
FESTSCHRIFT 
ZUM 30-JÄHRIGEN BESTEHEN 
DER ALEVITISCHEN GEMEINDE 
DEUTSCHLAND

Glückwünsche





Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Canlar,

die Türkei ist das originäre Heimatland der Alevitinnen und Aleviten und nach Schät-
zungen gehört ungefähr ein Drittel der Bevölkerung in der Türkei dem alevitischen 
Glauben an. Das Alevitentum bildet in der Türkei somit nach dem sunnitischen Islam 
die zweitgrößte Glaubensgemeinschaft. 
Mittlerweile leben Alevitinnen und Aleviten allerdings nicht nur in der Türkei. Mit 
dem Zuzug derjenigen Menschen nach Deutschland, die man früher als ‚Gastarbei-
ter‘ bezeichnete, entstanden auch hier sowie in vielen anderen europäischen Län-
dern alevitische Glaubensgemeinschaften. Unter den hier lebenden türkeistämmi-
gen Migrantinnen und Migranten wird die Zahl der Alevitinnen und Aleviten auf ca. 
700.000 – 800.000 Personen geschätzt. 
Da Alevitinnen und Aleviten über Jahrhunderte einer historischen Erfahrung der Dis-
kriminierung ausgesetzt waren, mussten sie ihren Glauben geheim ausleben und ihre 
alevitische Identität aus Angst vor Stigmatisierung verbergen. Erst Ende der 1980’er 
Jahre organisierten sich viele in Vereinen, die sich wiederum zu Verbänden und Dach-
verbänden zusammenschlossen. Wir Alevitinnen und Aleviten hatten erst in Deutsch-
land bzw. Europa die Möglichkeit, unseren Glauben frei auszuleben und somit Religi-
onsfreiheit und Anerkennung zu genießen. 
Deutschland ist für uns ein Ort der Freiheit. Es ist eine neue Heimat geworden, in der 
wir uns wohl fühlen, uns integriert haben und in der wir Anerkennung fi nden: Als Men-
schen, als Religion und als Kultur. Die freiheitlich-demokratische Grundordnung ist für 
uns von unschätzbarem Wert und aus Überzeugung sowie mit Leidenschaft leisten wir 
tagtäglich unseren Beitrag für eine pluralistische und inklusive Gesellschaft. Unter-
stützen Sie uns auch weiterhin in unserem Anliegen, uns für Demokratie und Freiheit 
stark zu machen und lassen Sie uns auch weiter gemeinsam für Vielfalt streiten.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr

Hüseyin Mat

Ihr

Hüseyin Mat

Hüseyin Mat
Bundesvorsitzender der 
Alevitischen Gemeinde Deutschland e.V.Qu
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Gott ist in allen und allem – was für ein schöner Glaubensgrundsatz der Aleviten!  Ich 
freue mich, dass sie auch hier in Deutschland ihren Glauben leben. Das ist seit 30 
Jahren auch der Alevitischen Gemeinde zu verdanken. So lange besteht die Gemeinde 
in unserem Land. Ich gratuliere den Alevitinnen und Aleviten in Deutschland herzlich 
zu diesem Jubiläum.
Nicht erst seit 30 Jahren, ihren Glauben leben sie hier schon viel länger. In den 60er 
Jahren kamen sie mit vielen anderen zu uns, um am wirtschaftlichen Aufschwung un-
seres Landes mitzuwirken. Ohne all diese Menschen und ihre Familien, die nachzogen, 
ohne ihre Kinder und Enkel wäre unsere heutige Gesellschaft nicht mehr denkbar.
Ich freue mich, dass die Aleviten heute ein Teil unserer lebendigen Einwanderungs-
gesellschaft sind und dass sie ihren Glauben, ihre Kultur und ihre Traditionen in den 
vergangenen Jahrzehnten unter dem Schutz des Grundgesetzes und der darin veran-
kerten Religionsfreiheit entfalten und entwickeln konnten.
Die Alevitische Gemeinde in Deutschland hat die lebendige und vielfältige Gemein-
schaft von Kulturen und Religionen in unserem Land mitgestaltet und bereichert. Da-
für danke ich Ihnen und gratuliere noch einmal sehr herzlich zum 30. Jahrestag der 
Gründung Ihrer Gemeinde.

Frank-Walter Steinmeier

Frank-Walter Steinmeier
Bundespräsident der Bundesrepublik DeutschlandQu
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Liebe Alevitische Gemeinde in Deutschland,

