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„Interreligiöser Dialog“ – wie geht das?

Dieser Frage nähert sich das Arbeitsbuch im Blick auf ver-

schiedene Arbeitsfelder kirchlichen Handelns.

Das Herzstück bilden dabei Beispiele guter Praxis

interreligiöser Begegnung in Baden. Jedes der vorgestell-

ten Projekte leistet für sich in spezifischer Weise einen

wertvollen Beitrag zum Miteinander von Christen und

Muslimen in unserer Gesellschaft und weist damit über

eine allein wechselseitige Toleranz hinaus.

Die Praxis eines lebendigen Dialogs fördert zum einen

die Verwurzelung und damit verbunden die Sprach-

fähigkeit im eigenen Glauben wie zum anderen den

Aufbau einer vertrauensvollen Atmosphäre im Mitei-

nander religiöser Menschen unterschiedlicher Religions-

zugehörigkeit. Diese Kompetenzen können nicht als

gegeben vorausgesetzt, sondern wollen in einer kontinu-

ierlichen Beziehung eingeübt und gepflegt werden.

Islamisch-christliche Dialoge sind spannend und

machen Freude. Für ein friedliches Zusammenleben in

unseren Kirchengemeinden und Kommunen sind sie

unverzichtbar. Das Arbeitsbuch fordert dazu auf, den

interreligiösen Dialog mit weitem Herzen und langem

Atem zu praktizieren.
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Es werden kommen vom Osten und vom Westen, 

vom Norden und vom Süden, die zu Tische sitzen werden 

im Reiche Gottes.
Lukas 13, 29
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„Eine Kultur der Begegnung, der Gastfreundschaft

und des herzlichen Willkommens für Migrantinnen,

Migranten und Flüchtlinge setzt greifbare Zeichen des

gegenseitigen Respekts und der Anerkennung.“ Die

Liebfrauenberg-Erklärung der Kirchen am Rhein und

der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa, die

sich unsere Landeskirche vor 10 Jahren zu eigen

gemacht hat, weist mit diesen Worten darauf hin, dass

es angesichts unserer religiös und kulturell plural

geprägten Gegenwart unverzichtbar ist für ein friedli-

ches, respektvolles und gelingendes Zusammenleben,

eine solche Kultur zu entwickeln und mit Leben zu fül-

len. Ebenso hat unsere Landeskirche durch die

Annahme der Charta Oecumenica 2005 bekräftigt:

„Die Begegnung zwischen Christen und Muslimen

sowie den christlich-islamischen Dialog wollen wir auf

allen Ebenen intensivieren. Wir verpflichten uns, den

Muslimen mit Wertschätzung zu begegnen und bei

gemeinsamen Anliegen mit Muslimen zusammen-

zuarbeiten.“

Fast 80 % der Menschen in Baden-Württemberg

gehören einer christlichen Kirche an. Wir pflegen inten-

siv das ökumenische Gespräch, sehen aber auch eine

wichtige Aufgabe in der konkreten Ausgestaltung des

Zusammenlebens und der Zusammenarbeit, von

Begegnung und gelebter Gemeinschaft mit Muslimen

auf allen Ebenen unserer Kirche.

Das vorliegende Arbeitsbuch „Von Nachbarschaft zu

Partnerschaft. Christen und Muslime in Baden“ enthält

vielfältige Hinweise, gelungene Praxisbeispiele,

Anregungen und Ermutigungen, diese Aufgabe zu

gestalten und mit Leben zu füllen. Denn Dialog und

Begegnung brauchen immer wieder diese Einübung

und die gelebte Praxis vor Ort. Sie brauchen Menschen,

die sich verlässlich engagieren, damit wechselseitig

Kenntnis, Beziehung und Vertrauen wachsen können.

Ich bin sehr dankbar und freue mich, dass an vielen

Orten in Baden in den letzten Jahren zahlreiche inter-

religiöse und interkulturelle Initiativen und Gruppen

entstanden sind, dass lebendiger Dialog, verlässliche

Zusammenarbeit, gemeinsame Vorhaben von

Menschen christlichen und muslimischen Glaubens

vielfach eine Selbstverständlichkeit geworden sind.

Gleichzeitig tragen wir als Kirche auch überall dort

Verantwortung, wo wir Musliminnen und Muslimen

institutionell als Träger evangelischer Einrichtungen

begegnen in Krankenhäusern, in Alten- und

Pflegeheimen, in Kindertageseinrichtungen und

Schulen, in der Seelsorge. In all diesen Feldern kirch-

licher Arbeit ist es von großer Bedeutung, dass die

Mitarbeitenden für den interkulturellen und interreli-

giösen Dialog sensibilisiert, qualifiziert und darin ermu-

tigt und unterstützt werden.

Ich wünsche diesem Arbeitsbuch eine breite Resonanz

auf allen Ebenen und in allen Arbeitsfeldern unserer

Kirche, damit Dialog, Begegnung und Zusammenarbeit

vielfältig vertieft und weiterentwickelt werden können.

Landesbischof Dr. Ulrich Fischer,

Karlsruhe

Grußwort



Religiöse Pluralität prägt unseren Alltag. In Baden-

Württemberg leben ca. 650.000 Muslime, zum Teil in

der dritten und vierten Generation. Das entspricht etwa

5,7 % der Bevölkerung unseres Bundeslandes Baden-

Württemberg. Der Arbeit an einem gelingenden

Zusammenleben von Angehörigen verschiedener

Religionen kommt deshalb eine wachsende Bedeutung

zu. Für ein friedliches Zusammenleben werden alltäg-

liche persönliche Begegnungen von Christinnen und

Christen mit Musliminnen und Muslimen entscheidend

sein. Daneben werden wir beharrlich die Überzeu-

gungs- und Aufklärungsarbeit in unseren evangeli-

schen Kirchengemeinden fortsetzen, um Ängste und

Vorurteile abzubauen.

Der interreligiöse Dialog in seinen unterschiedlichen

Formen erfüllt hier eine wichtige Aufgabe. Vielfältige

Anlässe fordern immer wieder neu dazu heraus, das

interreligiöse Zusammenleben zu gestalten: bei inter-

religiösen Projekttagen in Ladenburg, der „Meile der

Religionen“ in Mannheim, den Friedensgebeten in

Rheinfelden, dem „Garten der Religionen“ in

Karlsruhe, dem Aschura- oder Noah-Fest in Gaggenau,

der Frauengruppe „Abrahams Töchter“ in Villingen

etc. Der interreligiöse Dialog lebt entscheidend von all

denen, die ihn praktizieren. Mit der Stelle der

Islambeauftragten und dem Projekt „Christen und

Muslime in Baden“ hat sich unsere Landeskirche zur

Aufgabe gemacht, die christlich-islamische Dialogarbeit

in den Kirchengemeinden zu fördern und entsprechen-

de lokale Dialoginitiativen weiter zu vernetzen und zu

stärken.

Im Rahmen des fünfjährigen Projektes „Christen und

Muslime in Baden“ wurde in Kooperation der beiden

Landesstellen für Evangelische Erwachsenen- und

Familienbildung in Baden und Württemberg der theo-

logische Einführungskurs „Christen und Muslime.

Unterwegs zum Dialog“ (2010) entwickelt. In diesem

Theologiekurs, der sich zunächst an Christinnen und

Christen richtet, werden Wesensmerkmale des islami-

schen Glaubens dargestellt und auf Inhalte des christ-

lichen Glaubens bezogen.

Außerdem wurde in Zusammenarbeit mit den

„Evangelischen Frauen in Baden“ die Handreichung

„Als Frauen und Männer geschaffen… – Zur Rolle der

Geschlechter im interreligiösen Dialog“ (2013) konzi-

piert und herausgegeben. Diese soll Menschen in unse-

ren Kirchengemeinden einen differenzierten Blick auf

genderspezifische Aspekte im interreligiösen Kontext

ermöglichen.

Das Arbeitsbuch „Von Nachbarschaft zu

Partnerschaft“ (2014) ist das dritte Produkt innerhalb

des Projektes „Christen und Muslime in Baden“. Es

schließt an die vorausgegangenen Publikationen an.

Die Good-Practice-Beispiele als Herzstück sollen aus-

drücklich zur Nachahmung – unter Berücksichtigung

der jeweiligen örtlichen Gegebenheiten – anregen. Sie

geben Einblicke in die interreligiöse Landschaft Badens

und die Aktivitäten dieses Arbeitsfeldes in

Kirchenbezirken und Gemeinden. Alle dargestellten

Beispiele sind praxiserprobt und basieren auf reflektier-

ten Handlungskonzepten und theologisch verantwor-

teten Formen des Dialogs.

Bereits im Titel des Arbeitsbuchs „Von Nachbarschaft

zu Partnerschaft“ drückt sich der Entwicklungsprozess

einer interkulturellen Öffnung aus. Dieser nimmt seinen

Ausgangspunkt in einem tolerierenden Nebeneinander

und zielt auf ein kooperatives Miteinander christlicher

und muslimischer Gemeinden in Baden. Gleichzeitig

sind wir uns dessen bewusst, dass es sich bei allen dar-

gestellten Beispielen interreligiöser Praxis um Moment-

aufnahmen derzeit bestehender christlich-islamischer

Kontakte und Aktivitäten handelt, die stetig fortge-

schrieben und aktualisiert werden wollen.

Nach einvernehmlichem Beschluss des Kollegiums des

Evangelischen Oberkirchenrates und des Landes-

kirchenrates der Evangelischen Landeskirche in Baden

wird die Arbeit des interreligiösen Dialogs zukünftig

gestärkt werden: Zum einen geschieht dies durch die

Einrichtung eines eigenen Fachbereichs „Interreligiöses

Gespräch“ innerhalb des Referates 5 „Diakonie,

Migration und Interreligiöses Gespräch“, zum anderen

durch die Schaffung einer neuen Personalstelle mit den

Akzenten „Interreligiöses Gespräch“ und „Christlich-

Jüdisches Gespräch“. Mit dieser thematischen und 
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personellen Gewichtung des interreligiösen Dialogs

dokumentiert unsere Landeskirche, dass sie noch deut-

licher als bisher eine erkennbar aktive Rolle bei der

Gestaltung des Zusammenlebens von Menschen christ-

lichen, jüdischen und muslimischen Glaubens in unse-

rer Gesellschaft einnehmen will.

Unser ausdrücklicher Dank gilt Pfarrerin Annette

Stepputat, der Landeskirchlichen Beauftragten für

christlich-islamisches Gespräch und Leiterin des

Projektes „Christen und Muslime in Baden“ sowie

Pfarrer Andreas Guthmann, der für die Durchführung

des Projektes zuständig war. Besonders danken wir all

den Menschen unserer Landeskirche, die sich zumeist

ehrenamtlich im interreligiösen Dialog engagieren und

ohne deren Einsatz das Arbeitsbuch in seiner

Praxisnähe nicht zustande gekommen wäre.

Oberkirchenrat Urs Keller,

Karlsruhe



Dialog auf Augenhöhe wurzelt in Wertschätzung und

benötigt Zeit um zu erblühen. Muslime haben bereits

eine Geschichte in Deutschland und insbesondere auch

in Baden. Der interreligiöse Dialog ist aus islamsicher

Perspektive kein modernes Phänomen. Der Islam

begreift sich nicht als eine absolute Religion, selbstge-

nügsam und starr. Ohne den Dialog bricht er in seinem

Selbstverständnis auseinander. Eigenständig ist der

Islam als Weltreligion kaum zu verstehen. Er erringt

seine Identität erst aus einer kommunikativen Ausein-

andersetzung mit dem Judentum, Christentum, den

Polytheisten, Atheisten oder gar Antitheisten. So über-

rascht es nicht, dass im Koran all diese Adressaten

direkt angesprochen werden. Der Koran ist eben kein

Eigentum der Muslime und schon gar nicht die mono-

tone Ansprache eines selbstgefälligen Gottes. Vielmehr

entspringt der Islam gleichsam aus einem interreligiö-

sen Dialog heraus. So versteht er sich als ein gerader

Weg in stetiger Überprüfung und stetigem Dialog mit

den anderen Wegen. Dass nun diese Überprüfung des

eigenen Weges, dass dieser Dialog nicht gewaltsam,

sondern vernünftig und vor allem schön realisiert wer-

den soll, wie der Koran nahelegt, versteht sich von

selbst. Im Koran heißt es: „Streitet mit den Leuten der

Schrift nie anders als auf eine schöne Art“ (29,45).

Religiöser Pluralismus bedeutet kein bloßer Relativis-

mus, dass alle Recht haben. Die Wahrheit ist nicht

exklusiv, sie wird geteilt. Ein gebrochenes und geteiltes

Brot bereichert eben mehr. Bezeichnend für die islami-

sche Perspektive ist, dass die Religion des Islam nicht

die Nachbarschaft, sondern die Partnerschaft fordert.

Aus dem Koran ist zu hören: „Jeder hat eine Richtung,

nach der er sich kehrt. So wetteifert in guten Werken!

Wo immer ihr auch seid, Gott wird euch zusammen-

führen.“ (2,148). Miteinander um die Wahrheit strei-

ten, um sich zu erkennen, den anderen zu verstehen

und so gemeinsam für das Leben zu lernen. Dazu ist es

jedoch notwendig zu erkennen, dass keine Religion

Besitzer der absoluten Wahrheit ist, sondern – wenn

überhaupt – an dieser Teil hat, solange sie nicht im

Namen Gottes, sondern in Verantwortung vor Gott

handelt als ein gerader Weg. Wie aber kann dieser

Dialog in unserer Gegenwart gelingen? Dialoginszenie-

rungen können sehr langweilig sein, denn diejenigen,

die ohnehin den Willen besitzen, miteinander zu spre-

chen, benötigen am wenigsten den Dialog. Worüber

spricht man dann miteinander? Über Ess- und Trink-

vorschriften? Oder etwa darüber, dass die Muslime an

den einen Gott in seiner Einfachheit glauben und

Christen an den einen Gott in seiner trinitarischen

Struktur? Was soll dieser „Dialog“ leisten? Wenn es

um Informationsaustausch geht, könnte man ja auch

erwarten, dass die jeweiligen Kontrahenten ein

Einführungsbuch über die andere Religion lesen. Oder

versteht sich der interreligiöse Dialog als kreative

Möglichkeit eines bloßen Integrationskurses?

Tatsächlich stehen wir längst nicht mehr am Anfang

des Dialoges; Muslime und Christen leben miteinander,

sie teilen das eine Leben, vor allem weil sie erkennen,

dass allein der gemeinsame Weg sie beide bereichert

und die Möglichkeit eröffnet, ihre ethischen und sozia-

len Ideale zu verwirklichen. Christen und Muslime kön-

nen und dürfen gemeinsam den Anspruch an sich stel-

len, unsere plurale Gesellschaft zum Guten mitzuge-

stalten. Dafür eröffnet der konstruktive Dialog, der sich

im Angesicht des Anderen selbst verstehen, neu veror-

ten und den Herausforderungen der Gegenwart

gerecht zu werden sucht, einen adäquaten Weg. Somit

dokumentiert das vorliegende Arbeitsbuch Von

Nachbarschaft zu Partnerschaft eindrücklich, wie viel-

fältig und gelungen dieser gemeinsame Weg zu einer

wertschätzenden Partnerschaft in Baden vorange-

schritten ist.

Prof. Dr. 

Milad Karimi,

Münster

9

Geleitwort



10

Grundsatzüberlegungen und Praxisbeispiele zur

Orientierung und Nachahmung

Zu Beginn des Projektes „Christen und Muslime in

Baden“ wurde 2008 eine Bestandsaufnahme in den

Kirchenbezirken durchgeführt. Dabei wurde deutlich,

dass in den meisten Kirchenbezirken Berührungs-

punkte mit Moscheegemeinden vorhanden und in zwei

Dritteln von ihnen Dialoginitiativen aktiv sind, manche

mit einer langjährigen interreligiösen Erfahrung. Das

jeweilige „Setting“ solcher Dialoggruppen ist unter-

schiedlich, es reicht von einem punktuellen Zusammen-

treffen über die Einrichtung einer „Christlich-

Islamischen Gesellschaft“ (CIG) oder eines Arbeits-

kreises innerhalb der örtlichen „Arbeitsgemeinschaft

Christlicher Kirchen“ (ACK) bis hin zur Einbeziehung

jüdischer Gemeinden in einem interreligiösen

Miteinander vor Ort.

Aus den Gesprächen mit den Dekaninnen und De-

kanen sowie den im interreligiösen Dialog Engagierten

ließen sich folgende Einsichten gewinnen:

• In den meisten Kirchenbezirken wurde die be-

wusste Auseinandersetzung mit den muslimischen 

Nachbarinnen und Nachbarn durch den Bau einer 

repräsentativen Moschee im Umfeld angestoßen.

• In vielen Kirchenbezirken sind Frauen wichtige 

Trägerinnen des interreligiösen Dialogs.

• Die große Nachfrage des Theologischen Einfüh-

rungskurses „Christen und Muslime. Unterwegs 

zum Dialog“ ist wesentlich auf die verbreitete 

Unsicherheit im Dialog mit Menschen einer frem-

den Religion zurückzuführen. Der Kurs hilft durch 

gezielte Wissensvermittlung den eigenen Erfah-

rungshorizont zu weiten und die Gesprächsfähig-

keit zu fördern.

• Vielerorts stellt sich verstärkt die Frage nach der 

Nachhaltigkeit von Dialogprozessen: Wie können 

lebendige interreligiöse Begegnungen in einen 

dauerhaften Dialog überführt bzw. neu belebt 

werden?

• Die Dialogarbeit mit Jugendlichen bedarf einer 

Ausweitung und eines erhöhten Engagements. 

Der Dialog darf nicht auf die Eltern- und Groß-

elterngeneration beschränkt bleiben.

• Erzieherinnen und Erzieher in evangelischen

Kindertageseinrichtungen sollten in ihrem 

Erziehungsauftrag im interreligiösen Kontext 

unterstützt werden.

• Als Hemmnis im Dialog wird es erlebt, wenn 

Imame nicht über ausreichende Deutschkennt-

nisse verfügen.

Im Rückblick auf das fünfjährige Projekt „Christen und

Muslime in Baden“ (2008 bis 2013) lässt sich sagen,

dass sich die interreligiöse Dialogarbeit in der

Badischen Landeskirche weiter entwickelt hat. An eini-

gen Orten wurden die Kontakte intensiviert und neue

Formen des christlich-islamischen Miteinanders ent-

wickelt. Doch stellt sich die Frage der Nachhaltigkeit

von Dialogprozessen in bestimmten Konstellationen

immer wieder aufs Neue, vor allem bei der Suche nach

Nachfolgerinnen und Nachfolgern bereits bestehender

Dialoggruppen.

Wenn das Arbeitsbuch „Von Nachbarschaft zu

Partnerschaft. Christen und Muslime in Baden“ grund-

sätzliche Überlegungen zu Fragen des christlich-islami-

schen Dialogs an den Anfang stellt, so resultieren diese

wesentlich aus den Erfahrungen interreligiöser

Initiativen in Baden. Sie wollen zusammen mit den

Good-Practice-Beispielen Kirchengemeinden zu einem

noch intensiveren Dialog mit ihren muslimischen

Nachbarinnen und Nachbarn sowie deren Moschee-

gemeinden ermutigen und darin unterstützen.

Das vorliegende Arbeitsbuch ist eine Sammlung von

Anregungen aus der Praxis für die Praxis. Interreligiöse

Projekte, die an einem Ort unserer Landeskirche erfolg-

reich durchgeführt wurden, und dabei gewonnene

Einsichten können andernorts wertvolle Hilfestellungen

bieten. Sie sollen das eigene Engagement anregen und

zu einer weiterführenden Dialogpraxis motivieren.

Allen vorgestellten interreligiösen Projekten gemein-

sam ist, dass sie wesentliche Voraussetzungen für eine

weiterführende gelingende Dialogarbeit geschaffen

haben. Das sind zum einen die Verwurzelung und damit

verbunden die Sprachfähigkeit im eigenen Glauben

wie zum anderen der Aufbau einer vertrauensvollen

„Interreligiöser Dialog“ – wie geht das?



Atmosphäre im Miteinander religiöser Menschen

unterschiedlicher Religionszugehörigkeit. Diese Kom-

petenzen können nicht als gegeben vorausgesetzt,

sondern wollen in einer kontinuierlichen Beziehung

eingeübt und gepflegt werden. Das erfordert einen

langen Atem.

1. Beginn einer interreligiösen Dialogarbeit am Ort

An Orten, an denen bislang noch keine institutionali-

sierten Formen der interreligiösen Zusammenarbeit

bestehen wie etwa eine „Christlich-Islamische

Gesellschaft“ (CIG), wird es zunächst darum gehen,

Repräsentantinnen und Repräsentanten der ortsansäs-

sigen Religionsgemeinschaften um einen Tisch zu ver-

sammeln. Da es sich hierbei um ein ureigenes religiöses

Interesse handelt, sollte die Initiative dazu möglichst

von den ältesten ortsansässigen Religionsgemein-

schaften ausgehen – mehrheitlich wird dies in Baden

eine der beiden großen Kirchen sein. 

Für den Beginn einer interreligiösen Verständigung

am Ort ist es wichtig, dass weder auf christlicher noch

auf muslimischer Seite von vornherein einzelne

Gruppierungen übergangen werden. Bei einem ersten

– in der Regel – noch lückenhaften Zusammentreffen

von Vertreterinnen und Vertretern verschiedener reli-

giöser Gemeinden am Ort, wird es u.a. darum gehen

müssen, sich über die bislang noch fehlenden

Religionsgemeinschaften zu verständigen und diese im

Nachhinein über das erste Treffen und die ins Auge

gefasste langfristige interreligiöse Kooperation zu

informieren. Als Nächstes werden sich alle beteiligten

Personen über ihr Dialogverständnis austauschen müs-

sen. Hier sollte die enge Zusammenarbeit mit der orts-

ansässigen „Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen/

Gemeinden“ (ACK oder ACG) gesucht werden, soweit

eine solche am Ort vorhanden ist. 

Darüber hinaus gibt es auf Ebene der Evangelischen

Landeskirche in Baden eine Beauftragung für das

christlich-islamische Gespräch, die derzeit Pfarrerin

Annette Stepputat innehat (www.ekiba.de/islam).

Weiterhin verfügt die ACK Baden-Württemberg über

eine qualifizierte Fachgruppe „Begegnung mit dem

Islam“, die Materialien für die Praxis entwickelt

(www.ack-bw.de).

2. Zusammenarbeit mit örtlichen Religionsvertre-

terinnen und -vertretern, die über ein Mandat

ihrer Gemeinde verfügen

Konkretes Ziel am Ort sollte es sein, von den dialog-

bereiten ortsansässigen Religionsgemeinschaften min-

destens je eine verantwortliche Vertreterin oder einen

verantwortlichen Vertreter zu gewinnen, der zu einem

regelmäßigen interreligiösen Austausch bereit ist. Eher

kontraproduktiv ist ein interreligiöses Gesprächsforum

dann, wenn es von Vertreterinnen bzw. Vertretern

getragen wird, die über kein ausdrückliches Mandat

ihrer Gemeinde verfügen und damit nicht gewährlei-

sten können, dass interreligiös getroffene Überein-

künfte in ihren jeweiligen Herkunftsgemeinden ratifi-

ziert und umgesetzt werden. Bereits die

Sondierungsphase in der Besetzung eines interreligiö-

sen Gesprächsforums kann sich als ein mühsamer

Prozess erweisen, bei dem erste Konflikte entstehen

können. Die in interreligiösen Dialoginitiativen gemach-

ten Erfahrungen kommen darin überein, dass es sich

auf lange Sicht bezahlt macht, solche Konflikte um der

Beziehung willen auszutragen.

Als Einstieg in die interreligiöse Arbeit bietet sich die

Planung und Durchführung eines Festes an, bei dem

sich Menschen verschiedener religiöser und kultureller

Herkunft niederschwellig begegnen können. Unmit-

telbar erfahren sie so in der Begegnung Gemeinsam-

keiten wie auch Unterschiede, die in lockerer

Atmosphäre zumeist als erfreuliche Bereicherung erlebt

werden. Ein sich jährlich wiederholender Anlass zur

multikulturellen und multireligiösen Begegnung eröff-

net die Möglichkeit, bereits gewonnene Einsichten und

Erfahrungen weiter zu vertiefen und Unkenntnisse wei-

ter abzubauen. Gleichzeitig wird mit einer solchen

Veranstaltung öffentlich sichtbar demonstriert, dass

Menschen unterschiedlicher kultureller und religiöser

Prägung in Frieden miteinander leben können.

Der nächste Schritt kann ein gegenseitiger Besuch im

jeweiligen Gotteshaus des Anderen sein. Solche

Besuche können mit unterschiedlichen Beteiligungs-

formen der Besucherinnen und Besucher verbunden

sein: Diese reichen von einer Moschee-, Synagogen-

oder Kirchenführung über ein Grußwort im Rahmen

des Gottesdienstes bzw. einer Feier einer muslimischen,

jüdischen oder christlichen Gemeinde, bis hin zur

wechselseitigen Einladung, im Gotteshaus des jeweils

Anderen einen Vortrag zu halten.
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Eine weitere Gelegenheit zur Begegnung stellt die

wechselseitige Einladung zu Festen der örtlichen

Kirchen- oder Moscheegemeinde dar. Hier lernen sich

Christen und Muslime im Kontext ihrer jeweiligen

Glaubenspraxis kennen. Dieses gemeinsame Erleben

traditioneller Frömmigkeit bietet eine gute Ausgangs-

basis, um miteinander über den eigenen Glauben wie

den des Anderen ins Gespräch zu kommen und sich so

als religiöse Menschen vertiefter wahrzunehmen und

kennenzulernen.

3. Multireligiöse Feier in zwei Varianten

Darüber hinaus geht die Gestaltung einer multi-

religiösen Feier. Diese kann im Gaststatus entweder im

Rahmen eines christlichen Gottesdienstes in einer

Kirche oder im Rahmen eines muslimischen Gebetes in

einer Moschee stattfinden.

Wenn eine multireligiöse Feier in all ihren Teilen

paritätisch von beiden Religionsgemeinschaften verant-

wortet wird, sollte sie entweder alternierend in Kirche

und Moschee oder an einem ihren Inhalten angemes-

senen „religionsneutralen“ Ort stattfinden.

Dem Wunsch nach einer multireligiösen gottesdienst-

lichen Feier können verschiedene Beweggründe

zugrunde liegen. Er kann organisch aus einer sich über

mehrere Jahre erstreckenden interreligiösen

Dialogarbeit erwachsen. Er kann durch ein punktuelles

freudiges Ereignis oder einen plötzlichen Unglücksfall

ausgelöst werden: Menschen verschiedener Religions-

zugehörigkeit sind durch Schule, Firma, Verein oder

Familie untereinander verbunden und suchen nach

einem gemeinsamen religiösen Ausdruck ihrer Freude

oder ihrer Trauer.

Kalendarische Anlässe für die Durchführung multireli-

giöser Veranstaltungen gibt es viele:

• Interkulturelle Woche (letzte Woche im September,

„Tag des Flüchtlings“ am Freitag)

• Tag der offenen Moschee (3. Oktober)

• Ökumenische Friedensdekade (10 Tage vor dem 

Buß- und Bettag, Mitte November)

• Tag der Menschenrechte (10. Dezember)

• Interreligiöse häusliche Tischgemeinschaften in der

Adventszeit und/oder im Monat Ramadan

• Nacht der (offenen) Kirchen/Gotteshäuser (je nach 

Ort zu unterschiedlichen Zeiten)

4. Transparenz – oberstes Gebot bei multireligiö-

sen Projekten

Wo gemeinsame multireligiöse Veranstaltungen vorbe-

reitet werden, sollte deren Ablauf bis in die

Einzelheiten hinein durchgesprochen und abgestimmt

werden, um Missverständnisse oder das unterschwelli-

ge Gefühl der Übervorteilung möglichst zu vermeiden.

