
30.5.2011:  

„Hier haben sich meine Perspektiven gewandelt“ 

Hodscha Birinci und seine Zeit an der Mescheder Moschee  

 

Meschede. Das Zentrum der türkischen Gemeinde liegt in der Jahnstraße 3. Mit dem 

Vorbeter (türkisch: Hodscha) der Gemeinde, Herrn Temel Birinci, und Herrn Ahmet Arslan 

als Übersetzer hat sich Pfarrer Wilfried Oertel verabredet. Er fand heraus, seit wann es diese 

Gemeinde in Meschede gibt, wie sie organisiert ist,  was ihr Gemeindeleben bestimmt und 

welche Erfahrungen Hodscha Birinci hier in Meschede gemacht hat. 

Die DITIB-Gemeinde von Meschede besteht seit Anfang der 90-er Jahre. DITIB ist eine 

Abkürzung und besagt in Deutsch „Türkisch-islamische Union der Anstalt für Religion“. Damit 

ist das staatliche Präsidium für Religionsangelegenheiten in Ankara gemeint, dem diese 

Moscheegemeinde angeschlossen ist. Anfangs hatte die Gemeinde ihr Zentrum in einem 

Fachwerkhaus an der Arnsberger Straße. Im Jahr 2008 konnte dann die neu erbaute Fatih-

Moschee in der Jahnstraße eröffnet werden. Der jetzige Vorbeter, Herr T. Birinci, wirkt seit 

2007 in Meschede, war aber davor bereits ein Jahr lang in Lennestadt tätig. In der Regel 

bleibt ein Vorbeter ca. vier 

Jahre und kehrt dann in die 

Türkei zurück.  

Die Gemeinde besteht aus 

350 eingetragenen 

Mitgliedern. Die Zahl ist in den 

vergangenen Jahren leicht 

angestiegen. Auch hat sich die 

Zusammensetzung der 

Gemeindemitglieder im Lauf 

der Zeit etwas internationaler 

gestaltet. Menschen z.B. aus 

Bosnien und Syrien haben 

sich angeschlossen. Im 

Wesentlichen aber besteht die Gemeinde aus Menschen türkischer Herkunft.  

Die Gemeinde ist wie ein Verein organisiert. Alle zwei Jahre wird ein Vorstand gewählt, der 

aus sieben Personen besteht. Derzeit gibt es mit Frau Kahraman eine weibliche Vorsitzende. 

Der Vorstand wird unterstützt durch ein Beratungs- und ein  

Finanzkontrollgremium, die beide aus je zwei Personen bestehen. Zur Planung und 

Gestaltung gemeindlicher Aktivitäten haben sich ein Frauen- und Jugendvorstand gebildet. 

Damit werden zwei Schwerpunkte im Gemeindeleben deutlich. Da man gerne und oft Gäste 

empfängt, wurden inzwischen drei junge Damen zu Moscheeführerinnen ausgebildet, die bei 

solchen Anlässen den interessierten Gruppen  die Räumlichkeiten zeigen und alles erklären. 

Alle hier genannten Funktionen werden ehrenamtlich wahrgenommen. Die Gemeinde selbst 

beschäftigt kein hauptamtliches Personal. Der Vorbeter, Herr Temel Birinci,  bekommt sein 

Gehalt vom Präsidium für Religionsangelegenheitenin Ankara, zumal er Beamter des 

türkischen Staates ist.   

In den vergangenen Jahren hatte die Gemeinde verschiedene große Herausforderungen zu 

bewältigen. Da ist zum einen die finanzielle Abwicklung für den Moscheeneubau und die 

laufende Bewirtschaftung bis heute. Wer vor dem Gebäude steht und dessen Ausmaße 

wahrnimmt, bekommt eine Vorstellung über die Kosten, die hier zur Diskussion stehen. 



Inhaltlich musste sich die Gemeinde auch  mit  Herausforderungen auseinandersetzen. So 

sah man es als vordringliche Aufgabe an, Deutschkurse für Eltern anzubieten. Für Kinder 

und Jugendliche wurden Förderunterricht und Nachhilfe organisiert, um schwache Schüler 

zu unterstützen. Beide Projekte lassen sich als noch entwicklungsbedürftig bezeichnen.  

