeitung ist eine der
wichtigsten Aufgaben des Präsidiums für Religiöse
Angelegenheiten. Im Osmanischen Reich erfüllten
die Freitagspredigten wie auch in anderen islamischen
Staaten eine wichtige politische Funktion. Die Erwähnung des jeweiligen Herrschers am Ende der
Freitagspredigt war ein Loyalitätsbeweis durch die
Untertanen.
Die religiöse Symbolik des Freitags
Der Muslim ist fünfmal täglich zum Gebet verpflichtet, obwohl unzählige Ausnahmen bestehen, wenn
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6) Siyasi Partiler Kanunu
No. 2820, erschienen im
Türkischen Staatsanzeiger
vom 24.4.1983, Nr. 18027,
Tertip: 5 Band 22, S. 290,
Paragraph 89.
7) http://www.diyanet.gov.tr/
turkish/tanitimistatistik.asp.
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8) Rușen Çakır / İrfan Bozan,
Sivil, Șeffaf ve Demokratik
bir Diyanet İșleri Bașkanlığı
Mümkün Mü? TESEV Yayınları, Șubat 2005, S. 73.
9) Vehbe Zuhaylî, İșlâm Fıkhı
Ansiklopedisi, Zaman Risale
Yayınları, S. 378 ff.
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der Gläubige z.B. auf einer Reise oder krank ist.
Für diese Fälle bestehen klare Regelungen, zu welchem Zeitpunkt die versäumten Gebete in welcher
Form nachzuholen sind. Sie müssen auch nicht
notwendig in der Moschee verrichtet werden. Die
Ausnahme davon bildet das Freitagsgebet, welches
als Pflicht eines jeden erwachsenen muslimischen
Mannes – für Frauen ist das Freitagsgebet optional –
in der Gemeinschaft begangen werden muss. Es
ist auch nicht „übertragbar“ auf eine andere Person oder einen späteren Zeitpunkt. Aus diesem
Grund sind an Freitagen, aber auch an bestimmten religiösen Feiertagen und Feiernächten die Moscheen
landesweit sehr gut besucht. Statistische Untersuchungen belegen, dass an Freitagen viermal so viele
Menschen in einer Moschee ihr Mittagsgebet verrichten als an anderen Tagen.8) So wie der sonntägliche Gottesdienst für Christen oder der Sabbat
für Juden besitzt das Freitagsgebet für Muslime
eine zentrale Bedeutung in ihrer Religiosität. Im
Mittelpunkt der religiösen Andacht steht die Predigt.
Bezüglich der Voraussetzungen für das Zustandekommen eines Freitagsgebetes existieren bei allen
vier traditionellen sunnitischen Rechtsschulen sehr
unterschiedliche Bestimmungen. Die Hanafiten
– der Großteil der türkischen Muslime gehört
dieser Rechtsschule an – fordern beim Freitagsgebet neben dem Imam die Anwesenheit von mindestens drei Männern. Die Rechtsschule der Malikiten schreibt für das Freitagsgebet und die Predigt die Anwesenheit von mindestens zwölf Personen
vor, und bei den Hanbaliten und Schafiiten sollen
es mindestens 40 Gläubige sein.9) Das DİB fördert
die Ausführung religiöser Riten in der Form,
dass zwischen allen vier Rechtsschulen größtmögliche Übereinstimmung herrscht, da es auch viele
türkische Muslime gibt, die anderen Rechtsschulen
angehören. In der Realität werden die Gläubigen animiert, das Freitagsgebet in großen Moscheen zu verrichten. In kleineren Moscheen kommt es auch mit
wenigen Gläubigen nur dann zum Freitagsgebet,
wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Der Ort der
Versammlung muss jedoch für jedermann frei zugänglich und angemessen sein, z.B. ein Keller oder
eine andere unpassende Räumlichkeit ist nicht zulässig.
60
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Formale und inhaltliche Rahmenbedingungen
Die Predigten werden an Freitagen während des
Mittagsgebets oder auch an religiösen Feiertagen
nach dem Frühgebet in der Moschee erhöht von
der Kanzel (minbar) aus gehalten bzw. verlesen. Die
Predigten nehmen eine herausragende liturgische
Stellung ein, formal werden sie als Gebet, bestehend
aus zwei Gebetseinheiten (rükün), bewertet. Ein
rükün ist eine klar bestimmte Abfolge von sich wiederholenden Körperbewegungen, mit denen der
Muslim sein Gebet verrichtet. Die Freitagspredigten dauern zwischen zehn und 15 Minuten und sind
inhaltlich und formal so abgefasst, dass zwischen allen vier sunnitischen Rechtsschulen Übereinstimmung hinsichtlich ihrer Korrektheit besteht. Ferner
wird zwischen hutbe und vaaz (Gespräche und Vorpredigten) unterschieden; letztere sind nicht nur auf
den Freitag beschränkt. Der Rat für die Türkische
Sprache (Türk Dil Kurumu) erläutert den Unterschied folgendermaßen: hutbe, arabische Abstammung, sind Gebete oder Ratschläge, die während der
Mittagsgebete von der Kanzel aus verlesen werden,
vaaz sind einerseits religiöse Gespräche in einer Moschee, in deren Mittelpunkt im Allgemeinen ein Ratschlag steht. Andererseits: „Der Ausspruch, der dazu
führt, dass jemandes Herzen erweicht, jemand auf
den richtigen Weg und zum Positiven gebracht
wird.“10)
In einem Runderlass des DİB wird ausführlich
dargelegt, nach welchen inhaltlichen Kriterien Freitagspredigten abzufassen sind. Freitagspredigten, religiöse Gespräche und Konferenzen sollen demnach
überwiegend Themen beinhalten, die die Einheit der
Religion und die nationale Einheit bestärken und die
Gesellschaft in religiösen, wissenschaftlichen und
moralischen Themenbereichen fortbilden. Predigten
dürfen ferner nicht zur politischen Propaganda und
für persönliche Zwecke missbraucht werden. Die Behandlung innen- wie außenpolitischer Themen ist
strengstens untersagt, und gegen schädliche Entwicklungen – hier werden z.B. schismatische Umtriebe,
Mission und Bahaismus erwähnt – gilt es, die notwendigen Vorkehrungen zu treffen.11) Obwohl die
Behandlung politischer Themen untersagt ist, gab es
insbesondere in den Vorjahren Predigten, die deutlich
solche Themen und Aspekte behandelten.
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10) http://tdk.org.tr/
tdksozluk/sozbul.ASP?
kelime=hutbe&submit1=
Ara.
11) http://www.diyanet.gov.tr/
turkish/mevzuaticerikyazdir.
asp?id=2287, 2a–2e.

Tröndle

25.04.2006

17:48 Uhr

Seite 62

Der Hohe Rat für Religiöse Angelegenheiten
(Din İșleri Yüksek Kurulu)
Der Hohe Rat für Religiöse Angelegenheiten (Din
İșleri Yüksek Kurulu) ist das wichtigste Entscheidungs- und Konsultationsgremium des DİB. Dieser
Rat kommt in der Hierarchie gleich nach dem Präsidenten, der kein Mitglied dieses Gremiums ist. Er
kann jedoch jederzeit an den Sitzungen teilnehmen
und hat dann automatisch den Vorsitz inne. Der
Hohe Rat für Religiöse Angelegenheiten besteht aus
insgesamt 16 für die Dauer von sieben Jahre gewählten Mitgliedern, deren Wiederwahl möglich ist.