Unabhängig davon, ob in der Planung einer multi-

religiösen Veranstaltung einzelne Teile in die

Verantwortung jeweils einer Religionsgemeinschaft

gelegt werden oder aber der Anspruch besteht, alle

Teile von den beteiligten Religionsgemeinschaften

gemeinsam zu verantworten, muss eine umfassende

Transparenz als oberstes Gebot gelten. So sollten in der

Planungsphase multireligiöser Begegnungen immer alle

geplanten Gestaltungselemente und Texte allen betei-

ligten Religionsvertreterinnen und -vertretern zugäng-

lich gemacht werden. Unstimmigkeiten, die sich leicht

an einem unterschiedlichen Verständnis von Formen

und Inhalten entzünden können, sind so größtenteils

vermeidbar.

5. Offensiver Umgang mit Vorbehalten

Bei aller Anfangseuphorie, von der gemeinsame multi-

religiöse Unternehmungen nicht selten begleitet sind,

dürfen die Verantwortlichen nicht aus dem Blick verlie-

ren, dass multireligiöse Begegnungen, Feiern und

Dialoge immer auch auf Vorbehalte und Widerstände

stoßen – vor allem bei Personen, die nicht unmittelbar

an derlei Veranstaltungen beteiligt sind. So sorgen sich

viele religiöse Menschen etwa um die unerlaubte

Vermischung religiöser Inhalte (Synkretismus), den

Verlust religiöser Eindeutigkeit oder die Verunsicherung

im eigenen Glauben. Solche Ängste grassieren vor

allem dort, wo es noch keine oder nur geringe

Erfahrungen mit interreligiösen Veranstaltungen gibt.

Der ausgesprochene oder unausgesprochene Wider-

stand kann bis hin zu anonymen Drohschreiben oder

Verbalattacken bei interreligiösen Dialogveranstaltun-

gen reichen. In der Sache macht dies nur umso deutli-

cher, wie viel noch zu tun bleibt, um solche Ängste und

Vorurteile abzubauen. In der Reaktion hierauf darf es

niemals Ziel sein, berechtigte Bedenken kleinzureden

oder zu verharmlosen. In die Breite der Gesellschaft

wirkend ist es aber wichtig, darauf zu achten, dass

wechselseitige religiöse Ressentiments nicht zum

Nährboden für eine unterschwellige oder offene

Diskriminierung und für Rassismus werden. Hier tragen

die Repräsentantinnen und Repräsentanten der 



verschiedenen Religionsgemeinschaften eine hohe

Verantwortung. Nicht zuletzt deshalb sind sie dazu auf-

gefordert, Gelegenheiten für multireligiöse Begeg-

nungen zu schaffen, um Vorurteile abzubauen und ras-

sistischem Gedankengut entgegenzuwirken. Zwischen

Islam und Christentum gibt es viele Gemeinsamkeiten,

die als gesicherte Grundlage einer Kooperation dienen

können, daneben gibt es aber auch zahlreiche

Unterschiede, über die immer wieder offen gesprochen

werden muss.

6. Allgemeine „Spielregeln“ im interreligiösen

Dialog

Folgende „Spielregeln“ haben sich in der Planung und

Durchführung interreligiöser Begegnungen und

Projekte als hilfreich erwiesen:

Orte: Die Räumlichkeiten für multireligiöse Gespräche

und Veranstaltungen sollten regelmäßig gewechselt

werden, um Schwellenängste zu überwinden und einer

gleichberechtigten Begegnung auf Augenhöhe bereits

im äußeren Setting Ausdruck zu verleihen.

Zeiten: Die Zeit (Tag und Stunde) einer multireligiösen

Veranstaltung ist mit Bedacht auszuwählen. Dabei

müssen die jeweils spezifischen religiösen Festtage wie

auch die täglichen muslimischen Gebetszeiten, beson-

ders auch das Freitagsgebet berücksichtigt werden.

Sowohl in der Planung als auch bei der Terminfindung

ist grundsätzlich davon auszugehen, dass Muslime sich

in der Zeit des Fastenmonats Ramadan nicht an multi-

religiösen Veranstaltungen beteiligen; davon unabhän-

gig ist die weit verbreitete Praxis, dass muslimische

Familien und Moscheegemeinden im Monat Ramadan

eine großzügige Gastfreundschaft auch gegenüber

Nicht-Muslimen üben. Bei einer jüdischen Beteiligung

an interreligiösen Begegnungen ist der Sabbat (von

Freitagabend bis Samstagabend) grundsätzlich ausge-

schlossen.

Glaubensfragen: Die Thematisierung von Glaubens-

fragen, wie dies in interreligiösen Gesprächskreisen

geschieht, ist für eine interreligiöse Erstbegegnung

ungeeignet. Vielmehr sollten am Beginn niederschwel-

lige Vorhaben stehen, wie z.B. die Ausrichtung eines

gemeinsamen Festes. So kann wechselseitiges

Vertrauen wachsen, was für die spätere Verständigung

über Glaubensfragen eine Grundvoraussetzung ist.

Essen: Gemeinsames Essen kann die Kommunikation

und Unbefangenheit im Gespräch fördern. Die

Gastfreundschaft, die in der Tischgemeinschaft ihren

verbindlichsten Ausdruck findet, ist Teil der religiösen

Verpflichtung im jüdischen, christlichen und islami-

schen Glauben, sie ist immer auch Ausdruck der

Nächstenliebe. Gleichzeitig schwingt in jeder inter-

religiösen und internationalen Mahlgemeinschaft der

Vorgeschmack auf das eschatologische Mahl mit, das

am Ende aller Tage dem Gottesgericht folgen wird und

alle Völker und Nationen auf dem Zion in der

Erkenntnis ihres Glaubens an den einen Gott zusam-

menführen wird (vgl. Jesaja 25,6–9).

Ganz praktisch sollten in einer interreligiösen

Tischgemeinschaft die weitreichendsten religiösen

Speise-Gebote Beachtung finden. So ist sowohl Juden

als auch Muslimen der Verzehr von Schweinefleisch

verboten. Darüber hinaus schreibt die islamische wie

auch jüdische Tradition vor, das Tier in bestimmter

Weise zu schlachten bzw. zu „schächten“. Um nicht

Gefahr zu laufen, unreines, d.h. nicht den Regeln der

Religion entsprechendes Fleisch zu essen, verzichten

Muslime in einem nicht-muslimischen Umfeld häufig

prinzipiell auf den Verzehr von Fleisch. Als christlicher

Gastgeber sollte man darum wissen, dass Spuren des

Schweins auch in Gelatine als Saucenbinder oder in

Nachspeisen etc. enthalten sind. Da Muslimen außer-

dem der Genuss von Alkohol verboten ist, muss aus-

nahmslos auf jegliche alkoholische Zutat in Saucen,

Backwaren oder Desserts verzichtet werden.

Entstehende Kosten: Für Muslime ist es in der Regel

eine Selbstverständlichkeit und Ehrensache, alle mit

einer Einladung verbundenen Kosten zu übernehmen.

In christlichen Gemeinden kann dies nicht mit gleicher

Selbstverständlichkeit vorausgesetzt werden. Wenn ein

interreligiöser Dialog auf Dauer angelegt sein soll, muss

auch über die finanzielle Frage einer allgemein verträg-

lichen Kostenkalkulation offen gesprochen werden, um

nicht aus derlei Gründen das Fernbleiben einzelner

Gemeinden zu riskieren.

Sitzgelegenheit in einer Moschee: Im Falle einer multi-

religiösen Veranstaltung in einer Moschee sollte zuvor

geklärt werden, ob für Gäste, die nicht gerne auf dem

Boden sitzen oder dies aus gesundheitlichen Gründen

nicht können, die Möglichkeit besteht, Stühle bzw.

Bänke im rückwärtigen Teil der Moschee aufzustellen.

Musikalische Darbietungen in Moschee und Kirche: In

Moscheen hat Instrumentalmusik grundsätzlich keinen

13
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Platz. Auch das gemeinsame Singen von Liedern ist

kein Bestandteil alltäglicher islamischer Gebetspraxis;

nur in Ausnahmefällen wird im religiösen Kontext in

einer Moschee gesungen. Dem widerspricht nicht, dass

das Rezitieren von Koransuren als eine Form von

Gesang wahrgenommen werden kann. Ob im Rahmen

einer multireligiösen Veranstaltung die Möglichkeit

besteht, gemeinsam ein Lied zu singen, muss deshalb

unbedingt zuvor abgeklärt werden. Das spontane

Singen, wie es von vielen christlichen Gemeinden auch

unterwegs gern praktiziert wird, kann in einer Moschee

zu Irritationen und nachhaltigen Verletzungen führen.

Umgekehrt gilt für den Besuch von Muslimen in einer

Kirche, auch hier sollten von Muslimen keine geistlich-

islamischen Lieder (sog. Ilahi) gesungen werden, wenn

darüber nicht im Vorhinein ein Einvernehmen herge-

stellt wurde.

Kopfbedeckung in Gotteshäusern: Während es üblich

ist, dass Männer unabhängig von ihrer Religions-

zugehörigkeit in einer Kirche ihre Kopfbedeckung able-

gen, begegnet man in vielen Moscheegemeinden der

Erwartung, dass jede Frau, wenn sie eine Moschee

betritt, ein Kopftuch anzulegen hat. In einer Synagoge

sind Frauen als auch Männer gehalten, eine

Kopfbedeckung zu tragen.

Begrüßungsrituale: Nach islamischer Tradition geben in

der Regel Männer anderen Männern und Frauen ande-

ren Frauen die Hand. Die Begrüßung von Muslimen

gleichen Geschlechts untereinander ist häufig mit dem

sogenannten Geschwisterkuss über die rechte und

linke Schulter verbunden; er ähnelt den angedeuteten

französischen Wangenküsschen im zwei- bis viermali-

gen Wechsel über beide Schultern. Jemanden mit der

linken Hand zu berühren ist für alle Menschen, die kul-

turelle Wurzeln im vorderasiatischen Raum haben, eine

schlimme Beleidigung, denn während die rechte Hand

als rein gilt und für alle Dinge genutzt wird, die

Reinlichkeit voraussetzen, gilt die linke Hand als unrein.

Warum Dialog? – Weil es dem Frieden dient!

Wer sich ernsthaft in ein kontinuierliches Dialog-

geschehen mit Musliminnen und Muslimen begibt,

wird immer wieder unerwartete Situationen erleben.

Entscheidend ist, dass ein Klima wechselseitigen

Vertrauens entstehen kann, in dem alle Fragen wie

auch Irritationen offen angesprochen werden können.

Vielfach werden Dinge ganz unterschiedlich bewertet,

weil in der jeweiligen Herkunftskultur verschieden

damit umgegangen wird. Aus einer anfänglichen

Kleinigkeit kann so schnell ein raumgreifender Konflikt

entstehen. Islamisch-christliche Dialoge sind spannend

und machen Freude. Für ein friedliches Zusammen-

leben in unseren badischen Kirchengemeinden und

Kommunen sind sie unverzichtbar. Das Arbeitsbuch

fordert dazu auf, den interreligiösen Dialog mit weitem

Herzen und langem Atem zu praktizieren.

Die traditionelle Begrüßungsformel unter
Muslimen in der ganzen Welt lautet:
„as-salamu ’alaikum“ – 

„Der Frieden auf Euch!“
In der Erwiderung entsprechend:
„wa-’alaikumu s-salam“ – 

„Und auf Euch der Frieden!“
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Anlässe

Die Praxis multireligiösen Feierns

gewinnt in unserer Gesellschaft

zunehmend an Bedeutung. Aus-

nahmesituationen von weitreichen-

der gesellschaftspolitischer Rele-

vanz wie etwa die glückliche

Rettung aus großer Gefahr oder

das Eintreten eines großen

Unglücks können zu Anlässen mul-

tireligiösen Betens werden. Derlei

Anlässe werden nicht gesucht, son-

dern drängen sich geradezu auf bei

Ereignissen, von denen Menschen

verschiedener Religionszugehörig-

keit in ähnlich intensiver Weise

betroffen sind und die in ihnen das

dringende Bedürfnis wecken, sich

in ihrem überaus großen Glück

oder ihrer überaus großen Not Gott

zuzuwenden. So wie von der multi-

ethnischen und multireligiösen

Schiffsbesatzung im biblischen

Buch Jona gesagt wird: „Und die

Schiffsleute fürchteten sich und

schrien, ein jeder zu seinem

Gott…“ (Jona 1,5a).

Um Sicherheit in der Praxis mul-

tireligiösen Feierns zu gewinnen,

kommt sich wiederholenden

Anlässen eine wichtige Bedeutung

zu. Vielerorts handelt es sich dabei

etwa um regelmäßig wiederkehren-

de Friedensgebete, die von Ange-

hörigen verschiedener Religionen

gemeinsam verantwortet werden.

In Schulen mit einer großen Zahl

muslimischer Schülerinnen und

Schüler wird mancherorts bereits

die Gestaltung multireligiöser

Schulfeiern praktiziert. Multireli-

giöse Feiern können an wichtigen

Knotenpunkten des Schuljahrs, wie

etwa zu Schuljahresbeginn oder 

-ende als weiteres Angebot neben

die Regelpraxis des christlich-

ökumenischen Schulgottesdienstes 

treten.

Die Bekanntmachung des Kul-

tusministeriums Baden-Württem-

berg zu den Grundsätzen der

christlichen Gemeinschaftsschule

vom 4. Februar 2013 nimmt diese

Situation auf, wenn es darin heißt:

„[Es] dient (…) der integrativen

Aufgabe der Schule, auch bei

Einbeziehung religiöser Inhalte auf

das Gemeinsame hinzuwirken und

Unterschiede im Religiösen gegen-

seitig zu respektieren.

So ist es hilfreich, zu Schüler-

gottesdiensten und zu Schulgot-

tesdiensten, die auch in den

Räumen der Schule gehalten wer-

den können, alle Schüler einzula-

den, unbeschadet ihres Rechtes

fernzubleiben. Der Gottesdienst

wird von den Religionsgemein-

schaften bestimmt. Hierbei können

sie berücksichtigen, dass ggf. nicht-

christliche Schüler am Gottesdienst

als Gäste teilnehmen.

Daneben können die für die

Schulen verantwortlichen Religions-

gemeinschaften auch interreligiöse

Feiern oder Andachten inhaltlich

gestalten, in denen das Gemein-

same im Vordergrund steht. Die

Vertreter der betroffenen Religi-

onen können zur Unterstützung

solcher interreligiöser Feiern oder

Andachten eine Liste gemeinsamer

Lieder und Texte herausgeben.

Die Schulen können Feiern wie

die vielerorts traditionellen Weih-

nachtsfeiern auch unter Einbezie-

hung religiöser Inhalte veranstalten.

Sie sollen als von der Schule verant-

wortete Veranstaltungen einen

möglichst großen Teil der Schüler

erreichen.“1

Davon unbenommen kommt den

christlichen Schulgottesdiensten in

ihrer Bezugnahme auf das

Kirchenjahr eine bleibend wichtige

Bedeutung zu. Während christliche

Schulgottesdienste den Schutz

staatlichen Rechts genießen, müs-

sen multireligiöse Feiern jeweils mit

den Schulleitungen ausgehandelt

werden.

Die folgenden Beispiele sollen mög-

liche Anlässe multireligiöser Feiern

verdeutlichen:

a) In einer Firma ereignet sich ein

Werksunfall, bei dem ein muslimi-

scher Arbeiter ums Leben kommt.

In der Belegschaft sind Angehörige

verschiedener Religionen oder auch

Atheisten. Alle aber wissen sich ver-

bunden in der ihnen gemeinsamen

Achtung und Sympathie für den

Arbeitskollegen, der so plötzlich

aus dem Leben gerissen wurde.

Dahinein mischt sich seit diesem

tragischen Unfall ein verstärktes

Gefühl der Solidarität der

Mitarbeitenden untereinander:

Hätte es nicht jede/n von uns tref-

fen können?!

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1 Bekanntmachung zu den Grundsätzen der christlichen Gemeinschaftsschule nach den Artikeln 15 und 16 der Landesverfassung, in: Kultus und Unterricht 

vom 4. Februar 2013, Nr. 5, 31f

Multireligiöse Gebete und Feiern
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Alle sind sich einig, dass sie in

dieser Situation nicht zur Tagesord-

nung übergehen wollen, ohne

zumindest einen Doppelpunkt des

gemeinsamen Gedenkens und

Innehaltens gesetzt zu haben. Die

Initiative einiger Mitarbeitenden,

eine Pfarrerin und einen Imam für

eine gemeinsame Trauerfeier im

Innenhof der Firma zu gewinnen,

wird von den meisten als heilsame

Befreiung aus einer bleiernen

Angststarre erlebt, die sich seit dem

Unfall auf die gesamte Belegschaft

gelegt hat. Und alle kommen, auch

die, die mit Religion ansonsten

nicht viel „am Hut haben“. Der

produktive Umgang mit dieser Krise

wirkt sich nachhaltig positiv auf das

Gesamtklima in der Firma aus.

b) Ähnliches erleben Schülerinnen

und Schüler sowie Lehrerinnen und

Lehrer im Todesfall eines Mitschü-

lers bzw. einer Mitschülerin, wenn

eine solche dramatische Situation

durch ein kompetentes Konflikt-

management der Schulleitung

unter Zuhilfenahme von Geist-

lichen, die die Mehrheit der in der

Schule vertretenen Religionsgrup-

pen repräsentieren, aufgefangen

und nachhaltig bearbeitet wird.

c) Ebenso können freudige Anlässe

Motor für das gesellschaftliche

Bedürfnis einer multireligiösen Feier

sein. Wenn an Grundschulen eine

Feier anlässlich der Einschulung von

Erstklässlerinnen und Erstklässlern

gemeinsam mit deren Lehrerinnen

und Lehrern, Eltern und Großeltern

durchgeführt wird, so geschieht

dies vorrangig in Form eines christ-

lich-ökumenischen Gottesdienstes.

Das Bedürfnis nach einer „rite de

passage“, einem rituell gestalteten

symbolischen Akt, ist jedoch bei

den meisten Familien, unabhängig

von ihrer Religionszugehörigkeit,

ähnlich stark ausgeprägt.

Angesichts der religiösen

Heterogenität der Schülerschaft ist

es an den Verantwortlichen zu ent-

scheiden, in welcher Form eine

Feier zu Beginn oder Ende eines

Schuljahres ausgerichtet werden

soll. Christlich-ökumenische Got-

tesdienste sollten in jedem Fall in

Erwägung gezogen werden. Bei

einem hohen Prozentsatz an musli-

mischen Schülerinnen und Schülern

kann es sinnvoll sein, eine multireli-

giöse Schulfeier zu entwickeln und

anzubieten. Das damit ganz

wesentlich verbundene Zusammen-

gehörigkeitsgefühl kann als Stär-

kung der Schulgemeinschaft erfah-

ren werden. Zudem kann die

Kooperation aller Religionslehr-

kräfte an einer Schule wirkungsvoll

Tendenzen wachsender Säkulari-

sierung in der Gestaltung solcher

Anlässe entgegen wirken. Die ver-

antwortlichen Religionslehrerinnen

und -lehrer sollten diese Überlegun-

gen und Prozesse selbst aktiv

gestalten, um den eigenen Hand-

lungsspielraum nicht unnötig ein-

zuschränken und um nicht in

Zugzwang zu geraten aufgrund des

Drängens vonseiten des Eltern-

beirats und/oder der Schulleitung.

Bei der Planung einer multi-

religiösen Schulfeier wird sich auch

die Frage nach dem dafür 

geeigneten Veranstaltungsort neu

stellen.

d) Eine gesamtgesellschaftliche Be-

troffenheit wird durch einen örtli-

chen, nationalen oder internationa-

len Unglücksfall ausgelöst. Ein sol-

cher Unglücksfall kann entweder

durch menschliches Versagen,

durch Naturgewalten oder durch

die Ausübung von Gewalt eines

Einzeltäters, einer Gruppe oder im

Kontext eines ausländischen Kriegs-

einsatzes geschehen. In allen Fällen

wird es das gesellschaftliche

Bedürfnis nach einem öffentlichen

Ausdruck gemeinschaftlich erlebter

Trauer geben. Innerhalb einer mul-

tireligiösen Gesellschaft ist es

adäquat, auf dieses existentielle

Bedürfnis mit einer multireligiösen

Feier zu reagieren – insbesondere

dann, wenn es sich bei dem/den

Opfer/n um Angehörige einer

nicht-christlichen Religion handelt.

Hier sollten Repräsentantinnen und

Repräsentanten der Religions-

gemeinschaften situationsgerecht

und zeitnah multireligiöse Trauer-

feiern anbieten und so der 



allgemeinen Trauer einen öffentli-

chen Ausdruck verleihen. Selbst,

wenn einzelne Elemente einer sol-

chen Feier – der Zeit geschuldet –

improvisiert sein werden, wird die

öffentliche Meinung dies den

Religionsvertreterinnen und -vertre-

tern in der Regel nachsehen. Die

aufgrund organisatorischen Zeit-

mangels eventuell entstehenden

Ungereimtheiten werden durch die

Bereitschaft, aus gegebenem

Anlass interreligiös zu agieren, aus-

geglichen.

Alle hier beispielhaft benannten

Ausgangssituationen multireligiöser

Feiern – seien diese nun von

gesamtgesellschaftlichem, institu-

tionellem oder privatem Interesse –

besitzen ihre je eigene Dynamik, die

nach angemessenen theologisch

fundierten und liturgisch durch-

dachten Gestaltungsformen ver-

langt.

Theologische Grundlegung einer

multireligiösen Feier

Der mittlerweile legendär geworde-

ne Satz, mit dem Papst Johannes

Paul II. 1986 das erste Weltgebets-

treffen der Religionen in Assisi

eröffnet hat, bringt im Kern auch

die Position der Evangelischen

Kirche in Deutschland zum

Ausdruck: „Wir sind hier zusam-

mengekommen, um zu beten, aber

sind nicht gekommen, um hier

zusammen zu beten.“

Die meisten evangelischen

Handreichungen und Arbeitshilfen

unterscheiden daher begrifflich

zwischen dem „multireligiösen“

und dem „interreligiösen“ Gebet.

Nachfolgend werden die beiden

EKD-Handreichungen „Zusammen-

leben mit Muslimen in Deutsch-

land“ (2000)2 und „Klarheit und

gute Nachbarschaft“ (2006)3 in

ihrer Darstellung und Bewertung

beider Gebetsformen wieder-

gegeben.

Begriffsklärung

Multireligiöses Gebet: „Christen

und Muslime beten in einem als

multireligiös verstandenen Gebet

nacheinander in dem ihnen von

ihrer Tradition vorgegeben Ritus,

wobei der jeweils andere eingela-

den ist, bei dem ihm fremden

Gebet in schweigender Beobach-

tung oder innerer Teilnahme anwe-

send zu sein. Die Form des multi-

religiösen Gebetes wahrt die

Integrität der einzelnen Gebetsriten

und begegnet der Sorge, bei sol-

chen Gebetsstunden der Religionen

würden die verschiedenen

Glaubenstraditionen in unange-

messener Weise miteinander ver-

mischt.“ (Zusammenleben mit

Muslimen, 43f)

Interreligiöses Gebet: „Interreligiö-

ses Beten hingegen ist seinem

Wesen nach grenzüberschreitend.

Unabdingbar für die Form des

Gebetes ist, dass es in Anliegen und

Wortwahl, Form und Ablauf zuvor

von allen Beteiligten besprochen

und gemeinsam festgelegt wurde.

Die Absicht dieser Gebetsform ist,

die Texte und den liturgischen

Ablauf so zu gestalten, dass

Glaubende beider Religionen sie

bejahen und in den vorgegebenen

Worten Gott anbeten können.

Erfahrungen aus der Praxis zeigen,

dass sich bei solchen gemeinsamen

Gebeten besonders Texte bewährt

haben, die Gott lobpreisen.“

(Zusammenleben mit Muslimen, 44)

Beide EKD-Handreichungen kom-

men, wenn auch in unterschiedli-

cher Diktion, letztlich zu dem glei-

chen Ergebnis, dass sich das interre-

ligiöse Gebet aus theologischen

Gründen verbietet und damit aus

christlich-theologischer Perspektive

ausschließlich die Möglichkeit eines

multireligiösen Gebetes besteht.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2 Zusammenleben mit Muslimen in Deutschland, hg. von der Evangelische Kirche in Deutschland, Hannover 2000, 43ff
3 Klarheit und gute Nachbarschaft. Christen und Muslime in Deutschland. Eine Handreichung des Rates der EKD, hg. vom Kirchenamt der EKD (EKD-Texte 86), 

Hannover 2006, 113ff
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Bewertung:

„Zusammenleben mit Muslimen in

Deutschland“:

„Die Frage, ob wir als Christen und

Muslime »nebeneinander« (multi-

religiös) oder »miteinander« (inter-

religiös) beten können, wird unter-

schiedlich beantwortet. Die Unter-

schiede im Gebetsverständnis, die

mit dem unterschiedlichen Gottes-

und Menschbild begründet sind,

können nicht übergangen, sondern

müssen respektiert werden. Weil

diese Unterschiede nicht verwischt

werden dürfen, haben wir uns zu

bescheiden und die Grenzen zu

akzeptieren, die es uns verwehren,

uns im gemeinsamen Gebet mit

Muslimen vor Gott zu vereinen.

Doch können wir im Sinne mensch-

licher Verbundenheit in einer multi-

religiösen Situation mit innerer

Anteilnahme gleichsam nebenein-

ander beten: In solchem Beten lässt

sich Gemeinschaft erfahren, auch

wenn dabei die tiefgreifenden Unter-

schiede nicht beseitigt sind.“ (44)

„Klarheit und gute Nachbarschaft“:

„Ein gemeinsames Gebet in dem

Sinne, dass Christen und Muslime

ein Gebet gleichen Wortlautes

zusammen sprechen, ist nach

christlichem Verständnis nicht mög-

lich, da sich das christliche Gebet

an den Einen Gott richtet, der sich

in Jesus Christus offenbart hat und

durch den Heiligen Geist wirkt.“

(115) Und wenig später: „Das inter-

religiöse Beten kommt aus theolo-

gischen Gründen nicht in Betracht.

Auch jegliches Missverständnis, es

finde ein gemeinsames Gebet statt,

ist zuverlässig zu vermeiden. Eine

Situation, in der nebeneinander

oder nacheinander gebetet wird,

kann leicht als interreligiöses Beten

wahrgenommen und gedeutet

werden, bei dem die bestehenden

grundlegenden Unterschiede nicht

respektiert werden.“ (117)

Für die Praxis ist die Unterschei-

dung zwischen „interreligiösem

Gebet“ und „multireligiösem

Gebet“ hilfreich. Die Vorbereitung

eines multireligiösen Gebetes be-

schränkt sich somit auf die Wahl

des Themas, des Ortes sowie die

Planung des liturgischen Ablaufs

durch die jeweiligen Vertreterinnen

und Vertreter der beteiligten

Religionsgemeinschaften. In actu

folgen die von den beteiligten

Religionsgemeinschaften verant-

worteten Gebetsteile dann klar

voneinander abgegrenzt und

unverbunden nacheinander. Für die

an einem multireligiösen Gebet

Teilnehmenden muss zu jedem

Zeitpunkt eine eindeutige Zu-

ordnung des jeweils Sprechenden

und dessen bzw. deren Religions-

zugehörigkeit möglich sein.

Befürworter eines interreligiö-

sen Gebetes verzichten vielfach

bewusst auf dezidierte Bekenntnis-

aussagen. Sie wollen damit errei-

chen, dass alle am Gebet beteilig-

ten Religionsgemeinschaften sich in

allem Gesagten wiederfinden kön-

nen. Hierbei werden religionsspezi-

fische Aussagen dem Interesse

eines gemeinschaftlich gestalteten,

zusammenhängenden Gebetes

untergeordnet. Ausgangsbasis ist

dabei der jeweils kleinste gemein-

same Nenner.

