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Befähigung zur Integration ohne Assimilation 
Ein Beitrag zur Abschlussdiskussion an der Konferenz Der ‘bosnische Islam‘- ein 
europäisches Zukunftsmodell?, Stuttgart, 19. 11. 2011 

Dr. Mato Zovkić, Katholisch-Theologische Fakultät Sarajevo 

 

Befähigung zur Integration ohne Assimilation 

Als Teil meiner Vorbereitung für diese Schlussdiskussion habe ich nochmals den Artikel von Hansjörg 
Schmid, „Bosnischer Islam für Europa? Geschichte, Organisationsstruktur, Sozialethik“ gelesen (B. 
Idriz-St. Leimgruber-St. J. Wimmer, Islam mit europäischen Gesicht, 2010, 50-74). Dr. Schmid betont mit 
Recht, dass der bosnische Islam ein Bestandteil des Islams als einer polyphonen Größe ist und dass 
nach dem Zerfall Jugoslawiens eine Politisierung des Islams stattfand. Struktur und Geschichte der 
Islamischen Gemeinschaft in Bosnien stellen in vielerlei Hinsicht eine Antwort auf gesellschaftliche 
Veränderungen und staatliche Anforderungen dar, die von außen an die Muslime herangetragen 
wurden. Bosnische Islamgelehrte sind in westlichen und islamischen Traditionen verwurzelt; ihre 
Institutionen sind absorptions- und integrationsfähig. „Bosnien ist der beste Beleg dafür, dass es eine 
europäische Geschichte des Islams und eine islamische Geschichte Europas gibt. Islam ist so nicht 
Fremdes für Europa“ (S. 72). Das erinnert mich an eine interreligiöse Konferenz in Sarajevo im Jahr 
2003, bei der ein muslimischer Abgeordneter den anwesenden ausländischen Gästen seine Glaubens- 
und Volksgemeinschaft vorstellte und abschließend betonte: „Ich bin ein Muslime und ein Europäer, 
und beides ist wichtig für mich!“  

Seit über 130 Jahre machen die bosnischen Muslime die Erfahrung, in einem Staat zu leben, der nicht 
auf der Scharia begründet ist. Dies hat zu einem bosnischen Islammodell beigetragen, es reicht aber 
nicht aus, um dieses Modell als ein europäisches anzuwenden. Die Geschichte und die Kultur der 
europäischen Länder sind zu verschiedenartig und kompliziert, um schnelle und erfolgreiche 
Lösungen für schwierige Fragen zu finden. Wie in Bosnien-Herzegowina so auch in anderen Ländern 
Europas brauchen wir ein Zukunftsmodell, in dem im Rahmen von Pluralität die jeweiligen 
Besonderheiten einander ergänzen und nicht ausschließen. Als individuelle Bürger und Mitglieder 
unserer Volks- und Religionsgemeinschaften müssen wir zur Integration ohne Assimilation fähig 
werden. 

In der Wochenzeitung des Bistums Limburg Der Sonntag (Nummer 42 vom 30.10.2011), habe ich im 
Interview mit einem katholischen Krankenhausseelsorger in Frankfurt gelesen, dass die muslimische 
Organisation „Grüner Halbmond“ festgestellt hat, dass die herkömmliche Begleitung von kranken 
Muslimen unter den hiesigen Bedingungen nicht ausreichend ist. So wurde eine Ausbildung von fünf 
weiblichen und fünf männlichen Krankenhauseelsorgern organisiert, an der ein katholischer Pfarrer 
mit beteiligt war. Gleichzeitig lernten die muslimischen Verantwortlichen die Seelsorge der 
christlichen Kirchen in diesem Bereich kennen; die christlichen Dozenten lernten Dinge, die sie bisher 
zu einfach gesehen haben. Der Pfarrer räumte ein, dass die muslimischen Patienten und 
Verantwortlichen in diesem Bereich von Christen lernen möchten, ohne dabei missioniert zu werden.  
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In Bosnien-Herzegowina haben wir fast unüberbrückbare Schwierigkeit, einen funktionierbaren Staat 
zu organisieren, in dem die Minderheiten nicht nur laut Gesetz gleichberechtigt wären, sondern auch 
in der Wirklichkeit. Die Arroganz der ethnischen oder religiösen Mehrheit ist überall spürbar und wir 
müssen alle lernen, in Friede und Respekt gemeinsam eine plurale Zivilgesellschaft zu bauen. Mit 
unseren Verschiedenheiten haben wir etwas anzubieten, wir sollten aber auch bereit sein vieles zu 
lernen.  
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