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Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

zum ersten Mal bin ich in der Kölner Zentralmoschee. In meiner recht kurzen Amtszeit als 

Bundespräsident waren drei Eröffnungen besonders in der Diskussion: die Eröffnung des 

Berliner Flughafens, die ich vornehmen sollte, die Eröffnung der Hamburger Elbphilharmo-

nie, die ich vornehmen sollte und die Eröffnung der Kölner Zentralmoschee, die ich auch 

vornehmen sollte. Nach wie vor können Sie die Ersten sein, die ihr Bauwerk offiziell einwei-

hen. Ich glaube, im Januar 2017 ist die Einweihung der Elbphilharmonie in Hamburg geplant. 

Wenn Sie vorher bereit sind, dann sind Sie von den drei die Ersten. Ich weiß noch sehr genau, 

welchen Ärger es mir bereitet hat, dass ich die Eröffnung der Moschee vornehmen wollte. 

Angesichts der Umstrittenheit dieser Moschee hatten damals jedenfalls nicht alle Verständnis 

dafür, dass ein Bundespräsident zu diesem Anlass kommen könnte. Von daher ist mir man-

ches, was wir in diesen Tagen erleben an Häme und Feindseligkeit, nicht völlig unbekannt.  

Die zweite Bemerkung: Es ist mir nicht schwergefallen, heute Morgen in Hannover um 

6.00 Uhr aufzustehen, um hierher zu kommen, obwohl ich deshalb heute Nachmittag Hanno-

ver 96 nicht lautstark gegen den 1. FC Köln unterstützen kann. Und das ist die allerletzte 

Chance für die Hannoveraner überhaupt, noch eventuell in der Ersten Bundesliga bleiben zu 

können. Aber ich glaube schon beim Hinspiel haben die Hannoveraner nicht ganz regulär ein 

Tor erzielt und von daher wollen wir es dem Spiel der Kräfte überlassen. Und diese Veran-

staltung hier ist auf jeden Fall wichtiger.  

Ich glaube, dass die Unsicherheit in der Bevölke-

rung im Moment so groß ist wie selten. Ich habe 

versucht, mich zu erinnern, wann eigentlich ein-

mal die Bevölkerung so in Aufruhr war. Wann 

habe ich das schon einmal erlebt? Für mich per-

sönlich, da sind die meisten von Ihnen noch nicht 

auf der Welt gewesen, war das 1968. Da war ich 

9 Jahre alt und russische Panzer schlugen den 

Prager Frühling nieder. Meine Eltern, die den Zweiten Weltkrieg erlebt hatten, hatten mit 

einem Mal Kriegsangst. Ein Krieg könne wieder nach Europa kommen! Dann kam 1986 

Tschernobyl, wo wir uns alle fragten: Wird das auch uns betreffen, die Radioaktivität? Was 

bedeutet das für die Menschen dort und hier? Dann vielleicht das Atomunglück 2007 oder 
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die Finanzkrise, wo sich alle Sorge machten, was passiert jetzt mit unseren Banken, mit un-

serem Geld, der Regierung, der Wirtschaft – was hat das für Auswirkungen auf uns?  

Jetzt erlebe ich, dass die Probleme nicht mehr nur vor unserer Haustür, nicht mehr in Prag 

oder Tschernobyl stattfinden, sondern die Probleme mitten in unserem Land angekommen 

sind. Die Kehrseite der Globalisierung ist, dass alle weltweiten Probleme nicht mehr ir-

gendwo auf der Welt sind, sondern dass sie, wenn wir sie dort nicht lösen, zu unseren Prob-

lemen werden. Das spüren die Bürgerinnen und Bürger. Und das macht sie außerordentlich 

nervös. Nicht nur, dass die Probleme auch in Form der vielen Flüchtlinge jetzt an unseren 

Haustüren klingeln, sondern dass Gleichzeitigkeit von einer ganzen Reihe an Problemen vor-

herrscht: Terror von Sydney bis Ottawa, Völkerwanderung, Flüchtlingsströme aufgrund von 

Kriegen, Konflikten, Auseinandersetzungen. Das beschäftigt die Bürger sehr und das macht 

es umso dringlicher, über das Zusammenleben zu sprechen und sich zu verständigen.  