Zwölf von ihnen werden aus einem 24-köpfigen Kandidatenpool vom Präsidenten des DİB ausgewählt,
die restlichen vier bestimmt er eigenständig. Alle Ernennungen müssen durch den Ministerrat bestätigt
werden. Als Eignungskriterien gelten u.a., dass die
Mitglieder aus dem Hochschulbereich kommen und
in der Fachwelt der islamischen Theologie anerkannt
sein müssen. Mit der Dekanin der Theologischen Fakultät der Universität Ankara, Prof. Dr. Mualla
Selçuk, ist erstmalig eine Frau Mitglied dieses Rates.
Der Rat ist überwiegend verantwortlich für inhaltliche Fragestellungen der Religion, wie die Erstellung
religiöser Gutachten (fetwa), Erforschung religiöser
Fragestellungen, religiöses Publikationswesen und
die Abfassung der Freitagspredigten. Verwaltungstechnische bzw. institutionelle Aufgaben werden von
anderen Einheiten des DİB oder durch den Präsidenten wahrgenommen. Die Freitagspredigten werden
entweder von Mitgliedern dieses Gremiums selbst,
von anerkannten islamischen Theologen oder einer
wissenschaftlichen Kommission erstellt. Entweder
werden geeignete Theologen mit der Ausarbeitung
solcher Freitagspredigten beauftragt, oder Theologen
verfassen Predigten, die sie dann dem Rat überstellen,
in Eigenregie. Die Autorisierung einer Freitagspredigt erfolgt letztlich immer durch den Hohen Rat für
Religiöse Angelegenheiten.
Aufbau und Inhalte
der Predigten

Die Freitagspredigten sind mit Koranversen auf Arabisch übertitelt. Darunter folgt auf Türkisch eine
Überschrift als kurze Zusammenfassung des Koranzitats. Die Predigten unterteilen sich meist in drei
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oder vier Abschnitte, die jeweils mit einer Anrede an
die Gläubigen übertitelt sind. Im ersten Abschnitt
wird eine kurze Einführung in die Thematik gegeben.
Bei Predigten zum religiösen Kult und zur religiösmoralischen Unterweisung können hier schon Zitate
aus dem Koran oder aus hadithen (Überlieferungen
der Aussagen Mohammeds, seiner Taten, Billigungen
oder Ablehnungen von Handlungen) folgen. Damit
lässt sich das Thema genauer und plausibler darstellen. In den längeren zweiten und dritten Abschnitten
folgen dann Beschreibung und Analyse. Hier werden
auffallend oft Koranverse, Zitate oder Weisheiten des
Propheten und hadithe eingewoben und das Thema
einer generellen religiösen Überprüfung unterzogen.
Als Ergebnis im Schlussabschnitt folgt dann meist
eine Aufforderung an den Muslim. Es kommt aber
auch vor, dass die Predigt mit einer Feststellung endet, ohne die Aufforderung zu einer Tat. Die 54 Predigten des DİB aus dem Jahre 2005 lassen sich unterteilen in solche mit religiöser Unterweisung, mit
moralischer Unterweisung, mit gesellschaftspolitischen Themen und mit historischen und nationalen
Gegenständen.
Religiöse Unterweisung
„Der Glaube ist unser wertvollstes geistiges Kapital,
welches zur Glückseligkeit sowohl in dieser Welt als
auch im Jenseits führt.“12)
33 Prozent der hutbe aus dem Jahre 2005 behandeln Themen der religiösen Unterweisung, der Erläuterung des Kultus und der Riten. Insbesondere die
fünf Grundpflichten eines jeden Muslim wie das Almosengeben oder die Wallfahrt nach Mekka sowie
muslimische Feiertage und Feiernächte werden thematisch in den Predigttexten verarbeitet. Im Mittelpunkt dieser Predigten stehen jedoch keine „technischen Anleitungen“ über islamische Riten. Der
Muslim wird also nicht über die richtige Körperhaltung beim Gebet oder über die richtige Abfolge der
physischen Handgriffe beim rituellen Waschen unterrichtet, sondern über die übergreifende Bedeutung
seiner religiösen Handlung(en). Die Predigten erinnern den Gläubigen an die immanente Geisteshaltung
eines religiösen Akts, an die religiöse Bedeutung eines
Ritus und an den ursprünglichen Sinn seines Daseins.
Für technische Details gibt es dann eigene „islamische
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12) Hutbe (01.04.2005), IMAN
VE HAYAT, http://www.
diyanet.gov.tr/turkish/
hutbe/2005/01042005.htm.
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13) Hutbe (04.11.2005), RAMAZANDA KAZANDIKLARIMIZI KORUYALIM,
http://www.diyanet.gov.tr/
turkish/hutbe/2005/
04112005.htm.
14) Hutbe (07.10.2005),
KUR’AN AYI RAMAZAN, http://www.diyanet.
gov.tr/turkish/hutbe/2005/
07102005.htm.
15) Hutbe (03.11.2005). RAMAZAN BAYRAMI, http://
www.diyanet.gov.tr/turkish/
hutbe/2005/03112005.htm.
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Knigges“ oder Zeitungskolumnen an wichtigen muslimischen Feiertagen, die über diese Dinge Auskunft
geben. Die Freitagspredigten können auch Warnungen enthalten, aufgrund der materiellen Dinge dieser
Welt nicht das Ideal der geistigen und moralischen
Werte aus den Augen zu verlieren, und Bezüge zu aktuellen Ereignissen können hergestellt werden.
Der Fastenmonat Ramadan ist aus verschiedenen
Gründen sehr bedeutend. Das tägliche Fasten von
Sonnenauf- bis Sonnenuntergang wird als Kontemplation und dauerhaftes Gebet verstanden, wodurch
der Gläubige näher an Gott heranrückt. Zugleich ist
das Fasten eine Art Läuterung und Reinigung von
Lastern, Sünden und schlechten Angewohnheiten.
Das allabendliche Fastenbrechen in der Gemeinschaft
mit Freunden, Verwandten oder anderen Gläubigen
stärkt den Gemeinschaftssinn. Jedoch ist die Schlussfolgerung und Mahnung, dass diese Identität und Gemeinsamkeit stiftenden Tätigkeiten – der durch das
Fasten erreichte kontemplative Zustand, der die Sinne
des Menschen auf die wirklich wichtigen Dinge des
Lebens hin schärft – auch nach dem Fastenmonat
fortgesetzt werden müssen.13) Moderne Ausformungen religiöser Praktiken stehen jedoch in der Kritik.
Der Aufruf zum gemeinsamen Fastenbrechen-Essen
hat in der heutigen Türkei dazu geführt, dass Wohlhabende pompöse Abendessen in Fünf-Sterne-Hotels für manchmal Hunderte von Menschen organisieren. Das Abendprogramm sieht dann auch des
Öfteren Politiker als Hauptattraktion und Redner
vor, und es ist leicht erkennbar, dass solche Ereignisse
dann nicht ganz uneigennützig durchgeführt werden,
wenn sie sich in politische Veranstaltungen verwandeln. Der Islam fordert aber nur Gemeinsamkeit und
die Bereitschaft zum Teilen. Wer anderen Gläubigen
auch nur ein Stück Brot, eine Dattel und einen
Schluck Wasser darreichen kann, hat damit eine
fromme Tat vollbracht; denn die schlechteste Einladung ist jene, bei der man keine Armen einlädt.14) Die
Definition von Gemeinschaftlichkeit und Gemeinschaftssinn wird aber auch auf politische Themen und
Aspekte ausgedehnt. Jedwede Handlung, die religiöse und nationale Werte erschüttern könnte, wie Sabotage, Diskriminierung und Teilung, ist scharf abzulehnen.15) Dies muss als indirekter Hinweis auf die
neuerliche Zunahme sezessionistischer Umtriebe in
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der Türkei verstanden werden. Solche Aufrufe wurden in den frühen Neunzigern öfters in Freitagspredigten thematisch verarbeitet. Die Religion versucht
hier auf die Bewahrung der nationalen Einheit hinzuwirken.