Von christlicher Seite würden

demzufolge z.B. Prädikationen des

trinitarischen Gottes oder des

Gottessohnes unterbleiben, wo-

durch Glaubensaussagen zweifellos

verfälscht und differente Gottes-

vorstellungen nivelliert würden. Der

mögliche Vorwurf des Synkretismus

ist hier schwer von der Hand zu

weisen. Tatsächlich werden sich

Christinnen und Christen von

Musliminnen und Muslimen in ihrer

Gottesanrede immer unterschei-

den. Christen beten zu Gott dem

Schöpfer durch Jesus Christus im

Heiligen Geist. Umgekehrt haben

sie zu tolerieren, dass Muslime ein-

zig zu Gott als dem Barmherzigen

beten.

Deshalb ist es wichtig, dass

Christen und Muslime, wo immer

sie verbunden in einem gemeinsa-

men Anliegen an einem Ort zusam-

menkommen, um zu beten, dies in

Form eines multireligiösen Gebetes

tun. Jede Religionsgemeinschaft

sollte sich dabei in der ihrem

Glauben spezifischen Sprache und



rituellen Ausdrucksform an Gott

wenden. Das Verbindende einer

multireligiösen Feier teilt sich in der

gemeinsamen Anwesenheit von

Vertreterinnen und Vertretern bei-

der Religionsgemeinschaften an

einem Ort unmissverständlich mit.

Dies ist ein starkes Symbol des

gemeinsamen Friedenswillens über

Religionsgrenzen hinweg.

Gleichzeitig gilt unumstößlich,

dass die Möglichkeit bzw. Un-

möglichkeit eines multireligiösen

Gebetes nicht von der theologi-

schen Übereinkunft in der Gottes-

vorstellung abhängig gemacht wer-

den darf. Reicht der Friede Gottes,

der unsere Herzen und Sinne in

Christus bewahrt, doch weit über

alle menschliche Vernunft hinaus!

(Phil 4,7) Tatsächlich kann das mul-

tireligiöse Gebet – vorausgesetzt,

dass die gegebenen Unterschiede

nicht nivelliert oder gar negiert

werden – den eigenen Horizont

weiten und neue Einsichten eröff-

nen. Hierin ist Jesus Christus selbst

zum Vorläufer und Vorbild gewor-

den. Er hatte keine Berührungs-

ängste in der Begegnung mit ihm

fremden und andersgläubigen

Menschen und konnte sich von

ihrem Glauben tief beeindruckt 

zeigen. So würdigt er z. B. den

Glauben des Hauptmanns von

Kapernaum als einem Nicht-Juden:

„Wahrlich, ich sage euch: Solchen

Glauben habe ich in Israel bei kei-

nem gefunden!“ (Lk 8,10b)

Zweifellos handelt es sich in der

Praxis multireligiöser Gebete immer

um eine Gratwanderung, bei der

die Grenze zwischen „richtig“ und

„falsch“ schwer zu ziehen ist. Wo

aus gegebenem Anlass Aspekte aus

unterschiedlichen Traditionen mit-

einander geteilt werden, bleibt die

Gefahr der Mehrdeutigkeit nicht

aus. Die Angst davor, missverstan-

den zu werden, entlässt jedoch

keine der Religionsgemeinschaften

aus der Pflicht, sich immer wieder

aufs Neue selbst zu erklären und

multireligiöse Gebete dort anzubie-

ten, wo diese einem breiten gesell-

schaftlichen Bedürfnis entsprechen.

Als Grundprinzip gilt dabei, dass

Religionsgemeinschaften das, was

sie miteinander tun können, auch

miteinander tun sollen, ohne das,

was sie voneinander trennt, des-

halb zu verschweigen. Die Lebens-

praxis einer multireligiösen Gesell-

schaft wird dies mehr und mehr

fordern. Im Übrigen gilt in der

Pflege interreligiöser Beziehungen

wohl, was für jede zwischen-

menschliche Beziehung gilt: Je län-

ger, besser und selbstverständlicher

Partner sich kennen, desto breiter

ist die Basis ihres wechselseitigen

Verstehens und umso geringer die

Gefahr eines grundsätzlichen Miss-

verständnisses!

Nachfolgend sollen einige Er-

fahrungen aus der Praxis des multi-

religiösen Gebetes weitergegeben

werden:

Wahl des Ortes

Für multireligiöse Feiern sollten

Synagogen, Kirchen und Mo-

scheen, als eindeutig religiös kon-

notierte Sakralräume, nicht gleich

zu Beginn gewählt werden – dies

nicht zuletzt wegen des Bilderver-

botes im Judentum und Islam. Als

geeigneter werden sich zunächst

wahrscheinlich „religionsneutrale

Orte“ anbieten. Je nach Anlass

kann dies z.B. eine Stadthalle, eine

Mehrzweckhalle oder ein öffentli-

cher Platz sein. Meist legt sich der

geeignete Ort für ein multireligiöses

Gebet auf Basis des zur Verfügung

stehenden öffentlichen Raumes

einer Kommune sowie des Anlasses

einer multireligiösen Feier von

20

Möglicher Ablauf einer
multireligiösen Feier

I. Eingangsteil

Begrüßung

Eingangsspruch oder Gebet
a) islamisch
b) christlich

Lied aus christlicher oder
islamischer Tradition

II. Thematischer Teil

Hinführung zum Thema

Lesung aus der Bibel
kurze Auslegung

Lied aus christlicher oder
islamischer Tradition

Koran-Rezitation auf 
arabisch
Übersetzung der rezitierten
Koransure
kurze Auslegung

Lied aus christlicher oder
muslimischer Tradition

III. Schlussteil

Gebet
a) islamisch, abschließend
mit „Al Fatiha“ (Sure 1)
b) christlich, abschließend
mit „Vaterunser“

Lied aus christlicher oder
islamischer Tradition

Friedensgruß und/oder
Segen
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selbst nahe. In einer gewachsenen

interreligiösen Beziehung ist es zu

einem späteren Zeitpunkt auch

möglich, eine Kirche oder Moschee

für eine multireligiöse Feier aufzu-

suchen. Wichtigste Voraussetzung

hierfür ist das Einverständnis aller

beteiligten Religionsgemeinschaft-

en sowie klare Absprachen hin-

sichtlich der jeweiligen Empfind-

lichkeiten im Umgang mit einem

eindeutig religionsgebundenen

Raum. Grundsätzlich setzt bereits

der Besuch – wie weit mehr noch

die religiöse Nutzung eines religi-

onsfremden Raumes – die innere

Bereitschaft voraus, die darin vor-

findlichen Symbole zu tolerieren,

auch wenn diese der eigenen reli-

giösen Anschauung u. U. wider-

sprechen. Grundsätzlich gilt das

Prinzip, dass keine räumlichen Ver-

änderungen (etwa das Verhängen

eines Kreuzes) – auch nicht auf

Wunsch einer am multireligiösen

Gebet beteiligten Gruppe – vorge-

nommen werden.

Gemeinsame partnerschaftliche

Vorbereitung

Die Vorbereitung eines multireligiö-

sen Gebetes muss getragen sein

von wechselseitiger Toleranz und

Sensibilität für die Belange der

jeweils anderen. Alle an der

Vorbereitung und Durchführung

eines multireligiösen Gebetes betei-

ligten Personen sind gleichberech-

tigt. Daher sollten niemals Angehö-

rige einer Religionsgemeinschaft

einseitig den Rahmen festlegen, in

den sich andere Religionsvertrete-

rinnen und -vertreter nur mehr ein-

fügen können. Nach einer gemein-

samen Festlegung des geplanten

Ablaufs sowie der Zuordnung der

jeweiligen Verantwortlichkeiten

empfiehlt es sich, die einzelnen

schriftlich ausformulierten Beiträge

im Vorfeld des gemeinsamen

Gebetes wechselseitig einander

zugänglich zu machen und zu

besprechen. So können unbeab-

sichtigte Verletzungen, die oftmals

im Selbstverständnis einer beteilig-

ten Religionsgemeinschaft begrün-

det liegen, vermieden werden.
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Die Zunahme an christlich-islami-

schen Eheschließungen ist ein kla-

rer Ausdruck für eine multikulturel-

le und multireligiöse Gesellschaft.

In einer interreligiösen Partner-

schaft begegnen sich unterschied-

liche Religionen, Kulturen und

Familientraditionen in besonders

intensiver Weise. Dem entspricht

das zunehmende Bedürfnis bireli-

giöser Paare, sich ihr „Ja“ zueinan-

der in einem Gottesdienst zu

geben. Hier kommt der Kirche eine

wichtige seelsorgliche wie auch

liturgische Aufgabe zu. Ein Paar,

das das Wagnis eingeht, die span-

nungsreiche Pluralität zweier Reli-

gionen in ihrem familiären Kontext

zu leben, sollte sich der Begleitung

durch die Kirche in besonderer

Weise gewiss sein dürfen.

Die islamische Eheschließung ist

ein zivilrechtlicher Vertrag.

Die Ehe ist nach islamischer Tradi-

tion die von Mohammed ausdrück-

lich empfohlene Lebensform. Nach

Sure 30:21 wurden Mann und Frau

als aufeinander bezogene Paar-

wesen geschaffen.

Der Abschluss eines Ehevertrags

setzt die Rechtsfähigkeit beider

Brautleute voraus. Der Ehevertrag

zwischen einer Frau und einem

Mann wird durch beidseitige

Annahme rechtskräftig. Der Vertrag

selbst regelt die Bedingungen für

die Lebensgemeinschaft des Ehe-

paares. Neben der Morgengabe

kann der Vertrag weitere Punkte

beinhalten wie: Religionsfreiheit

der Ehegatten, Treue und Mono-

gamie, Kindererziehung, Rege-

lung der Vermögensverhältnisse,

Kleidervorschriften, Berufstätig-

keit, Reisen und Autonomie der

Frau im öffentlichen Raum,

Aufgabenteilung innerhalb der

Familie, Festlegung des Wohnortes,

Bedingungen für die Auflösung der

Ehe durch Scheidung oder Tod.

Arrangierte Ehen sind von

Zwangsehen zu unterscheiden.

Zwangsehen sind nach islamischem

Recht grundsätzlich ungültig.

Arrangierte Ehen, bei denen die

Großfamilie in Entscheidungspro-

zesse einbezogen ist, sind in isla-

misch geprägten Ländern weithin

üblich und werden dort auch von

christlichen und anderen nicht-

muslimischen Minderheiten nach

alter Tradition praktiziert.

Arrangierte Ehen folgen be-

stimmten Ritualen und sind mit

Zwangsehen nicht vergleichbar, da

sie den Betroffenen die Möglichkeit

einräumen, in jeder Phase die vor-

geschlagene Partnerin oder den

vorgeschlagenen Partner abzuleh-

nen, ohne dabei das Gesicht zu ver-

lieren. Die Anwesenheit eines

Imams bei Abschluss des Ehever-

trags ist weit verbreitet, für die

Gültigkeit der Eheschließung aber

nicht erforderlich.

Trennung der Wirkbereiche von

Frau und Mann

Dort, wo die islamische Gemein-

schaft sehr traditionell patriarchal

geprägt ist, gibt es nach wie vor

eine strikte Trennung zwischen dem

häuslich-privaten Aufgabenbereich

der Frau und dem beruflich-öffent-

lichen Aufgabenbereich des

Mannes. Beide sind vor Gott zwar

gleichwertig, aber nicht gleichbe-

rechtigt. Diese klassische Rollen-

aufteilung wird, nicht zuletzt auf-

grund der guten Ausbildung vieler

muslimischer Frauen in Europa wie

auch in vielen islamisch geprägten

Ländern, vielfach nicht mehr um-

gesetzt.

Die Ehe ist auf Gründung einer

Familie angelegt.

Die Offenheit für die Geburt von

Kindern und deren religiöser

Erziehung gehört verpflichtend

zum islamischen Eheverständnis.

Die Ehe ist grundsätzlich auf

Dauer angelegt, räumt aber die

Möglichkeit einer Scheidung

ein.

Das islamische Eheverständnis ist

grundsätzlich auf Dauer angelegt.

Gleichzeitig schließt es die

Möglichkeit nicht aus, dass

menschliche Fehler und Schwächen

Beziehungen unwiderruflich zerstö-

ren können, weshalb die Scheidung

einer islamisch geschlossenen Ehe

möglich ist. Nach islamischem

Eherecht können die Bedingungen

dieser Möglichkeit bereits im

Ehevertrag festgeschrieben wer-

den. Wo das islamische Recht

Anwendung findet, ist die Schei-

dung seitens des Ehemanns einfa-

cher als seitens der Ehefrau. Eine

Scheidung wird dann rechtskräftig,

wenn der Ehemann unter Anwe-

senheit von Zeugen dreimal die

Scheidungsformel ausspricht. Auch

die Ehefrau kann unter bestimmten

Bedingungen die Scheidung einrei-

chen, sie muss dies jedoch vor

einem Richter tun.

Gottesdienste anlässlich 
christlich-islamischer Eheschließungen
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Die Morgengabe hat die

Funktion der Existenzsicherung

der Ehefrau im Falle einer

Scheidung oder des Todes ihres

Ehemanns.

Die im Ehevertrag festgeschriebene

Morgengabe erhält die Ehefrau

mindestens zur Hälfte vor der

Eheschließung. Die zweite Hälfte,

soweit sie nicht bereits bei der

Eheschließung bezahlt wurde, kann

jederzeit von der Frau gefordert

werden. Spätestens aber im Fall der

Scheidung oder des Todes des

Ehemanns geht diese in ihren Besitz

über. Die Morgengabe hat die

Funktion einer Unterhaltszahlung,

die sich vor allem in Gesellschaften

bewährt hat, in denen es keine

gesetzlichen Renten und Sozial-

versicherungen gibt und das

Scheidungsrecht den männlichen

Partner von jeder Versorgungs-

pflicht entbindet.

Monogamie oder Polygamie

Die Vielehe ist nach islamischem

Verständnis durchaus möglich,

auch wenn sie in etlichen islamisch

geprägten Ländern heute verboten

ist, wie etwa in der Türkei oder in

Tunesien. In traditionell patriarchal

geprägten Gesellschaften steht hin-

ter ihr – ähnlich wie bei der

Morgengabe – wiederum der

Versorgungsgedanke einer unver-

heirateten bzw. verwitweten Frau

als schwächstem Glied der

Gesellschaft. Religiös legitimiert

wird die Polygamie v.a. durch Sure

4:3, die aber gleichzeitig enge

Bedingungen hierfür benennt: Der

Ehemann muss zu jeder Zeit die

finanzielle Versorgung seiner Ehe-

frauen gewährleisten und seine

Zuneigung gerecht unter ihnen auf-

teilen.

Bireligiöse Ehen in islamischer

Sicht

Die klassischen islamischen Rechts-

schulen erlauben die Ehe eines

Muslims mit einer Christin oder

Jüdin, nicht aber die Ehe eines

Christen oder eines Juden mit einer

Muslima. Dies hängt u. a. damit

zusammen, dass nach patriarcha-

lem Verständnis der Vater die

Religionszugehörigkeit seiner

Kinder bestimmt. Auf der anderen

Seite ist der muslimische Ehemann

gegenüber seiner nicht-muslimi-

schen Ehefrau verpflichtet, diese in

ihrer Religionsausübung zu unter-

stützen. Bislang legen nur wenige

muslimische Rechtsgelehrte das

islamische Eherecht so aus, dass

auch Ehen zwischen einem

Christen und einer Muslima denk-

bar sind.

Geistliche Bedeutung der islami-

schen Eheschließung

Über den zentralen Rechtsakt hin-

aus hat die islamische Ehe-

schließung später auch eine geistli-

che Bedeutung erhalten. Diese hat

sich vor allem in nicht-islamischen

Ländern in Analogie etwa zur

christlichen Trauung fortentwickelt.

Christlich-islamische Eheschließung

nach islamischem Rechtsver-

ständnis

Die Anerkennung einer in Deutsch-

land vollzogenenen Eheschließung

nach islamischem Recht wird in

bestimmten islamischen Ländern

nicht von einer Eheschließung auf

einem deutschen Standesamt

abhängig gemacht. Innerhalb

Deutschlands steht eine Ehe erst

dann unter staatlichem Schutz,

wenn sie als zivilrechtliche Ehe-

schließung vor einem deutschen

Standesamt vollzogen wurde.

Darauf wird die Pfarrperson in ihrer

seelsorglichen Führsorgepflicht hin-

weisen, wenn sie angefragt wird

bzw. das Gespräch führt. Darüber

hinaus sollte die Empfehlung aus-

gesprochen werden, partnerschaft-

liche Vereinbarungen in einem

Ehevertrag festzuschreiben. Dies

kann einen wichtigen Rechtsschutz

gegenüber einem möglicherweise

starken Einfluss der Familie oder für

den Fall der Verlagerung des

Lebensmittelpunktes in ein Land

mit islamischer Mehrheit bedeuten.

Seelsorgliche Begleitung christ-

lich-muslimischer Paare

Wenn sich ein christlich-muslimi-

sches Paar mit dem Wunsch nach

einer bireligiösen Hochzeit an eine

Pfarrerin oder einen Pfarrer wen-

det, sollte diese anspruchsvolle

seelsorgliche Herausforderung un-

bedingt wahrgenommen werden.

Zum einen bedarf der/die christliche

Partner/in der Unterstützung und

Begleitung durch die christliche

Gemeinde, zum anderen soll

der/die muslimische Partner/in

gleichberechtigt in das Gespräch

einbezogen werden.

In der Anfangsphase wird zu

klären sein, ob das Paar sich nach

evangelischem Ritus trauen lassen

will und/oder einen Ehevertrag

nach islamischer Tradition abschlie-

ßen will. Im zweiten Fall sollte die



Koordination der weiteren Gesprä-

che zur Vorbereitung der Ehe-

schließung fortan in den Händen

eines Imam liegen – was die weite-

re Beteiligung der Pfarrerin oder

des Pfarrers deshalb nicht überflüs-

sig macht.

Entscheidet sich das Paar für

einen evangelischen Gottesdienst

anlässlich ihrer Eheschließung,

muss dieses Ereignis eingehend

bedacht und geplant werden. Dazu

sind zunächst mehrere vorbereiten-

de Gespräche zwischen der Pfarr-

person und dem Brautpaar not-

wendig; keiner der Beteiligten soll-

te das Gefühl haben, an etwas

beteiligt zu sein, was er oder sie

eigentlich nicht möchte. Bei diesen

Gesprächen wird es wichtig sein,

darüber zu sprechen, wie das Paar

plant, in einer christlich-islamischen

Ehe die eigene religiöse Identität zu

leben. Auch die religiöse Erziehung

eventuell zu erwartender Kinder

sollte in den Blick genommen wer-

den. Außerdem sollte über mögli-

che Konflikte im Fall traditionell

denkender Herkunftsfamilien ge-

sprochen werden.

Voraussetzung für einen evan-

gelischen Gottesdienst anläss-

lich einer christlich-islamischen

Eheschließung

Eine kirchliche Trauung setzt nach

der „Lebensordnung Ehe und kirch-

liche Trauung“ der Evangelischen

Landeskirche in Baden4 eine stan-

desamtliche Eheschließung voraus,

unabhängig vom Wegfall des staat-

lichen Verbotes Ende 2006, der

eine kirchliche Trauung ohne vorhe-

rige zivilrechtliche Eheschließung

ermöglicht hat.

Folgende Bedingungen sind

Voraussetzung für den Vollzug

einer christlichen Trauung anlässlich

einer christlich-islamischen Ehe-

schließung:

• Mit der vorausgegangenen 

Zivilehe ist sichergestellt, dass 

es sich um eine Einehe handelt.

• Beide Partner müssen versi-

chern, dass die Religionszu-

gehörigkeit möglicher Kinder 

allein auf Basis einer freien, 

partnerschaftlichen Entschei-

dung zustande kommt.

Darüber hinaus sollte dem Paar

empfohlen werden, einen nach isla-

mischem Recht verbindlichen

Ehevertrag zu schließen, der auch

die zuvor aufgeführten Vorausset-

zungen für einen Gottesdienst

anlässlich einer christlich-islami-

schen Eheschließung beinhaltet.

Beteiligung eines Imam an

einem evangelischen Gottes-

dienst anlässlich einer christlich-

islamischen Eheschließung

Wenn ein Imam an einem Gottes-

dienst anlässlich einer christlich-isla-

mischen Eheschließung beteiligt

sein soll, sollte dieser zunächst vom

Brautpaar selbst angefragt werden. 

Für den Fall, dass sich die Suche als

schwierig erweisen sollte, kann die

Pfarrperson, ggf. unter Zuhilfe-

nahme entsprechender interreligiö-

ser Dialoginitiativen im Kirchen-

bezirk (ACK, Christlich-Islamische

Gesellschaft etc.) unterstützend

tätig werden. Mindestens ein wei-

teres Vorbereitungstreffen sollte

dann zusammen mit dem Imam

stattfinden.

Agendarische Praxis eines Got-

tesdienstes anlässlich einer christ-

lich-islamischen Eheschließung

in Baden

Die für die Trauung verbindliche

Agende in der Evangelischen

Landeskirche in Baden ist die

Trauagende der Union Evangeli-

scher Kirchen (UEK) aus dem Jahr

20065. In der Einleitung ist dort

unter „V. 3. Der Traugottesdienst in

besonderen Fällen – Gottesdienst

bei Ehen mit Nichtgetauften oder

Ausgetretenen“ zu lesen: „(…) In

der vorliegenden Trauagende wird

vorgeschlagen, dass im Gottes-

dienst bei Ehen mit Nichtgetauften

oder Ausgetretenen die normale

Trauliturgie verwendet wird, sofern

in den Gliedkirchen keine anderen

Regelungen in Geltung sind. Die

besondere Anpassung an den

besonderen Kasus erfolgt in den

liturgischen Texten. Da zum Kreis

der Nichtchristen Juden und

Muslime, Angehörige anderer

Religionen, aber auch Freireligiöse

und Areligiöse gehören, ist es not-

wendig, bei den gottesdienstlichen

Texten entsprechend der spezifi-

schen Situation zu differenzieren.

(…) 

Im Falle einer kirchlichen Trauung

eines Christen mit einem jüdischen

oder muslimischen Partner ist im

Traugespräch zu klären, ob der

nichtchristliche Partner auch für

sich selbst eines der in den Liturgien

abgedruckten Trauversprechen mit

vollziehen kann.“6

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4 Lebensordnung Ehe und kirchliche Trauung vom 25. Oktober 2001, in: Lebensordnungen der Evangelischen Landeskirche in Baden, hg. vom Evangelischen 

Oberkirchenrat Karlsruhe, Stand 1. Juni 2008
5 Trauung. Agende für die Union Evangelischer Kirchen in der EKD, Bd. 4, hg. von der Kirchenkanzlei der UEK im Auftrag des Präsidiums, Berlin 2006
6 a.a.O., 41f
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Mögliche liturgische Formen

eines christlich-islamischen Ehe-

versprechens

Die Traufragen sind sowohl bei

einer evangelischen Trauung als

auch bei einer islamischen

Eheschließung immer auch ein

Glaubensbekenntnis zu dem einen

Gott, von dem sich das Brautpaar

Hilfe und Unterstützung für das

Gelingen seiner Ehe erhofft. Aus

diesem Grund kann die muslimi-

sche Partnerin bzw. der muslimi-

sche Partner nicht dazu aufgefor-

dert werden, die evangelische

Traufrage im Namen des dreieini-

gen Gottes zu bejahen. Ebenso-

wenig wird sich die evangelische

Partnerin bzw. der evangelische

Partner dazu bereit erklären, die

islamische Traufrage im Namen des

Gottes, der sich durch Mohammed

offenbart hat, zu bejahen.

Grundsätzlich sind drei liturgi-

sche Formen des Trauversprechens

denkbar7:

1. das Trauversprechen

2. die Traufragen

3. die Anrede (der erste Satz 

der Anrede entfällt)

Beim Trauversprechen sichern sich

beide Partner wechselseitig im

Kontext ihres Gottesverständnisses

eine lebenslange Partnerschaft zu;

diese Form des Trauversprechens

verzichtet auf die Mitwirkung von

Geistlichen.

Bei den Traufragen stellen

jeweils die Pfarrperson oder der

Imam dem Bräutigam oder der

Braut entsprechend ihrer jeweiligen

Religionszugehörigkeit die Trau-

frage.

In der Anrede der Pfarr-

person an das Ehepaar sollte die 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

7 Trauung. Agende für die Union Evangelischer Kirchen in der EKD, Bd. 4, hg. von der Kirchenkanzlei der UEK im Auftrag des Präsidiums, Berlin 2006, 173
8 nach: Ein überzeugtes „Ja“. Praxishilfen für christlich-muslimische Trauungen. Eine Handreichung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, München 2012, 24
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Möglicher Ablauf eines Gottesdienstes anlässlich der Ehe-
schließung eines evangelischen Christen mit einem Nicht-
christen unter muslimischer Beteiligung8

Glockengeläut
Musik zum Einzug des Brautpaars (und der Gäste)

Pfarrer/in: Votum „Der Friede des Herrn …“
Begrüßung des Brautpaars und der 
Gäste, Vorstellung der muslimischen 
Mitwirkenden

Imam: al-Fatiha (Sure 1) arabisch und deutsch
Pfarrer/in: Psalm 8 oder anderer Psalm

Lied (Lobe den Herren, den mächtigen König; Ich singe dir mit Herz
und Mund; Du meine Seele singe; …)

Pfarrer/in: Ansprache
Imam: Koranrezitation
muslimische/r 
Teilnehmende/r: Deutsche Übersetzung des Koran-

abschnittes
Imam: Ansprache (wenn möglich und vereinbart)

Musik oder Lied

Brautpaar: Trauversprechen, Ringwechsel
Pfarrer/in: Was Gott zusammengefügt hat …

Musik oder Lied

Pfarrer/in: Segen mit Handauflegung
Imam: Gebet
muslimische/r 
Teilnehmende/r: Deutsche Übersetzung des Gebetes
oder (in deutscher 
Sprache): Gebet eines/einer muslimischen 

Teilnehmenden

christl. Teilnehmende: Fürbitten-Gebet
Pfarrer/in: Vaterunser
Pfarrer/in: Segen (aaronitische Form)

Musik zum Auszug des Ehepaars
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ausschließliche Bezugnahme auf

biblische Worte zur Ehe aus

Rücksichtnahme auf die muslimi-

sche Braut oder den muslimischen

Bräutigam entfallen. Umgekehrt

kann sich die Pfarrperson nicht auf

die im Gottesdienst verlesenen

koranischen Texte beziehen.