Hodscha Birinci beschreibt die Schwerpunkte seiner Tätigkeit folgendermaßen: er leitet 

regelmäßig die täglichen Gebete in der Moschee und speziell das Freitagsgebet mit Predigt. 

Dann bietet er am Wochenende einen Koranunterricht für Kinder und Jugendliche an. 

Darüber hinaus lädt er zu einem Korankurs für Erwachsene ein mal pro  Woche ein. Er 

nimmt auch Einladungen in andere Moschee-Gemeinden als Gastprediger an. Diese 

bedanken sich mit einer Spende, die dem Haushalt der Mescheder Moschee zugutekommt.  

Persönlich ist es ihm wichtig geworden, Brücken zwischen den Kulturen zu bauen und zwar 

nach innen wie nach außen. So fasst er am Ende seine Freitagspredigt noch einmal in 

deutscher Sprache zusammen, damit die anwesenden Gemeindemitglieder, die kein 

Türkisch (mehr) sprechen, die Kurzfassung in Deutsch aufnehmen können. Oder: er möchte, 

dass sich der Vorstand in Zukunft noch mehr auf Begegnung hin orientiert. Er arbeitet auch 

daran, dass der der Moschee angeschlossene Fußballverein sich heterogener 

zusammensetzt.  

Es wird deutlich, Hodscha Birinci hat die Bedeutung von Begegnung zwischen den 

Bevölkerungsgruppen erkannt und nimmt sie für seine Tätigkeit in der Moschee sehr ernst. 

So wirkt er - wie seine Vorgänger auch - bei Einschulungs- und Entlassgottesdiensten aktiv 

mit. Er ist präsent beim interreligiösen Friedensgebet in der Alten Synagoge am 9. 

November. Seit einigen Jahren engagieren sich Menschen aus der Moscheegemeinde auch 

bei der Gestaltung des Schweigemarsches.  Er sieht es als seine Aufgabe an, praktische 

Verbindungen zwischen den verschiedenen muslimischen Gruppen in Meschede zu 

ermöglichen und auch offen zu sein für Begegnungen mit den christlichen Gemeinden am 

Ort. Gelebter Ausdruck dafür ist der Tag der offenen Tür, das Ramadan-Fastenbrechen und 

das Adventstreffen mit den christlichen Gemeinden. Diese bestehenden und sich 

wiederholenden Anlässe sollen gepflegt und die Kontakte vertieft werden. Er bekennt 

wörtlich in dem Gespräch: „Wir haben unsere gemeinsamen Wurzeln in Abraham und sind 

Kinder des einen Schöpfers.“ 

Seine Hoffnungen für die Zukunft richten sich darauf, die Jugend insgesamt vor Drogen und 

Kriminalität zu bewahren. Dies ist die gemeinsame Aufgabe für verantwortliche Menschen 

unabhängig vom Bekenntnis. Er hofft, dass die Hodschas in Zukunft sprachlich besser in 

deutscher Sprache ausgebildet werden, bevor sie in das Gastland gesandt werden. Denn die 

Sprache ist die Seele des Dialogs und verhilft zu Annäherung und Verständnis.  

Gibt es etwas, was ihn im Rückblick besonders an die Zeit in Meschede erinnert? Hodscha 

Birinci schildert, wie sehr er seine Perspektiven gewandelt habe. Die Offenheit der 

Menschen habe ihn beeindruckt. Er hat sehr gerne bei den Einführungs- und ökumenischen 

Entlassgottesdiensten mitgewirkt und für junge Menschen Gottes Segen erbeten. Von dieser 

Offenheit und dem Dialog zwischen den Gemeinden will er seiner Familie, seinen Enkeln 

und seiner zukünftigen Gemeinde in Trabzon am Schwarzen Meer erzählen. Ich berichte 

meinen Gesprächspartnern, dass es in Deutschland auch Menschen gibt, die den Muslimen 

diese Offenheit nicht entgegenbringen. Sie sagen, solange Christen in der Türkei keine 

Religionsfreiheit genießen, sollte Muslimen diese hier auch nicht zugestanden werden. 

Hodscha Birinci kennt diese Positionen. Er gibt sich aber freimütig als Botschafter des 

Dialogs zu erkennen und will sich in Trabzon für die christliche Gemeinde einsetzen, wenn 

es zu Problemen kommen sollte.                                                                       Wilfried Oertel 