Die Pilgerfahrt nach Mekka (hac, arab. haddsch), als
eine der „fünf Säulen und Glaubenspfeiler des Islam“,
wird 2005 in seiner religiösen Bedeutung in zwei Freitagspredigten dargestellt. Der Besuch der heiligen
Stätten des Islam ist vielleicht das größte Ereignis im
religiösen Leben eines jeden Muslim. Die Bedeutung
der hac ist aber auch aus weltlichen Gründen überragend, weil die Teilnahmemöglichkeit bei 1,5 Milliarden Muslimen weltweit als Privileg betrachtet werden
muss. Auch aus diesem Grund wird der Gläubige ermahnt, ein moralisch einwandfreies Verhalten während der Pilgerfahrt in Mekka an den Tag zu legen.16)
Durch die weiße Pilgerkleidung drückt der Gläubige
symbolisch seine Erkenntnis aus, dass das weltliche
Leben endlich und er bereit ist, ohne die materiellen
Güter ins Jenseits überzugehen, wenn die Zeit gekommen sein sollte. Das Pilgergewand erinnert an
das islamische Leichentuch, mit dem allein der Körper eines Verstorbenen eingehüllt und beerdigt wird.
Ferner muss sich der Pilger aber auch bewusst sein,
dass die hac die Solidarität innerhalb der muslimischen Gemeinschaft (umma) stärkt, weil man mit
Gläubigen aus allen muslimischen Ländern diesen
wichtigen Glaubensakt gemeinsam begeht. Geduld
und Ausdauer werden dem Pilger abverlangt und er
wird ferner ermahnt, nur die notwendigsten Einkäufe
zu tätigen und keine Zeit unnötig verstreichen zu lassen, damit er sich mehr auf die täglichen Gebete konzentrieren kann.17) In früheren Jahrhunderten war die
Pilgerfahrt auch immer Anlass wichtiger Handelsgeschäfte; viele Pilger kamen mit Handelskarawanen
nach Mekka.
Das islamische Opferfest (kurban bayramı) als feierliches Ende des Wallfahrtsmonats wird wie das Ramadan-Fest in den Predigten 2005 als Zeit der Kontemplation beschrieben; auf der anderen Seite stärken
diese Tage die Gemeinsamkeit und Gemeinschaft unter den Muslimen. Die Muslime werden aufgefordert,
Feindschaften und Missverständnisse untereinander
auszuräumen und mit Nachbarn, Freunden und Verwandten gemeinsam zu feiern. Aus aktuellem Anlass
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16) Hutbe (07.01.2005), HACCI
ANLAMAK, http://www.
diyanet.gov.tr/turkish/
hutbe/2005/07012005.asp.
17) Hutbe (16.12.2005), HACCI
ANLAMAK, http://www.
diyanet.gov.tr/turkish/
hutbe/2005/16122005.htm.
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18) Hutbe (20.01.2005), KURBAN HUTBESİ, http://
www.diyanet.gov.tr/turkish/
hutbe/2005/kurbanhutbe.
htm.
19) Hutbe (21.01.2005), BAYRAMLARIMIZ VE
KURBAN, http://www.
diyanet.gov.tr/turkish/
hutbe/2005/21012005.asp.
20) Hutbe (14.10. 2005),
ZEKÂT ARINDIRIR,
http://www.diyanet.gov.tr/
turkish/hutbe/2005/
14102005.htm.
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wird zur Tsunami-Katastrophe in Südostasien ein Bezug hergestellt. Die Gläubigen werden aufgefordert,
auch an die Menschen in diesen Ländern zu denken:
„Wenn wir in die Augen unserer Kinder blicken, dann
können wir nicht mit einem Herz unserem Gott entgegentreten, welches nicht auch Platz des Gedenkens
für die verwaisten Kinder in diesen oder anderen Krisenregionen hat.“18 )Da die Spendenbereitschaft in der
Türkei anfänglich sehr zurückhaltend war – dies
wurde in den Medien sehr kritisiert, da die Türkei
selbst in einer aktiven Erdbebenzone liegt –, wurden
die Menschen zu mehr Solidarität und zum Spenden
aufgefordert. Kritisch beleuchtet wird in einer zweiten Predigt, dass immer mehr Menschen in der Türkei religiöse Feiertage für Kurzurlaube im In- und
Ausland nutzen und das Band der Gemeinschaft und
Solidarität unter den Muslimen dadurch geschwächt
wird.19)
Der Islam sieht zwei rituell vorgeschriebene Almosenabgaben vor. Zum einen das zekât (arab. zakat), eine Almosensteuer, welche 2,5 bis zehn Prozent
des Geldes ausmacht, welches der Gläubige nicht
zum täglichen Leben benötigt. Dieses Almosen ist
auch nur für diejenigen verpflichtend, die sich die Abgabe wirtschaftlich leisten können. Arme sind von
diesem Almosen befreit. Das zekât kann als Jahresalmosen zu irgendeinem Zeitpunkt im Jahr gespendet
werden. Dahingegen ist das fitre verpflichtend für jeden Muslim, unabhängig von seinem Einkommen.
Der Muslim spendet hier so viel, wie er entbehren
kann, und zwar an den letzten Tagen des Ramadan.
Das Almosen gilt als pekuniäres Gebet, und es reinigt
den Menschen (Fasten der Seele), weil er Gutes tut,
indem er die Bedürftigen unterstützt. Dies stärkt
auch den Gemeinsinn und sorgt für Aufrichtigkeit
zwischen den Menschen. Jedoch darf der Empfänger
des Almosens durch die Form der Vergabe – damit ist
Spendenbereitschaft gemeint, die öffentlichkeitswirksam und aus egoistischen Gründen geschieht –
nicht in seiner Menschenwürde verletzt werden.20)
Daneben werden 2005 Themen, wie das Gebet als
Ehrerbietung gegenüber Allah und als Band der Verbundenheit des Gläubigen zu seinem Gott (14.01.
2005), Verbote und Gebote des Islam (11.02.2005),
das Jüngste Gericht (02.09.2005) und das Paradies
(23.09.2005) verarbeitet. Die religiösen (heiligen)
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Feiernächte regaip kandili (Empfängnis der Mutter
des Propheten, Amine Hatun) und berat kandili (Berufung Mohammeds zum Propheten) werden zum
Anlass genommen, die übergreifende Bedeutung beider Ereignisse darzustellen. In beiden Feiernächten
erinnern sich die Muslime jedoch nicht an die oben
beschriebenen historischen Begebenheiten, sondern
sie verbinden damit sinnbildliche religiöse Empfindungen und Verhaltensweisen. Die Erneuerung des
Glaubens, Läuterung und das Auffrischen der Hoffnung sind an beiden Tagen möglich. Dem Ausdruck
berat wohnt überdies eine reuige Geisteshaltung inne,
in der man sich von seinen Sünden und anderen Unbotmäßigkeiten lösen kann.21)
Moralische Unterweisung
„Religion ist die Gesamtheit der moralischen Prinzipien, die den Menschen erst zum Menschen werden
lassen.“22)
35 Prozent der Predigten aus dem Jahre 2005 handeln von moralischen und ethischen Prinzipien. Obwohl diese Moralprinzipien ersichtlich aus der Religion abgeleitet werden, unterscheiden sich diese
Predigten von denen der religiösen Unterweisung. Im
Mittelpunkt steht ein moralisches Verhalten, das mit
einem sozial- oder gesellschaftspolitischen Vorkommnis verbunden wird. Moralische und ethische
Grundsätze können in Bezug zur Religion oder zu
Vorkommnissen aus der islamischen Geschichte der
Frühzeit gesetzt werden. Der Prophet Mohammed
wird durch Taten und Aussagen dann als Vorbild mit
sozialem oder gesellschaftskritischem Charakter
dargestellt. Anlässe solcher Predigten können Entwicklungen der modernen Lebens- und Arbeitswelt
sein.