Literaturhinweise – Links

IAF – Interessensgemeinschaft der mit Aus-
ländern lebenden Frauen: Informationsstelle
zur Auskunft über die vielfältigen Rechtsfra-
gen im Zuge einer bi-nationalen und bi-reli-
giösen Ehe; www.verband-binationaler.de

Zusammenleben mit Muslimen. Gestaltung
der christlichen Begegnung mit Muslimen.
Eine Handreichung des Rates der EKD,
Gütersloh 2000, 84–90

„Er hat Liebe und Barmherzigkeit zwischen
euch gesetzt“. Handreichung für die
Trauung von christlich-muslimischen Paaren,
Reformierte Kirchen Bern-Jura-Solothurn,
Bern 2007; www.rer-bejuso.ch

Lobet und preiset ihr Völker! Religiöse Feiern
mit Menschen muslimischen Glaubens. Eine
Handreichung des Zentrum Ökumene der
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau,
Frankfurt a. M. 2011
(Bestelladresse: Zentrum Ökumene der
EKHN, Praunheimer Landstraße 206, 60488
Frankfurt a.M.; Tel. 069/97651811; Fax 069/
97651819; info@zoe-ekhn.de)

Ein überzeugtes „Ja“. Praxishilfen für christ-
lich-muslimische Trauungen. Eine Handrei-
chung der Evangelisch-Lutherischen Kirche
in Bayern, München 2012
(Bestelladresse: Büro des Beauftragten für
interreligiösen Dialog und Islamfragen, Ev.-
Luth. Kirche in Bayern, Marsstraße 19,
80335 München; susanne.odin@elkb.de)

Beispiel eines Trauversprechens bei einem Gottesdienst aus Anlass einer christlich-islamischen
Eheschließung9

Christliche Partnerin / christlicher Partner
Vor Gott will ich in aller Freiheit und vor Euch als Zeugen
mit N.N. eine Lebensgemeinschaft eingehen, die auf Liebe gründet.
Mit ihm/ihr zusammen will ich eine wahrhaftige und dauerhafte Ehe führen.
Liebe/r N.N., ich will Dich lieben, Dich akzeptieren, so wie Du bist und mit Dir zusammen Freude und
Hoffnung, aber auch schwierige und traurige Momente teilen.
Ich verspreche, Dich über Meinungsverschiedenheiten hinweg zu lieben.
Ich will mit Dir eine wahrhaftige und mutige Ehe führen mein Leben lang.
Dazu helfe mir Gott.

Muslimischer Partner /muslimische Partnerin
Vor Gott will ich in aller Freiheit und vor Euch als Zeugen
mit N.N. eine Lebensgemeinschaft eingehen, die auf Liebe gründet.
Mit ihr/ihm zusammen will ich eine wahrhaftige und dauerhafte Ehe führen.
Liebe/r N.N., ich will Dich lieben, Dich akzeptieren, so wie Du bist und mit Dir zusammen Freude und
Hoffnung, aber auch schwierige und traurige Momente teilen.
Ich verspreche, Dich über Meinungsverschiedenheiten hinweg zu lieben.
Ich will mit Dir eine wahrhaftige und mutige Ehe führen mein Leben lang.
Dazu helfe mir Gott.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

9 nach: Ein überzeugtes „Ja“. Praxishilfen für christlich-muslimische Trauungen. Eine Handreichung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, München 2012, 24
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Rechtsgrundlage

„Die evangelischen Kindertagesein-

richtungen sind offen für alle

Kinder; sie sind gesetzlich verpflich-

tet, Kinder unabhängig von

Herkunft, Staatsangehörigkeit oder

Konfession aufzunehmen.“10

Interkulturelle und interreligiöse

Öffnung

„Das Zusammenleben von Kindern

verschiedener Kulturen und Religi-

onen kann das Leben jeder

Kindertageseinrichtung und jeder

Kirchengemeinde bereichern. In

einer Atmosphäre der Offenheit

wird Kindern ermöglicht, sich selbst

anzunehmen. Sie werden befähigt,

sich anderen zuzuwenden und

andere einfühlend zu verstehen. Sie

lernen Vorurteile zu überwinden,

sich zu entscheiden und Entschei-

dungen anderer zu respektieren.

Sie reden und spielen miteinander

und lernen, Konflikte zu bewälti-

gen. Toleranz und Respekt sind

Grundhaltungen, die bereits in frü-

hen Lebensjahren in einer Gesell-

schaft unterschiedlicher kultureller

und religiöser Wurzeln vermittelt

und eingeübt werden müssen.

Kindertageseinrichtungen sind Orte

der Begegnung für Kinder und

Erwachsene aus verschiedenen

Kulturen und Religionen. Segrega-

tion in der Gesellschaft kann nur

dadurch wirksam begegnet wer-

den, dass die Einrichtungen eine

solche Offenheit akzeptieren.“11

Beheimatung und Begegnung

Christliche Kindertageseinrichtun-

gen stehen vor einer doppelten

Herausforderung: Zum einen wol-

len sie Kindern unterschiedlicher

kultureller wie religiöser Prägung

eine Heimat bieten (Beheimatung);

zum anderen geht es darum, das

Zusammenleben der Kinder kon-

struktiv zu gestalten sowie interkul-

turelle und interreligiöse Begeg-

nungen zu ermöglichen und kon-

zeptionell zu fördern (Begegnung).

Leitendes Ziel dabei ist, dass sich

jedes Kind mit seinem familiären,

kulturellen und religiösen Hinter-

grund in der Einrichtung wahr- und

angenommen fühlt.

Neben der Leitung und dem

Team des Kindergartens ist hier

auch das Engagement der Kirchen-

gemeinde als Trägerin einer evan-

gelischen Kindertageseinrichtung

gefragt.

Kindertageseinrichtungen in

muslimischer Trägerschaft sind in

Baden-Württemberg bislang nur

selten anzutreffen, in Baden derzeit

in Mannheim, Karlsruhe und

Freiburg. Bemerkenswert ist die

Beobachtung, dass kirchliche

Kindertageseinrichtungen von mus-

limischen Eltern bevorzugt werden,

weil hier die Frage nach Gott

bewusst thematisiert wird.

Evangelisches Profil

Christliche Erziehung kann den

eigenen christlichen Glauben nicht

verschweigen. Dieser soll authen-

tisch und keineswegs versteckt

gelebt werden. Die christliche

Bildung ist integraler Bestandteil im

Alltag einer evangelischen Kinder-

tageseinrichtung. Der christliche

Glaube prägt das tägliche Leben

einer christlichen Kindertages-

einrichtung, angefangen bei der

Haltung der Mitarbeitenden bis hin

zur Auswahl an Liedern, Gebeten,

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

10 Leitfaden des Diakonischen Werks Baden zur Aufnahme von Kindern, Karlsruhe 2002; vgl. Sozialgesetzbuch VIII, § 1, Abs. 1
11 Herausgefordert zur Arbeit mit Flüchtlingen und MigrantInnen – Eine Rahmenkonzeption des Diakonischen Werks Baden, Karlsruhe 2003, 37

Muslimische Kinder in evangelischen
Kindertageseinrichtungen
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thematischen Angeboten und der

Beteiligung an Gemeindegottes-

diensten. Gleichzeitig schafft er

eine spirituelle Heimat, die über die

religiöse Praxis in Gebeten und

Liedern hinaus reicht. So vertrauen

Christen darauf, dass Gott in seiner

Liebe, die allen Menschen gilt, und

durch sein Wirken im Heiligen Geist

über die Grenzen der christlichen

Glaubensgemeinschaft hinaus auch

in anderen Religionen wirksam ist.

In einer evangelischen Kinder-

tageseinrichtung sind alle Kinder

eingeladen, die christlichen Ange-

bote wie etwa das Hören biblischer

Geschichten wahrzunehmen. Da-

rüber hinaus ermöglichen interreli-

giöse Formen der Begegnung einen

respektvollen und toleranten Um-

gang miteinander. Dies kann etwa

dadurch geschehen, dass islami-

sche Feste durch die Beteiligung

muslimischer Eltern in den Kinder-

gartenalltag eingebracht werden.

So können muslimische Eltern in

authentischer Weise z.B. die Inhalte

des Zuckerfestes allen Kindern ver-

mitteln. Über den Aspekt der inter-

religiösen Bildung, die um Gemein-

samkeiten und Differenzen weiß,

trägt dies bei muslimischen Kindern

auch zur Stärkung ihres Selbst-

wertgefühls bei.

Diakonisches Handeln – soziale

Integration

Diakonisches Handeln ist integraler

Bestandteil im Alltag eines christli-

chen Kindergartens. Eine christliche

Erziehung ist untrennbar mit diako-

nischem Handeln verbunden, wel-

ches vor allem auf die soziale

Integration der Kinder zielt – unab-

hängig von ihrer sozialen Stellung,

Herkunft und Religion.

Maßgebend für einen gelingen-

den Integrationsprozess sind:

• der Wille zur Integration bei 

allen Beteiligten

• die deutsche Sprache als ver-

bindlich-verbindende Basis aller 

Kommunikationsprozesse

• die wechselseitige Akzeptanz 

einer kulturellen und religiösen 

Freiheit, deren Grenze in der 

Missachtung der Menschen-

würde anderer gegeben ist.

Der Integrationsprozess hat für alle

Seiten zum Ziel: objektiv, eine

rechtliche und gesellschaftliche

Teilhabe zu schaffen, und subjektiv,

das Wissen und das Gefühl zu ver-

mitteln, akzeptiert, respektiert und

anerkannt zu sein.

Zusammenarbeit mit Eltern –

örtliche Kontaktpflege

Die Umsetzung eines umfassenden

Integrationsprozesses liegt nicht

allein im Verantwortungsbereich

der Erzieherinnen und Erzieher.

Realität wird sie erst in deren

Zusammenwirken mit den Eltern

und der Kirchengemeinde.

Bereits bei der Anmeldung wer-

den die Eltern über die religions-

pädagogischen Angebote infor-

miert. Das Elterngespräch mit mus-

limischen Eltern ist dabei gezielt zu
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suchen – im Bedarfsfall im Beisein

einer weiteren Person, die die

Muttersprache eines oder beider

Elternteile beherrscht. Darüber hin-

aus ist es hilfreich, Elternabende zu

interreligiösen Themen anzubieten.

Die Mitwirkung eines muslimischen

Elternteils im Elternbeirat kann die

Interessenvertretung der muslimi-

schen Elternschaft unterstützen.

Zielsetzung wird es sein, alle

Eltern in die Arbeit der Kinder-

tageseinrichtung mit einzubezie-

hen. Wie und in welchem Umfang

dies möglich ist, hängt von vielen

Faktoren ab.

Grundlagen für eine gelingende

Zusammenarbeit mit Eltern sind:

a) Begegnung mit Wertschätzung 

und Respekt

b) Authentisches Interesse an der 

Familie und deren kultureller 

und religiöser Prägung

c) Ansetzen bei den Ressourcen 

der Eltern (besondere Begabun-

gen, Fähigkeiten, Kontakte 

nutzbar machen)

d) Vertrauen aufbauen, Zeit lassen,

Geduld haben

e) Angebote zur Elternbildung 

(z.B. Sprachförderung, inter-

kulturelles und interreligiöses 

Lernen)

f) Gemeinsame Unternehmungen

Im interreligiösen Kontext ist neben

der Arbeit mit Eltern die Kontakt-

pflege zu einer benachbarten

Moscheegemeinde und – soweit

vorhanden – einer interreligiösen

Initiative wichtig. Dies ermöglicht

unter anderem den gegenseitigen

Besuch in Kirche und Moschee. Für

die Kirchengemeinde als Trägerin

der evangelischen Kindertages-

einrichtung besteht hier ein

Anknüpfungspunkt, um die reli-

giöse Bildung und die soziale

Integration am Ort zu unterstützen.

Thematische Abende für Eltern und

weitere Interessierte können ge-

meinsame und strittige Themen

aufnehmen, die sich aus der Arbeit

in der Kindertageseinrichtung erge-

ben. Der Kindergarten kann dabei

zu einer Einrichtung werden, die

exemplarisch ein multireligiöses

Miteinander im Alltag vorlebt. Eine

solche Arbeit strahlt in das

Gemeinwesen aus und lässt auch

das christliche Profil lebendig 

werden.

Entwicklung einer interkulturel-

len und interreligiösen Kon-

zeption in der Kindertagesein-

richtung

Die Entwicklung und Umsetzung

einer interkulturellen Konzeption

bedarf eines Prozesses, in dem

diese in enger Kooperation von

Träger, Einrichtungsleitung und

Team (ggf. unter Beteiligung von

Elternvertreter/innen wie von Eltern

mit und ohne Migrationshinter-

grund) erarbeitet und an die

Bedürfnisse der Praxis angepasst

wird. Die interkulturelle und interre-

ligiöse Arbeit ist integraler Bestand-

teil der Gesamtkonzeption der Ein-

richtung.

Für eine interkulturelle und inter-

religiöse Konzeption besonders zu

beachten ist dabei:

a) Die Fachkräfte arbeiten nach 

einem Sprachförderkonzept, 

welches insbesondere Kinder 

mit Migrationshintergrund in 

ihrem Erlernen der deutschen 

Sprache fördert. Die Familien-

sprache der Kinder wird respek-

tiert und nach Möglichkeit in 

die Arbeit einbezogen.

b) Die Kinder werden in ihrer 

Vielfalt und Unterschiedlichkeit 

wahrgenommen und berück-

sichtigt. Die Bilder, die die 

Fachkräfte von verschiedenen 

Ethnien, Kulturen und Religi-

onen im Kopf haben, werden 

überprüft und gegebenenfalls 

korrigiert. Dies ermöglicht 

einen vorurteilsbewussten 

Umgang miteinander.

c) Die verschiedenen kulturellen 

wie religiösen Hintergründe der

Kinder werden wertgeschätzt 

und in der Einrichtung thema-

tisiert.

d) Verschiedene Materialien kom-

men zum Einsatz, die das inter-

kulturelle und interreligiöse 

Lernen der Kinder fördern (z.B. 

mehrsprachige Bücher, religiöse

Kinderbücher, multiethnische 

Musikinstrumente).

e) Die Kinder sind in der Einrich-

tung mit ihrer je eigenen 

Persönlichkeit und dem 

Erfahrungshintergrund ihrer 

Herkunftsfamilie präsent.

f) Die Kinder lernen, vorurteilsfrei 

miteinander umzugehen sowie 

in Toleranz und Respekt dem 

anderen gegenüber zu leben. 

Ausgrenzungen und Diskrimi-

nierungen wird aktiv entgegen-

gewirkt.

g) In der Begegnung mit anderen 

Religionen lernen die Kinder, 

dass es Gemeinsames, aber 

auch Differenzen gibt, die als 

bedeutsam zu achten sind.

Die interkulturelle Pädagogik ist

auch für Eltern ohne Migrations-

hintergrund ein Grund, Kinder in

der Einrichtung gut aufgehoben zu

wissen. Eine Begleitung beim Über-

gang zur Schule baut auf den inter-

kulturellen und interreligiösen An-

geboten der Einrichtung auf. Indem

evangelische Kindertageseinrich-

tungen ihr interkulturelles wie

interreligiöses Profil schärfen und

transparent nach außen vertreten,
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fördern sie Prozesse der interkultu-

rellen Öffnung in den Sozialraum

hinein.

Einstellung von muslimischen

Erzieherinnen und Erziehern

Gemäß § 4 Abs. 3 der „Rahmen-

ordnung“12 können Personen, die

keiner christlichen Kirche angehö-

ren, in Diensten, die der Erziehung

von Kindern und Jugendlichen die-

nen, nur in pädagogisch begründe-

ten besonderen Einzelfällen ange-

stellt werden. „Voraussetzung ist

dabei, dass die christliche Prägung

der kirchlichen Einrichtung darun-

ter nicht leidet oder sonst der kirch-

liche Auftrag zur Verkündigung des

Evangeliums nicht beeinträchtigt

wird.“13 Nicht genehmigungsfähig

ist die befristete oder unbefristete

Einstellung in der Funktion einer

Einrichtungsleitung.

Grundlage für eine Ausnahme-

genehmigung ist eine Gesamtkon-

zeption für die interkulturelle und

interreligiöse Arbeit. Bei der Um-

setzung einer solchen Konzeption

ist die Mitarbeit von Fachkräften

mit Migrationshintergrund oft sehr

sinnvoll. In diesem Kontext eines

interkulturellen Teams können auch

Personen angestellt werden, die

einer nicht-christlichen Religion

angehören. Ist zudem eine

Beeinträchtigung des kirchlichen

Auftrags nicht zu befürchten, ist –

vorbehaltlich eines entsprechenden

Antrages – eine zunächst befristete

Anstellung möglich. Mit der

Loyalitätserklärung, die bei der

Einstellung abgegeben wird, ver-

pflichtet sich die/der Mitarbeitende,

die Grundsätze des evangelischen

Bekenntnisses zu respektieren und

loyal gegenüber der Evangelischen

Landeskirche in Baden zu verhalten.

Eine Kirchengemeinde kann sich im

Rahmen des Auswahlverfahrens

nach einer erfolgten Ausschreibung

für die Anstellung einer bestimm-

ten pädagogischen Fachkraft ent-

scheiden, auch wenn diese einer

anderen Religion angehört. Eine

Ausnahme von den Anstellungs-

voraussetzungen ist dann beim

Evangelischen Oberkirchenrat zu

beantragen.

Literaturhinweise – Links

a) allgemein

„Fit durch interkulturelles Training“ Ein
Projekt der Evangelischen Landeskirche in
Baden sowie der Diakonischen Werke in
Baden, Württemberg und Schleswig-
Holstein zur Erhöhung der interkulturellen
und interreligiösen Kompetenz, gefördert
durch die Ev. Landeskirche in Baden und den
Europäischen Integrationsfonds (EIF)
www.fit-interkulturell.de

Das Profil evangelischer Kindertageseinrich-
tungen in Baden, hg. von der Evangelischen
Landeskirche in Baden und dem Diakoni-
schen Werk in Baden, Karlsruhe 2012

Herausgefordert zur Arbeit mit Flüchtlingen
und MigrantInnen – Eine Rahmenkonzep-
tion des Diakonischen Werks Baden,
Karlsruhe 2003; darin: Teil 4 „Kinder mit
Migrationshintergrund“, 36ff

Leitlinien und Handlungsempfehlungen für
die Dienste und Einrichtungen der Diakonie
in Baden – Interkulturelle Orientierung und
Öffnung der Diakonie“, Karlsruhe 2010

Praxishandbuch Interkulturelle Kompetenz
vermitteln, vertiefen, umsetzen, hg. von
Ionna Zacharaki, Thomas Eppenstein,
Michael Krummacher, 2007

Religionen in der Kita. Impulse zum
Zusammenleben in religiöser Vielfalt.
Arbeitshilfe, hg. vom Diakonischen Werk der
Ev. Landeskirche in Baden / Ev. Landes-
verband – Tageseinrichtungen für Kinder in
Württemberg / Fachbereich Kindertagesstät-
ten im Zentrum Bildung der Ev. Kirche in
Hessen und Nassau/Päd.-Theol. Zentrum der
Ev. Landeskirche in Württemberg/Religions-
päd. Institut der Ev. Landeskirche in Baden,
Stuttgart/Karlsruhe/Darmstadt 2012

Vielfalt leben – Profil gewinnen. Interkul-
turelle und interreligiöse Erziehung und
Bildung in evangelischen Kindertagesein-
richtungen für Kinder, Bundesvereinigung
Evangelischer Kindertageseinrichtungen für
Kinder e.V., Berlin 2002

Wenn Christine und Mohammed nach Gott
fragen … Muslimische Kinder im evange-
lischen Kindergarten, hg. vom Haus kirchli-
cher Dienste der Ev.-Luth. Landeskirche 

Hannover. Arbeitsstelle Islam und Migration,
Christoph Dahling-Sander, Hannover 2006

Wohnt Dein Gott auch im Himmel? Inter-
kulturelle und interreligiöse Begegnungen
und Feste in evangelischen Kindertages-
stätten in Mannheim, hg. von Claudia
Emmendörfer-Brößler; Reihe: Arbeitshilfe Nr.
1/2013 Beispiele aus der Praxis des ivaa-
Projektes (Integration von Anfang an) der
Evangelischen Kirche in Mannheim

b) mehrsprachige Bilderbücher

Arzu Gürz Abay/Sibel Demirtas, Leyla und
Linda feiern Ramadan/Leyla ve Linda Rama-
zani kulturyorlar (deutsch-türkisch), Langen-
hagen 2011

Imdat Ulusoy, Nikolaus von Myra/Demreli
Nikolaus (deutsch-türkisch), Bielefeld 2007

David McKee, Reihe: Elmar und seine
Freunde, Elmar und die Farben, Elmar und
das Wetter, Ein Tag mit Elmar (deutsch-ara-
bisch), Hückelhoven 2013

c) deutschsprachige islamische Bilder-
bücher

Bärbel Manaar Drechsler, Der kleine Hassan,
Freiburg 2010

Ismat Amiralal, Karim spricht mit Gott,
Freiburg 2010

Nadia Doukali, Muhammad, Prophet des
Friedens, Freiburg 2011

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

12 Kirchliches Gesetz über das Dienstverhältnis der kirchlichen Mitarbeiter im Bereich der Landeskirche und des Diakonischen Werkes der Evangelischen Landes-

kirche in Baden (Rahmenordnung) vom 21. Oktober 1994 (Gesetzes- und Verordnungsblatt, 176)
13 a.a.O., 176
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Wann immer Juden, Christen und

Muslime im Laufe der Geschichte in

toleranter Weise in einer Stadt oder

einer Region zusammen gelebt

haben, war es üblich, dass Vertreter

der einen Religion den anderen zu

hohen Feiertagen Glückwünsche

überbrachten und eventuell einen

Besuch abstatteten. So ist es eine

sehr schöne Geste, wenn die christ-

liche Gemeinde ihrer muslimischen

Nachbargemeinde zu ihren großen

Festen (Opferfest und Ramadan)

Glückwünsche überbringt. Dies

kann z.B. mit einer Grußkarte oder

auch persönlich (evtl. nach Voran-

meldung) durch Vertreterinnen oder

Vertreter der Kirchengemeinde

geschehen. Kirchengemeinden, die

dies praktizieren, berichten durch-

weg von positiven Erfahrungen.

Das Wahr- und Ernstnehmen der

islamischen Feste weckt Freude und

eine positive Resonanz auf muslimi-

scher Seite. In vielen Fällen wurden

solche Gesten wechselseitiger

Wertschätzung zum Auftakt weite-

rer interreligiöser Kontakte und

Begegnungen.

Grußbotschaften zum Ramadan

Jedes Jahr zum Ende des Ramadan

und zum Fest des Fastenbrechens

werden von verschiedenen kir-

chenleitenden Repräsentantinnen

und  Repräsentanten Glückwunsch-

schreiben an die großen muslimi-

schen Gemeinschaften gerichtet, 

unter ihnen Glückwunschschreiben

des Ratsvorsitzenden der EKD, des

Vorsitzenden der deutschen

Bischofskonferenz, der leitenden

Geistlichen der Gliedkirchen der

EKD, der Islambeauftragten der

Landeskirchen, u. a. Inzwischen

werden vielfach aber auch auf örtli-

cher und nachbarschaftlicher Ebene

Glückwünsche und Grußbotschaf-

ten anlässlich der Hauptfeste aus-

getauscht.

Dies hat seinen guten Sinn,

denn dadurch erfährt das Gegen-

über, dass Anteil an seinem Leben

genommen wird. Grußbotschaften

wirken so nicht nur als ein Zeichen

der Aufmerksamkeit, sondern auch

der Verbundenheit. Wenn dem per-

sönlichen Glückwunschschreiben

überdies eine Grußbotschaft von 

kirchenleitender Stelle beigefügt

ist, wird dadurch den eigenen

Worten noch größeres Gewicht

verliehen.

Grußbotschaften, Glückwünsche und wechselseitige
Einladungen zu wichtigen Festen
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Die Geste der Wertschätzung

kommt insbesondere dann zum

Ausdruck, wenn Grußbotschaften

persönlich überbracht werden. Dies

kann mit der Überreichung eines

kleinen Präsents verbunden wer-

den. Umgekehrt darf die christliche

Seite damit rechnen, dass es zu

einem muslimischen Gegenbesuch

kommen wird, der unter Um-

ständen auch am Heiligabend oder

dem ersten Weihnachtsfeiertag

erfolgen kann. Die Erfahrung lehrt,

dass sich solche neuerlichen

Gepflogenheiten im Laufe der Zeit

einspielen.

Gemeindefeste in multireligiö-

ser Gastfreundschaft

Neben der Möglichkeit, ein eigenes

interreligiöses und interkulturelles

Fest zur Begegnung der Religionen

und Kulturen zu initiieren, 

bieten sich islamische wie auch

christliche Gemeindefeste als gute

Möglichkeiten an, die andere

Religion einmal in ihrer gelebten

Glaubenstradition und Frömmigkeit

kennenzulernen. Zwei große Feste 

kennzeichnen das religiöse Jahr der

Muslime: das Fest des Fastenbre-

chens und das Opferfest; beide

haben kein festes Datum, da sich

die Festtage aufgrund ihrer

Bezogenheit auf den Mondkalen-

der jährlich gegenüber dem Son-

nenkalender verschieben.

Im Fastenmonat Ramadan, in

dem sich täglich viele Muslime zum

abendlichen Fastenbrechen in der

Moscheegemeinde versammeln,

wird Christinnen und Christen häu-

fig die Einladung zum sog. Iftar-

Essen ausgesprochen. Thema eines

solchen interreligiösen Zusammen-

treffens kann z.B. die gemeinsame

Tradition des Fastens sein.

Bei einer Einladung von

Christinnen und Christen zum isla-

mischen Opferfest wiederum bietet

es sich an, über die gemeinsamen

Wurzeln der abrahamitischen

Tradition zu sprechen wie darüber,

welche Rolle Abraham in der je

eigenen Religion und Frömmigkeit

spielt. Auch der Gedanke des

Teilens mit Bedürftigen sowie die

Frage der sozialen Gerechtigkeit

sind mit dieser Festtradition verbun-

den und können thematisiert 

werden.

Ein anderer Zugang ist es, über

die Wallfahrt nach Mekka zu spre-

chen und diese mit dem christli-

chen Wallfahrtsgedanken in Bezie-

hung zu setzen.

Umgekehrt bieten sich auch die

großen christlichen Feste an, um

einen Raum für die Begegnung mit

der muslimischen Nachbargemein-

de zu schaffen. So können Muslime

etwa zu einer Advents- oder Weih-

nachtsfeier eingeladen werden,

was Anlass dafür sein kann, über

die Geburtsgeschichten Jesu in

Bibel und Koran zu sprechen.
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Kirchenführung für eine christ-

lich-muslimische Erstbegegnung

ungeeignet

Eine kirchenpädagogische Führung

für Muslime und Christen in einer

Kirche sollte nicht am Beginn einer

christlich-muslimischen Begegnung

stehen, ihr sollten bereits nieder-

schwelligere Begegnungen voraus-

gegangen sein, die ein wechselseiti-

ges Vertrauen angebahnt haben.

Dass Christinnen und Christen

mit dem Angebot einer interreligiö-

sen Kirchenführung Musliminnen

und Muslimen auch Einblicke in das

Innere ihres Glaubens geben, wird

sehr wohl wahrgenommen. Des-

halb sollte von Anfang an Klarheit

darüber bestehen, dass mit der

Kirchenführung keine Religions-

ausübung und damit keine gottes-

dienstliche Praxis verbunden sind.

Der ganzheitliche Ansatz einer

christlich-muslimischen Begeg-

nung im Kirchenraum

Es ist wichtig, nicht allein eine

kunsthistorisch-informierende Füh-

rung anzubieten. Bei einer christ-

lich-muslimischen Kirchenführung

begegnen sich religiöse Menschen,

die ein dezidiertes Interesse daran

haben, etwas davon zu verstehen,

wie Andersgläubige ihren Glauben

praktizieren. Der nach liturgischen

Gesichtspunkten gestaltete Kir-

chenraum bietet als „Stein gewor-

dene Liturgie“ die große Chance, in

anschaulicher Weise über zentrale

Inhalte des christlichen Glaubens

nachhaltig ins Gespräch zu kom-

men. Darüber hinaus lassen sich

viele situativ geprägte Teile eines

Gottesdienstes bei einer größeren

Anzahl an Teilnehmenden – deren

bereitwillige Mitwirkung als „Sta-

tisten“ vorausgesetzt – in ganzheit-

licher Weise erschließen: So zum

Beispiel, wenn um den Taufstein

oder den Altar ein Kreis gebildet

und über die Bedeutung der beiden

Sakramente Taufe und Abendmahl

gesprochen wird, stellt sich ohne

viel Zutuns die szenische Abend-

mahls- oder Taufsituation her.