zum 30-jährigen Bestehen der Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu gratuliere ich Ih-
nen allen sehr herzlich.
Natürlich reicht die Geschichte der Aleviten in Deutschland noch weiter zurück. Aber 
wie anderswo, so gilt auch hier: Erst wer als Verband oder Verein die Stimmen, die 
Interessen und die Tatkraft vieler bündelt und erkennbar Ansprechpartner für andere 
ist, kann wirksam Einfl uss nehmen und sich Gehör verschaffen. Und darin war die 
Alevitische Gemeinde in den letzten 30 Jahren sehr erfolgreich.
Dazu beigetragen hat entscheidend, dass die AABF von Beginn an in der Deutschen 
Islam Konferenz mitgearbeitet hat. Das war und ist nicht selbstverständlich. Denn wir 
wissen natürlich, dass das Alevitentum in Deutschland seine Eigenständigkeit betont.
Insofern brauchte und braucht es Mut, sich in diesem Dialogforum zu engagieren und 
dies auch in die eigenen Reihen hinein offensiv zu vertreten.
Ich bin froh und dankbar, dass Sie sich wie bisher auch in der aktuell laufenden 
Phase der Deutschen Islam Konferenz einbringen. Ich versichere Ihnen zugleich: Wir 
vergessen hierüber nicht Ihr besonderes, eigenes Selbstverständnis als religiöse 
Gemeinschaft mit langer Tradition und Geschichte. Einer Geschichte, die außerhalb 
Deutschlands über weite Strecken von Unterdrückung oder von Vereinnahmungs- 
versuchen geprägt war. Ihr auch aus dieser Geschichte herrührendes, besonders in-
tensives Bekenntnis zu Deutschland und zur deutschen Werte- und Verfassungsord-
nung anerkennen und wertschätzen wir!
Sichtbares Zeichen dieses Bekenntnisses und der erfolgreichen Geschichte des Ale-
vitentums in Deutschland ist die Anerkennung als Religionsgemeinschaft entspre-
chend unserem Grundgesetz in einer Reihe von Bundesländern und der so mögliche 
bekenntnisorientierte Religionsunterricht für alevitische Schülerinnen und Schüler.
Die alevitische Gemeinde zeigt damit nebenbei: In Deutschland ist die religionsrecht-
liche Integration von Religionen und Glaubensgemeinschaften auf der Grundlage des 
bestehenden und bewährten deutschen Staatskirchenrechts möglich. Der hier und da 
zu hörende Vorwurf, wir machten eine Verkirchlichung zur Voraussetzung, um als Reli-
gionsgemeinschaft anerkannt und damit zum Kooperationspartner des Staates werden 
zu können, wird durch die Alevitische Gemeinde in Deutschland vorbildhaft dementiert.
Ich plädiere dafür und lade Sie alle ein, auf diesem erfolgreichen Weg gemeinsam 
entschieden weiter voranzugehen - zum Beispiel auch mit Blick auf Schritte hin zur 
Etablierung einer alevitischen Theologie an deutschen Hochschulen. Bei aller An-
strengung und Arbeit, die hierbei vor uns liegt, soll man das Feiern aber nicht verges-
sen - und dazu haben Sie zum 30. Geburtstag der AABF allen Anlass.

Ich wünsche Ihnen für Ihre Jubiläumsfeier alles Gute und viel Freude!

Horst Seehofer

Horst Seehofer
Bundesminister des Innern, für Bau und HeimatQu
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Sehr geehrte Damen und Herren,

zu Ihrem 30-jährigen Bestehen gratuliere ich Ihnen herzlich und wünsche der Ale-
vitischen Gemeinde in Deutschland alles Gute. „Einheit in Vielfalt“ lautet das Motto 
Ihrer Jubiläumsfeier – die Verschränkung der beiden Begriffe liegt mir als Beauftragte 
der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration besonders am Herzen. 
Vielfalt ist eine Tatsache, die sich ergibt, weil Menschen unterschiedlich sind, ver-
schiedene Begabungen, Fähigkeiten und Interessen haben und weil sie unterschied-
lichen Religionen angehören. Einheit, oder Einigkeit wie es in unserer Nationalhymne 
heißt, will gestaltet werden. „Einheit in Vielfalt“ bedeutet, dass man auch andere Po-
sitionen, Meinungen und Weltanschauungen respektiert, weil man weiß, dass man als 
Gesellschaft zusammengehört, auch wenn man unterschiedlich lebt und denkt. Für 
uns alle gilt das eine Grundgesetz – es ist die Grundlage unseres Zusammenlebens 
in der freiheitlichen Demokratie. Es garantiert uns verschiedene Rechte, auch die 
Religionsfreiheit. Diese Freiheit nutzen Sie, um einen Beitrag zur „Einheit in Vielfalt“ 
in unserem Land zu leisten. Dafür danke ich Ihnen!

Mit freundlichen Grüßen

Annette Widmann-Mauz MdB

Annette Widmann-Mauz
Staatsministerin bei der BundeskanzlerinQu
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Der Alevitischen Gemeinde Deutschland gratuliere ich sehr herzlich zu ihrem 30. Ge-
burtstag!
Ihr schönes und wichtiges Jubiläum ist Anlass zu Freude und Dankbarkeit. Denn die 
Alevitische Gemeinde hat in den vergangenen 30 Jahren tatkräftig dabei mitgeholfen, 
dass bei uns in Nordrhein-Westfalen ein friedliches Zusammenleben zwischen Men-
schen verschiedener Herkunft und verschiedenen Glaubens gelingen konnte. Und 
dass ihr Dachverband in Köln zuhause ist hat, macht uns in Nordrhein-Westfalen 
ganz besonders stolz. 
Es gab in den vergangenen 30 Jahren wichtige Fortschritte, auf die die Alevitische Ge-
meinde stolz sein kann. So ist sie seit gut zehn Jahren als Religionsgemeinschaft eine 
zuverlässige Partnerin bei der Durchführung eines bekenntnisorientierten Religions-
unterrichts, der nicht zuletzt für die Integration und Teilhabe unserer alevitischen 
Schülerinnen und Schüler am gesellschaftlichen Leben in unserem Land besonders 
wichtig ist. Die Alevitische Gemeinde Deutschland zeigt auch so eindrucksvoll, dass 
Religion eine starke verbindende Kraft entfalten kann und zum friedlichen Mitei-
nander in unserem Land beiträgt. Die Aleviten sind ein Vorbild der Integration in 
Deutschland. 
Dafür danke ich ihren Aktiven und Mitgliedern herzlich und wünsche ihrer Gemeinde 
für die Zukunft alles erdenklich Gute. Ich freue mich darüber, dass wir in diese Zu-
kunft gemeinsam gehen.