Die mit Abstand häufigsten Themen, die im Jahr
2005 behandelt werden, sind Familie, Ehe, Verwandtschaft und Nachbarschaft. Die Familie gilt als die
entscheidende Einheit, als Kernstück der gesamten
Gesellschaftsstruktur und ist Voraussetzung einer
friedfertigen und ausgeglichenen Gesellschaft.23) Im
Mittelpunkt der Familie steht die Ehe zwischen Mann
und Frau. Die Institution der Ehe ist dabei nicht nur
ein Bedürfnis des gesellschaftlichen Lebens, sondern
auch die durch den Islam empfohlene Form des Zusammenlebens. Eine Predigt führt aus: „Wahrlich, hat
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21) Hutbe (16.09.2005), MUHASEBE ANI: BERAT
KANDİLİ, http://www.
diyanet.gov.tr/turkish/2005/
16092005.htm.
22) Hutbe (15.07.2005), HAK
KUTSALDR, http://www.
diyanet.gov.tr/turkish/
hutbe/2005/15072005.htm.
23) Hutbe (04.03.2005),
MUTLU AİLE HUZURLU TOPLUM, http://
www.diyanet.gov.tr/
turkish/hutbe/2005/
04032005.htm.
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24) Hutbe (01.07.2005),
EVLİLİK, http://www.
diyanet.gov.tr/turkish/
hutbe/2005/01072005.htm.
25) Hutbe (25.03. 2005),
BÜYÜKLERE VE YAȘLILARA SAYGI, http://www.
diyanet.gov.tr/turkish/
hutbe/2005/25032005.htm.
26) Hutbe (17.06.2005), KOMSULARIMIZ, http://www.
diyanet.gov.tr/turkish/
hutbe/2005/17062005.htm.
27) Hutbe (22.07.2005), SALİH
AMEL, http://www.
diyanet.gov.tr/turkish/
hutbe/2005/22072005.htm.
28) Hutbe (18.11.2005), MÜSLÜMAN İȘİNİ SAĞLAM
VE GÜZEL YAPAR, http://
www.diyanet.gov.tr/turkish/
hutbe/2005/18112005.htm.
29) Hutbe (25.02.2005), KUMAR VE ȘANS OYUNLARI, http://www.diyanet.
gov.tr/turkish/hutbe/2005/
25022005.htm.
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der erhabene Allah die Frau und den Mann so geschaffen, dass sie materiell und geistig aufeinander angewiesen sind.“24) Die in modernen Gesellschaften
existenten Familienprobleme, steigende Scheidungsraten, die Rolle der Mutter und der Generationenkonflikt sind weitere Themen, denen sich diese Texte
widmen. Die Ehrerweisung oder der Respekt (saygı)
gegenüber allen älteren Menschen wird verbunden
mit der Aufforderung, sich um Alte und Kranke zu
kümmern. Neben der religiösen Forderung – Darreichung der Hand dem Hingefallenen und Hilfe für den
Armen, Waisen, Kranken und Einsamen – wird dies
auch als eine nationale Pflicht dargestellt.25) Als zweite
Säule einer harmonisch funktionierenden Gesellschaft werden die nachbarschaftlichen Beziehungen
angepriesen, die in der modernen Lebens- und Arbeitswelt immer mehr verloren gehen. 26)
Ferner stehen öfter Themen, wie die Bedeutung
der Arbeit und des Arbeitslebens sowie die Ehrlichkeit, als eine der wichtigsten Tugenden, im Mittelpunkt von Predigten. Der Islam definiert die menschliche Arbeit als grundlegende Regel: Sie stellt neben
den Hauptgebetsformen eine Art Gebet dar, weil Arbeit das Verrichten von nützlichen Tätigkeiten bedeutet.27) Bei der Arbeitsverrichtung ist jedoch am Beginn die Intention dieser Handlung wichtig, damit die
Arbeit auch gewissenhaft und gut verrichtet werden
kann. Faulheit und Arbeitsverweigerung werden abgelehnt, weil solches Verhalten die Rechtmäßigkeit
(helal) des Einkommens im Islam in Frage stellt.28) An
dieser Stelle muss auch das Glücksspiel erwähnt werden, welches nach dem Islam verboten ist. Das
Glückspielverbot fußt ebenfalls auf der Reflexion
über die Rechtmäßigkeit des finanziellen Gewinns.
Da der Gewinn nicht durch die eigene ehrliche Arbeit
zustande gekommen ist, sondern einen zufälligen und
unberechtigten Zufluss von Geld darstellt, ist er abzulehnen.29) Auf dieses Prinzip stützt sich auch das generelle Zinsverbot, welches einen ähnlichen Moralverstoß im Zugewinn erblickt. Bei der Arbeit spielt
auch die Ehrlichkeit als wichtige Tugend in mehreren
hutbe eine Rolle. Ausgehend vom Leben des Propheten, der in vielen Situationen seinen Anhängern Ehrlichkeit nahe legte, muss in der modernen Lebenswelt
diese Tugend in allen Lebensbereichen Berücksichtigung finden. Wenn Arbeiter und Arbeitgeber, Unter68
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gebener und Vorgesetzter, Kunde und Verkäufer etc.
sich nicht mehr gegenseitig vertrauen können, dann
kann in dieser Gesellschaft nicht von innerer Ruhe
und Glückseligkeit gesprochen werden.30) Die Ehrlichkeit ist somit ein zentraler Aspekt einiger Freitagspredigten. Der Niedergang der guten Sitten und
die Geschlechtlichkeit zwischen Mann und Frau werden unter dem Stichwort der Zurückhaltung beschrieben. Zwar wird zur Sittsamkeit und Zurückhaltung aufgerufen, weil die Keuschheit als Tugend den
Menschen zur Vollendung reifen lässt.31) Jedoch bejaht der Islam die Geschlechtlichkeit zwischen Mann
und Frau prinzipiell, solange sie sich im legalen Rahmen der Ehe abspielt. Voraussetzung einer gesunden
und sauberen Gesellschaft ist das gesunde und saubere Individuum. Neben der Körperhygiene und der
Kleidung sind hier insbesondere Seele und Geist gemeint, die durch Gebet und andere Formen der Religiosität rein gehalten werden können.32)
Des Weiteren wird die Verschwendungssucht, insbesondere bei Lebensmitteln, angeprangert. „Wenn
wir zum ersten Mal am Speisetisch sitzen, sollten wir,
bevor wir ein Stück Brot zum Munde führen, auf das
Brot mit Achtung blicken und nicht vergessen, dass
wir ein Wunder zwischen den Fingern halten.“33) Anlass für den Autor dieser Predigt sind Ergebnisse
mehrerer Untersuchungen, wonach in der Türkei
täglich ca. 120 Millionen Laib Brote produziert werden, von denen ein Zehntel in den Abfall wandert.