Unterstützt werden kann diese

ganzheitliche Erfahrung noch

dadurch, dass die für die Sakra-

mentspraxis benötigten Vasa Sacra

bereitgestellt sind. Von einer wie

auch immer gearteten Imitation der

Sakramentsspende ist selbstver-

ständlich abzusehen.

Die emotionale Spannbreite im

Erleben der Teilnehmenden

Im emotionalen Erleben eines

Kirchenraums muss – nicht zuletzt

aufgrund seiner vieldimensionalen

Wirkmächtigkeit – auf muslimischer

Seite mit einer großen Spannbreite

gerechnet werden. Diese kann von

Gefühlen des Befremdens bis hin zu

solchen großer Vertrautheit rei-

chen. Die Leitenden einer christlich-

muslimischen Kirchenführung soll-

ten darauf vorbereitet sein, dass

viele an einer solchen interreligiö-

sen Kirchenführung teilnehmenden

Musliminnen und Muslime nie

zuvor einen Kirchenraum betreten

haben, dass der Schritt über die

Schwelle einer Kirche sie unter

Umständen Überwindung kostet

und dass ihre Vorstellungen über

den Kirchenraum und die darin

geübte religiöse Praxis wesentlich

aus Erzählungen anderer Muslime

bzw. aus medialen Darstellungen

gespeist sind.

Vergleichen und Differenzieren

in der Erschließung des Kirchen-

raums

Auch wenn viele Gestaltungsele-

mente einer Kirche mit denen einer

Moschee in Beziehung gesetzt wer-

den können, wird es bei allen 

Kirchenführungen für Muslime und Christen
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vergleichenden Betrachtungswei-

sen entscheidend darauf ankom-

men, auch auf die Differenzen in

Verständnis und Gebrauch des litur-

gischen Raums einer Kirche im

Unterschied zu einer Moschee hin-

zuweisen. Dies kann ebenso für die

christlichen Teilnehmenden an einer

christlich-muslimischen Kirchen-

führung von besonderem Interesse

sein.

Zielsetzung einer christlich-mus-

limischen Kirchenführung

Mit der offiziellen Einladung, die

eine christliche Gemeinde gegen-

über einer ihr benachbarten musli-

mischen Gemeinde ausspricht, rea-

giert sie unter Umständen in ange-

messener Weise auf die bei deut-

schen Moscheegemeinden mittler-

weile weit verbreitete Praxis, am 

3. Oktober oder zur „Moschee-

Kermes“ eine öffentliche Moschee-

führung anzubieten. Die Geste der

Wertschätzung, die darin zum

Ausdruck kommt, dass Christinnen

und Christen als die Vertreterinnen

und Vertreter der Mehrheitsgesell-

schaft eine persönliche Einladung

an die ihnen benachbarte

Moscheegemeinde richten, sollte

nicht unterschätzt werden.

Kirchenführungen eigenen sich

in besonderer Weise dazu, um

Nicht-Christen anschaulich in das

Haus des christlichen Glaubens ein-

zuführen. Der Kirchenraum als

„Stein gewordene christliche Theo-

logie“ kann dabei den christlichen

Teilnehmenden als architektonische

Stütze ihres Glaubenszeugnisses im

Gegenüber zu einem andersgläubi-

gen, kritischen Auditorium dienen.

Christinnen und Christen können in

der interreligiösen Öffnung gegen-

über Musliminnen und Muslimen

wie auch in der Konfrontation mit

zum Teil für sie (be)fremd(lich)en

Zugängen islamischer Theologie

und Frömmigkeit lernen, das

Sprechen über ihren Glauben so in

Worte zu fassen, dass sie verstan-

den werden. Gleichzeitig bietet

eine christlich-muslimische Kirchen-

führung allen daran Teilnehmenden

die Gelegenheit, sich ihres jeweili-

gen Glaubens neu zu vergewissern.

Letztlich wird es in einer reflektier-

ten Auseinandersetzung auf

Augenhöhe zwischen Christinnen

und Christen sowie Musliminnen

und Muslimen unabdingbar sein,

die je eigenständige Antwort auf

gemeinsame theologische Fragen

wechselseitig anzuerkennen.

Anlässe zur Durchführung einer

christlich-muslimischen Kirchen-

führung

Abschließend seien Anlässe be-

nannt, an denen sich eine christ-

lich-muslimische Kirchenführung

anbietet:

• Als Erwiderung einer Einladung

zur Einweihung einer neuen 

Moschee, der Einladung zum 

Iftar-Essen im Ramadan, der 

Moschee-Kermes etc.

• Als ein auf eine bestimmte 

Zielgruppe ausgerichtetes 

Angebot: z.B. wenn die christli-

chen und muslimischen Eltern 

eines evangelischen Kindergar-

tens mit „ihrer“ Kirche vertraut

gemacht werden sollen oder 

eine gemischtreligiöse Gruppe 

von Schülerinnen und Schülern 

einer benachbarten Schule.

• Als generelle Erweiterung des 

Angebots von Führungen in 

einer „Offenen Kirche“ von 

touristischem Interesse.

• Als kirchliches Angebot im 

Rahmen größerer interreligiöser

Veranstaltungen wie der „Meile

der Religionen“ in Mannheim.

• Als dezidiert interreligiöses 

Angebot aus säkularem Anlass:

Stadtfest, „Tag des offenen 

Denkmals“, „Nacht der Mu-

seen“, „Fest der Völkerver-

ständigung“ etc.

Praktische Durchführung einer

christlich-muslimischen Kirchen-

führung

Für die praktische Durchführung

einer christlich-muslimischen Kir-

chenführung gibt die Handrei-

chung von Haringke Fugmann, Eine

Kirchenführung gestalten (2007),

hilfreiche Tipps (vgl. Literaturliste).

Literaturhinweise – Links

Auf dem Weg zum Dialog. Arbeitshilfe zur
Kooperation zwischen evangelischer und
muslimischer Jugendarbeit, hg. von der
Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen
Jugend in Deutschland e.V., Hannover 2012

Haringke Fugmann, Eine Kirchenführung
gestalten, Nürnberg 2007

Haringke Fugmann, Kirchenführer für
Muslime (deutsch-türkisch), Nürnberg 2007
(Bestelladresse: Gottesdienst-Institut der Ev.-
Luth. Kirche in Bayern, Postfach 44 04 45,
90209 Nürnberg, Tel. 0911/4316-312, 
gottesdienstinstitut@t-online.de, www.got-
tesdienstinstitut.org)

Barbara Huber-Rudolf / Alexander Rudolf,
Einladung. Ein Kirchenführer für Muslime, 
2. Aufl., Frankfurt a.M. 2003 
(Bestelladresse: CIBEDO, Fachstelle der Dt.
Bischofskonferenz für den interreligiösen
Dialog mit Muslimen, Balduinstr. 62, 60599
Frankfurt, Tel. 069/72 64 91, Fax 069/72 30
52, www.cibedo.de)
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Deutschlands älteste Moschee

steht im Schwetzinger Schloss-

garten

1779–1792 wurde im Schwetzin-

ger Schlossgarten die erste

Moschee Deutschlands errichtet.

Auch wenn sie zunächst nicht dem

Zweck des Gebetes dienen sollte,

sondern lediglich die Interpretation

einer Moschee in der Kunstsprache

des 18. Jahrhunderts darstellt, war

und ist ihr Bau ein Zeichen der

Toleranz gegenüber der damals

noch weithin fremden Religion und

Kultur des Islam. In den Kriegsjah-

ren 1870/71 des Deutsch-Französi-

schen Krieges wurde sie erstmals

von muslimischen Kriegsgefan-

genen aus dem Maghreb als Ort

des Gebetes genutzt. Auch heute

finden dort gelegentlich islamische

Feiern statt.

„Hinterhofmoschee“ – repräsen-

tative Moschee

Seit mehr als 50 Jahren gibt es in

Deutschland ca. 3000 Gebäude, die

als Moscheen genutzt werden. Die

meisten von ihnen sind von außen

kaum als solche zu erkennen, weil

sie sich in Hinterhöfen oder in ehe-

mals gewerblich bzw. industriell

genutzten Räumlichkeiten befin-

den. Diese Situation ist seit einigen

Jahren in einem erheblichen Wan-

del begriffen. Musliminnen und

Muslime leben mittlerweile in der

dritten und vierten Generation in

Deutschland. Anders als ihre Eltern

und Großeltern begreifen sie

Deutschland, in den meisten Fällen

das Land ihrer Geburt, als ihre

Heimat. Sie richten sich auf Dauer

in Deutschland ein. Als religiöse

Menschen, die sich als Teil der deut-

schen Gesellschaft verstehen,

gehört dazu selbstverständlich die

Beheimatung in einer öffentlich

sichtbaren und repräsentativen

Moschee. Auch in vielen Gegenden

Badens ist diese sichtbare Präsenz

von Musliminnen und Muslimen in

der Nachbarschaft bereits Realität:

die Hinterhofmoscheen als Inte-

rimsdomizile werden nach und

nach aufgegeben und die Gemein-

de sammelt sich vielerorts in einem

von außen eindeutig als Moschee

zu erkennenden Sakralbau. Ein sol-

ches Unternehmen ist meist mit

großen Opfern, einerseits ehren-

amtlich zu leistender Bauarbeiten,

wie andererseits einer hohen

Spendenbereitschaft der Menschen

verbunden, die sich einer Moschee-

gemeinde zugehörig fühlen.

Oft hat ein islamischer Verein,

der eine Moschee bauen will, mit

einem erheblichen gesellschaftli-

chen Widerstand zu rechnen.

Dieser Widerstand fällt umso hefti-

ger aus, je weniger der Moschee-

verein in das Netzwerk einer

Kommune eingebunden ist. An

Orten hingegen, an denen eine

Vernetzung über Jahre hinweg

gewachsen ist, geht häufig auch

der Bau einer neuen Moschee völlig

geräuschlos mit breiter gesell-

schaftlicher Akzeptanz vonstatten.

Zusätzlich erschwert wird das

Bemühen um einen repräsentativen

Moscheebau durch die spürbar

stärker werdenden Tendenzen in

unserer Gesellschaft, die jedweder

Präsentation religiöser Zeichen in

der Öffentlichkeit grundsätzlich

ablehnend gegenüber stehen. Ein

Indikator dafür sind beispielsweise

die zunehmende Zahl an Gerichts-

prozessen gegen das kirchliche

Glockenläuten. Derlei Tendenzen

zielen darauf, Religion in den

Bereich des privaten Lebens abzu-

drängen. In der Überzeugung, dass

Religion keine ausschließliche

Privatsache ist, wissen sich die

Kirchen mit den Vertretern anderer

Religionen in Deutschland verbun-

den: Unter Berufung auf Artikel 4

des Grundgesetzes14 setzen sie sich

Moscheebau und öffentlicher Muezzinruf

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

14 GG Art. 4„Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Die ungestörte

Religionsausübung wird gewährleistet.“
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gemeinsam für die Gewährleistung

der öffentlichen Religionsausübung

ein, wozu auch der Bau einer reprä-

sentativen Moschee gehört.

Auch in Kirchengemeinden gibt es

Stimmen, die Musliminnen und

Muslimen das Recht auf eine sicht-

bare religiöse Praxis in Deutschland

verwehren wollen. Häufig wird dies

damit begründet, dass Christinnen

und Christen in islamisch geprägten

Ländern benachteiligt, unterdrückt

oder verfolgt werden und dort

keine Kirchen bauen dürfen.

Weitergedacht kann das aber nur

bedeuten: Gerade weil Christinnen

und Christen sich mit ihren verfolg-

ten Glaubensgeschwistern in aller

Welt solidarisch wissen und mit

Nachdruck für ihre Rechte einset-

zen, machen sie sich auch für die

Rechte der muslimischen Minder-

heit in Deutschland stark. Wer

berechtigterweise für die Ange-

hörigen der eigenen Glaubens-

gemeinschaft in anderen Ländern

Religionsfreiheit fordert, darf sie

umgekehrt religiösen Minderheiten

im eigenen Land nicht vorent-

halten.

Evangelische Positionierung zum

Moscheebau

In der Überzeugung, dass die von

unserer Verfassung garantierte

„ungestörte Religionsausübung“

sowohl die individuelle Glaubens-

überzeugung wie auch die einer

Glaubensgemeinschaft schützt, set-

zen sich evangelische Christen

dafür ein, dass muslimischen

Gemeinden das Recht eingeräumt

wird, repräsentative Moscheen zu

errichten. Dazu gehören auch die

klassischen Bauelemente einer

Moschee wie Kuppel und Minarett.

All dies geschieht selbstverständlich

in den Schranken des für alle

öffentlichen Gebäude in Deutsch-

land geltenden Baurechts und an-

derer rechtlicher Bestimmungen.

„Da, wo es nötig ist, werden wir

im Rahmen des Grundgesetzgebots

Artikel 4 Absatz 2 die ungestörte

Religionsausübung von Muslimen

vor Ort fördern. Dies gilt insbeson-

dere für angemessene Möglichkei-

ten muslimischer Bestattungen. Wir

setzen uns für eine sachgerechte

Diskussion im Zusammenhang mit

der Errichtung von Moschee-

gebäuden ein.“15

Symbolwirkung des Minaretts

Das Minarett mit Halbmond gilt

heute mehr noch als die Kuppel

einer Moschee als architektonisches

Hauptmerkmal des Islam; es steht

für die sichtbare Präsenz des Islam.

Wie die ausgeprägte Diskussion im

Vorfeld eines Volksentscheids über

ein Minarettverbot in der Schweiz

2009 gezeigt hat, lässt sich nicht

nur über den Bau einer Moschee,

sondern auch über den Bau eines

Minaretts streiten. In der medialen

Diskussion, die auch in Deutschland

rege geführt wurde und bei

Kundgebungen auf der Straße,

ging es dabei nicht um baurechtli-

che Fragen wie Aussehen, Bauhöhe

und Standort, sondern um die viel

grundsätzlicheren Fragen nach der

Funktion, Bedeutung und symboli-

schen Wirkung eines Minaretts. In

der Schweiz nicht anders als in

Deutschland standen und stehen

dabei immer die Anhängerinnen

und Anhänger des Islam auf dem

Prüfstand, die durch den Bau eines

Minaretts ihre Präsenz in das

öffentliche Bewusstsein rücken.

Auch wenn Menschen eigentlich

um Musliminnen und Muslime in

ihrer Nachbarschaft wissen, fällt es

doch ungleich schwerer, deren 

Präsenz bei gleichzeitiger Erweite-

rung der Stadtsilhouette um ein

Minarett zu verdrängen.

Über Minarette zu diskutieren,

fordert im Letzten also immer dazu

heraus, mit den Menschen zu spre-

chen, denen Minarette etwas

bedeuten.

Funktion eines Minaretts

Das Minarett dient dem Muezzin,

dem Rufer zum Pflichtgebet (Salat),

als erhöhte Plattform. Vom

Minarett aus erschallt der

Gebetsruf über die Stadt und for-

dert die muslimischen Gläubigen

auf, sich zum Gebet zu sammeln. In

der Regel ertönt der Gebetsruf

heute durch einen Lautsprecher

vom Minarett. Ein Minarett steht

niemals allein, sondern weist auf

das Vorhandensein einer Moschee

hin, es ist somit Bestandteil einer

Moschee. Dass das Minarett auf-

grund seiner markanten Erschei-

nung immer auch als ein Macht-

symbol des Islam verstanden wer-

den kann, wird sich nicht verhin-

dern lassen.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

15 Einander mit Wertschätzung begegnen, Zum Zusammenleben von Christen und Muslimen in Baden, Evangelischer Oberkirchenrat Karlsruhe, 2005
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Bedeutung des Muezzin-Rufs

Der Gebetsrufer (Muezzin) ist kein

Geistlicher, sondern gehört zu den

Mitarbeitenden einer Moschee. Die

Funktion des Gebetsrufs (Adhan) ist

– nicht zuletzt wegen seines text-

basierten Vortrags – nur zum Teil

mit der Signalfunktion des christli-

chen Glockengeläuts vergleichbar.

Der Gebetsruf ertönt fünfmal am

Tag in arabischer Sprache in folgen-

dem Wortlaut:

Öffentlicher Muezzin-Ruf in

Deutschland

In der Frage nach der Umsetzung

eines öffentlichen Muezzin-Rufs in

einer deutschen Stadt oder Ge-

meinde ist von allen Beteiligten ein

Höchstmaß an Sensibilität gefor-

dert. Schon bei Bekanntwerden

eines solchen Vorhabens ist mit

hochgradig emotionalen bis hin zu

irrationalen Reaktionen zu rechnen.

In seiner Bedeutung ist der rezi-

tierende Gebetsruf des Muezzin

nicht mit dem christlichen Glocken-

geläut gleichzusetzen. Beiden

gemeinsam ist, dass sie zu Gottes-

dienst und Gebet rufen und dabei

an eine breite Öffentlichkeit gerich-

tet sind. Über den bloßen Signal-

charakter hinaus beinhaltet der

Muezzin-Ruf ein Glaubensbekennt-

nis, das Christen nicht teilen.

Da, wie bereits erwähnt, Religion in

unserer Gesellschaft mehr und

mehr ausschließlich als Privatsache

verstanden wird, nährt sich in die-

sem Punkt der Widerstand gegen

das Glockengeläut wie gegen den

Muezzin-Ruf aus gleicher Quelle.

Eine wachsende Zahl der in

Deutschland lebenden Menschen

betrachtet einen möglichen

Muezzin-Ruf gleichermaßen wie

das Glockengeläut als vermeidbare

Quellen einer Lärmbelästigung.

Weitaus schwerer zu bemessen

sind hingegen die häufig stark

emotionalen Reaktionen, die der

arabische Gebetsruf bei Nicht-

Muslimen in Deutschland auszu-

lösen vermag. Das mag u.a. darin

begründet liegen, dass Menschen

sich dem Klang einer menschlichen

Stimme weitaus schwerer entzie-

hen bzw. diese ignorieren können

als anderen Klängen und

Geräuschen ihrer Umgebung. Der

Klang einer menschlichen Stimme

spricht Menschen unmittelbar an.

Die Intensität steigert sich um ein

Vielfaches bei gesungenen bzw.

rezitierten Worten. So löst der

Gebetsruf bei vielen Nicht-

Muslimen ein tiefes Befremden aus.

Sie fühlen sich aufgrund ihrer eige-

nen religiösen und kulturellen

Prägung mit einem Mal als

„Fremde im eigenen Land“.

Im Bemühen um ein einver-

nehmliches Miteinander einer

christlichen, nicht-religiösen und

muslimischen Nachbarschaft wird

es daher von großer Wichtigkeit

sein, dass eine Einführung des

öffentlichen muslimischen Gebets-

rufs in einer Atmosphäre wechsel-

seitigen Einvernehmens und einer

für alle Seiten höchstmöglichen

Transparenz in kleinen Schritten

geschieht. Zu denken wäre z.B. an

die Einführung eines zunächst ein-

maligen wöchentlichen Gebetsrufs

zum Freitagsgebet. Wo dies nicht

geschieht und Muslime sich aus-

schließlich auf das auch von ihnen

beanspruchte Recht einer freien

Religionsausübung berufen, kön-

nen leicht die bis dahin mühsam

errungenen regionalen Erfolge des

interreligiösen Dialogs auf einen

Schlag zunichte gemacht werden.

Mit Blick auf die Zukunft und

der zu erwartenden Anerkennung

muslimischer Moscheevereine als

Körperschaften des öffentlichen

Rechts, wird es aufgrund der hohen

Präsenz von Menschen muslimi-

schen Glaubens in manchen

Regionen Badens mit hoher

Wahrscheinlichkeit den muslimi-

schen Gebetsruf neben dem christ-

lichen Glockengeläut geben. Für

den Erhalt des gesellschaftlichen

Friedens wird es in diesen Regionen

entscheidend sein, ob sich

Menschen partnerschaftlich oder

konfrontativ auf einen solchen

gesellschaftlichen Wandel zu-

bewegen.

Allahu akbar (4x)
Gott ist größer.

aschhadu an la ilaha 
illa-llah (2x)

Ich bezeuge, dass es
keine Gottheit gibt 
außer Gott.

aschhadu anna
Muhammadan 
rasulu-llah (2x)

Ich bezeuge, dass 
Muhammad der 
Gesandte Gottes 
ist.

haiya ’ala s-salat (2x)
Auf zum Gebet!

haiya ’ala l-falah (2x)
Auf zum Heil!

allahu akbar (2x)
Gott ist größer.

la ilaha illa-llah (1x)
Es gibt keine 
Gottheit außer 
Gott.
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Wenn eine christliche Gemeinde

von Muslimen um die zeitweilige

Nutzung kircheneigener Räume

angefragt wird, sollte dies zunächst

als Bitte um Gastfreundschaft und

interreligiöse Dialogbereitschaft

verstanden werden. Der Kirchen-

vorstand bzw. Ältestenkreis, dem

letztlich die Entscheidung obliegt,

sollte diese wie auch die damit ver-

bundene Außenwirkung zunächst

aus verschiedenen Perspektiven

betrachten.

Folgende Leitfragen können in

einem solchen Klärungsprozess hilf-

reich sein:

1. Welche Räume werden 

angefragt?

• die Kirche bzw. ein gottes-

dienstlichen Zwecken vorbehal-

tener Raum

• das Gemeindehaus, bzw. ande-

re Räume im Besitz der 

Kirchengemeinde

2. Zu welchem Zweck werden 

Räume angefragt?

• Fortbildungsangebot (Deutsch-

Sprachkurs, Handarbeitskurs, etc.)

• familiäre Feier (Beschneidungs-

fest, Hochzeitsfeier, etc.)

• gesellige Feier mit rituellem 

Gebet anlässlich eines islami-

schen Festes (Iftar-Essen im 

Ramadan, Opferfest, etc.)

• Unterrichtsraum für Koran-

unterricht

• Gebetsraum für das tägliche 

Ritual-Gebet oder die Freitags-

predigt

3. Welche räumliche Nähe besteht 

zur anfragenden Personengruppe?

• echte Nachbarschaftshilfe z.B. 

aufgrund eines vorübergehen-

den Umbaus von Moschee-

räumen

• keine räumliche Nähe, vorder-

gründiges Interesse z.B. an der 

verkehrsgünstigen Lage oder 

dem günstigen Mietpreis der 

angefragten Räume etc.

Rücksprache mit der/dem landes-

kirchlichen Islambeauftragten

In jedem Fall sollte die/der Landes-

kirchliche Islambeauftragte vor

einer verbindlichen Beschlussfas-

sung des Kirchenvorstandes bzw.

Ältestenkreises über die antragstel-

lende islamische Gruppe befragt

werden.

Keine Vergabe gottesdienstlich

genutzter Räume

Die Gliedkirchen der EKD sind sich

darin einig, dass ausschließlich für

den christlichen Gottesdienst

genutzte Räume nicht an Muslime

vermietet werden sollen. Die klare

geistliche Zweckbestimmung des

Raumes und die Dominanz des

christlichen Zeichensystems (Kreuz,

Altar, Bildprogramm, etc.) machen

dies deutlich. Klare Auskünfte über

das christliche Nutzungskonzept

der Räume dienen dazu, Irritatio-

nen und Missverständnisse auf

allen Seiten zu vermeiden. Im

Grundsatz gilt: Der Ritualraum

einer fremden Religionsgemein-

schaft sollte nur im Beisein der

gastgebenden Gemeinde genutzt 

werden, z. B. aus Anlass einer 

multireligiösen Feier.

Positive Entscheidung bei An-

frage einer zeitweiligen Raum-

vergabe

Demgegenüber sollte die zeitweili-

ge Überlassung von nicht aus-

schließlich zu gottesdienstlichen

Zwecken genutzten Gemeinderäu-

men nicht grundsätzlich ausge-

schlossen werden.

Auch in diesem Fall sollte sich

die Kirchengemeinde über die

geplante Nutzung der Räume infor-

mieren. Fortbildungsangebote wie

Sprach- bzw. Kochkurse etc. sind

sicherlich mehrheitlich unproblema-

tisch. Auch gegenüber biografisch

zu verortenden Feierlichkeiten wie

dem Familienfest anlässlich einer

Beschneidung oder einer Hochzeit

ist im Grundsatz nichts einzuwen-

den. Voraussetzung für eine Raum-

vergabe wird hierbei allerdings sein

müssen, dass die Beschneidung vor

Grenzen des Gastrechts in kirchlichen Räumen

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

16 Vgl. hierzu Kapitel: Gottesdienst anlässlich einer christlich-islamischen Eheschließung, 22ff
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den Feierlichkeiten fachärztlich in

einer Praxis oder Klinik vollzogen

wurde bzw. die Heirat von einem

deutschen Standesamt als rechts-

gültig erklärt wurde.16

In jedem Fall muss eine Kirchen-

gemeinde darauf achten, dass die

Nutzungsbedingungen in der Ver-

gabe nicht vorrangig gottesdienst-

lich genutzter kirchlicher Räume

transparent und für alle Anfragen-

den – unabhängig von ihrer Reli-

gionszugehörigkeit! – gleich sind.

In vielen Fällen werden möglicher-

weise auftretende Konflikte bei der

zeitweiligen Vergabe von kirchli-

chen Räumen nicht auf religiöse

Differenzen zurückzuführen sein.

Negativer Bescheid auf Anfrage

nach einer zeitweiligen Raum-

vergabe

Bei der Anfrage von Gemeinde-

räumen aus Anlass eines Festes im

islamischen Kalender ist die christli-

che Gemeinde sowohl in ihrem

Selbstverständnis als auch in ihrer

Außenwirkung gefragt. So wird ein

Ältestenkreis oder Kirchenvorstand

vermutlich mehrheitlich zu dem

Urteil kommen, dass der Anlass

eines islamischen Festes der

Nutzungsbestimmung eines kir-

chengemeindlichen Gebäudes im

Grundsatz widerspricht. Analoges

gilt für die Anfrage, kirchenge-

meindliche Räume für den Koran-

unterricht oder das rituelle Pflicht-

gebet nutzen zu wollen.

Von großer Bedeutung ist in

jedem Fall: „Bei einer Ablehnung

sollte den Anfragenden die Ent-

scheidung nachvollziehbar erläutert

und ihnen wenn möglich bei der

Suche nach geeigneten Räumen

zum Beispiel in kommunalen

Gebäuden geholfen werden.“17

Überlassung kirchlicher Räume

im Ausnahmefall

Eine Ausnahme könnte eventuell

im Fall echter nachbarschaftlicher

Hilfeleistung, z. B. aufgrund einer

größeren Umbaumaßnahme in der

benachbarten Moscheegemeinde,

erwogen werden. Sollte ein Kir-

chenvorstand oder ein Ältestenkreis

diesem Anliegen seiner muslimi-

schen Nachbarn entsprechen wol-

len, fordert dies eine klare Trans-

parenz und eine selbst gesuchte

Öffentlichkeit. Konzeptionelle Er-

wägungen könnten etwa in folgen-

de Richtung gehen: Eine Kirchen-

gemeinde stellt einen nicht vor-

rangig gottesdienstlich genutzten

Raum für eine zuvor festgelegte

Dauer der benachbarten Moschee-

gemeinde zur Verfügung. Der im

Besitz der Kirchengemeinde befind-

liche Raum, wird während dieser

klar umrissenen Zeitspanne aus-

schließlich von der Moschee-

gemeinde genutzt. Die anfängliche

Übergabe wie abschließende Rück-

gabe des Raumschlüssels wird

jeweils als Akt wechselseitiger

Toleranz und Partnerschaft in der

Öffentlichkeit vollzogen.

Verkauf kirchlicher Räume

Völlig zu unterscheiden von einer

zeitweiligen Überlassung kirchen-

gemeindlicher Räume an muslimi-

sche Gruppen ist deren Verkauf.