Als ich vor elf Jahren bei 

der Eugen-Biser-Stiftung 

in der Allerheiligen-

Hofkirche zu München ei-

nen Vortrag genau zu die-

sem Thema gehalten 

habe, interessierte sich 

kaum jemand dafür. In 

meinem damaligen Vor-

trag habe ich gesagt: Es ist 

eine Frage des Weltfrie-

dens, die Verständigung 

zwischen den Gläubigen verschiedener Religionen. Heute wird immer mehr Menschen klar, 

dass ich damit nicht ganz falsch gelegen haben dürfte. 

Mich hat die Rede vom DITIB-Chef, dem Leiter der Religionsbehörde der Türkei, Herrn 

Professor Mehmet Görmez, hier in der Kölner Lanxess Arena, am Tag der heiligen Geburt 

des Propheten Mohammed, beeindruckt, wo er vor 18.000 gläubigen Muslimen in meiner 

Anwesenheit über das Zusammenleben gesprochen hat. Wenn die Rede, die Professor 

Görmez dort gehalten hat, in Deutschland bekannt wäre, dann wäre eine große Brücke gebaut, 
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über die alle Beteiligten gehen können und auf deren Grundlage man sich sehr schnell ver-

ständigen könnte.  

Zusammenleben das heißt im Lateinischen convivere. Daraus ist ein Konvivialistisches Ma-

nifest entwickelt worden, das sich darüber Gedanken macht, wie es gelingen kann, dass Men-

schen verschiedener Sprachen, verschiedenen Aussehens, verschiedener Herkunft, verschie-

denen Glaubens erfolgreich zusammenleben können. Für mich fasse ich es immer auf zwei 

Punkte zusammen: Es bedarf einerseits Regeln, einer Verfassung, eines Grundgesetzes, Ge-

setze, an die sich alle halten und auf die sich alle verpflichten lassen. Und andererseits braucht 

es Interesse, Empathie, Einfühlungsvermögen, sich auch in die Lage des Anderen hineinzu-

versetzen, statt immer nur sich selbst zu sehen und sich selbst zum Maßstab aller Dinge zu 

machen. Empathie, sich zu interessieren, neugierig zu sein, dabei lernt man am allermeisten. 

Deshalb möchte ich auch gleich überwiegend zuhören, um zu erfahren, wie junge Leute heute 

diesen Dialog wahrnehmen.  

Die Konvivialisten sagen: Wie bei einer Tischgemeinschaft kommen verschiedene Menschen 

zusammen und wenn sie sich so behandeln, wie sie selbst gerne behandelt werden möchten, 

dann lösen sich fast alle Probleme auf. Wenn ich in der ganzen Welt mit jedem und jeder so 

umgehe, wie ich mir wünsche, dass mit mir umgegangen wird, dann sind fast alle Probleme 

beseitigt – ein Umgang mit Respekt, und, wenn es richtig gut läuft, sogar mit einer gewissen 

Wertschätzung.  

Wir sehen nun die Gefahr, dass unser Land eine Spaltung erlebt, dass in bestimmten Kreisen 

gesagt wird, wir müssen doch irgendwelche Leute dafür verantwortlich machen, dass wir 

Probleme haben. Dann sagen wir einmal, die Muslime sind schuld an unseren Problemen. 

Und in muslimischen Familien wird zum Teil gesagt, wir haben das Gefühl, die wollen uns 

hier nicht, die akzeptieren uns hier nicht, die halten uns nicht für gleichwertig. Kinder, die 

bei ihren Eltern zu Hause, in Vereinen, Verbänden immer wieder hören, die Muslime sind 

schuld, werden keine gute Entwicklung nehmen. Und wenn in muslimischen Familien gesagt 

wird, die wollen uns hier nicht, wir sind hier gar nicht gleichberechtigt, werden diese Kinder 

auch keine gute Entwicklung nehmen. Sie werden sich ausgegrenzt, nie richtig fair behandelt 

fühlen. Wir erleben bei vielen Muslimen, dass sie irgendwie das Gefühl haben, hier nicht 

gleichberechtigt, nicht willkommen zu sein und nicht alle Chancen zu haben.  
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Inzwischen gehen viele Türkischstämmige auch wieder in die Türkei! In Istanbul gibt es ei-

nen Stammtisch der deutschen Rückkehrer: 3000 stehen inzwischen auf deren Liste. Die 