Das maßlose Essen und Trinken wird als Grund geistiger und körperlicher Beschwerden und Krankheiten bezeichnet. Aber auch die unnötige Verschwendung von Zeit wird angeprangert. Wer täglich
zwei Stunden unnütze Tätigkeiten verrichtet, verschwendet im Jahr ca. 730 Stunden, was dem jährlichen Unterrichtsaufwand eines Schülers entspricht,
so das Zahlenbeispiel in der Predigt. Der Gläubige
soll sich diese Zeit um Mitmenschen und Freunde
kümmern.34) Der Muslim wird hier aufgefordert, ein
Bewusstsein für seinen Seins- und Daseinsgrund zu
entwickeln.
Gesellschaftspolitische Themen
Hanspeter Mattes vom Deutschen Orient-Institut in
Hamburg untersuchte Freitagspredigten in einigen
arabischen Staaten. Unter anderem kommt er zum
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30) Hutbe (29.07.2005),
DÜRÜSTLÜK BİR
ERDEMDİR, http://www.
diyanet.gov.tr/turkish/
hutbe/2005/29072005.htm.
31) Hutbe (08.07.2005), IFFET
INSANIN SÜSÜDÜR,
http://www.diyanet.gov.tr/
turkish/hutbe/2005/
08072005.htm.
32) Hutbe (08.04.2005), SAĞLIKLI BİREY SAĞLIKLI
TOPLUM, http://www.
diyanet.gov.tr/turkish/
hutbe/2005/08042005.htm.
33) Hutbe (03.06.2005),
EKMEĞİ İSRASF ETMEYELİM, http://www.
diyanet.gov.tr/turkish/
hutbe/2005/03062005.htm.
34) Hutbe (24.06.2005), VAKTİ
DEĞERLENDİRME,
http://www.diyanet.gov.tr/
turkish/hutbe/2005/
2406005.htm.
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Ergebnis, dass bei politischen Themen außenpolitische Aspekte im Vordergrund stehen und solche Predigten auch oft von radikalen Parolen durchsetzt sein
können.35) Die „politischen“ Freitagspredigten des
DİB – politisch korrekt ist dieser Begriff keineswegs,
doch zur Unterteilung sehr brauchbar – unterscheiden sich dagegen grundlegend, da sie keine radikalen
Parolen oder hetzerischen Aufrufe beinhalten. Im
Gegenteil sollen diese Texte einerseits einen Beitrag
an der öffentlichen Diskussion über verschiedene
Themen leisten oder anregen. Andererseits werden in
diesen Texten ausschließlich innenpolitische Themen
behandelt. Das DİB betreibt somit einen religiös fundierten und sozialkritischen Diskurs zu aktuellen
Themen. Diese Predigten unterscheiden sich überdies
formal nicht von denen der religiösen und moralischen Unterweisung. Sie unterscheiden sich lediglich
darin, dass im Text eine klare Position zu einem politischen Thema bezogen wird. Im Jahr 2005 behandeln
zehn Predigten (19 Prozent) ein so definiertes „politisches“ Thema.
Zum einen werden gesellschaftliche Fehlentwicklungen auf einem religiösen Hintergrund beleuchtet
und kritisiert. Meist folgt dann eine Ermahnung an
den Gläubigen, er möge sein Tun in den Dienst einer
guten oder besseren Sache stellen. So behandelt eine
Predigt die Lage der Behinderten in der Türkei.
Annähernd zwölf Prozent der türkischen Bevölkerung sind körperlich oder geistig behindert, und obwohl Beschäftigungsquoten existieren, scheinen die
Behinderten fast gänzlich aus dem „normalen“ Berufs- und Alltagsleben ausgeschlossen zu sein. Die
betreffende Predigt erläutert in einem ersten Schritt
das richtige Verhalten eines Muslim und fordert, verstärkt auf die Bedürfnisse der Behinderten einzugehen. Wer diesen Menschen Hilfe zukommen lässt und
zur Linderung ihrer Lebenslast beiträgt, kann von
Allah Hilfe und Linderung für seine eigenen Probleme und Krankheiten erwarten.36) Im Anschluss
wird der religionsquellengeschichtliche Argumentationspfad verlassen und weltliche Weisheiten folgen;
jeder könne ja auch selbst durch Unfall oder Krankheit im weiteren Lebensverlauf ein solches Schicksal
erleiden. Weitere Themen sind Waisenkinder und die
so genannten Straßenkinder, die von ihren Eltern verstoßen wurden oder von zuhause ausgerissen sind.
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Mahnend werden Eltern und Verwandte dieser Kinder aufgefordert, sich ihrer Verantwortung bewusst
zu werden (22.04.2005) und sich um der Zukunft der
Kinder willen zu versöhnen. Kinder aus zerbrochenen Familien leiden unter größeren Anpassungsschwierigkeiten und Problemen in der Schule.37) Wiederum wird die Institution Ehe gepriesen, und die
Schulbildung der Kinder wird zum Thema gemacht.
In der Türkei ist die Analphabetenrate im europäischen Vergleich beunruhigend hoch, und insbesondere eine große Zahl von Mädchen führt die achtjährige Grundschule nicht zu Ende. Staatliche und
private Institutionen organisieren zwar Events und
Aktionen wie „Los geht’s Mädchen, in die Schule“,
deren Wirkungen sind jedoch meist sehr begrenzt. Da
der erste Befehl, den Mohammed empfing, „Lies!“
war, wird Unwissenheit und Muslim-Sein als unvereinbar aufgefasst. Der Glaube befiehlt das Lesen und
Lernen, wobei hier insbesondere die Bildung der
Kinder im Vordergrund steht.38)
Sehr oft werden 2005 Themen wie Menschenrechte
und Umweltschutz behandelt. Die Menschenrechte
werden als ein Gut gepriesen, welches von Anbeginn
im Islam vorhanden gewesen sei. „Die Rechte und
Freiheiten, die wir heute unter dem Begriff der
Menschenrechte verstehen und propagieren, entsprechen dem Recht des Menschen (kul hakkı) aus der
islamischen Kultur.“39) Mit diesem kul hakki werden aber außer den Menschenrechten eines jeden
Menschen, auch die Rechte verstanden, die ein
Mensch von anderen Mitmenschen einfordern kann
oder die er anderen Mitmenschen zu erbringen hat.
Menschen- und Grundrechte werden somit als durch
den Islam automatisch gegeben und garantiert erkannt. Untermauert wird diese Aussage mit einem
Zitat des Propheten, dass kein Mensch aufgrund seiner Herkunft oder Hautfarbe über dem anderen stehen kann. Das einzige Unterscheidungsmerkmal ist
der Grad der Frömmigkeit.40) In einer anderen Predigt
wird die Daseinsberechtigung des Menschen als elementares Menschenrecht und Verstöße und Vergehen
dagegen als Sünde und als unislamisch bezeichnet.
Die lange Liste von Vergehen gegen die Daseinsberechtigung anderer Menschen enthält u.a. Tatbestände wie Luft-, Erd- und Wasserverschmutzung,
das Spucken auf den Boden, Nichtbeachtung der Ver71

37) Hutbe (25.11.2005),
AİLEDE DEVAMLİLİK
ESASTIR, http://www.
diyanet.gov.tr/turkish/
hutbe/2005/25112005.htm.
38) Hutbe (09.09.2005), ÇOCUKLARIMIZI
EĞİTİMSİZ BIRAKMAYALIM, http://www.
diyanet.gov.tr/turkish/
hutbe/2005/09092005.htm.