Der Verkauf einer Kirche oder

kirchengemeindlich genutzter Räu-

me an eine muslimische Gemeinde

und die damit verbundene Umwid-

mung einer Kirche in eine Moschee,

erscheint allen EKD Gliedkirchen

wie auch der Deutschen Bischofs-

konferenz als im Grundsatz unan-

gemessen.18 Die EKD-Handreichung

von 2006 begründet dies wie folgt:

„Obwohl Kirchengebäude aus

reformatorischer Sicht nicht als hei-

lige Räume gelten, muss man doch

sehr wohl zwischen ihrem

Gebrauchswert und ihrem Symbol-

wert unterscheiden. Bei der Über-

lassung von Kirchen an muslimische

Gemeinschaften geht es vor allen

Dingen um deren Symbolwert. Die

Aufgabe von Kirchen als solche ist

nach wie vor in Gemeinden schwer

zu vermitteln, weil viele Menschen

zu ihren Kirchen eine emotionale

Bindung haben. Die Umwidmung

einer Kirche in eine Moschee wird

oftmals von vielen Christen nicht

nur als ein persönlicher Verlust

empfunden, sondern kann darüber

hinaus auch zu Irritationen in der

öffentlichen Wahrnehmung führen:

Der äußere Symbolwert der Kirche

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

17 Klarheit und gute Nachbarschaft. Christen und Muslime in Deutschland. Eine Handreichung des Rates der EKD, hg. vom Kirchenamt der EKD (EKD-Texte 86),

Hannover 2000, 69
18 Die große Aufregung, die der Erwerb der ehemals ev.-luth. Kapernaum-Kirche in Hamburg-Horn durch die muslimische Al-Nour-Gemeinde Ende 2012 aus-

löste, lässt deutlich werden, welche emotionale Sprengkraft in einem solchen Akt steckt. Um einen angemessenen Umgang mit der nun entstandenen 

Situation wird in der Ev.-Luth. Kirche in Norddeutschland gerungen: Während der Hamburger Probst Johann Hinrich Claussen, der zugleich Präsident des 

Evangelischen Kirchenbauamtes ist, dafür plädiert die Kirche eher abzureisen, als eine Nutzung durch Muslime zu ermöglichen (epd-Meldung vom 

09.02.2013), spricht sich die Bischöfin im Sprengel Hamburg und Lübeck, Kirsten Fehrs, dafür aus, sich der nicht forcierten aber nunmehr entstandenen 

Situation zu stellen und mit der Al-Nour-Gemeinde „konsensorientiert und positiv“ zusammenzuarbeiten, um das gewachsene gute interreligiöse Miteinander

in Hamburg nicht zu gefährden. (epd-Meldung vom 06.02.2013) – Zur Hintergrundinformation: Die sanierungsbedürftige Kapernaum-Kirche wurde 2002 aus

Kostengründen verkauft und im November 2012 vom Moschee-Verein Al-Nour erworben, der zum 3. Oktober 2013 eine Moschee in den generalsanierten 

Räumlichkeiten eröffnen möchte. Nach den heutigen Richtlinien der Nordkirche ist die Umwidmung einer Kirche in eine Moschee untersagt. Diese Regelung 

galt 2002 allerdings noch nicht (epd-Meldung vom 09.02.2013). Am 14.01.2014 wurde mit dem Umbau der Kapernaum-Kirche in die Al-Nour-Moschee 

begonnen.
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bleibt erhalten, im Inneren wird

jedoch eine andere Religion prakti-

ziert. So entsteht in der Öffent-

lichkeit der Eindruck, die Christen

würden vor dem Islam zurückwei-

chen, oder Islam und Christentum

seien letztlich austauschbare Reli-

gionen.“19

Quellentexte – weiterführende

Literatur – Links

Zusammenleben mit Muslimen in Deutsch-
land. Eine Handreichung der Evangelischen
Kirche in Deutschland, hg. vom Kirchenamt
der EKD im Auftrag des Rates der EKD,
Gütersloh 2000, 115ff
www.ekd.de/glauben/44716.html oder
www.ekd.de/download/ekd-islam.pdf

Klarheit und gute Nachbarschaft. Christen
und Muslime in Deutschland. Eine
Handreichung des Rates der EKD, hg. vom
Kirchenamt der EKD (EKD-Texte 86),
Hannover 2006, 68f
www.ekd.de/download/ekd_texte_86.pdf

Weniger ist mehr. Welches Gebäude wird
verkauft? Gebäudestrukturanalyse als
Grundlage einer Entscheidung. Eine
Arbeitshilfe, hg. von der Evangelischen
Kirche im Rheinland, Düsseldorf 2005
(Diese Arbeitshilfe nennt auch Kriterien für
die Entwidmung, den Verkauf oder Abriss
von Kirchengebäuden.)
www.ekir.de/bauberatung/gebaeude 
strukturanalyse/weniger-ist-mehr.php

Was ist zu bedenken, wenn eine Kirche nicht
mehr als Kirche genutzt wird? Leitlinien des
Theologischen Ausschusses der VELKD und
des DNK/LWB (VELKD-Text 122/2003),
Hannover 2003
www.velkd.de/downloads/velkd_texte_122_
2003.pdf

Rainer Fisch, Umnutzung von Kirchen-
gebäuden in Deutschland. Eine kritische
Bestandsaufnahme, Bonn 2008

Erweiterte Nutzung von Kirchen – Modell
und Zukunft. Reihe: Evangelische Hoch-
schuldialoge Bd. 3. (Schriftenreihe der Evan-
gelischen Akademikerschaft in Deutschland
und der Evangelischen StudentInnen-
gemeinde in der Bundesrepublik Deutsch-
land), hg. von Manfred Keller /Kerstin Vogel,
Berlin/Münster/Wien/Zürich/London 2008

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

19 Klarheit und gute Nachbarschaft. Christen und Muslime in Deutschland. Eine Handreichung des Rates der EKD, hg. vom Kirchenamt der EKD (EKD-Texte 86), 

Hannover 2000, 69
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Die bestehenden Vorstellungen

einer Gesellschaft darüber, was

Gesundheit oder Krankheit sind,

wie wichtig diese im Leben einzu-

ordnen und welche Werte, Normen

und Verhaltensweisen mit ihnen

verknüpft sind, unterliegen zwar

dem historischen und sozialen

Wandel, sind aber zugleich fester

Bestandteil jeder Kultur. Damit prä-

gen sie nicht nur den Alltag, son-

dern auch das Kranksein und die

Pflege.

Kultursensible Pflege

Um der Interkulturalität (Unter-

schiede zwischen verschiedenen

Kulturen) und der Intrakulturalität

(Unterschiede innerhalb einer

Kultur) gerecht zu werden, bietet

sich der Begriff „kultursensibel“ an,

der sich am Begriff der „individuel-

len“ Pflege orientiert, d.h. sensibel

auf das Individuum einzugehen.

Mittlerweile ist der Anspruch auf

eine kultursensible Pflege auch

rechtlich verankert im Pflege-

Weiterentwicklungsgesetz (PfWG).

So steht im §1 Abs. 4a des SGB XI:

„In der Pflegeversicherung sollen

geschlechtsspezifische Unterschie-

de bezüglich der Pflegebedürftig-

keit von Männern und Frauen und

ihrer Bedarfe an Leistungen berück-

sichtigt und den Bedürfnissen nach

einer kultursensiblen Pflege nach

Möglichkeit Rechnung getragen

werden.“

Pflegeanamnese

Bei der Pflegeanamnese sollten

individuelle migrationsspezifische

und soziokulturelle Hintergründe

der zu pflegenden Person erhoben

werden. Ziel ist das Verstehen der

konkreten, individuellen oder fami-

liären Praxis und nicht das

Anwenden von „Kulturrezepten“

auf einzelne Patientinnen oder

Patienten. Auch der Ethnomedizi-

ner Arthur Kleinmann schlägt vor,

Anamnesefragen zu stellen, denen

nicht allein medizinische, naturwis-

senschaftliche, psychologische und

biopsychologische Erkenntnisse

zugrunde liegen, sondern auch kul-

turelle Faktoren und Phänomene

berücksichtigen. Eine umfassende

kultursensible Pflegeanamnese

erfordert zwar mehr Zeit und ent-

sprechende Kompetenzen, erleich-

tert aber in der Folge den Pflege-

prozess, indem Probleme rascher

erkannt, effizienter gelöst und so

migrationsspezifisch angepasste,

individuelle Pflegemaßnahmen

effektiv eingeleitet werden können.

Denn Vorurteile, falsche Annahmen

bzw. eine mangelhaft durchgeführ-

te kultursensible Pflegeanamnese

führen oft zu teilweise gut gemein-

ten, de facto aber unangepassten

Kultursensibilität in der Pflege
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Pflegemaßnahmen. Kultursensible

Pflege muss also Verständnis für die

ganzheitliche Pflege haben und

„andere“ Verhaltensweisen tole-

rieren.

Kulturspezifische Fürsorge

Madeleine M. Leininger stellt in

ihrem „Sunrise-Modell“ die Kom-

plexität der kulturellen und sozialen

Einflussfaktoren auf die Pflege dar

und bindet neben den professionel-

len Systemen (wie z. B. Kranken-

haus, Pflegeheim, Sozialstation)

gleichberechtigt die traditionellen

und volkstümlichen Systeme (indi-

viduelle „Hausmittel“, Rituale,

Gewohnheiten) mit ein. Innerhalb

der Planung und Durchführung von

Pflegeinterventionen unterscheidet

sie drei Ansätze:

• Die Bewahrungs- und/oder 

Erhaltungsfunktion kulturspezi-

fischer Fürsorge (Pflege) bezieht

sich auf die Erhaltung von 

gewohnten Fürsorgepraktiken, 

welche vom Klient/Patient 

angewandt und in die profes-

sionelle Pflege integriert 

werden.

• Die Anpassungs- und/oder 

Verständigungsfunktion kultur-

spezifischer Fürsorge (Pflege) 

bezieht sich auf die Anpassung 

der Pflege an die Bedürfnisse 

des Klienten/Patienten.

• Die Änderungs- oder Umstruk-

turierungsfunktion kulturspezi-

fischer Fürsorge (Pflege) 

bezieht sich auf die einfühl-

same Unterstützung des Klien-

ten/Patienten durch professio-

nell Pflegende, z.B. eine evtl. 

ungesunde Lebensweise/Tradi-

tion aufzugeben.

Unter Berücksichtigung dieser drei

Aspekte kann Pflege kultursensibel

gelingen. Den Pflegenden bleibt

bewusst, dass es ganz verschiedene

potenzielle oder aktuelle Dimensio-

nen gibt, die Einfluss auf die Pflege

und Gesundheit nehmen.

Pflege und Vertrauen

Pflege ist aber nicht nur auf das

Handeln reduziert, sondern vor

allem auch ein Beziehungsprozess,

dessen Basis Vertrauen ist. Für pro-

fessionell Pflegende besteht die

Herausforderung darin, „Fremd-

heit“ in „Vertrautheit“ umzuwan-

deln. Es ist daher die Aufgabe

Pflegender, Beziehung mit Klienten/

Patienten und zu Betreuenden auf-

zunehmen, unabhängig von Kultur-

merkmalen wie Sprache, Religion,

Werte, Normen etc. und allmählich

Vertrauen aufzubauen. Sich inner-

halb der eignen Kultur und Religion

bewegen und ausdrücken zu kön-

nen, verschafft Menschen einen

„Heimvorteil“, der es ihnen leichter

macht, sich mit der Situation ihrer

Hilfsbedürftigkeit zu arrangieren.

Deshalb liegt es an den Pflegenden,

den ersten Schritt zu tun und auf

den Anderen, der ihnen zunächst

fremd erscheint, zuzugehen.

Cornelia Grünkorn, 
Bildungshaus Diakonie;
Pflegewissenschaftlerin,
Diplompflegepädagogin
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den zu sein. Eine sozialethische Studie zu
Inklusion und Exklusion im Kontext von
Migration, Gütersloh 2002

Dagmar Domenig, Professionelle Transkul-
turelle Pflege, 1. Aufl., Bern 2001

Monika Habermann, Vom Fremden zum
Eigenen. Zum Diskurs der Interkulturellen
Pflege und seinen Impulsen für die Pflege-
wissenschaft, in: Pflege, Jg. 12, 278–282,
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Arthur Kleinman, Patients and Healers in the
Context of California Press: Berkley/Los
Angeles/London 1981 (»sickness – disease –
illness«; Erklärungsmodelle)

Madeleine M. Leininger, Culture care diversi-
ty and universality, übersetzt von Ute
Villwock, Kulturelle Dimensionen menschli-
cher Pflege, Freiburg im Breisgau 1998
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Krankenbegleitung im außer-

familiären Kontext

Im Islam ist es ursprünglich Auf-

gabe der Großfamilie bzw. der

Nachbarn, Kranken und Sterben-

den Beistand zu leisten. Diese Form

der Fürsorge ist für viele Muslime

heute so nicht mehr umsetzbar.

Wenn sie in eine Klinik eingewiesen

werden, wenn sie ins Pflegeheim

umziehen müssen, wenn sie im

Sterben liegen, brauchen auch sie

seelsorgliche Begleitung durch

Menschen, die nicht zu ihrer

Großfamilie gehören und dennoch

mit ihrem kulturellen und religiösen

Hintergrund vertraut sind.

Die Erfahrung von Fremdheit

und der drohende Verlust des eige-

nen kulturellen Hintergrundes kön-

nen in der Krise, im Kontext eines

Krankenhaus- oder Pflegeheim-

aufenthalts besonders schmerzhaft

hervorbrechen (z. B. das religiös

konnotierte Schamgefühl bei Mus-

liminnen und Muslimen in der

Körperpflege; das plötzliche Außer-

Kraft-Setzen der dienenden Rolle

bei muslimischen Patientinnen;

Schwierigkeiten beim Aushalten

und Bearbeiten von schlechten

Nachrichten und Konfliktsituatio-

nen; Festhalten an der Maximal-

therapie bis zum Äußersten). Dies

hat erhöhte Beanspruchung der

Pflegenden, der Ärzteschaft sowie

der Seelsorgerinnen und Seelsorger

zur Folge. Insbesondere in

Geburtskliniken werden nach Früh-

und Totgeburten von muslimischen

Müttern und Vätern, die auf kein

traditionelles Netzwerk zurückgrei-

fen können, dezidiert christliche

Seelsorgerinnen oder Seelsorger

angefordert, weil sie nach eigener

Aussage einen Menschen brau-

chen, der/die ihren Schmerz und

ihre Trauer aushalten kann.

Umzug in ein Pflegeheim

Der Umzug in ein Pflegeheim ist für

viele Musliminnen und Muslime

eine kritische Situation, auch für die

Angehörigen, die sich um ein pfle-

gebedürftiges Familienmitglied

nicht länger selbst kümmern kön-

nen. Der Umzug in ein Heim

bedeutet, heimisch werden zu müs-

sen in einer fremden Umgebung,

unter Menschen, die man sich als

Nachbarn nicht ausgesucht hat, mit

einem Tagesablauf und kulturellen

Gegebenheiten, die nicht die eige-

nen sind. Die Erfahrung der

Fremdheit wird dadurch verschärft,

dass sich die betreffende Person

nicht wie im Krankenhaus vorüber-

gehend, sondern voraussichtlich

bleibend mit der ungewohnten

Umgebung arrangieren muss. Eine

zunehmende Herausforderung

stellt auch der Umgang mit demen-

ziell erkrankten Menschen dar: Die

Muttersprache und von klein auf

gewohnte Rituale geben hier letz-

ten Halt. Dabei geht es auch um

ethische Fragen, bei denen

Theologie und Menschenbild des

Islam eine Rolle spielen.

Beichtgeheimnis und Zeugnis-

verweigerungsrecht

Kirchen werden als Körperschaften

des öffentlichen Rechtes besondere

Rechte gewährt, so die Berufung

auf das Beichtgeheimnis und dar-

aus resultierend, das Zeugnis-

verweigerungsrecht. Solange isla-

mische Verbände nicht den Status

einer Körperschaft des öffentlichen

Rechts haben, können muslimische

Seelsorgende sich nicht auf diese

berufen.

Verwendung des Seelsorge-

begriffs

Kirchliche Seelsorge ist an das

christliche Verständnis der Seel-

sorge und der Seele gebunden. Die

Diskussion darüber, ob es zulässig

und gut ist, für islamische Ange-

bote den Begriff „Seelsorge“ zu

verwenden, wird derzeit bundes-

weit geführt. So wird einerseits

nach begrifflichen Alternativen

gesucht, wie z.B. „Begleitung“, da

dieser Begriff besser die religiös

begründete Pflicht im Islam zur

gegenseitigen Hilfe in Notsituatio-

nen wiedergibt. Andererseits wird

die Verwendung des Seelsorge-

Begriffes inzwischen auch von isla-

mischer Seite theologisch begrün-

det. Dem Verständigungsprozess

innerhalb der muslimischen Seel-

sorge steht das Anliegen der

Kirchen gegenüber, das christliche

Profil der Seelsorge – auch in der

Islamische Krankenbegleitung
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Öffentlichkeit – zu stärken. Der

Diskurs um die Profilierung des

Seelsorge-Begriffes, der nicht ge-

schützt werden kann, wird seitens

der Kirchen weiter geführt.

Ausbildung „Islamische Kranken-

hausseelsorge“ in Mannheim

Die Ausbildung „Islamische Kran-

kenhausseelsorge in der Metropol-

region Rhein-Neckar“ wurde im

Mai 2011 vom „Mannheimer

Institut für Integration und interreli-

giösen Dialog e. V.“ angestoßen.

Das Institut bildet – in Zusammen-

arbeit mit Städten und Kreisen,

Krankenhäusern und Moschee-

vereinen – deutsch- und türkisch-

bzw. arabisch-sprechende muslimi-

sche Frauen und Männer zu ehren-

amtlichen islamischen Seelsorge-

rinnen und Seelsorgern aus. Die

Auswahl der Teilnehmenden erfolgt

sorgfältig in Einzelgesprächen. Die

Ausbildung umfasst 165 Unter-

richtsstunden und rund 80 Stunden

Praktikum mit begleitender Super-

vision. Sie beinhaltet Grundlagen

islamischer Theologie und berück-

sichtigt die besondere Situation

muslimischer Patientinnen und

Patienten. Die seelsorgliche Ausbil-

dung entspricht den Standards, die

für die Ausbildung christlicher

Ehrenamtlicher im Krankenhaus-

besuchsdienst gelten.

Gemeinsames Papier der Evan-

gelischen Landeskirche in Baden

und der Erzdiözese Freiburg –

„Muslimische Krankenhausseel-

sorge / Krankenbegleitung. An-

merkungen aus christlicher

Sicht“

Das Papier „Muslimische Kranken-

hausseelsorge / Krankenbegleitung“

(2012), entwickelt von einer öku-

menischen Arbeitsgruppe der Evan-

gelischen Landeskirche in Baden

und der Erzdiözese Freiburg,

begrüßt die Einrichtung muslimi-

scher Krankenhausseelsorge bzw.

Krankenbegleitung und spricht sich

dafür aus, diese in ihrem Dienst zu

unterstützen. Die Kooperation wird

ausdrücklich angeboten. Gleich-

zeitig wird deutlich gemacht, dass

Gesamtverantwortung, Beauftra-

gung, Dienst- und Fachaufsicht,

Fortbildung, Supervision und Be-

gleitung der muslimischen Ehren-

amtlichen in der Krankenhaus-

seelsorge, nicht bei der christlichen

Klinikseelsorge liegen können.

Interkulturelle und interreligiö-

se Fortbildungsangebote der Ev.

Landeskirche in Baden

In der Badischen Landeskirche wer-

den die Fort- und Weiterbildungs-

angebote zur Stärkung der interkul-

turellen und interreligiösen Kom-

petenz in der Krankenhaus- und

Altenheim-Seelsorge für ehrenamt-

lich wie beruflich Mitarbeitende

gezielt ausgebaut.

Literaturhinweise – Links

Krankheit, Leiden, Sterben, Tod. Eine
Handreichung für Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in sozialen Einrichtungen, hg.
von der Arbeitsgemeinschaft Christlicher
Kirchen in Baden-Württemberg, 4. Aufl.,
Stuttgart 2009 (Überarbeitete Neuauflage
erscheint voraussichtlich 2014!)

Seelsorge und Islam in Deutschland.
Herausforderungen, Entwicklungen und
Chancen, hg. von Georg Wenz und Talat
Kamran, Speyer 2012

Mannheimer Institut für Integration und
interreligiösen Dialog e.V., 
www.mannheimer-institut.de

Gemeinsames Papier der Evangelischen
Landeskirche in Baden und der Erzdiözese
Freiburg „Muslimische Krankenhausseel-
sorge/Krankenbegleitung. Anmerkungen
aus christlicher Sicht“ (2012).
www.ekiba.de/islam

Dokumentarfilm: Älter werden in Deutsch-
land am Beispiel türkischstämmiger Senio-
rinnen und Senioren in Dortmund
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Erdbestattung

Nach islamischer Tradition werden

Verstorbene nach einer rituellen

Waschung erdbestattet und nicht

kremiert.

Bestattung im Herkunftsland

oder in Deutschland

Bis heute wollen ca. 90 Prozent der

deutschen Musliminnen und

Muslime, die ihrer Herkunft nach

mehrheitlich aus der Türkei stam-

men, nicht in Deutschland begra-

ben werden. Ein starkes Argument

für eine Bestattung im Herkunfts-

land liegt darin, dass die Gräber

dort, wie nach islamischem Bestat-

tungsrecht vorgeschrieben, ewig

währen. Darüber hinaus kostet eine

Bestattung z.B. in der Türkei inklu-

sive der Überführung in einem

Flugzeug nach wie vor weniger als

in Deutschland. Darüber hinaus ist

die Sehnsucht der ersten Einwan-

derergeneration noch immer weit 

verbreitet, nach dem Tod in der

Erde ihres Geburtslandes beigesetzt

zu werden.

Doch dieses Bedürfnis beginnt

sich zu wandeln, was auch in den

jährlich wachsenden Zahlen musli-

mischer Bestattungen in Baden-

Württemberg seinen Ausdruck 

findet. Bei den nachfolgenden

Generationen, die zumeist in

Deutschland geboren sind, wächst

der Wunsch, auch hier begraben zu

werden.

Muslimisches Gräberfeld

In vielen Städten und Gemeinden

gibt es mittlerweile ausgewiesene

muslimische Gräberfelder. Dafür 

sprechen die beiden folgenden

Gründe:

Nicht anders als bei Juden und

Christen üblich sollen Muslime

neben Muslimen in einem Flecken

Erde begraben werden, in dem

zuvor noch niemand bestattet

wurde. Dazu bedarf es nicht zwin-

gend eines eigenständigen musli-

mischen Friedhofs; diese Voraus-

setzung ist auch durch ein klar 

begrenztes Gräberfeld gegeben.

Die Bestattungsgesetze sind Sache

der Bundesländer. Die nachfolgend

benannten Praktiken einer traditio-

nellen muslimischen Bestattung

werden im Gesetzentwurf 2014 zur

Änderung des baden-württember-

gischen Bestattungsgesetzes in

weiten Teilen berücksichtigt. Die

Dinge sind im Fluss – vielerorts

bewegen sich Kommunen und mus-

limische Verbände aufeinander zu.

Bestattung am Todestag

Nach islamischer Tradition soll eine

Bestattung nach Möglichkeit am

Todestag innerhalb von 24 Stunden

geschehen. Diese Vorstellung kolli-

diert bisher mit der Auflage des hie-

siges Bestattungsrechtes, das eine

Beerdigung frühestens nach 48

Stunden erlaubt, um einen Schein-

tod auszuschließen. In dem

Gesetzentwurf zur Änderung des

baden-württembergischen Bestat-

tungsgesetzes soll eine ärztliche

Leichenschau, die den Scheintod

ausschließt, ausreichend sein.

Zeitliche Fristen sollen wegfallen.

Rituelle Waschung

Die rituelle Waschung des

Verstorbenen ist im Islam eine reli-

giöse Pflicht. Der Leichnam muss

von gleichgeschlechtlichen Glau-

bensgeschwistern, wenn möglich

von Verwandten, unter fließendem

Wasser gewaschen werden.

Danach wird ein rituelles Toten-

gebet gesprochen. Dieses Ritual soll

den Toten auf die Begegnung mit

seinem Schöpfer vorbereiten.

Bislang gibt es auf den wenigsten

Friedhöfen in Deutschland die

Möglichkeit einer solchen Toten-

waschung mit anschließendem

Gebet, weshalb diese Waschungen

Muslimische Bestattungspraxis in Deutschland
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häufig in Krankenhäusern oder in

entsprechenden Räumlichkeiten

muslimischer Bestattungsinstitute

vorgenommen werden. Wenn

Kommunen, wie etwa in Stuttgart,

ihren muslimischen Mitbürgerinnen

und Mitbürgern die rituelle

Waschung und dem anschließen-

dem Totengebet auf ihren Fried-

höfen ermöglichen, ist dies ein 

starkes Zeichen für ein friedliches

und tolerantes Miteinander in einer

Stadt.

Sarglose Bestattung und Aus-

richtung des Leichnams

Unmittelbar nach der rituellen

Waschung und dem Totengebet

wird der Leichnam nach islamischer

Praxis beigesetzt. Dazu wird der

Verstorbene lediglich in ein

Leinentuch gehüllt und ohne Sarg

in die Erde gelegt. Sein Körper wird

dabei in der rechten Seitenlage

gelagert und sein Gesicht in

Blickrichtung Mekka ausgerichtet.

Diese Praxis ist Muslimen mitt-

lerweile in neun von sechzehn

Bundesländern möglich. Mit der

Novellierung des Bestattungs-

gesetzes soll sie auch in Baden-

Württemberg ermöglicht werden.

Ewige Totenruhe

Die Totenruhe soll für Muslime, ent-

sprechend der jüdischen Tradition,

ewig gelten, d.h. das Grab einer

Muslima oder eines Muslim soll nie-

mals aufgelöst werden. In Achtung

dieser islamischen Tradition, wer-

den muslimische Gräber oftmals

gleich tiefer angelegt als dies übli-

cherweise der Fall ist; dies macht es

nach Ablauf der 15-jährigen

Mindestruhefrist möglich, weitere

Leichname in darüber gelegenen

Erdschichten zu bestatten. Natür-

lich können die Nutzungsrechte

einer Grabstätte auch immer wie-

der neu erworben werden, wo-

rüber es bislang aber noch keine

Erfahrungswerte gibt. Dazu ist die

Geschichte muslimischen Lebens in

Deutschland noch zu jung.

Literaturhinweis

Corinna Kuhnen, Fremder Tod. Bestattung
muslimischer, jüdischer, buddhistischer, hin-
duistischer und yezidischer Religionsange-
höriger in Deutschland, Düsseldorf 2012

Georg Schwikart, Tod und Trauer in den
Weltreligionen, Gütersloh 1999
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Begegnungen 
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Ausgangssituation

Der interreligiöse Trialog zwischen

Juden, Christen und Muslimen hat

in Emmendingen eine gewachsene

Struktur. Seit 2009 treffen sich

regelmäßig ca. 20 Verantwortungs-

trägerinnen der jüdischen, der isla-

mischen sowie der beiden christli-

chen (ev. und kath.) Gemeinden.

Sie kommen reihum, im Abstand

von ca. zwei Monaten in einem der

Gemeinderäume zusammen. Je-

dem Treffen liegt ein zuvor verein-

bartes Thema zugrunde. Diesem

nähern sich die Teilnehmenden aus

ihrer jeweiligen Perspektive an. So

wird z. B. die Bedeutung des

Gebetes aus jüdischer, christlicher

und muslimischer Sicht in den Blick

genommen. Die Treffen sind nicht-

öffentlich, damit die daran Teilneh-

menden in einem geschützten

Rahmen miteinander sprechen kön-

nen. Die Gewissheit, dass nicht

jedes gesprochene Wort in der

Gefahr steht, nach außen getragen

zu werden, befreit dazu, auch

ungeschützt Fragen zu stellen und

so in ein vertrauensvolles Gespräch

einzutreten.