Armin Laschet

Armin Laschet
Ministerpräsident des Landes Nordrhein-WestfalenQu
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Hamburg ist eine starke und weltoffene Metropole. Die Vielfalt der bei uns gelebten 
Kulturen und Religionen ist eine Bereicherung für unser Gemeinwesen. Seit vielen 
Jahren besteht eine gute Zusammenarbeit der Stadt mit der Alevitischen Gemeinde, 
unter anderem bei der Förderung interkultureller Begegnungen, der Arbeitsmarktin-
tegration, bei der Gleichstellung von Männern und Frauen und beim „Religionsunter-
richt für alle“ an den Hamburger Schulen.
Der Abschluss eines Vertrages zwischen der Stadt und der Alevitischen Gemeinde im 
Jahr 2012 war ein wichtiger Schritt, um diese Zusammenarbeit zu stärken. Der Vertrag 
ist eine gute Grundlage für gemeinsame Projekte wie die Einrichtung eines Lehramt-
studiengangs „Alevitische Religion“ an der Universität Hamburg, der bundesweit gro-
ße Anerkennung fi ndet. In Hamburg wurden zudem drei wichtige alevitische Festtage 

– Asure, Hizir-Lokmasi und Nevruz – den christlichen Feiertagen gleichgestellt, so dass 
alevitische Berufstätige, Studenten und Schüler an diesen Festen teilnehmen können.
Das alevitische Leben ist ein wichtiger Teil unserer vielfältigen Hamburger Stadtge-
sellschaft. Ich gratuliere der Alevitischen Gemeinde Deutschland e.V. sehr herzlich 
zum 30-jährigen Jubiläum und wünsche ihren Mitgliedern alles Gute für die Zukunft

Dr. Peter Tschentscher

Dr. Peter Tschentscher
Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt HamburgQu
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In diesem Jahr feiert die Alevitische Gemeinde Deutschland e.V. ihr 30-jähriges Be-
stehen. Zu diesem Jubiläum gratuliere ich der Gemeinde, dem Vorstand und allen 
Mitgliedern sehr herzlich.
Die Alevitische Gemeinde Deutschland e.V. kann zu ihrer 30-Jahr-Feier auf eine gute 
und gedeihliche Entwicklung zurückblicken. Allein in Baden-Württemberg hat der 
Verband rund 200.000 Mitglieder und gehört damit zu den großen Religionsgemein-
schaften. Überall bei uns sind Alevitinnen und Aleviten gesellschaftlich engagiert: Im 
Land und den Kommunen, in Bildungseinrichtungen, kulturellen Zentren, in Sportver-
einen und im interreligiösen Dialog. Die Arbeit der Alevitischen Gemeinde hat in den 
vergangenen 30 Jahren reiche Frucht getragen: So konnte vor 13 Jahren der erste ale-
vitische Religionsunterricht eingerichtet werden – und zwar in Baden-Württemberg. 
Seit dem Sommersemester 2014 werden an der Pädagogischen Hochschule Weingar-
ten Lehrerinnen und Lehrer für den alevitischen Religionsunterricht ausgebildet.
Auch in anderen Bereichen von Staat und Gesellschaft trägt die Alevitische Gemeinde 
zu einem guten Zusammenleben in Deutschland bei. Menschenrechte, Minderheiten-
rechte und Demokratie sind die Säulen, auf denen die Alevitische Gemeinde ihr Haus 
gebaut hat. Damit ist die Alevitische
Gemeinde zu einem wertvollen Mitglied in Staat und Gesellschaft geworden und sie 
ist für uns in Baden-Württemberg eine wichtige und zuverlässige Ansprechpartnerin, 
wenn es um das interkulturelle und interreligiöse Zusammenleben in unserem Land 
geht.
Für die Zukunft wünsche ich der Alevitischen Gemeinde Deutschland e.V. weiterhin 
eine gute Entwicklung im Sinne eines friedlichen Zusammenlebens!

Winfried Kretschmann

Winfried Kretschmann
Ministerpräsident des Landes Baden-WürttembergQu
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Die Alevitische Gemeinde Deutschland e.V. feiert ihr nunmehr 30-jähriges Bestehen. 
Dazu übersende ich aus Berlin meine herzlichsten Glückwünsche!
Unter dem Motto „Einheit in Vielfalt“ setzt die Alevitische Gemeinde in Deutschland 
bei ihrer Jubiläumsfeier einmal mehr ein deutliches Zeichen: Für Offenheit, Respekt 
und ein gleichberechtigtes Zusammenleben aller Menschen unabhängig von sozialen 
oder kulturellen Hintergründen.

„Einheit in Vielfalt“: Das erinnert auch an den 30. Jahrestag des Falls der Berliner Mau-
er, den wir in diesem Jahr begehen. Die Friedliche Revolution ebnete den Weg zur 
Wiedervereinigung unseres Landes. In den vergangenen drei Jahrzehnten konnten 
mit Blick auf das Zusammenwachsen nicht nur von Ost und West, sondern auch als 
vielfältige Gesellschaft zahlreiche Fortschritte erreicht werden. Dazu hat die Aleviti-
sche Gemeinde Deutschland e.V. mit ihren engagierten Ortsgemeinden vieles beige-
tragen.
Meine Gratulation zum 30-jährigen Bestehen verbinde ich daher mit den besten Wün-
schen für die Zukunft. Auf viele weitere Jahrzehnte mit einem regen Gemeindeleben 
und vielen wertvollen Impulsen für unsere Gesellschaft!

