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"Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen" 

 

Gepriesen sei Allah, der Erhabene und der Herr der Welten und Sein Frieden und Segen 
seien mit unserem Propheten Muhammad (Friede sei mit ihm), seinen reinen 
Nachkommen (Friede sei mit ihnen) und seinen rechtschaffenen Gefährten. 
 
Ich rate mir selbst und Ihnen zu Frömmigkeit und Gottesfurcht. 

 
عند اللَّه  وجعلْنَاُكم ُشعوباً وَقبائلَ لَتعارُفوا إِنَّ أَْكرَمُكم ىيا أَيها النَّاس إِنَّا َخَلْقنَاُكم من ذََكرٍ وأُنَث

 أَْتقَاُكم إِنَّ اللَّه عليم َخِبيرٌ

 

Oh ihr  Menschen,  wir haben euch aus Männlichem und  Weiblichem erschaffen und 
euch  zu Völkern und Stämmen  errichtet, auf dass ihr einander erkennen möget. 

Wahrlich, vor  Allah ist von euch der Angesehenste, welcher der Gottesfürchtigste ist. 
Wahrlich,  Allah ist Wissend, Kundiger. 1 

 

Prophet Mohammed (s.) sagte:  

Alle Menschen sind der Haushalt Gottes, und die beliebtesten von ihnen vor Gott 

sind diejenigen, die diesen Haushalt den größten Nutzen erbringen. Keiner von 

ihnen ist vorzüglicher als der andere, es sei denn in Frömmigkeit und guten 

Taten.2 
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Islam und Integration 
  
Zweifelsohne ist die Integration eines der wichtigsten Themen und Herausforderungen 
unseres Zeitalters für alle Gesellschaften weltweit. Das Problem der Integration entsteht 
erst durch die Immigration und Übersiedelung, durch Umzug und Einwanderung in ein 
anderes Land. Doch Integration ist nicht nur das Problem der Immigranten, sondern 
betrifft jeden von uns geht jeden Menschen an. 
  
Die Ein- und Auswanderungen geschehen heutzutage auf legalem, wie auch auf illegalem 
Weg. Dies allein ist schon ein beschwerliches Problem, das gelöst werden will. 
Weshalb geschehen Auswanderungen und Umsiedelungen? Was sind die Gründe dafür? 
Benötigen Einwanderungsländer, tatsächlich die Immigranten? All diese Fragen müssten 
untersucht und beantwortet werden. 
  
Heute aber wollen wir über die Integration sprechen. Da Europa und insbesondere 
Deutschland am meisten Immigranten weltweit aufnehmen, ist dieses Thema hier 
besonders aktuell und wird zu einer wichtigen Herausforderung für die Gesellschaft. 
Und dieses Problem muss gelöst werden. Es darf nicht vergessen werden, dass 
Menschen, die hierher übersiedeln, ihre Eigene Sprache, Kultur, Zivilisation und Religion 
mit sich bringen. 
  
Das Grundthema der Integration ist die “Akkulturation”. Akkulturation bezeichnet das 
Hineinwachsen einer Person in ihre kulturelle Umwelt und die Beeinflussung einer 
Kultur von einer anderen Kultur. Anders ausgedrückt ist es die gegenseitige 
Beeinflussung der Kulturen voneinander. Wie soll die Akkulturation von Menschen, die 
von einer anderen Kultur in die neue Kultur kommen, geschehen? An diesem Punkt 
kommt das Problem der Integration in den Vordergrund.  
  
Wie sollte die Akkulturation stattfinden? 
Akkulturation können wir mit einigen Begriffen erklären: 
  
a) Integration: “Herstellung eines Ganzen”. Integration bedeutet das Zusammenleben in 
Harmonie und Einklang, einer Person oder einen Personengruppe in einer anderen 
Gesellschaft, ohne die eigene Kultur ganz aufzugeben. Die Essenz der Integration ist das 
Bemühen der Person mit den kulturellen Gepflogenheiten zusammen zu wachsen und 
ein Teil der Gesellschaft werden zu wollen. 
  
b) Assimilation: Verschmelzung einer Minderheit in die Mehrheit. Assimilation kann 
man auch wie folgt beschreiben: Die Aufgabe der eigenen Identität und die vollkommene 
Aufnahme der Kultur der Merheitsgesellschaft und der Wunsch, einer von der 
Gesellschaft und der neuen Kultur zu sein. 
    