Im Rahmen dieser Gespräche ist

es mittlerweile zur Tradition gewor-

den, miteinander zu essen und zu

trinken – dies geschieht selbstver-

ständlich in wechselseitiger Rück-

sichtnahme auf das jeweilige reli-

giöse Speisegebot.

Die Regelmäßigkeit dieser trialo-

gischen Begegnungen hat wechsel-

seitiges Vertrauen wachsen lassen.

Dies hat unter anderem den Effekt,

dass im Alltag immer selbstver-

ständlicher die Belange des anders-

gläubigen Gegenübers mitbedacht

werden. Hieraus erwachsen ist z.B.

eine gemeinsame Teilnahme des

evangelischen Pfarrers und des

Imams an einer interreligiösen

Fortbildung, was das Gefühl der

Zusammengehörigkeit weiter ge-

stärkt hat.

Idee/Aktion

Die Tatsache, dass die trialogischen

Gespräche nicht-öffentlich sind,

lässt nicht den Umkehrschluss zu,

dass sie keine Wirkung nach außen

hätten. So hat sich auf der Basis 

vieler interreligiöser Gespräche in

Emmendingen seit 2010 folgende

Tradition herausgebildet: Im Rah-

men des Abendgottesdienstes am

Heiligen Abend sprechen der

Rabbiner als Vertreter der jüdischen

Gemeinde und der Imam als Ver-

treter der muslimischen Gemeinde

Weitergabe des Friedenslichtes aus Bethlehem 
an Juden und Muslime (Emmendingen)
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in der Evangelischen Stadtkirche

von Emmendingen Grußworte.

Außerdem tragen sie von dort das

Bethlehemer Friedenslicht in die

jüdische und islamische Gemeinde.

Das Friedenslicht aus der

Geburtsgrotte in Bethlehem bringt

die Hoffnung auf Frieden zum

Ausdruck. In der Weitergabe breitet

sich das Licht als stetig wachsendes

Lichtermeer in der Emmendinger

Stadtkirche aus, ein Zeichen der

ansteckenden Hoffnung auf Frie-

den. Frieden meint auch den

Frieden unter den Religionen: Die

besondere Verbundenheit der

Religionen vor Ort wird durch die

Anwesenheit von Rabbiner Moshe

Navon und Imam Ahmet Akkus im

Gottesdienst sichtbar. Sie sprechen

Grußworte und nehmen das

Bethlehemer Friedenslicht aus den

Händen des evangelischen Stadt-

pfarrers Georg Metzger entgegen.

In Achtung vor dem jüdischen und

islamischen Glauben tragen ihre

beiden Kerzen – anders als die der

versammelten Gemeinde – kein

Kreuzsymbol.

Im Gegenzug besuchen der

christliche und der muslimische

Geistliche die jüdische Gemeinde

zum Chanukka-Fest und sprechen

dort Grußworte. Ebenso selbstver-

ständlich sind der jüdische und der

christliche Geistliche an einem

Abend im Monat Ramadan in der

islamischen Gemeinde zum Iftar-

Essen zu Gast.

Diese aufsuchende Gastfreund-

schaft stößt weit über Emmendin-

gen hinaus auf eine große öffentli-

che Resonanz. Diese ist auch darauf

zurück zu führen, dass Juden,

Christen und Muslime ihre Gottes-

häuser an zentralen Punkten ihres

religiösen Festkalenders für inter-

religiöse Begegnungen öffnen. Eine

frühzeitige und verlässliche inter-

religiöse Jahresplanung ist hierfür

Voraussetzung.

Zweifellos bleibt solch eine enge

interreligiöse Zusammenarbeit ein

Wagnis, das aber, wo es glückt,

große Wirkung zeigt. Das

Emmendinger Beispiel macht dies

deutlich.

Dass bei der Suche nach Verbin-

dendem der drei abrahamitischen

Religionen die eigenen Konturen

verwischen könnten, ist eine Be-

fürchtung, die sich in Emmendin-

gen nicht bewahrheitet hat. Im

Gegenteil konnten die Emmendin-

ger Initiatoren immer wieder die

Erfahrung machen, dass die

Notwendigkeit, sich im Angesicht

des Anderen selbst zu erklären, das

eigene Profil weiter schärft. Pfarrer

Georg Metzger bringt das auf den

Punkt, wenn er sagt: „Die

Begegnung mit dem Anderen ver-

schafft mir selbst wieder neuen

Zugang zu dem, was ich bin und

was mir wichtig ist.“

Kontakt: Pfr. Georg Metzger, 

metzger@stadtkirche-emmendingen.de
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Bethlehemer Friedenslicht
Das Friedenslicht aus Beth-
lehem geht auf eine Tradi-
tion des Österreichischen
Rundfunks (ORF) zurück.
Seit 1986 wird es von einem
Kind in der Geburtsgrotte
von Bethlehem entzündet
und von dort nach Wien
gebracht, wo es an Pfadfin-
derinnen und Pfadfinder aus
ganz Europa und darüber
hinaus weitergereicht wird.
Die Pfadfinder tragen das
Friedenslicht weiter in Kir-
chengemeinden, Kranken-
häuser, Schulen und andere
öffentliche Einrichtungen,
von wo es viele Menschen in
ihre Wohnungen tragen. Das
Bethlehemer Friedenslicht ist
mittlerweile zu einem wich-
tigen Friedenssymbol in der
Weihnachtszeit geworden.
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Ausgangssituation

Seinen Ausgang nahm das interreli-

giöse Gespräch in Haslach – wie

vielerorts – mit dem geplanten Bau

einer Moschee. Diese Planung

wurde begleitet von einem intensi-

ven Diskussionsprozess, der zu-

nächst um die grundsätzliche

Akzeptanz des Baus einer Moschee

rang wie später um konkrete

Fragen der baulichen Umsetzung

(äußere Kenntlichkeit als Moschee,

etc.). 2007 konnte die „Kinzigtal-

Moschee“ eingeweiht werden. 

Der Gemeindevorstand der

Moschee, dem Männer angehören,

die schon lange im Kinzigtal behei-

matet sind, und der Imam waren

von Anfang an um Integration

bemüht. Die türkisch-muslimische

Gemeinde zeichnet sich durch ihre

große Gastfreundschaft aus: Jähr-

lich lädt sie zur „Kirmes“ und am 3.

Oktober zum „Tag der offenen

Moschee“ ein. Des Weiteren bietet

sie in ihren Gemeinderäumen

Deutschkurse an. Ausgebildete

ehrenamtliche Moscheeführerinnen

ermöglichen Schulklassen und

anderen interessierten Gruppen das

Kennenlernen der Räumlichkeiten,

wie auch die Begegnung mit

Menschen, für die die Moschee von

zentraler Bedeutung für ihr geistli-

ches und kulturelles Leben ist. 

Dieses hohe Maß an Trans-

parenz hat es der nicht-muslimi-

schen Bevölkerung über Jahre hin-

weg möglich gemacht, unmittelba-

re Einblicke in die Glaubenspraxis,

der in Haslach beheimateten

Muslime, zu gewinnen. Dadurch

konnte eine breite Basis des

Vertrauens entstehen. Christen und

Muslime pflegen in Haslach mehr-

heitlich einen selbstverständlichen,

guten Kontakt. Das Zusammen-

leben ist von Respekt und

Freundlichkeit bestimmt. Menschen

verschiedener Glaubenszugehörig-

keit kennen und schätzen sich,

laden sich gegenseitig ein und tau-

schen sich aus.

Idee/Aktion

Dieses gewachsene Vertrauensver-

hältnis war die entscheidende

Grundlage und Voraussetzung

dafür, auf dem bislang eingeschla-

genen Weg einen weiteren Schritt

zu wagen. Die Initiative hierfür ging

von Hans-Michael Uhl, Pfarrer und

Religionslehrer in Hausach, aus, der

in Abstimmung mit İlhan Çakir,

Imam aus Haslach, sowohl der

Evangelischen Kirchengemeinde als

auch der Moscheegemeinde in

Haslach die Idee eines „Kanzeltau-

sches“ unterbreitete. Dieser Vor-

schlag fand christlicher- wie auch

muslimischerseits Zustimmung.

An zwei aufeinander folgenden

Sonntagabenden luden daraufhin

die Evangelische Kirchengemeinde

Haslach und die Moscheegemeinde

Haslach unter dem Motto „Einan-

der hören – einander verstehen“

zunächst in die Moschee und dann

in die Kirche ein. Beide Abende hat-

ten zum Thema: „Abraham –

Freund Gottes“. Diesem Thema

näherte sich am ersten Abend

Pfarrer Uhl mit einem Hauptreferat

aus christlicher Perspektive in der

Moschee und am zweiten Abend

Imam Çakir mit einem Hauptreferat

aus islamischer Perspektive an. An

beiden Abenden gab es vom je-

weiligen Gastgeber ein kurzes

„Kanzeltausch“ von Christen und Muslimen (Haslach)
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Statement nach dem jeweiligen

Hauptreferat des Gastes.

Die Bedeutung Abrahams bzw.

Ibrahims, der sowohl Juden als

auch Christen und Muslimen als

Vater des Glaubens gilt, wurde aus

christlichem wie auch muslimi-

schem Blickwinkel zur Sprache

gebracht.

Die jeweiligen Ansprachen wur-

den von musikalischen Beiträgen

(Kinderchor bzw. Orgelmusik)

gerahmt, gleichwohl sollte nicht

der Eindruck einer gemeinsamen

gottesdienstlichen Feier entstehen.

Beide Begegnungen fanden des-

halb außerhalb der rituellen

Gebets- bzw. gewohnten Gottes-

dienstzeiten statt. Gleichzeitig ver-

band sich mit der Wahl der Orte der

Wunsch, den eigenen Gottes-

dienstraum den Besuchenden nicht

lediglich zum Zweck der Besich-

tigung zu öffnen, sondern auch

dazu, ihm Einblicke in den eigenen

Glauben zu geben. Die Initiatoren

des Kanzeltausches sahen darin

einen entscheidenden Fortschritt im

Blick auf eine versöhnte Zukunft

der verschiedenen Glaubensge-

meinschaften in Haslach. 

Der Initiator Hans-Michael Uhl

beschreibt die Intention des

Projekts mit folgenden Worten: 

„Ein Schritt mehr sollte es wer-

den im nachbarschaftlichen Mit-

einander, nicht der große Sprung,

keine ganz neue Dimension, aber

immerhin das Wagnis, Christen und

Muslime nicht mehr nur Zuschauer

und Besucher sein zu lassen, son-

dern sie für einen Moment zu einer

»Gemeinde« zu machen im gegen-

seitigen Hören und Verstehen auf

Texte aus Bibel und Koran.“ 

Der Ablauf beider Abende folgte

einem analogen Aufbau:

(aus: Vorwort zur Dokumentation des
christl.-musl. „Kanzeltausches“: „Einander
hören – einander verstehen. Christen und
Muslime im Dialog. Abraham – Freund
Gottes“, Imam İlhan Çakir und Pfarrer Hans-
Michael Uhl, Haslach 2012)

Kontakt: Pfr. Hans-Michael Uhl,

hans-michael.uhl@gmx.de.

Über ihn kann auch die Doku-

mentation des Haslacher „Kanzel-

tausches“ bezogen werden.

29. April 2012, 19.00 Uhr,
Kinzigtal-Moschee Haslach

Gebetsruf des Imam

Begrüßung durch den Vor-
sitzenden der türkisch-
islamischen Gemeinde

Vortrag über Abraham
(christlich)

Kinderchor der 
Moscheegemeinde

Vortrag über Abraham (isla-
misch)

[beide Vorträge werden kon-
sekutiv übersetzt]

Stille

Abschiedsworte (Gastgeber)

Kinderchor der 
Moscheegemeinde

Austausch bei Tee und
Kaffee

6. Mai 2012, 19.00 Uhr, 
Evangelische Kirche Haslach

Glockengeläut

Begrüßung durch den
Vorsitzenden des Ev.
Kirchengemeinderates

Vortrag über Ibrahim 
(islamisch)

Orgel-
Zwischenspiel

Vortrag über Abraham
(christlich)

[beide Vorträge werden kon-
sekutiv übersetzt]

Stille

Abschiedsworte (Gastgeber)

Orgel-
Nachspiel

Austausch bei Kaffee und
Tee
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Ausgangssituation

Hervorgegangen sind die „Annes“

(türkisch: „Mütter“) aus zwei Inte-

grationsprojekten in Gaggenau

„Anne lernt Deutsch“ (Januar – Juli

2010) und „Anne wird Bürger-

mentorin“ (September 2010 –

Januar 2011).

Die Bezeichnung „Anne“ um-

reißt die Zielgruppe der Projekte:

türkischstämmige Frauen, die bereit

sind, sich in ihrer Freizeit fortzubil-

den und sich aktiv in das interkultu-

relle und interreligiöse Geschehen

Gaggenaus einzubringen. Die Idee

zu beiden Projekten wurde feder-

führend von der Sozial-, Berufs-

und Arbeitspädagogin Ingrid

Chaventré entwickelt. Als ehren-

amtliche Leiterin und Koordinatorin

der Projekte zeichnete sie sich auch

wesentlich für deren Durchführung

verantwortlich. Das erste Projekt

„Anne lernt Deutsch“ kam im

Rahmen des langjährigen interreli-

giösen Austausches zwischen der

evangelischen Markusgemeinde

und der Türkisch-Islamischen Ge-

meinde Gaggenau (DITIB) zustan-

de. Frau Chaventré kooperierte

dabei mit einer türkischstämmigen

Germanistin als pädagogischer

Fachkraft. Durchgeführt wurde der

Kurs, der sich über die Dauer eines

halben Jahres erstreckte und insge-

samt 60 Unterrichtsstunden um-

fasste, in den Räumen der Türkisch-

Islamischen Gemeinde. In der Wahl

der Fachkraft und des Ortes, an

dem der Deutschkurs durchgeführt

werden sollte, wurde von Beginn

an darauf geachtet, den Zugang für

die angesprochenen, potenziellen

Teilnehmerinnen möglichst nieder-

schwellig zu halten. Erklärtes Ziel

des ersten Projektes war die

Förderung deutscher Sprachkennt-

nis bei türkischstämmigen Müttern,

die eingebunden in familiäre und

häusliche Arbeit häufig weniger

Chancen zur Förderung ihrer deut-

schen Sprachkenntnisse haben als

ihre arbeitenden Männer. Am Ende

konnte der Kurs von 31 Teilnehme-

rinnen erfolgreich mit einer Präsen-

tationsprüfung abgeschlossen wer-

den. Die Zertifikatsübergabe bildete

den feierlichen Schlusspunkt und

wurde vom Oberbürgermeister Gag-

genaus persönlich vorgenommen.

In ihrem Erfolg sicherlich nicht

geringer einzuschätzen als die

Prüfungsleistung, die der Vergabe

des Zertifikats vorausging, ist das

wachsende Selbstbewusstsein und

Zusammengehörigkeitsgefühl, das

unter den Frauen während dieses

Deutschkurses erwuchs. Und so

entstand im Kreis der Frauen der

Wunsch nach einer Fortsetzung.

Der einmal eingeschlagene Weg

der Integration war zum Selbstläu-

fer geworden.

Passgenau zu den Bedürfnissen der

Frauen entwickelte Ingrid Cha-

ventré ein Folgeprojekt „Anne wird

Bürgermentorin“. In diesem zwei-

ten Projekt kooperierte Frau

Chaventré mit der städtischen

Frauen- und Gleichstellungsbeauf-

tragten der Stadt Gaggenau,

Carmen Merkel. Ziel des zweiten

Projektes war es, türkischstämmige

Frauen zu Bürgermentorinnen 

auszubilden. Diese sollten zukünf-

tig in einer Art Brückenfunktion

zwischen deutscher und türkischer

Kultur und Mentalität türkischen

Landsleuten in der Bewältigung

bürokratischer Hürden und anderer

Herausforderungen des deutschen

Alltags beratend zur Seite stehen.

Die Teilnahme am Bürgermen-

torinnen-Projekt der Stadt Gag-

genau war für die Teilnehmerinnen

kostenlos. Gefördert wurde das

Projekt aus Mitteln des Landes

Baden-Württemberg und aus dem

Etat der Frauenbeauftragten der

Stadt Gaggenau. Praktisch umsetz-

bar war das Projekt nur aufgrund

des hohen Engagements vieler

städtischer Mitarbeitender, die nie-

derschwellig in ihr Arbeitsfeld ein-

führten. Wissenschaftlich begleitet

wurde das Projekt von einer

Studentin des Karlsruher Instituts

für Technologie (Institut für Berufs-

pädagogik). Sie begleitete und eva-

luierte das Projekt und verarbeitete

die erhobenen Daten und Erkennt-

nisse in einer Diplomarbeit.

Am Ende stand die Zertifizie-

rung von insgesamt 25 türkisch-

stämmigen Frauen zu Bürgermen-

torinnen. Das Projekt stieß auf

große öffentliche Resonanz und

wurde gleich zweifach ausgezeich-

net: zunächst mit dem „Bürgerpreis

der Sparkassenstiftung Baden-

Baden/Gaggenau“ wie dann auf

Bundesebene mit dem „Deutschen

Bürgerpreis 2011“. Hier wurde das

Projekt in der Kategorie „Alltags-

helden“ mit dem zweiten Preis prä-

miert.

Ein weiterführendes Ziel in der

Ausbildung zu Bürgermentorinnen

bestand darin, Nachfolgeprojekte

für die Kursteilnehmerinnen zu

akquirieren. Tatsächlich entwickelten

Aschura-Fest mit den „Annes“ (Gaggenau)
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die neu qualifizierten Bürgermen-

torinnen eine Vielzahl an Ideen für

ihr weiteres Engagement. Beispiel-

haft seien einige Aktivitäten

benannt:

• Eine Absolventin bietet einen 

weiteren Sprachkurs „Anne 

spricht Deutsch“ an.

• Zwei Absolventinnen machen 

regelmäßig Vorleseangebote 

in der Stadtbibliothek.

• Drei Absolventinnen bringen 

sich als Mentorinnen in der 

Erich-Kästner-Schule, einer 

Förderschule, ein.

• Eine Absolventin wurde auf 

Initiative des Turnerbundes 

Bad Rotenfels dazu gewonnen, 

sich aktiv an einer interkultu-

rellen Frauensportgruppe 

zu beteiligen.

• Andere Bürgermentorinnen 

sind Ansprechpartnerinnen 

des Gaggenauer Jugendamtes 

oder der Polizei.

Darüber hinaus waren viele Absol-

ventinnen beider Kurse erst jetzt

von ihren sprachlichen Fähigkeiten,

wie auch ihrem Selbstbewusstsein

in der Lage, selbstbestimmt weitere

Fortbildungsangebote wahrzuneh-

men. So besuchten acht Absolven-

tinnen den Integrationskurs der

Stadt Gaggenau. Einer Absolventin

gelang es sogar über einen Kurs bei

der Agentur für Arbeit, den

Hauptschulabschluss zu erlangen;

derzeit besucht sie die Abend-

realschule.

Bis heute treffen sich alle Absol-

ventinnen zunächst wöchentlich,

heute monatlich zum sog. Mitt-

wochstreff im Rathaus, um sich

über den jeweiligen Sachstand ihrer

Projekte auszutauschen und zu 

ausgewählten Themen weiter fort-

zubilden.

Aus diesem erwachsenen

Selbstbewusstsein für die eigenen

Bedürfnisse wie auch die eigenen

Fähigkeiten ist das Gemeinschafts-

projekt des Noah-Festes der

Gaggenauer „Annes“ entstanden,

dessen Idee im Folgenden vorge-

stellt werden soll. Ohne den Vorlauf

der beiden Projekte „Anne lernt

Deutsch“ und „Anne wird Bürger-

mentorin“, die für die Genese der

Gruppe und den Erwerb ihrer

Fähigkeiten entscheidend waren,

wäre dies undenkbar gewesen.

Idee/Aktion

Die zuvor skizzierten Projekte

„Anne lernt Deutsch“ und „Anne

wird Bürgermentorin“ haben die

daran teilnehmenden Muslima in

ihrer Persönlichkeit gestärkt und

untereinander zusammenge-

schweißt. Die „Annes“ sind mittler-

weile zu einer Institution in

Gaggenau geworden.

Das erst hat sie dazu in die Lage

versetzt, über ihr persönliches bür-

gerschaftliches Engagement hinaus-

gehend, ein gemeinsames eigenes

Projekt zu kreieren. So haben die

„Annes“ sich zur Aufgabe ge-

macht, den muslimischen Aschura-

Tag20 in Gaggenau als ein Fest der

interkulturellen und interreligiösen

Begegnung zu etablieren.

Gleichzeitig schwingt in diesem

Gemeinschaftsprojekt etwas von

der Dankbarkeit gegenüber der

Kommune, den Kirchen, wie v. a.

einzelnen ihrer Vertreterinnen und

Vertreter, mit: ‚Für das, was andere

uns zugetraut und wozu sie uns

befähigt haben, wollen wir mit die-

sem Fest aus unserem Kulturkreis

unsere Dankbarkeit zeigen.‘

In den Jahren 2011 und 2012

hat diese Feier mit großer Resonanz

zunächst im Gemeindehaus der

Markusgemeinde und dann wegen

Platzmangels in einer Gaggenauer

Mehrzweckhalle stattgefunden. Die

weiteren Entwicklungen werden

abzuwarten sein.

Nachfolgend soll die Konzep-

tion des Projektes näher vorgestellt

werden.

Der Aschura-Tag ist in sunniti-

scher wie auch alevitischer Tradition

vor allem mit der Noah-Geschichte

verbunden. Noah wird wegen 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

20 Nähere Informationen zur Bedeutung des Aschura-Tages im „Glossar wichtiger Fachtermini“, 118ff



seiner Glaubenstreue im Judentum,

Christentum und Islam verehrt. Er

stellt somit in besonderer Weise ein

Bindeglied zwischen den drei

monotheistischen Religionen dar.

Dies wird von den „Annes“ für ihre

interreligiösen Dialogveranstaltun-

gen am Aschura-Tag als Chance

begriffen. Erklärtes Ziel ist ihnen

dabei, Originalstimmen der drei

monotheistischen Religionen zu

Wort kommen zu lassen. So waren

in beiden Jahren jüdische, christli-

che und muslimische Vertreter dazu

aufgefordert, ihre Sicht der Noah-

geschichte und des Aschura-Tags

vorzutragen. In einem mehraktigen

szenischen Spiel führten Konfir-

mandinnen und Konfirmanden

Dialoge mit gleichaltrigen muslimi-

schen Mitschülerinnen und Mit-

schülern. Gemeinsam wurde der

Versuch unternommen, Lieder aus

jüdischer, christlicher und muslimi-

scher Tradition zu singen, was mit

Unterstützung der entsprechenden

„Backgroundchöre“ auch gelang.

Als einfachere Übung lauschten 

alle gemeinsam einzelnen Beiträ-

gen klassisch-orientalischer bzw.

klassisch-europäischer Musik. Nicht

zu vergessen, das von „Annes“

zubereitete fulminante Buffet mit

herzhaften wie auch süßen

Speisen, die das Auge, den

Gaumen und das Herz aller Gäste

erfreuten. Zwischen und nach den

einzelnen Beiträgen blieb immer

noch genügend Zeit, um mit seinen

Tischnachbarinnen und -nachbarn

ins Gespräch zu kommen. Für

wenige Stunden wird hier der kul-

turelle Reichtum einer Stadt hör-,

seh-, riech- und schmeckbar, ein

Schatz, den es sich unbedingt zu

bewahren lohnt und der es allen

Beteiligten leicht macht, sich anein-

ander zu gewöhnen oder sogar

etwas aneinander zu finden! Den

Abschluss der Veranstaltung bildete

das gemeinsam gesungene Lied:

„Aufstehen, aufeinander zugehen“.

Die „Annes“ selbst beschreiben die

Motivation ihres Engagements wie

folgt:

„Warum wir gemeinsam den

Aschura-Tag feiern und in

Gaggenau daraus eine Tradition

entstehen lassen wollen.

Wir sind Frauen, die sich mit

großem Engagement um das

Zusammenleben von Kulturen und

Religionen bemühen.

Wir sind Frauen, die Gemein-

samkeiten der verschiedenen Reli-

gionen entdecken wollen.

Wir sind Frauen, die Freude am

gemeinsamen Feiern, Essen und

Trinken haben.

Wir sind Frauen, die Ängste und

Vorurteile abzubauen versuchen.

Wir sind Frauen, die unbedingt

wollen, dass unsere Kinder durch

Wissen voneinander und Erleben

miteinander eine intelligente,

gemeinsame Zukunft haben, sich

schätzen, tolerieren und akzeptie-

ren lernen.

Uns ‚Annes‘ in Gaggenau liegen

die Verschiedenheit der Kulturen

am Herzen.

Wir verstehen sie als Chance,

voneinander zu lernen und gemein-

sam in Frieden und Freude zu

leben.“21

Kontakt: Ingrid Chaventré, 

ingrid@chaventre.com
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21 Entnommen der Einladungskarte zum ersten interreligiös begangenen Aschura-Tag in Gaggenau am 11.12.2011.



Ausgangssituation

Zwei Einsichten wurden in

Ladenburg zum Auslöser einer gan-

zen Reihe von kooperativen

Projekten zwischen Schulen und

Kirchengemeinden:

1. Wie an vielen Orten fanden

auch in Ladenburg das gemeindli-

che religiöse Leben und der schuli-

sche Religionsunterricht großteils in

einem unverbundenen Nebenein-

ander statt.

2. Im Rahmen der schulischen

Projekttage wurden selten Ange-

bote seitens des Religionsunter-

richts gemacht.

Um diesem „Missstand“ entge-

gen zu wirken, fand sich in

Ladenburg ein ökumenischer

„Arbeitskreis Kooperation Schule –

Kirchengemeinden“ zusammen. In

ihm treffen sich Religionslehrerin-

nen und -lehrer aller Ladenburger

Schulen mit Mitarbeitenden der

Kirchengemeinde zum kollegialen

Austausch und zur Planung und

Durchführung gemeinsamer religi-

onspädagogischer Projekte. Beson-

ders die Schülerkirchentage bilde-

ten sich als geeigneter Brückenkopf

heraus, um den schulischen und

kirchlichen Bereich stärker aufein-

ander zu beziehen.

Unter den Themen: „Unter

Gottes Regenbogen“ (2005), „Mit

Gott auf dem Weg“ (2007), „Weißt

du, was ich glaube? Eine

Entdeckungsreise durch die Religi-

onen“ (2010) und dem „Pfingst-

garten“ (2012) erleben Schülerin-

nen und Schüler bei den Schüler-

kirchentagen einen ganzen Vor-

mittag ganzheitlichen Religions-

unterricht ebenso wie liturgische

Elemente. An den 3–4-tägigen Ver-

anstaltungen sind jeweils ca. 900–

1200 Kinder und Jugendliche (zzgl.

ca. 50–70 ältere Schülerinnen und

Schüler als Helferinnen und Helfer)

beteiligt. Gerahmt werden diese

Tage durch ein Zusatzprogramm für

Gemeindeglieder und Religions-

lehrerinnen und -lehrer bzw. Ge-

meindemitarbeitende des Kirchen-

bezirks.

Nach den Erfahrungen der ersten

beiden Schülerkirchentage war sich

der Arbeitskreis einig, dass für das

nächste Projekt die multikulturelle

und multireligiöse Vielfalt der

Ladenburger Schülerinnen und

Schüler noch stärker in den Blick

genommen werden sollte. Es ent-

steht die Idee, interreligiöse

Projekttage durchzuführen, an

denen muslimische, jüdische und

christliche Vertreterinnen und

Vertreter ebenso beteiligt sind wie

auch muslimische und christliche

Schülerinnen und Schüler.