Michael Müller

Michael Müller
Regierender Bürgermeister von BerlinQu
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Sehr geehrter Herr Mat, sehr geehrte Mitglieder,

30 Jahre Alevitische Gemeinde Deutschland sind wahrlich ein Grund zum Feiern. 
Herzlichen Glückwunsch!
In den letzten Jahrzehnten haben mehr als 700.000 Aleviten und Alevitinnen in 
Deutschland einen Ort der Freiheit und ein Zuhause gefunden. Das ist ein großes 
Glück – nicht nur für die alevitische Gemeinschaft, sondern auch für unser Land.
Die Alevitische Gemeinde Deutschland zählt inzwischen zu den großen Religions-
gemeinschaften unserer Republik. Als erstes Flächenland hat Rheinland-Pfalz am 9. 
April 2019 die gute Zusammenarbeit in einem umfassenden Vertrag geregelt. Aleviti-
scher Religionsunterricht ist in Rheinland-Pfalz ordentliches Lehrfach im Sinne des 
Artikels 7 Absatz 3 unserer Verfassung.
Ich sehe mit großem Respekt, wie viele Mitglieder der Alevitischen Gemeinde 
Deutschland sich in Vereinen, Organisationen und in herausragenden eigenen Pro-
jekten für Menschenrechte, eine inklusive Gesellschaft und interreligiöse Verstän-
digung einsetzen. Insbesondere mit ihrer Jugendbildungsarbeit trägt die Alevitische 
Gemeinde Deutschland dazu bei, dass persönliche Lebensentwürfe gelingen und 
Chancengleichheit verwirklicht wird. Für Ihr Engagement danke ich Ihnen allen sehr 
herzlich. Ihr humanistisches Weltbild, das von einem tiefen Respekt gegenüber je-
dem Menschen geprägt ist, und Ihr konsequentes Eintreten für Toleranz und Dialog 
sind Schätze für die demokratische Kultur in Deutschland.
Ich weiß, dass Ihre Hochschätzung von Humanismus, Freiheit und Demokratie mit der 
leidvollen Erfahrung des Gegenteils verbunden ist. Bis in die Gegenwart sind Aleviten 
und Alevitinnen Diskriminierung und Verfolgung ausgesetzt. Diese Erfahrung sollte uns 
alle daran erinnern, wie kostbar demokratische Freiheitsrechte sind.
Mit Ihrer Jubiläumsveranstaltung „Einheit in Vielfalt“ machen Sie sich für einen Dia-
log unterschiedlicher Kulturen stark, der die Entwicklung gemeinsam geteilter Ideen 
auf dem verbindenden Fundament unserer freiheitlich demokratischen Grundordnung 
zum Ziel hat. Damit setzen Sie ein starkes Zeichen für ein solidarisches Miteinander.
Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und wünsche Ihnen persönlich und 
für die Alevitische Gemeinde Deutschland alles Gute.

Mit herzlichem Gruß
Ihre

Malu Dreyer

Malu Dreyer
Ministerpräsidentin von Rheinland-PfalzQu
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Sehr geehrter Herr Mat,
sehr geehrte Mitglieder der Alevitischen Gemeinde Deutschland e.V.,

ich gratuliere Ihnen zu Ihrer Gründung in Deutschland vor 30 Jahren. Von den Mitglie-
dern der Landesregierung Niedersachsens darf ich Ihnen ebenfalls herzliche Glück-
wünsche übermitteln.
Seit Ihrer Gründung vertreten Sie die Mehrzahl der alevitischen Gemeinden, Kultur- 
und Solidaritätsvereine in Deutschland, so dass die Alevitische Gemeinde Deutsch-
land e.V. (AABF) mit aktuell über 160 Gemeinden der größte Dachverband auf Bun-
desebene ist. In Niedersachsen gibt es neun alevitische Gemeinden, deren Mitglieder 
gut in unsere Gesellschaft integriert sind. Die norddeutschen Bundesländer Nieder-
sachsen, Hamburg, Bremen und Schleswig-Holstein haben sich zu einem Landesver-
band Norden zusammengeschlossen. Im Bereich dieses Landesverbandes wurde 2015 
in Hamburg der weltweit erste Lehrstuhl für das Alevitentum berufen.
Im Zuge der Verhandlungen über einen Staatsvertrag mit der Alevitischen Gemeinde 
habe ich viel über den alevitischen Glauben gelernt. Ihr Umgang mit Ihrem Glauben 
in der Migration und Ihre Integration in unsere Gesellschaft ist beeindruckend. Ich 
durfte erfahren, dass Ihr Glaube, Ihre Haltung und Ihre Kultur geprägt sind von Tole-
ranz, freiheitlichem Denken und einer pluralistischer Grundhaltung; dies belegt auch 
das Motto Ihrer Festveranstaltung zum 30-jährigen Bestehen: „Einheit in Vielfalt“. Der 
Einladung zu Ihrem Festakt ist zu entnehmen, dass es Ihnen um „Verbindungen zwi-
schen den Kulturen“ geht. In Vielfalt friedlich verbunden miteinander zu leben, das 
macht auch für mich ganz wesentlich unsere Gesellschaft aus.
Anders als in manchen anderen Glaubensgemeinschaften beten in alevitischen Ge-
meinden Frauen und Männer gemeinsam. Eine räumliche Trennung existiert nicht. Es 
gibt männliche und weibliche Geistliche. Ihr Glaube ist geprägt von der Vorstellung 
der Gleichheit der Geschlechter. Diese auch mir wichtige Geisteshaltung möchte ich 
hervorheben.
Aufgrund der vom Grundgesetz gewährten Religionsfreiheit können Sie hier in 
Deutschland Ihren Glauben frei und öffentlich leben. Das Grundgesetz, das in die-
sem Jahr seinen 70. Geburtstag gefeiert hat und damit 40 Jahre vor der Gründung 
Ihres Dachverbands entstanden ist und seitdem unsere Rechte garantiert, schützt 
Sie – ebenso wie andere Glaubensgemeinschaften – in der Ausübung Ihrer Religi-
on. Mit der im Grundgesetz verbürgten Religionsfreiheit ist für Sie eine besonders 
positive Erfahrung der Migration verbunden. Die Angst vor Diskriminierung und die 
damit verbundene Notwendigkeit den eigenen Glauben nicht nach außen tragen zu 
können, ist verschwunden. Ich erlaube mir, dazu Prof. Handan Aksünger-Kizil zu zitie-
ren, die den weltweit ersten Lehrstuhl für Alevitentum in Hamburg innehatte: „Diese 
Selbstorganisation, explizit als Aleviten nach außen zu kommen, darüber ohne Angst 
zu sprechen, ist in erster Linie eine deutsche Geschichte, und das ist dann zu einer 
europäischen Geschichte geworden.“ 