39) Hutbe (15.07.2005), HAK
KUTSALDR, http://www.
diyanet.gov.tr/turkish/
hutbe/2005/15072005.htm.
40) Hutbe (02.12.2005), İNSAN
HAKLARINA SAYGI,
http://www.diyanet.gov.tr/
turkish/hutbe/2005/
02122005.htm.
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41) Hutbe (11.11.2005), HAKLARA DUYARLI
OLALIM, http://www.
diyanet.gov.tr/turkish/
hutbe/2005/11112005.htm.
42) Hutbe (10.06.2005), ÇEVRE
SORUMLULUĞU, http://
www.diyanet.gov.tr/turkish/
hutbe/2005/10062005.htm.
43) Hutbe (23.12.2005),
ÇALIȘMA HAYATI VE
SORUMLULUKLARIMIZ, http://www.diyanet.
gov.tr/turkish/hutbe/2005/
23122005.htm.
44) Es wurden Forderungen von
europäischen Staaten geäußert, man möge diesen
Begriff aus den Texten nehmen, weil er zu ungewollten
Konnotationen führe. Dies
wurde von Seiten des DİB
abgelehnt, weil die Terroranschläge nicht mit dem religiösen Begriff cihat in Verbindung gebracht werden
dürften.
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kehrsregeln, Moscheebesuch mit schmutziger Kleidung und Socken, Missbrauch öffentlicher Güter,
illegale Strom- und Wasserbenutzung etc.41) Dies sind
alles Themen, die in der Öffentlichkeit virulent diskutiert und zur Erläuterung von Menschenrechten
benutzt werden.
Die Umwelt stellt ein Gut dar, welches Allah in die
Verantwortung des Menschen übergeben hat und der
Schutz der Umwelt bedeutet sowohl eine menschliche als auch eine religiöse Pflicht. Wenn der Mensch
sie trotzdem zerstört, übt er Verrat an dem, was er bewahren sollte und wird bis ins kleinste Detail Rechenschaft darüber ablegen müssen.42) Erneut wird
von der Arbeit und der Arbeitsmoral gesprochen.
Arbeit muss aber in geistiger wie materieller Form angemessen entlohnt werden. Im Vergleich zur moralischen Unterweisung hinsichtlich der Arbeitseinstellung eines Muslim wird hier verstärkt auf aktuelle
Probleme im türkischen Arbeitsleben hingewiesen.
Die Entlohnung muss gerecht sein, d.h. die Grundbedürfnisse des Arbeiters müssen damit gedeckt werden
können und mit zunehmenden Kenntnissen und Aufgaben muss das Gehalt auch steigen. Dem Arbeitgeber ist es auch untersagt, Mitarbeiter unversichert
oder teilversichert zu beschäftigen und die Sicherheit
am Arbeitsplatz muss gegeben sein. Die Arbeitnehmer hingegen besitzen die Verpflichtung, die von ihnen geforderte Arbeit in der vorgesehenen Zeit und
Qualität abzuliefern. Beamte, Arbeiter und Angestellte werden überdies zum schonenden Gebrauch
der ihnen überlassenen Werkzeuge und Maschinen
aufgerufen, weil „nur diejenigen, die das Recht anderer respektieren, das Recht besitzen, respektiert zu
werden“.43)
Alle bisher beschriebenen Predigten blieben in der
öffentlichen Diskussion unkommentiert, wenn man
vom Begriff cihat (arab. dschihad) in einigen Freitagspredigten einmal absieht.44) Die hutbe vom 11. März
2005 löste hingegen eine internationale Protestwelle
aus. Die Predigt beschreibt den Islam als die letzte
Offenbarungsreligion und geht auf seine Ausbreitung
ein. Der Islam beinhalte eine Einladung an alle Menschen, weshalb gewisse Mächte seine Ausbreitung zu
verhindern suchten und die Religion gar vollständig
auszulöschen gedachten. Hierfür wurden „heilige
Armeen“ gegründet und auch heutzutage wirkten die
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gleichen Kräfte wie damals. Die Mission in der Türkei, welche darauf abziele, muslimische Kinder und
Jugendliche vom Glauben abzubringen, wurde mit
den Kreuzzügen gleichgesetzt.45) Dieser Vergleich
stieß auf heftigste Kritik von amerikanischer und
auch von europäischer Seite. Ein medialer Schlagabtausch fand anfänglich zwischen dem damaligen USBotschafter Eric Edelman und dem zuständigen
Staatsminister Prof. Dr. Mehmet Aydin statt. Diese
hutbe sei mitverantwortlich für den Anschlag auf eine
protestantische Kirche in Ankara und die versuchte
Lynchjustiz an einem Missionar in Diyarbakir, so der
Vorwurf, der auch im Jahresbericht über Religionsfreiheit in der Türkei des U.S. Departement of State
Erwähnung findet.46) Europäische Botschafter verurteilten die Predigt aufgrund ihres Charakters der „religiösen Diskriminierung“. Staatsminister Aydin reagierte in türkischen Medien mit Unverständnis, weil
keine Absicht der Verunglimpfung einer anderen Religion bestanden habe. Wenn das Christentum immerfort predige, dass Jesus Christus der einzige Weg
der Rettung sei – dies sei der Glaube der Christen und
bedeute keine Diskriminierung anderer Religionen –
dann könne doch auch der Islam im Gegenzug als die
endgültige Offenbarungsreligion dargestellt werden,
so der Minister.47) In einer weiteren Predigt wurde
ebenfalls das Missionswesen problematisiert. „Es
mag heimtückische Bestrebungen geben, unsere Nation und insbesondere unsere Jugend vom heiligen
Buch des Koran und unserer Religion des Islam abzubringen.“48) Auch wenn in beiden Predigten in letzter Konsequenz der Muslim aufgefordert wird, in seinem Glauben stark zu sein und diesen Verheißungen
zu widerstehen, bleibt ein bitterer Nachgeschmack,
zudem im Jahre 2005 das Missionswesen und auch
die Konversion in einer parlamentarischen Anfrage
thematisiert wurden. 368 Muslime seien zum Christentum konvertiert, so die Angaben des türkischen
Innenministeriums. Die Kritik aus den USA und
Europa ist sichtlich überzogen, jedoch wird in der
Türkei das Thema Mission deutlich überbewertet
und von einigen politisch ausgeschlachtet. Der Umstand, dass man die Zahl der Konvertiten genau beziffern kann, verweist auf ein halbherziges Verständnis von Religionsfreiheit, das nicht europäischen
Standards entspricht.
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45) Hutbe (11.03.2005),
ALLAH KATINDA DİN
ISLAMDIR, http://www.
diyanet.gov.tr/turkish/
hutbe/2005/11032005.htm.
46) International Religious
Freedom Report 2005:
http://www.state.gov/g/drl/
rls/irf/2005/51586.htm.
47) Yeni Șafak vom 25.03.2005;
Bir Hutbe Okuduk yedi
düvel ürktü!; Gündem, S. 4.
48) Hutbe (29.04.2005),
KUR’AN, http://www.
diyanet.gov.tr/turkish/
hutbe/2005/29042005.htm.
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Historische und
nationale Gegenstände

49) Hutbe (04.02.2005),
HİCRET, http://www.
diyanet.gov.tr/turkish/
hutbe/2005/04022005.htm.
50) Hutbe (18.02.2005), MUHARREM AYI, http://
www.diyanet.gov.tr/turkish/
hutbe/2005/18022005.htm.