Leute sagen, wir haben hier in Deutschland Ingenieurwissenschaften studiert, wir können 

Deutsch und Türkisch, aber in der Türkei müssen wir uns bestimmten Fragen nicht stellen, 

denen wir uns in Deutschland immer noch ausgesetzt sehen. Deswegen sind wir lieber in 

Istanbul erfolgreich als in Deutschland. Das ist ein Verlust für Deutschland!  

Es gibt immer noch einige mit türkisch-deutscher Staatsbürgerschaft, die grandiosen Fußball 

spielen und auf den Spuren von Mesut Özil wandeln, bei denen wir uns fragen: Wer gewinnt 

den Kampf, die Türken oder die Deutschen, für welche Nationalmannschaft entscheidet er 

sich. Ich habe das neulich in Leverkusen vorgetragen, da gibt es nämlich ein paar, die sich 

noch entscheiden können und da merkt man, dass dort richtig Konkurrenz herrscht.  

Ich will nicht zu weit ausholen, aber ich beobachte bei Diskussionen in diesen Tagen, dass 

Freundschaften verloren gehen und in Familien plötzlich einer sagt, du bist ja ausländerfeind-

lich, und der andere sagt, du schreibst alles schön. Es geraten Freundschaften zwischen Nati-

onen in Gefahr. Wenn ich mir die deutsch-russische Freundschaft ansehe oder die deutsch-

polnischen Beziehungen, dann ist alles ziemlich aufgewühlt. Dann frage ich mich: Wie er-

kläre ich es meinem kleinen Siebenjährigen?  

Mein Siebenjähriger war am Samstag traurig, als er mitbekam, dass Aubameyang und Le-

wandowski, die beiden besten Spieler auf dem Platz, beide keine Deutschen sind und meinte, 

es wäre nicht schlecht, wenn die beide in der Deutschen Nationalmannschaft mitspielen könn-

ten. Der kleine Siebenjährige hat längst kapiert, dass wir Deutschen in Brasilien wahrschein-

lich in der Vorrunde ausgeschieden wären, wenn wir nicht auch Mesut Özil, Sami Khedira, 

Miroslav Klose, Jerome Boateng, also Menschen mit Herkunft aus der ganzen Welt, in dieser 

Mannschaft hätten, die allerdings alle die gleichen Regeln akzeptieren und gemeinsam ein 

Ziel haben und teamfähig sind. Dann funktioniert das Zusammenspiel auch in so einer her-

ausragenden Fußballmannschaft von Individualisten!  

Angesichts der Flüchtlingskrise fragte mein kleiner Sohn neulich bei Edeka, reichen hier die 

Lebensmittel, wenn so vielen Menschen kommen? Da habe ich ihm gesagt: Ihr seid 500 an 

der Grundschule, und wir alle sind 500 Millionen Europäer. Wenn da drei Millionen dazu-

kommen, dann ist das, als ob drei an deine Grundschule kommen. Da hat er gesagt: Das ist 

aber zu schaffen, das ist zu bewältigen.  
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Bei den Jordaniern, die vier Millionen sind und eine Million Flüchtlinge aufnehmen, oder 

den Libanesen mit vier Millionen Einwohnern und einer Millionen Flüchtlingen, da muss ich 

sagen: Chapeau! Aber wenn wir Europäer mit 500 Millionen Menschen es nicht schaffen 

sollten, drei Millionen Menschen Zuflucht zu geben, dann ist das eher ein Armutszeugnis für 

Europa. Da erwarte ich auch Respekt für die Türkei, wo seit Jahren über zweieinhalb Millio-

nen Flüchtlinge aus Syrien leben. 