Stephan Weil
Niedersächsischer MinisterpräsidentQu
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Ihr Glaube erhebt keinen Anspruch auf Absolutheit, sondern räumt anderen Glau-
bensrichtungen, Weltanschauungen und auch dem Atheismus den gleichen Stellen-
wert ein. Ihr Glaube ist freiheitlich ausgerichtet. Sicher trägt auch dies dazu bei, 
dass es Menschen alevitischen Glaubens leicht fällt und gut gelingt, sich in unsere 
freiheitlich-demokratische Grundordnung zu integrieren, nach diesen Werten zu le-
ben und zu deren Schutz beizutragen. Religion kann und soll im besten Falle zum 
Brückenbauen zwischen Menschen beitragen, diese verbinden; das ist meine feste 
Überzeugung. Nachdem Ihr Glaube, Ihre Haltung und Ihre Kultur geprägt sind von 
Toleranz, freiheitlichem Denken und einer pluralistischer Grundhaltung tragen Sie 
zum Brückenbauen bei. 

Ich wünsche Ihrer Festveranstaltung und Ihrer weiteren Arbeit gutes Gelingen für 
„Verbindungen zwischen den Kulturen“.

Stephan Weil



Den Bürgerinnen und Bürgern, die der Alevitischen Gemeinde in Deutschland und 
namentlich in Hessen angehören, gelten meine herzlichen Grüße. Ich freue mich, der 
Gemeinde zum 30-jährigen Jubiläum meine besten Wünsche übermitteln zu können.
Hessen ist ein weltoffenes Land, es ist seit Jahrhunderten eine Region des Austau-
sches in der Mitte Europas. Hier kreuzen sich Verkehrswege unterschiedlicher Art und 
hier begegnen sich auch die Wege von Menschen aus der ganzen Welt. Seit Jahr-
zehnten gehören die Angehörigen der Alevitischen Gemeinde dazu. Sie sehen hier 
eine Zukunft für sich und ihre Familien, sie bekennen sich zu unserer freiheitlich-de-
mokratischen Grundordnung. Nicht zuletzt mit ihrem sozialen Engagement trägt die 
Gemeinde zum Miteinander in unserer Gesellschaft bei.
Wenn wir zurückblicken, können wir für Hessen, Deutschland und Europa festhal-
ten: Was den wirtschaftlichen Wohlstand und die soziale Sicherheit oder die stabi-
le Demokratie und den Frieden in Europa angeht, erleben wir eine im historischen 
Maßstab außerordentliche Entwicklung. Wenn wir dies auch für die Zukunft sichern 
wollen, ist das gemeinsame Engagement in unserem und für unser Land mitentschei-
dend. Ich bin zuversichtlich, dass die Alevitische Gemeinde hier weiter ihren Beitrag 
leisten wird.

Volker Bouffi er

Volker Bouffi er
Hessischer MinisterpräsidentQu
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Sehr geehrte Damen und Herren!

Im Namen des Senats der Freien Hansestadt Bremen, aber auch persönlich gratu-
liere ich ihnen sehr herzlich zum 30-jährigen Bestehen der Alevitischen Gemeinde 
Deutschland. Sie haben viel erreicht in den vergangenen 30 Jahren. 
Auch in Zukunft gilt es, sich engagiert einzusetzen für eine gleichberechtigte Teilhabe 
von Menschen alevitischen Glaubens am religiösen, kulturellen, sozialen, wirtschaft-
lichen und gesellschaftlichen Leben in Deutschland. Ihre Kultur, ihre Religion und 
ihre Initiativen für ein tolerantes und respektvolles Miteinander sind eine Bereiche-
rung. Das erleben wir auch bei uns in Bremen und Bremerhaven.
„Einheit in Vielfalt“ – mit diesem Motto ihrer Jubiläumsveranstaltung verbinde ich 
eine wichtige Botschaft: sozialer Zusammenhalt und kulturelle Vielfalt gehören zu-
sammen. Ein positives Bild vom Zusammenleben in Deutschland haben insbesonde-
re Menschen, die in ihrem Alltag kulturelle Vielfalt erleben, im Beruf, in der Schule, im 
Sportverein, in Bussen und Bahnen, im Freundeskreis, im Cem-Haus, in der Kirche, in 
der Synagoge und in der Moscheegemeinde.
Diese Offenheit und Unvoreingenommenheit, Wertschätzung und Neugier, aber auch 
die Fähigkeit, Unsicherheiten in der Begegnung mit anderen Kulturen zuzulassen und 
anzusprechen, wünsche ich uns. Dann wird es uns gemeinsam gelingen, unsere Städ-
te noch lebenswerter und menschenfreundlicher zu machen.
Ihnen ein frohes Jubiläum und herzliche Grüße aus Bremen