51) Hutbe (27.05.2005), FETİH
RUHU, http://www.
diyanet.gov.tr/turkish/
hutbe/2005/27052005.htm.
52) Hutbe (18.03.2005), ÇANAKKALE GEÇİLMEZ,
http://www.diyanet.gov.tr/
turkish/hutbe/2005/
18032005.htm.

Sieben Predigten (13 Prozent) behandeln im Jahr
2005 historische Beschreibungen aus dem Leben und
Wirken des Propheten, Entwicklungen der islamischen und osmanischen Geschichte und aus der
Gründerzeit der Republik. Während ersteren ein erzieherischer Charakter innewohnt – meist werden gewisse Vorfälle aus der islamisch-osmanischen Geschichte als Wegweiser und beispielhaft dargestellt –,
kommt bei den Themen aus der Geschichte der Türkischen Republik eine nationalpatriotische Tendenz
zum Vorschein.
Vor dem Hintergrund des Auszugs des Propheten
(hidschra) aus Mekka wird die Bedeutung des
menschlichen Exils beschrieben. Viele Menschen erführen in ihrem Leben Niederlagen. So wie die hidschra des Propheten den wichtigen Wendepunkt für
die Ausbreitung des Islam bedeutet, so müsste auch
der Muslim gestärkt aus persönlichen Krisensituationen und Niederlagen hervorgehen.49) Weitere Themen
waren der Monat muharrem (erster Monat des islamischen Mondjahres), der ebenfalls aufgrund seines
Wendecharakters gepriesen wird mit dem Martyrium
Hüseyins. Hierdurch sei die Gemeinschaft der Muslime in Gefahr geraten und solchen schismatischen
Gefahren sehe man sich auch heutzutage gegenüber.50)
Die Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen
wird in die Aussage des Propheten Mohammed eingebettet, der die Eroberung dieser Stadt forderte und
den erfolgreichen Feldherrn und seine Soldaten lobpries.51) Im weiteren Verlauf wird die Toleranz Fatih
Sultan Mehmets hervorgehoben, der das byzantinische Volk bei der Eroberung verschont hatte.
Zum Jahrestag des Sieges der türkischen Armee
über die alliierten australischen und neuseeländischen
Truppen (ANZAC) in Gelibolu bei Çanakkale wird
dieses Ereignis in epischer Breite beschrieben. Das
Heldenepos endet mit der Feststellung, dass die an
Ausrüstung und Anzahl weit unterlegenen Türken
aufgrund ihres unbeirrt festen Glaubens diese
Schlacht gewinnen konnten.52) Der Jahrestag der
Gründung der Türkischen Republik wird in einer
Predigt dazu benutzt, auf die überragende Bedeutung
der Republik und die enormen Leistungen des Staatsgründers Atatürk hinzuweisen. Ausführlich wird er74
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läutert, dass die beste Regierungsform und auch die
vom Islam bevorzugte der von der Ratsversammlung
(schura) geleitete Staat sei, in der alle Mitglieder einer
Gemeinde vertreten und stimmberechtigt sind.53) Der
Jahrestag des Sieges über die Alliierten am 30. August
war Anlass, die Bedeutung eines solchen ehrenvollen
Kampfes als die höchste Beförderung und Auszeichnung eines Muslim zu bezeichnen. In diesem Sinne
erinnert die Predigt an „alle diejenigen Märtyrer, die
uns zum Preis ihres Blutes und Lebens das Paradies
unserer Heimat als Erbe übergeben haben. Wir erinnern uns mit Dankbarkeit und Gnade an den Republikgründer und Oberbefehlshaber Mustafa Kemal
Atatürk und seine Waffenbrüder“.54) Die Wahl der nationalen Themen, wie Republik, Krieg etc. zeigt, wie
sehr religiöse und weltliche bzw. staatliche Entwicklungen und Angelegenheiten ineinander verwoben
sein können.
Bewertung und Fazit

Das Wesen der Freitagspredigten in der Türkei, wie
hier dargestellt, unterscheidet sich formal nicht sehr
von der Handhabe in anderen islamischen Staaten.
Die Predigten werden zentral vorbereitet und von
den Imamen dann nur noch vorgetragen. In einem
Großteil (ca. 70 Prozent) der Predigten aus dem Jahre
2005 werden Themen der religiösen und moralischen
Unterweisung behandelt, womit das DİB seinem
Auftrag der Seelsorge nachkommt. 19 Prozent der
Predigten sind zu politischen Themen konzipiert,
wobei diese sich an innenpolitischen Aspekten orientieren und keine radikalen politischen Forderungen
aufgestellt werden. Abgesehen vom Missionswesen
sollen diese Texte sozialkritisch wirken; gesellschaftliche Entwicklungen werden unter religiösen und
moralischen Gesichtspunkten betrachtet. Ein kleinerer Teil – 13 Prozent der Predigten – behandelt historische Themen.
Die Freitagspredigten stehen aber vielfach in der
Kritik. Einerseits wird die Unabhängigkeit des DİB
in Frage gestellt. Über 80 Prozent der Befragten einer
repräsentativen Umfrage glauben, dass die Behörde
unter politischem Einfluss stehe.55) Jedoch ist nur ein
einziger Fall direkter Einflussnahme bei der Themenauswahl von Freitagspredigten durch die Politik
bekannt geworden. Der ehemalige Präsident des DİB,
75

53) Hutbe (28.10.2005), CUMHURİYET, http://www.
diyanet.gov.tr/turkish/
hutbe/2005/28102005.htm.
54) Hutbe (26.08.2005), 30
AUĞUSTOS’TA DESTANLAȘANLAR,
http://www.diyanet.gov.tr/
turkish/hutbe/2005/
26082005.htm.
55) Kemaleddin Taș, Türk
halkının gözüyle Diyanet;
İZ Yayıncılık, İstanbul 2002,
S. 157 f.
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Mehmet Nuri Yimaz, berichtete von einem Minister,
der für eine Gesundheitswoche eine Predigt zum
gleich lautenden Thema gefordert hatte. Diesem
Wunsch hat das DİB dann auch entsprochen.56) Andererseits wird der Vorwurf erhoben, Freitagspredigten
würden instrumentalisiert. In der Tat existieren Predigten, wie jene vom 31. August 2001, als die Gläubigen aufgefordert wurden, ihre Bankeinlagen und ihr
Bargeld in einheimischen Türkischen Lira und nicht
in Devisen zu halten. Dieser Aufruf wurde zuvor
schon von vielen Politikern und Wirtschaftsverbänden geäußert, um die negativen Auswirkungen der
damaligen schweren Wirtschaftskrise wenigstens
etwas abzumildern. Andere Beispiele zeigen aber,
dass die Religion mitnichten um Staatskonformität
bemüht ist. Ein Rechtsgutachten (fetwa) aus dem
Jahre 1981 kommt zu dem Ergebnis: Das Kopftuch ist
nach dem Koran für die Muslima zwingend vorgeschrieben. Damit sind Frauen, die kein Kopftuch tragen, eigentlich als unislamisch gebrandmarkt. Das
strikte türkische Laizismusmodell sieht ein Kopftuchverbot sowohl für Beamtinnen als auch Studentinnen und Schülerinnen vor, und über diese Bestimmung wird seit Jahrzehnten heftig gestritten. Die
staatliche Religionsbehörde hat mit diesem Kopftuchgutachten die reibungslose Anwendung des türkischen Laizismusprinzips wenigstens erschwert.