Darüber, wie wir reden, wie wir mitei-

nander umgehen, muss mehr nachge-

dacht werden. Nach dem Attentat in 

Paris hat Lassana Bathily, der aus Mali 

stammt, ein Muslim, der im koscheren 

Lebensmittelmarkt für Juden gearbei-

tet hat, gesagt: Wieso? Ich helfe je-

dem. Wir sitzen doch alle in einem 

Boot: Christen, Muslime, Juden, Hu-

manisten. Wir sitzen in einem Boot gegen die Feinde der Freiheit, gegen die Feinde unserer 

Art zu leben. Und von diesen Feinden lassen wir uns unsere Art zu leben nicht kaputtmachen.  

Deutschland hat selbst Konflikte zwischen evangelisch geprägten Ländern und Fürstentü-

mern und katholisch geprägten Ländern, zwischen evangelisch-reformiert und evangelisch-

lutherisch erlebt. Wir haben Konflikte in einer Weise erlebt, dass es zu einem Zivilisations-

bruch kam, dass ein christlich geprägtes Deutschland Millionen Juden ermordet hat, hat er-

morden lassen. Das war ein Zivilisationsbruch in diesem Land, in diesem Europa.  

Aus den Jahrhunderten der Konflikte sind irgendwann bestimmte Schlussfolgerungen gezo-

gen worden. Durch den preußischen König Friedrich der Große, der gesagt hat, jeder Bürger 

solle nach seiner Façon glücklich werden: Wenn wir Muslime haben, bauen sie sich eine 

Moschee, wenn wir Juden und Christen haben, bauen sie sich Synagogen und Kirchen. Und 

dieses Nebeneinander und Miteinander von Synagogen, Moscheen und Kirchen, das müssen 

wir hier in Deutschland der Welt vorleben. Immanuel Kant, den übrigens auch Professor 

Görmez in Köln in der Lanxess Arena zitiert hat, hat gesagt: Aufklärung bedeutet, dass man 

es den Menschen überlässt, ob sie glauben und wie sie den Glauben ausüben – so wie es heute 
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in unserem Grundgesetz auch steht. Friedrich der Große – ein wahrhaft Aufgeklärter – hat 

auch gesagt, niemand dürfe wegen seines Glaubens diskriminiert werden.  

Jeder kann den Glauben frei ausüben, das steht in Artikel 1, 3 und 4 des Grundgesetzes. Das 

steht ganz am Anfang! Deshalb wundert es mich so, wenn in Dresden und anderswo De-

monstrationen zur Verteidigung des christlichen Abendlandes gegen die Islamisierung Euro-

pas stattfinden. Die tun immer so, als träten sie für unsere Verfassung ein und würden unser 

Grundgesetz verteidigen. Keiner von denen kann da jemals reingeguckt haben, und wenn er 

reingeguckt hat, hat er es nicht verstanden. Denn wer ins Grundgesetz schaut, stößt sofort auf 

die Stelle „die Würde des Menschen ist unantastbar“, jeder kann glauben, was er will und 

niemand darf aufgrund seines Glaubens diskriminiert werden. Das scheint da aber niemanden 

zu interessieren, und das wiederum ist inakzeptabel. Wir dürfen nicht zulassen, dass Leute 

sich zur Verteidigung unseres Landes aufschwingen, die nicht unser Land verteidigen, son-

dern die unser Land zurückführen wollen in üble Vorzeiten, wo den Menschen vorgeschrie-

ben wurde, was sie zu glauben haben.  