Ihr

Bürgermeister Dr. Andreas Bovenschulte

Dr. Andreas Bovenschulte
Präsident des Senats der Freien Hansestadt BremenQu
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Wir setzen im Saarland auf eine gemeinsame Basis des Zusammenlebens. Niemand 
soll dabei seine eigene Identität oder seine kulturellen Wurzeln aufgeben müssen.  
Unser Land kann sich aber nur dann gut entwickeln, wenn sich viele gemeinsam für 
seine Zukunft engagieren. Es spielt dabei keine Rolle, welche Herkunft, welche Haut-
farbe oder welche Religion sie haben. Zu unserem Land, zu unserer Heimat gehören 
für mich alle, die sich zu Deutschland, seiner Verfassung und seinen Grundwerten 
bekennen. Alle, die sich für Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität einsetzen. Alle, die 
sich für das Gemeinwohl engagieren. Alle, die ihr Engagement und ihre Talente ein-
bringen, damit unser Land wirtschaftlich und sozial erfolgreich ist. 
Dazu gehört auch ein zunehmend selbstverständlicherer Umgang aller Religionen 
und Glaubensrichtungen, der geprägt ist von Respekt, Toleranz und Gewaltfreiheit. 
Jeder ist in seinem Glauben frei, so lautet in unserer Verfassung dazu der zentrale 
Satz. Diese gesetzlich verbriefte Freiheit der Religionsausübung muss dabei immer 
ergänzt werden durch den Respekt im Umgang mit allen Religionen. Wir brauchen 
Respekt vor den religiösen Gefühlen der Muslime genauso wie vor den religiösen 
Gefühlen der Juden oder auch der Hindus oder der Buddhisten, die bei uns in Europa 
wohnen. Wir erwarten aber auch von diesen Religionen Respekt gegenüber unserem 
christlichen Glauben. 
Die Alevitische Gemeinde in Deutschland arbeitet in diesem Sinne „gemeinsam für 
Vielfalt“. Ich danke der Alevitischen Gemeinde in Deutschland für Ihr Engagement für 
ein friedliches und weltoffenes Miteinander. 

Tobias Hans

Tobias Hans
Ministerpräsident des SaarlandesQu
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Meine sehr geehrten Damen und Herren,

ich gratuliere der Alevitischen Gemeinde Deutschland e.V. herzlich zu Ihrem 30. 
Gründungsjubiläum. Seit der Gründung des Dachverbandes haben die Integrati-
on und Anerkennung des Alevitentums in Deutschland große Fortschritte gemacht. 
Dazu möchte ich allen Mitgliedern der alevitischen Glaubensgemeinschaft herzlich 
gratulieren.
Mit ihren Grundsätzen und Erfahrungen, kulturellen Traditionen und religiösen Über-
zeugungen bereichert die Alevitische Gemeinde den interkulturellen Dialog in unse-
rer Gesellschaft. Je heterogener unser Land wird, desto wichtiger ist es, kulturelle und 
religiöse Vielfalt als etwas Selbstverständliches anzunehmen. Überall auf der Welt 
werden Menschen gebraucht, die sich für Versöhnung und gegen Hass einsetzen. Wir 
brauchen sie auch in Deutschland. 
Religionen tragen eine besondere Verantwortung für ein friedliches Miteinander der 
Menschen, gerade weil sie Werte wie Versöhnung, Menschlichkeit und Gerechtigkeit 
vermitteln. Seit ihrer Gründung macht sich die Alevitischen Gemeinde Deutschland 
e.V. für eine offene und tolerante Gesellschaft stark und zeigt, dass im respektvollen 
Dialog Gemeinsamkeiten gefunden und Trennendes überwunden werden können. Ich 
danke allen Frauen und Männern, die sich mit Bildungs-, kulturellen oder sozialen 
Angeboten in das Leben ihrer Städte und Gemeinden einbringen. Sie leisten damit 
einen wertvollen Beitrag für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft und für ein 
von gegenseitiger Achtung und Wertschätzung geprägtes Miteinander.
Ich hoffe sehr, dass sich auch weiterhin viele Bürgerinnen und Bürger außerhalb ih-
rer Glaubensgemeinschaft begegnen und gemeinsam für Demokratie und Menschen-
rechte eintreten – zum Wohl ihrer Stadt und zum Wohl unseres Landes. Der Aleviti-
schen Gemeinde Deutschland e.V. danke ich für ihre tatkräftige Unterstützung und 
wünsche uns weiterhin eine gute Zusammenarbeit.