Eine Gläubige kann sich auf dieses Rechtsgutachten
berufen, wenn sie durch Beruf oder Studium diesem
Konflikt gegenübersteht. Das DİB führt ihre seelsorgerischen Aufgaben im Bereich der Freitagspredigten
unabhängig von der Staatsdoktrin durch und orientiert sich an den religiösen Quellen. Die Religion wird
nicht für politische oder andere Zwecke umgedeutet.
Wenn religiöse Aussagen im Einklang mit politischen
Forderungen stehen, so darf nicht automatisch eine
Instrumentalisierung der Religion unterstellt werden.
Ferner wird die zentrale Ausarbeitung dieser Texte
kritisiert. Bis zum Jahr 1965 hatten die Imame selbst
freie Themenwahl. Aufgrund der schlechten theologischen Ausbildung seien viele Imame schlichtweg
mit der Ausarbeitung solcher Texte überfordert, so
die offizielle Sprachregelung damals, weshalb mit
der zentralen Ausarbeitung begonnen wurde. Die
Behörde weist darauf hin, dass die Imame nicht zur
wörtlichen Übernahme der vorgefertigten Texte ver76
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pflichtet seien, sondern diese bedeuten nur eine
Richtschnur. Nach einer Umfrage unter Imamen benutzen lediglich 47,2 Prozent von ihnen regelmäßig
diese Texte.57) Es ist eher unwahrscheinlich, dass landesweit auch nur die Hälfte der Imame in der Realität
diese Texte benutzt. Die offizielle Webseite des DİB
beinhaltet u.a. Videoaufnahmen aller 54 Freitagspredigten. Die Imame halten sich sehr eng an die Originale und verwenden des Öfteren synonyme Wörter.
Imame größerer Moscheen ändern gelegentlich den
Wortlaut. Seltener ist, dass ein Thema ganz verworfen
wird. Vor der letzten Bundestagswahl soll zumindest
in einer Moschee des DİTİB in Berlin der Imam über
die Bedeutung der bevorstehenden Wahl referiert und
nicht den ausgearbeiteten Text benutzt haben, so wird
von einem Augenzeugen berichtet. Da mittlerweile
Imame jedoch ein mindestens vierjähriges Hochschulstudium der Theologie vorweisen müssen, wäre
zu prüfen, ob mittelfristig wenigstens diese Imame
wieder selbst ihre Texte ausarbeiten sollten. Damit
könnten dann auch spezifische lokale und regionale
Aspekte behandelt werden, was auf großes Interesse
der Gläubigen stoßen dürfte; die Imame würden motivierter und emotionaler in der Moschee auftreten.
Abgesehen davon würden die Imame auch nach
außen hin unabhängiger, und die Organisationsform
der Religion in der Türkei verlöre damit auch teilweise das Stigma der politischen Einflussnahme.58)
Die Imame und die Gläubigen kritisieren des Weiteren den Inhalt der Freitagspredigten. Eine Umfrage
unter 150 Imamen des Gouverneurbezirks Elazığ
kommt zu folgenden Ergebnissen: 14,7 Prozent der
befragten Imame glauben an eine große Wirkung der
Predigten auf die Gemeinde. 43,3 Prozent bezeichnen
die Predigten als wirkungslos und 19,3 Prozent geben
an, dass unnötige Themen behandelt werden.59) Bei
der Auswahl der Themen für vaaz und hutbe sollte
verstärkt auf die Probleme und Bedürfnisse der jeweiligen Gemeinde (46,6 Prozent) und auf aktuelle
Themen (20.6 Prozent) eingegangen werden.60) Die
Gläubigen äußerten sich bezüglich der Qualität, Aussagekraft und Wirkung der Predigten ebenfalls sehr
kritisch. Die Ergebnisse einer anderen Umfrage
unter 1500 Befragten ergab folgende Bewertung: Für
63,7 Prozent klären vaaz und hutbe nicht ausreichend über religiöse Themen auf.61) Während die
77

57) Diyanet Gazetesi ile ilgili
Araștırma sonuçlandı: aus:
Diyanet Gazetesi, Dezember
1990, S. 9.
58) Rușen Çakır ve Irfan Bozan:
Sivil, Șeffaf ve Demokratik
bir Diyanet İșleri Bașkanlığı
Mümkün Mü? TESEV
Yayınları, Istanbul 2005,
S. 34.
59) Cengiz Yıldız (1999), Din
Görevlilerinin Sorunları ve
Beklentileri Üzerine
Sosyolojik Bir Araștrıma:
Elazığ Uygulaması, Fırat
Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı, Yayımlanmamıș
Doktora Tezdi, Elazığ,
S. 129.
60) Cengiz Yıldız (1999), Din
Görevlilerinin Sorunları ve
Beklentileri Üzerine
Sosyolojik Bir Araștırma:
Elazığ Uygulaması, Fırat
Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı, Yayımlanmamıș
Doktora Tezdi, Elazığ,
S. 123.
61) Kemaleddin Taș, Türk
halkının gözüyle Diyanet;
İZ Yayıncılık, Istanbul 2002,
S. 173 f.
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Gläubigen sich mehr Information zu religiösen Fragen wünschen, möchten die Imame mehr zu aktuellen und lokalen Bedürfnissen predigen. Dies ist
durchaus ein Widerspruch. Das DİB hat diese Kritik
in jedem Fall aufgenommen. In einer Pressemitteilung vom 13.12.2004 wurde deutlich gemacht, dass
neue Grundsätze und Rahmenbedingungen für Freitagspredigten erarbeitet werden sollen. Die Behörde
erwägt neue Formen des Stils und der inhaltlichen
Ausarbeitung für Freitagspredigten.62)
Unter Berücksichtigung der eingangs erwähnten
Fragestellung bleibt zum Schluss als Fazit festzustellen: Das hier beschriebene Wesen der Freitagspredigten ist, von einzelnen Ausnahmen abgesehen, rein
seelsorgerisch und verweist auf den Charakter einer
religiösen Dienstleistung. Da die Predigten durch den
Hohen Rat für Religiöse Angelegenheiten de facto
unabhängig erstellt werden, kann von Instrumentalisierung der Religion in diesem Bereich nicht gesprochen werden. Einzig die zentrale und hierarchisch anmutende Ausarbeitung dieser Texte macht
den Verdacht von staatlicher Einmischung erklärbar.
Zu hoffen bleibt lediglich, dass künftig hier eine Reform erfolgt, so dass die Imame landesweit unabhängig eigene Texte ausarbeiten können. Wenn man übrigens von einem reformorientierten Islam in der
Türkei spricht, so wird damit hierzulande zumindest
überwiegend eine Reform in verwaltungstechnischer
Hinsicht verstanden. Eine Reform religiöser Inhalte,
sozusagen als Reformation des Islam, halten die meisten Experten und Theologen für unrealistisch und
undurchführbar. Einzig die Diskussion über die Hermeneutik, die Methode, mit welcher der Koran auszulegen ist, beinhaltet reformerischen Charakter. Der
türkische Islam in Deutschland hat hierbei keine
unerhebliche Bedeutung. Sollte die Zerrissenheit und
Heterogenität des türkischen Islam in Deutschland,
die sich teilweise in schroffer Ablehnung anderer islamischer Spielarten äußert, anhalten, werden sich
grundlegende Reformen in diesem Bereich in der
Türkei nur schwer durchsetzen lassen. Insofern ist
die künftige Entwicklung des türkischen Islam in
Deutschland ein Lackmustest für etwaige Reformbemühungen des Islam in der Türkei.
Das Manuskript wurde am 2. März 2006 abgeschlossen.
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