Ich komme zum Schluss: Wir müssen auch über den Islam sprechen. Die eine Gefahr ist, dass 

unser Land und unsere Gesellschaft gespalten werden. Die andere Gefahr ist, dass einige ver-

blendete und kriminelle Täter den Islam missbrauchen, den Koran missbrauchen und die Welt 

in Angst und Schrecken versetzen. Das muss ein Thema aller und gerade derer sein, die es 

mit dem Islam und dem Koran gut meinen. Man sollte das nicht auf die leichte Schulter neh-

men. Die Verwirrungen, Verblendungen und die Mobilisierung von islamischen Fundamen-

talisten, von Islamisten, von Terroristen, das ist ein objektiv vorhandenes großes Problem für 

diese Welt; der IS, der reklamiert, ein eigener Staat zu sein, was er nicht ist, aber der die Welt 

in Angst und Schrecken versetzt. Ich glaube, dass dies die DITIB und die türkischstämmigen 

Gemeinden besonders beschäftigt. Auch das ruft nach religiösem Dialog. Wie wird Haltung 

geprägt, wie wird Haltung gebildet, wie kann man die Suche nach Gemeinsamkeiten verstär-

ken? 

Damit schließe ich mich dem, was hier von meinen beiden Vorrednern, Dr. Bekir Alboğa und 

Dr. Heiner Köster, gesagt wurde, an. Die Gemeinsamkeiten sind groß zwischen den mono-

theistischen Weltreligionen. Wir alle haben einen Schöpfer, wir alle haben den Respekt vor 

der Schöpfung und vor der Bewahrung der Schöpfung als Thema. Wir alle glauben daran, 

dass wir uns später als Christen, Juden oder Muslime für unser Leben zu verantworten haben. 
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Und wir alle müssen dafür kämpfen, dass Religion nicht ein Zankapfel wird, sondern eine 

Brücke der Verständigung, der Versöhnung bleibt.  

Für mich als Christ hat es Papst Franziskus wunderbar auf den Punkt gebracht. Papst Fran-

ziskus hat in einer Rede gesagt: Wir müssen den schwierigen Weg der Mitte gehen, zwischen 

Abschottung und Erstarrung einerseits, sich zurückzuziehen in eine vermeintlich tolle Ver-

gangenheit, und falschverstandenem Gutmenschentum andererseits, nämlich Wunden ein-

fach zu verbinden, ohne sie vorher zu behandeln, also nicht naiv zu sein und zu sagen, es gäbe 

keine Probleme. Aber wenn man den Weg dazwischen gehe, den Weg zwischen Erstarrung 

und der Gefahr des Schönredens, dann werden wir einen richtig guten Weg gehen und dann 

können wir der Welt zeigen, so wie in Deutschland, so wie in Europa gehen wir gut mitei-

nander um.  

Ich glaube, wir verändern die unter uns lebenden Muslime mehr als die unter uns lebenden 

Muslime uns verändern. Manches mag für einige schwer zu schlucken sein, die Gleichbe-

rechtigung zwischen Mann und Frau, die Sexualmoral, Meinungsfreiheit und  Kabarettisten-

freiheit. Das sind Dinge, die geben wir nicht mehr auf. Die haben wir uns teuer erkämpft. Das 

steht in unserem Grundgesetz. Und wer hier auf Dauer leben will und hier glücklich werden 

will, muss unser Grundgesetz akzeptieren. Das habe ich schon in Bremen gesagt, wurde da-

mals aber nicht berichtet. Das heißt, wir verändern uns auch durch die Muslime in vielerlei 

Hinsicht, aber auch die Muslime in Deutschland verändern sich durch die Art, wie wir hier 

leben und wie wir weiterhin leben wollen. Ich habe tolle Muslime erlebt, als Verfassungspat-

rioten bei der Bundeswehr – die Bundeswehr könnte einpacken ohne die vielen türkischstäm-

migen Soldatinnen und Soldaten. Ich habe viele tolle Polizisten erlebt, die türkischstämmig 

sind, ich habe viele tolle Muslime in den Medien, in den Vereinen, in der Politik, in den 

Parlamenten erlebt. Wenn wir uns sie alle auch aus allen anderen Bereichen wegdenken, es 

wäre wirklich von Frühstücksfernsehen bis abends weniger vielfältig, weniger bunt. Wir müs-

sen uns das bewusst machen und das richtige Maß walten lassen. 

Und nun hat die nächste Generation das Wort. Sie werden ja viel länger die Dinge gestalten 

können als wir alle. Vielen Dank. 