Ihr

Bodo Ramelow

Bodo Ramelow
Ministerpräsident des Freistaats ThüringenQu
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Die Alevitische Gemeinde Deutschland feiert ihr 30jähriges Bestehen. Das ist ein gu-
ter Anlass, Glückwünsche zu übermitteln: Glückwünsche für ihre Integrations- und 
Verbandsarbeit, die geprägt ist von Dialogfähigkeit, guter Zusammenarbeit und der 
Pfl ege guter Nachbarschaft begründet durch Ihre Glaubensüberzeugungen und -tra-
ditionen.
Wir sind der Überzeugung, dass in einer Zeit, in der Extremisten weltweit den Namen 
Gottes für Unterdrückung, Verfolgung und Kriegshandlungen missbrauchen, die Reli-
gionsgemeinschaften gemeinsam umso entschiedener für Frieden und Gerechtigkeit 
einstehen müssen. 
Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken pfl egt den interreligiösen Dialog seit 
vielen Jahren mit den Gesprächskreisen „Juden und Christen“ und „Christen und Mus-
lime“. Eine weitere Säule unseres interreligiösen Engagements sind die Katholikenta-
ge und die Ökumenischen Kirchentage. Beim 3. Ökumenischen Kirchentag, der 2021 
in Frankfurt am Main stattfi nden wird, wird ein Schwerpunkt auf Fragen des Glaubens, 
der Spiritualität und dem Zusammenleben zwischen Konfessionen, Religionen und 
Nationen liegen. In vielfältigen kulturellen und thematischen Veranstaltungen wollen 
wir das positive Potenzial der Verschiedenheit im Glauben entfalten. 
Religionen dürfen nicht Grund für Terror, sondern müssen Medium seiner Überwin-
dung sein! Daran wollen wir gemeinsam arbeiten. Die Alevitische Gemeinschaft in 
Deutschland hat es stets verstanden, nicht nur dort Verantwortung zu übernehmen, 
wo es um religiöse Fragen geht, sondern Sie haben sich als religiöse Menschen auch 
dort eingebracht, wo Verantwortung für ein gutes Zusammenleben in der Gesell-
schaft übernommen werden muss. Das, was Sie bislang geleistet und erreicht haben, 
soll auch weiterhin Motivation für die Zukunft sein. Dafür wünschen wir alles Gute.

Prof. Dr. Thomas Sternberg 

Prof. Dr. Thomas Sternberg 
Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK) Qu
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Verehrte Schwestern und Brüder der Alevitischen Gemeinde Deutschland,  

die Evangelische Kirche in Deutschland gratuliert Ihnen und der Alevitischen Ge-
meinde Deutschland e.V. sehr herzlich zu Ihrem 30-jährigen Bestehen und wünscht 
allen Gemeindegliedern ein erlebnisreiches und gesegnetes Zusammenkommen zu 
der Festveranstaltung in Köln am 28. September 2019. Ich freue mich mit Ihnen, dass 
Ihre Gemeinschaft nun seit drei Jahrzehnten das religiöse und kulturelle Leben in 
Deutschland bereichert und mit zahlreichen Begegnungen, Kontakten und Dialogen 
ein fester Bestandteil und nicht mehr wegzudenkender Teil der gesellschaftlichen 
Wirklichkeit in diesem Land geworden ist. 

„Einheit in Vielfalt“ haben Sie Ihre Festveranstaltung überschrieben. In der christli-
chen Ökumene haben wir das Wort von der „versöhnten Verschiedenheit“ geprägt, 
um ebenfalls darauf hinzuweisen, dass es beides braucht: Einerseits Verschiedenheit 
und Vielfalt, die es Menschen, Gemeinden und Konfessionen erlauben, sich vonein-
ander zu unterscheiden und selbständig zu entfalten; andererseits aber auch Einheit 
oder Versöhnung, die es ermöglichen, vorhandene Gemeinsamkeiten zu entdecken 
und diese zu würdigen und wertzuschätzen. Beides gehört somit zusammen. 
30 Jahre sind im Leben eines einzelnen Menschen eine lange Zeitspanne, gemessen 
an der Geschichte Ihrer Gemeinschaft, die über viele Jahrhunderte zurückreicht und 
dabei sehr unterschiedliche Phasen erlebt hat, ist es eine verhältnismäßig kurze Zeit. 
Umso mehr freut es mich, dass Ihre Gemeinschaft in dieser jüngsten Zeitspanne zu 
neuer Blüte gelangt ist und z.B. auch im Bereich des alevitischen Religionsunterrichts 
oder der universitären Lehre Erfolge aufweisen kann. Ich begrüße das ausdrücklich 
und wünsche Ihnen, dass der Prozess der Öffnung und gesellschaftlichen Teilhabe 
auch in Zukunft weiter voranschreitet. Aus Ihrer Geschichte wissen Sie, welch zentrale 
Rolle die Achtung der Menschenwürde und der Religionsfreiheit dabei spielen. Mit 
Ihnen gemeinsam wird sich die Evangelische Kirche in Deutschland daher jederzeit 
für deren unbedingten Schutz einsetzen und stark machen. 

Es grüßt Sie herzlich

Bischöfi n Petra Bosse-Huber

Bischöfi n Petra Bosse-Huber
Vizepräsidentin und Leiterin der Hauptabteilung Ökumene 
und Auslandsarbeit im Kirchenamt der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (EKD)Qu
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Zum 30-jährigen Bestehen übersende ich der Alevitischen Gemeinde Deutschland im 
Namen der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland herzliche Glückwünsche!
Die Tatsache, dass Sie in Deutschland ein Zuhause gefunden haben und sich so aktiv 
in die Gesellschaft einbringen, ist wahrlich Grund zum Feiern.
Wer zurückblickt, stellt schnell fest, dass genau jene Epochen in der Geschichte be-
sonders fruchtbringend waren, in denen die unterschiedlichen Religionen und Kultu-
ren friedlich zusammenlebten. In diesen Phasen sind meistens große kulturelle und 
wissenschaftliche Fortschritte zu verzeichnen. 
Leider folgten immer wieder Zeiten, in denen durch Kriege, Pogrome und Unterdrü-
ckung diese Fortschritte zunichte gemacht wurden. Stets dauerte es Jahrzehnte, bis 
Vertrauen wieder aufgebaut werden konnte.
Wir brauchen Toleranz und Respekt in unserer Gesellschaft, damit unser Zusammen-
leben nicht nur gelingt, sondern sich zu einem Erfolgsmodell entwickelt. Es zeichnet 
Sie aus, dass Sie dieses Anliegen ins Zentrum Ihres Jubiläums stellen!
Im Judentum ist es üblich zum Geburtstag nicht nur Glück zu wünschen, sondern ein 
Leben bis 120. 
Daher wünsche ich auch Ihnen, der Alevitischen Gemeinde Deutschland, weiterhin 
viele Jahrzehnte des Friedens, des Erfolgs und der gesellschaftlichen Anerkennung 
und Toleranz in Deutschland und weltweit.