c) Separation / Segregation: Unterschiedlich sein, Anders sein, sich trennen usw. 
Segregation bezeichnet den Vorgang der Entmischung von unterschiedlichen Elementen. 
Das bewusste Beharren auf die eigene Kultur und Identität und der Wunsch, sich von 
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der Mehrheitsgesellschaft zu trennen und der Kultur der Gesellschaft fern zu bleiben. In 
diesem Fall kann es nicht zu einem Einklang mit der Gesellschaft kommen und es werde 
kaum Bemühungen für ein gemeinsames Miteinander und einer Integration zu sehen 
sein.  
  
d) Marginalisation: Randgruppen der Gesellschaft. „Parallelgesellschaften“ . 
Marginalisierung ist ein Prozess, bei dem Bevölkerungsschichten an den Rand der 
Gesellschaft gedrängt werden und dadurch noch weniger am wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. 
  
Was ist mit Integration in unserer Gesellschaft gemeint?  
Welche der oben aufgeführten Definitionen bezwecken wir, wenn wir von Integration 
sprechen?  
Was sind die Ziele der Integration?  
Wenn wir nicht erst die Absicht und das Ziel mit der Integration definieren, können wir 
auch kein befriedigendes Ergebnis zur Lösung haben. Das Hauptproblem der Integration 
und weshalb wir es nicht lösen können, liegt darin, dass jeder unter Integration etwas 
anderes versteht.  
  
Einige verwenden zwar den Begriff der Integration, meinen aber die Assimilation. 
Andere verstehen die Integration als Assimilation und stellen aus Angst der Assimilation 
eine marginale Gruppe dar. Einige fühlen sich gezwungen, sich zu trennen um die eigene 
Sprache und Kultur zu bewahren und bedienen sich der Segregation. Wenn wir eine 
Einheitliche Meinung über die Integration bilden können, wird der Prozess der 
Integration auch leichter sein. 
  
Wichtiger erscheint hier, die Integration der Kinder von Immigranten. Wie soll die neue 
Generation integriert werden? Besser gesagt, bedürfen sie überhaupt einer Integration? 
Sollen nur Muslime integriert werden, oder alle Ausländer und Immigranten? 
  
Der erste Schritt der Integration wäre die Beantwortung dieser Fragen. Dieses Fragen 
sollen mit Transparenz, offen und klar beantwortet werden, damit die Thematik 
verständlich wird und gezielt nach Lösungen gesucht werden kann. 
  
Der zweite Schritt wäre die Aufklärung der Gesellschaft und der Menschen über diese 
Themen. Jeder betrachtet diese Problematik aus seiner eigenen Perspektive, aus der 
Sicht seiner Weltanschauung. Wir werden die Angelegenheit aus der Sicht der Religion 
betrachten. Was bedeutet Integration aus der Sicht der Religion? Was ist die Meinung 
der Religion über Integration? Hat die Religion einen Plan für die Lösung des Problems 
der Integration?  
  
Wenn wir die Integration aus der Sicht des Islam´s betrachten, sehen wir, dass der Islam, 
die “Integration” befürwortet. Der Islam lehnt es ab, eine Randgruppe oder eine 
Parallelgesellschaft darzustellen. Ganz im Gegenteil empfiehlt der Islam, das 
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harmonische und friedliche Miteinander in der Gesellschaft. Die religiösen Pflichten der 
Muslime stellen keine Hindernisse für die Integration, dar. 
  
Sowohl im heiligen Qur´an als auch durch Überlieferungen des Propheten Muhammed 
(s.) und den reinen Imamen (a.) wird klar, dass der Islam alle Muslime, sogar die ganze 
Menschheit zu einem harmonischen und friedlichen Zusammenleben einlädt. In den 
nächsten Ansprachen wollen wir versuchen darzulegen, wie diese Themen im heiligen 
Qur´an und den Überlieferungen behandelt werden. 
  
Möge Allah uns vom geraden Weg nicht trennen. 
Möge Allah uns zu denjenigen zählen, die die Wahrheit sehen und verstehen. 
Möge Allah uns zu denjenigen zählen, die der Gesellschaft nützlich sind. 
  
    

  
 

 

 

 
   

 
"Der Friede sei mit Euch und Allahs Barmherzigkeit und Seine Gnade" 

 

                                                           
1
 Heiliger Qur´an, Al-Hudschurat, 13 

2
 Al Kafi: Bd. 2, S. 164, Bab al-Ihtimam, H.Nr.: 6 