Mit herzlichen Grüßen 
Ihr

Dr. Josef Schuster

Dr. Josef Schuster
Präsident des Zentralrats der Juden in DeutschlandQu
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Sehr geehrte Mitglieder der Alevitischen Gemeinde Deutschland,

das 30-jährige Bestehen Ihrer Gemeinde ist ein Grund zur Freude – für Sie, weil Sie 
durch die Gemeinde seit drei Jahrzehnten gestärkt werden, gemeinsam ihren Glauben 
zu leben und damit in über 160 Ortsgemeinden die grund- und menschenrechtlich 
garantierte Religionsfreiheit mit Leben füllen. Es ist zugleich ein Grund zur Freude für 
alle Menschen in Deutschland, denen das friedliche Zusammenleben in einer plura-
listischen Gesellschaft ein Anliegen ist. Denn Sie setzen sich für die Achtung und den 
Schutz der Menschenrechte aller Menschen in Deutschland ein. Sie werben für eine 
Gesellschaft ohne Diskriminierung, Ausgrenzung und andere Menschenrechtsverlet-
zungen und tragen tatkräftig dazu bei, dass dies Wirklichkeit wird. Beispielsweise 
stellen Sie sich durch Jugendarbeit Ideologien der Ungleichwertigkeit von Menschen 
entgegen, engagieren sich gegen Rassismus und gegen jede Form von Diskriminie-
rung, und helfen Migrantinnen und Migranten dabei, in Deutschland heimisch zu wer-
den. Sie beteiligen sich in den Kommunen, auf Länderebene und auf Bundesebene 
an der Gestaltung unserer gemeinsamen Zukunft. Als Mitglied im Trägerverein des 
Deutschen Instituts für Menschenrechte bringt die Alevitische Gemeinde Deutsch-
land Ihre Einblicke in die Menschenrechtssituation in Deutschland und Ihre Erfahrun-
gen aus der Menschenrechtsarbeit in die Diskussionen ein. Sie tragen auf diese Wei-
se dazu bei, dass das Institut als Nationale Menschenrechtsinstitution Deutschlands 
seinen gesetzlichen und internationalen Auftrag erfüllen kann, zu Förderung und 
Schutz der Menschenrechte in Deutschland beizutragen. Denn nur gemeinsam kön-
nen wir eine Kultur der Menschenrechte in Deutschland bewahren und stärken – eine 
Kultur, durch die jeder Mensch frei von Diskriminierung sein Potential entfalten kann 
und durch die wir als freie und offene Gesellschaft im fairen Diskurs um die besten 
Lösungen für die gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen streiten können.
Ich gratuliere der Alevitischen Gemeinde Deutschland sehr herzlich und wünsche Ih-
nen weiterhin Kraft und Erfolg bei Ihrem Engagement!

Prof. Dr. Beate Rudolf

Prof. Dr. Beate Rudolf
Direktorin des Deutschen Instituts für MenschenrechteQu
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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Canlar,

vor 30 Jahren wurde die Alevitische Gemeinde Deutschland gegründet und bewusst 
haben wir unser 30-jähriges Bestehen unter das Motto „Einheit in Vielfalt“ gestellt.
Die Einheit in Vielfalt zu leben, ist ein hohes Menschengut und sie ist anspruchsvoll. 
Sie verlangt Toleranz und Respekt und bringt uns auch manchmal an unsere Grenzen, 
aber es nicht tagtäglich neu zu wagen, hieße, jenen Kräften das Terrain zu überlassen, 
die sich auf dieses Wagnis nicht einlassen. Es lohnt sich also, für eine humanistische 
und demokratische Haltung einzutreten und die Vielfalt an Lebensformen und -an-
schauungen zu verteidigen. 
Wir sind dankbar und froh, dass wir durch unsere Arbeit – ob in interreligiösen Dia-
logforen oder durch unsere interkulturelle Projektarbeit – einen kleinen Beitrag dazu 
leisten können, dass „Einheit in Vielfalt“ nicht zu einer Floskel verkommt, sondern 
eine lebenswerte Welt ausmacht, die wir gestalten wollen. 
Daher möchte ich im Namen der in Deutschland lebenden Alevitinnen und Aleviten 
all jenen ganz herzlich danken, die uns durch ihre Grußworte nicht nur Ihre Wert-
schätzung ausdrücken, sondern uns auch ihr Vertrauen entgegenbringen. Das ist uns 
ein großer Ansporn und noch mehr: 
Es ist eine Verpfl ichtung. Die Verpfl ichtung, auch zukünftig unser ganzes Tun und En-
gagement dafür einzusetzen, dass wir die Vielfalt der Gesellschaft gegen die Einfalt 
des Denkens schützen.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr 

Ufuk Çakır

Ufuk Çakır
Generalsekretär der 
Alevitischen Gemeinde Deutschland e.V.Qu
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