Idee/Aktion

Unter dem Titel „Weißt du, was ich

glaube? Eine Entdeckungsreise

durch Judentum, Christentum und

Islam“ fanden vom 17.–20. Juni

2010 die ersten interreligiösen

Projekttage für Kinder, Jugendliche

und Erwachsene in Ladenburg

statt. Auf dem gesamten Gelände

um die Evangelische Kirche in

Ladenburg war eine Zeltstadt auf-

gebaut. Hier konnten Kinder und

Jugendliche an verschiedenen

Stationen Judentum, Christentum

und Islam auf vielfältige und ganz-

heitliche Weise erkunden wie auch

Vertreterinnen und Vertretern der

einzelnen Glaubensgemeinschaften

begegnen. In verschiedenen

Abendveranstaltungen wurde

Erwachsenen darüber hinaus das

Angebot gemacht, ihr Wissen über

die abrahamitischen Religionen ver-

tiefen und mit Jüdinnen und Juden,

Musliminnen und Muslimen sowie

Christinnen und Christen ins

Gespräch zu kommen.

Zielsetzung

Im Vorfeld hatte sich der Arbeits-

kreis aus Religionslehrerinnen und 

-lehrern sowie Vertreterinnen und

Vertretern der Kirchengemeinden

und des Türkisch-Islamischen

Kulturvereins Ladenburg über zwei

Jahre hinweg intensiv auf diese
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Tage vorbereitet. Ein besonderes

Anliegen der Religionspädagogin-

nen und -pädagogen war es, den

Kindern das Kennenlernen der

eigenen Religion wie der ihrer

Mitschülerinnen und Mitschüler auf

ganzheitliche Weise zu ermögli-

chen, basierend auf der Einsicht:

Das Wissen umeinander ist

Voraussetzung für einen toleranten

Umgang miteinander.

Obwohl die Kinder in ihrem

Kindergarten- und Schulalltag mus-

limischen Mitschülerinnen und

Mitschülern begegnen, wissen sie

meist doch nur sehr wenig vonein-

ander. Über eine reine Wissensver-

mittlung hinaus sollten die Projekt-

tage vor allem Möglichkeiten zur

Begegnung mit jüdischen, muslimi-

schen und christlichen Menschen

bieten.

Auch das Begleitprogramm für

Erwachsene und Familien hatte

zum Ziel, Begegnungen und

Gespräche zu ermöglichen, Vor-

urteile abzubauen und das Wissen

um die jeweils andere Religion zu

vertiefen.

Programm für Kinder und

Jugendliche

Rund 80 verschiedene Angebote

hatten Religionslehrerinnen und 

-lehrer sowie Erzieherinnen und

Erzieher aller Ladenburger Schulen

und Kindertagesstätten in Zusam-

menarbeit mit Vertreterinnen und

Vertretern der jüdischen Gemein-

den Mannheim und Heidelberg

sowie der muslimischen Gemein-

den in Ladenburg und Edingen vor-

bereitet.

Zuvor wurden die Kinder und

Jugendlichen im Kindergarten und

im schulischen Religionsunterricht

über mehrere Wochen hinweg in

die Thematik der abrahamitischen

Religionen eingeführt. Hierzu

erhielten alle Religionslehrerinnen

und -lehrer der beteiligten Klassen

einen Unterrichtsentwurf zur

Verfügung gestellt, den die

Vorbereitungsgruppe erarbeitet

hatte. Die interreligiösen Begeg-

nungen bei den Projekttagen fan-

den somit nicht im luftleeren Raum

statt, denn die Schülerinnen und

Schüler waren vorbereitet und

konnten so die Stationen und die

Begegnungen gut einordnen. Im

Anschluss an die Projekttage wurde

das Erlebte im Religionsunterricht

vertieft.

Insgesamt kamen in den vier

Tagen ca. 1.300 Schülerinnen und

Schüler sowie Vorschulkinder aus

Schulen und Kindertagesstätten in

Ladenburg und Heddesheim auf

das Kirchhofgelände. Die Schulen

organisierten die Begleitung der

Klassen auf dem Gelände und stell-

ten darüber hinaus ältere

Schülerinnen und Schüler zur

Mithilfe an den thematischen

Stationen vom Unterricht frei.

Gruppen von jeweils ca. 300

Kindern wurden mit einem interre-

ligiösen liturgischen Einstieg auf

das Thema eingestimmt und

begrüßt; daran beteiligt waren der

Imam aus Edingen, eine israelische

Jüdin, der griechisch-orthodoxe

Erzpriester sowie der evangelische

und katholische Ortsgeistliche.

Im Anschluss konnten sich die

Kinder und Jugendlichen in der

Zeltstadt auf eine Entdeckungsreise

durch die Religionen begeben.

Dabei gab es folgende thematische

Stationen:

Thematische Stationen

Religiöse Räume: In einem Mehr-

kammerzelt waren eine Synagoge,

eine Moschee und eine Kirche ein-

gerichtet. In diesen Räumen konn-

ten die Kinder die unterschiedlichen

(originalen) Einrichtungsgegen-

stände sehen und Gottesdienst-

klänge hören. Die Eingangstore für

die einzelnen Gotteshäuser hatten

Schülerinnen und Schüler im

Vorfeld gestaltet.

In der „Zelt-Synagoge“ vermit-

telten Pawel, jüdischer Abiturient

aus Karlsruhe, und Susanne Benizri,

jüdische Religionslehrerin aus

Mannheim, den Kindern auf sehr

anschauliche Weise Grundlagen

des jüdischen Glaubens wie des

synagogalen Gottesdienstes und
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kamen mit den Kindern und

Jugendlichen ins Gespräch. In der

Moschee standen der Imam aus

Edingen und muslimische Schüle-

rinnen und Schüler aus Ladenburg

den Kindern Rede und Antwort. In

der Kirche führte der Erzpriester der

griechisch-orthodoxen Gemeinde

Mannheim und Ladenburg, Dr.

Georgios Basioudis, die Kinder in

die Grundlagen des Christentums

und des orthodoxen Ritus ein.

Religiöse Feste: In drei weiteren

Zelten konnten die Kinder und

Jugendlichen jüdische, islamische

und christliche Feste kennenlernen.

Im Zelt der jüdischen Feste beschäf-

tigten sich die Kinder mit Bräuchen

an Rosh HaShana, mit dem

Pessach-Fest und mit Channukka.

Im islamischen Zelt waren Stationen

zum Opferfest und zu Ramadan

aufgebaut. An Hörstationen berich-

teten muslimische Kinder aus

Ladenburg davon, wie diese Feste

in ihren eigenen Familien gefeiert

werden. Im Zelt der christlichen

Feste konnten sich die Kinder der

Bedeutung von Weihnachten,

Ostern, Pfingsten und Erntedank

annähern. 

Heilige Schriften: Im Zentrum dieser

Station stand eine Drehscheibe mit

Thora, Bibel und Koran.

In weiteren thematisch hierauf

bezogenen Bereichen konnten die

Kinder die verschiedenen Sprachen

der Heiligen Schriften hören,

abschreiben, kreativ gestalten und

wichtige Texte aus den Heiligen

Schriften kennenlernen. Dabei

konnten die Schülerinnen und

Schüler erfahren, wie eine

Thorarolle, ein Koran bzw. eine

Bibel hergestellt werden und wie

Gläubige mit ihren heiligen

Schriften umgehen. Sie lernten

wichtige Texte kennen und durften

selbst das Schreiben in anderen

Sprachen ausprobieren.

Gottesvorstellungen: An dieser

Station betraten die Kinder

zunächst ein Zelt, in dem jüdische,

muslimische und christliche Gottes-

vorstellungen thematisiert wurden.

Anhand von Symbolen konnten sie

Gottesbezeichnungen aus der

hebräischen Bibel erarbeiten.

Die muslimischen 99 Namen

Gottes hingen von der Zeltdecke

herab und waren als Mobile zu

begehen.

Den christlichen Gottesvorstel-

lungen näherten sich die Kinder in

einem großen Memory-Spiel an. Im

Anschluss durften sie den von

ihnen bevorzugten Namen für Gott

aufschreiben; außerdem konnten

sie sich auf Holzplatten kreativ-

gestalterisch selbst mit der Frage

auseinandersetzen: „Gott ist für

mich wie …?“ Zusammengesetzt

ergaben die Holzplatten das

Gesamtbild einer Spirale.

Abraham: In einem Nomadenzelt

wurde die Geschichte von

Abraham, Sara und Hagar erzählt

und mit Erzählfiguren dargestellt.

Die Kinder hörten von Abraham als

dem Stammvater aller drei

Religionen. Als Vertiefung hatten

sie die Möglichkeit, die Geschichte

von Abraham und Lot nachzuspie-

len und das Leben in der Wüste mit

Sandbildern nachzubilden.

Israelische Tänze: Rutha Shoshani,

Tanzlehrerin aus Israel, brachte den

Kindern israelische Tänze und

Lieder bei und begeisterte mit

ihrem Temperament Jung und Alt.

Medienzelt: Hier standen auf das

Thema bezogene Medien (Filme,

CD-ROMs, Bücher) zur Verfügung.

Außerdem wurden am Samstag

unterschiedliche Filmbeiträge zum

Thema gezeigt.

Angebote für Erwachsene und

Familien

Gerahmt wurden die Kinder- und

Schülertage durch ein thematisches

Programm für Erwachsene und

Familien.

Beim Trialog-Abend kamen jeweils

zwei jüdische, muslimische und

christliche Vertreterinnen und

Vertreter über ihren Glauben und

ihre Glaubenspraxis miteinander ins

Gespräch. Besonders eindrücklich

war für die Besucherinnen und

Besucher des Abends die Offenheit,

mit der alle Beteiligten über 

ihren eigenen Glauben sprachen. 

Am Ende stand die alle verbin-

dende Hoffnung, dass solche inter-

religiösen Gesprächsabende und
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Begegnungen einen wichtigen

Beitrag zu einer vorurteils- und 

barrierefreien Begegnung von

Vertreterinnen und Vertretern

unterschiedlicher Religionen leisten

mögen.

Im Kirchenkino wurde mit den

Filmen „Monsieur Ibrahim und die

Blumen des Koran“ und „Glauben

ist alles“ die Begegnung der

Religionen auf unterhaltsame

Weise thematisiert.

Beim „Fest der Nationen“ begeg-

neten sich Menschen unterschiedli-

cher Kulturen und Religionen aus

Ladenburg und Edingen beim

gemeinsamen Essen, in Gesprächen

und bei einem Programm, in dem

ein ökumenischer Chor, muslimi-

sche Derwische, israelische Tänze

und Lieder und griechische Volks-

tänze zum Mitfeiern und einander

Kennenlernen einluden. Es war das

erste Mal, dass in Ladenburg ein

solches Fest der Nationen und

Religionen stattfand.

Ausstellung „Gotteskinder“

In der katholischen St.-Gallus-

Kirche zeigten Fotos und Texte sehr

eindrücklich, wie sich christliche

und muslimische Kinder Gott vor-

stellen.

Führung durch das jüdische

Ladenburg

Mit großem Interesse beteiligte sich

am Familiensamstag eine große

Gruppe Erwachsener an einer

Führung durch das jüdische

Ladenburg und lernte so Spuren

jüdischer Geschichte in ihrem

Heimatort kennen.

Interreligiöser Spaziergang durch

Ladenburg

Der interreligiöse Spaziergang, der

von der evangelischen und der

katholischen Kirche zur Gedenk-

tafel der ehemaligen Synagoge,

zum jüdischen Friedhof und in den

muslimischen Gebetsraum führte,

eröffnete manchem Teilnehmenden

bislang nicht gekannte Einblicke in

ihre Heimatstadt. So wusste z. B.

kaum jemand, dass die muslimische

Gemeinde in Ladenburg einen eige-

nen Gottesdienstraum besitzt. Der

Gastfreundschaft der islamischen

Gemeinde ist es zu verdanken, dass

diese Begegnung besonders nach-

haltig war.

Fazit

Insgesamt wurden die Projekttage

zu einem gelungenen Ort ganz

unterschiedlicher Begegnungen.

Schon die gemeinsame Vor-

bereitung innerhalb der Arbeits-

gruppe eröffnete viele neue

Kontakte und weckte die Freude an

einer weiteren kontinuierlichen

weiteren Zusammenarbeit.

Um eine „christliche Darstel-

lung“ von Judentum und Islam im

Vorhinein zu vermeiden, suchte der

Vorbereitungskreis immer wieder

den Kontakt mit jüdischen Reli-

gionspädagoginnen und Vertretern

des türkisch-islamischen Kulturver-

eins. Die Einbeziehung von Vertre-

terinnen und Vertretern der betei-

ligten Glaubensgemeinschaften in

die Vorbereitung und Durchfüh-

rung der Projekttage ermöglichte

den Kindern und Erwachsenen eine

authentische Begegnung mit den in

Ladenburg ansässigen abrahamiti-

schen Religionsgemeinschaften.

Das gemeinsame Interesse,

Kindern und Erwachsenen auf

ihnen adäquate Weise Einblicke in

die unterschiedlichen Glaubensfor-

men und religiösen Lebensweisen

zu ermöglichen, hat die Projekttage

zu einer lebendigen Form des

Miteinanders werden lassen:

So ließen sich die Kinder von der

interreligiösen Thematik unmittel-

bar ansprechen und machten sich

begeistert und neugierig auf ihre

persönliche Entdeckungsreise.

Dabei blieb ihnen vor allem die

Begegnung mit den Vertretern der

jüdischen, der muslimischen und

der griechisch-orthodoxen Glau-

bensgemeinschaft sehr eindrücklich

in Erinnerung.

In der Kooperation mit jüdi-

schen Partnerinnen und Partnern

kam den interreligiösen Projekt-

tagen die gute Binnenorganisation
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durch das Likrat-Projekt zu Gute, in

dem engagierte jüdische Schüle-

rinnen und Schüler sowie Religions-

lehrerinnen und -lehrer vernetzt

sind (vgl. www.likrat.de).

Die im Likrat-Programm enga-

gierten jüdischen Schülerinnen und

Schüler sowie Religionslehrerinnen

und -lehrer vermochten es in

besonderer Weise, die Kinder und

Jugendlichen anzusprechen. Aber

auch der Imam aus Edingen sowie

ältere muslimische Mitschüler

konnten den Kindern viel von ihrer

eigenen Glaubenstradition und 

-praxis vermitteln.

Die Möglichkeit, an den einzel-

nen Stationen das Wissen um die

drei Religionen auf ganz unter-

schiedliche Weise zu vertiefen,

wurde von den Kindern und den

beteiligten Erwachsenen sehr gut

angenommen. Auch hier zeigte

sich, dass sich die Sorgfalt, mit der

der Vorbereitungskreis an die

Erarbeitung der Projekttage heran-

gegangen war, sehr gelohnt hatte.

Übereinstimmend zogen christliche,

jüdische und muslimische Religions-

vertreterinnen und -vertreter das

Fazit, dass die Projekttage eine

rundum gelungene Veranstaltung

waren. Der Ansatz, bereits bei

Kindern mit der thematischen

Begegnung der Religionen zu

beginnen, wurde von allen

Beteiligten sehr positiv wahrge-

nommen und gewürdigt. Aber

auch das Programm für die

Erwachsenen hat zweifellos zum

besseren Kennenlernen und wech-

selseitigen Verständnis innerhalb

der Bevölkerung beigetragen, wie

dies etwa der Bürgermeister von

Ladenburg honorierte.

Für die beteiligten Religionsleh-

rerinnen und Religionslehrer ist

klar: „Lernen durch Begegnung ist

der richtige Weg.“ Und der

Arbeitskreis ist sich sicher: „Die per-

sönlichen Kontakte, die durch die

gemeinsame Vorbereitung und

Durchführung der Projekttage ent-

standen sind, werden in weiteren

gemeinsamen Veranstaltungen,

aber auch in gegenseitigen

Einladungen weiter zum Tragen

kommen. Wir hoffen, dass wir auf

diese Weise einige Bausteine zu

einem friedlichen Miteinander der

Religionen und Kulturen vor Ort

legen konnten.“

Inzwischen sind gegenseitige

Einladungen zum Fastenbrechen

oder zum Fest der Nationen selbst-

verständlich. Schulklassen besu-

chen regelmäßig den islamischen

Gebetsraum und kommen dort mit

Gemeindevertretern ins Gespräch.

Christliche und jüdische Religions-

lehrerinnen und -lehrer treffen sich

jährlich zum religionspädagogi-

schen Austausch. 

Folgeprojekt: „Auf dem Weg mit

Abraham“22

Die auf diesen Ebenen geknüpften

Kontakte kamen auch der Vor-

bereitung und Durchführung eines

weiteren Projekts interreligiösen

Begegnungslernens zugute, das im

Sommer 2013 unter Leitung von

Prof. Katja Boehme von der

Pädagogischen Hochschule Heidel-

berg stattfand: Eine jüdische, eine

islamische, eine katholische und

eine evangelische Religionsklasse

sowie eine Ethikgruppe aus Mann-

heim und Ladenburg arbeiteten

parallel zum Thema „Abraham“

und präsentierten sich gegenseitig

ihre Ergebnisse in einem gemeinsa-

men Projekttag im Juli 2013 in der

Jüdischen Gemeinde in Mannheim.

Diese interreligiöse Zusammen-

arbeit zwischen den beteiligten

Religionslehrerinnen und -lehrern

sowie die gleichberechtigte Beteili-

gung der Schülerinnen und Schüler

der einzelnen Religionsgruppen

erlebten alle Beteiligten als großen

Gewinn.

Von der interreligiösen Koopera-

tionsarbeit zwischen Schulen,

Kirchengemeinden und muslimi-

schen bzw. jüdischen Gemeinden

profitieren somit alle Seiten: Der

religionspädagogische, interreligiö-

se Austausch in der Vorbereitung

der Projekttage und der

Unterrichtsmaterialien weitet den

Horizont der Lehrerinnen und

Lehrer. Die beteiligten Kirchen-

gemeinden werden zu einem Ort

echter Begegnung und vertiefen in

besonderer Weise den Kontakt zu

anderen Glaubensgemeinschaften

vor Ort. Bei den Kindern und

Jugendlichen weckt die Begegnung

mit Schülerinnen und Schülern

anderen Glaubens Neugier, macht

das im Religionsunterricht Gelernte

lebendig und trägt zum gegenseiti-

gen Kennenlernen und zum

Verständnis der fremden und der

eigenen Religion bei.

Kontakt: Dr. Cornelia Weber,

Schuldekanin im Evangelischen

Kirchenbezirk Ladenburg-Weinheim;

cornelia.weber@kblw.de
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Ausgangssituation

Der Fastenmonat Ramadan ist in

der Bundesrepublik auch unter

Nicht-Muslimen weitgehend be-

kannt. In der Regel essen und trin-

ken Muslime in diesem Monat erst

nach Sonnenuntergang und begehen

dies mit einem festlichen Fasten-

brechen im Kreise der Familie.

Mittlerweile laden viele Mo-

scheegemeinden in Deutschland an

einem Abend im Ramadan zum

Fastenbrechen in ihre Räumlichkei-

ten ein, wobei die Türen meist auch

für Nicht-Muslime geöffnet sind.

Häufig verbleiben derlei Veranstal-

tungen jedoch auf einer rein for-

mellen Ebene der Begegnung zwi-

schen Vertretern der Moschee-

gemeinde und öffentlichen Reprä-

sentanten der Kommune oder

anderer Institutionen.

Idee/Aktion

Aus dieser Erfahrung des Mangels,

wurde die Idee des Heidelberger

Fastenbrechens geboren. Das

Projekt startete am 2. September

2010. In seiner Planung wurde es

auf einen Gesamtzeitraum von

zunächst fünf Jahren festgelegt.

Das Projekt selbst kann lediglich

den Rahmen einer Begegnung

schaffen. Es lebt auf beiden Seiten

von der Bereitschaft, die Angst vor

dem Fremden zu überwinden. Um

für diesen direkten Austausch

bereit zu sein, muss sowohl der

Gast als auch der Gastgebende zu

einem friedlichen Miteinander

gewillt sein.

Mit ihrer Teilnahme am Heidel-

berger Fastenbrechen verpflichten

sich muslimische Bürgerinnen und

Bürger eine/n ihnen fremden, nicht-

muslimische/n Bürgerin/Bürger im

Fastenmonat Ramadan zu sich nach

Hause einzuladen. Bei einem von

der gastgebenden Person vorberei-

teten Iftar-Essen treffen sich einan-

der bislang nicht bekannte Men-

schen. Sie lernen sich kennen und

beginnen so, aktiv Barrieren in

ihren Köpfen und Herzen zu über-

winden.

Das Projekt des Heidelberger

Fastenbrechens verfolgt das Ziel

eines interkulturellen wie interreli-

giösen Öffnungsprozesses inner-

halb der muslimischen „Commu-

nity“ und über diese hinaus. Mit

dem Projekt soll eine neue

Plattform der Begegnung geschaf-

fen werden. Diese soll Heidelberger

Frauen und Männern muslimischen

wie nicht-muslimischen Glaubens

die Möglichkeit eröffnen, in einen

engeren, verbindlicheren Kontakt

zueinander zu treten und dabei für

die Lebenswelt des jeweils Anders-

gläubigen sensibilisiert zu werden. 

Wenn aus diesen einmaligen

Begegnungen vereinzelt dauerhaf-

te Freundschaften entstanden sind,

darf dies als ein Symbol für die

Möglichkeit eines friedlichen

Miteinanders in einer multiethni-

schen und multireligiösen Gesell-

schaft gewertet werden.

Zur Ermöglichung solcher

Begegnungen musste ein organisa-

torischer Rahmen geschaffen 

werden. Zu diesem Zweck wurde

eine Internetseite eingerichtet, über

die sich potenzielle Teilnehmende

entweder als Gast oder Gastgeber

anmelden konnten. Dafür gewor-

ben wurde in regionalen Zeitungen

und im SWR2. Nach erfolgter

Anmeldung nahm die

Projektleitung Kontakt zu allen

Teilnehmenden auf. Die passende

Zuordnung von angemeldeten

Gastgeberinnen und Gastgebern

und deren potenziellen Gästen

wurde durch die Projektleitung vor-

genommen. Anschließend gab das

Projektteam die nötigen Kontakt-

daten an die einander zugeordne-

ten Gast-Gastgebenden-Paare wei-

ter. Darüber hinaus stand das

Projektteam allen Teilnehmenden

als ständiger Ansprechpartner zur

Verfügung.

Tatsächlich haben bislang

Menschen unterschiedlicher gesell-

schaftlicher Schichten und Alters-

gruppen am Heidelberger Fasten-

brechen teilgenommen. Unter

ihnen sind Schülerinnen und

Schüler, Studierende, Berufstätige,

Selbstständige, Akademikerinnen

und Akademiker sowie Rentnerin-

nen und Rentner – dies gilt sowohl

für die Seite der Gäste als auch für

die der Gastgeberinnen und

Gastgeber.
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Heidelberger Fastenbrechen (Heidelberg)

Ein direkter Weg Kultur auszutauschen, Dialog zu

erleben und Frieden zu stiften



Die Teilnehmenden werden

ermutigt, den Abend der interreli-

giösen Begegnung in Fotos festzu-

halten und im Anschluss einen

Erfahrungsbericht zu schreiben.

Einige dieser Berichte sind auf der

Homepage des „Heidelberger

Fastenbrechens“ nachzulesen.

Kontakt: Die Initiatoren des

Projekts sind über den Kontakt-

Button auf der Homepage

www.heidelberg-fastenbrechen.de

zu erreichen.

63



Ausgangssituation

Im Jahr 1996 wurde in badisch

Rheinfelden eine Moschee der

DITIB errichtet. Das ging recht

geräuschlos vor sich. Wer sich im

Mischgebiet von Gewerbeansied-

lungen und dazu gehörigen Wohn-

gebäuden auf die Suche nach ihr

begab, wurde nur schwer fündig,

da die Moschee einschließlich

Wohnung, Nebenräumen und

einem kleinen Geschäft von außen

nicht als islamischer Gebetsort

erkennbar war.

Dies sollte sich nach der

Vorstellung der Muslime ändern.

Der Vorstand der Türkisch-Isla-

mischen Gemeinde beschloss ein

Minarett neben der Moschee zu

errichten. Nach einer bestätigenden

Probeabstimmung im Bauausschuss

der politischen Gemeinde Rhein-

felden stand einer Umsetzung

eigentlich nichts mehr im Wege.

Doch die öffentliche Bauausschuss-

sitzung zog viele Interessierte 

an – darunter auch auswärtige –

die vehement ihren Unmut zum

Ausdruck brachten. So verlief die

Abstimmung anders als erwartet:

Der Bauantrag wurde abgelehnt.

Dies war die Geburtsstunde des

„Christlich-Islamischen Vereins

Hochrhein e.V.“ (CIVH). Auf Initia-

tive von Pfarrer Werner Ross trafen

sich in den folgenden zwei Jahren

Christen, Muslime und kommunal-

politische Vertreterinnen und Ver-

treter. Sie führten Gespräche, orga-

nisierten Informationsveranstal-

tungen und gründeten schließlich

1999 den CIVH. Dem Vorstand

gehören insgesamt sieben Mitglie-

der seitens der Kirchen, der

Moscheegemeinde und der Kom-

mune an.

Idee/Aktion

Satzungsgemäß ist es unter ande-

rem die Aufgabe des Vereins in

Bezug auf religiöse, kulturelle und

gesellschaftspolitische Fragen auf-

klärerisch und zusammenführend in

die Öffentlichkeit hinein zu wirken.

Deshalb entschloss sich der

Vorstand des CIVH dazu, nicht

lediglich einen informellen Brief zur

Vereinsarbeit an seine Mitglieder

herauszugeben. Darüber hinausge-

hend sollte mit den „CIVH-Infos“

allgemein über aktuelle Themen

rund um Islam und Christentum

informiert werden. Diese Infos

bestehen aus einem beidseitig

bedruckten und gefalteten DIN-A4-

Blatt zu einem bestimmten Thema.

Das erste CIVH-Info erschien im

September 1999 und widmete sich

dem Ruf zum Gebet in Christentum

und Islam, d.h. dem Kirchenturm

mit seinen Glocken und dem

Minarett mit Muezzin und

Gebetsruf.

Themenschwerpunkte waren:

„Fasten bei Muslimen und

Christen“, 1/2000 (April); „Dschi-

had und die Lehre vom gerechten

Krieg“, 1/2001 (Sept.) u.a. Außer-

dem erscheint jährlich eine Aus-

gabe „Meine Feste – Deine Feste“

mit aktuellem interreligiösem Ka-

lender und kurzen Erläuterungen

der Feste. In unregelmäßigen

Abständen erschienen außerdem

Ausgaben zu Themen wie:

„Propheten“, „Schöpfung“, „Seel-

sorger“, „Abraham“. Die „CIVH-

Infos“ werden jeweils dem

Mitgliederbrief beigefügt, in den

Rheinfelder Kirchen und der

Moschee ausgelegt und bei Veran-

staltungen verteilt.

Doch reichte dies den Initia-

torinnen und Initiatoren des

Mitgliederbriefs noch nicht aus. Die

Mitgliederbriefe sollten zu einem

Teil der Öffentlichkeitsarbeit des

Vereins werden. So war der
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Mitgliederbriefe des „Christlich-Islamischen Vereins
Hochrhein e.V.” (Rheinfelden)



Mitgliederbrief 2/2003 der erste

Brief, der sich nicht mehr aus-

schließlich an CIVH-Mitgleder rich-

tete, sondern darüber hinaus an

alle Freunde und an der Arbeit des

CIVH Interessierte. Zu ihnen zählen

die alt-katholischen, evangelischen

und römisch-katholischen Pfarr-

ämter der Dekanate Markgräfler

Land, Hochrhein und Wiesental

sowie dem Schweizer Rheinfelden,

die Landessynodalen der Region,

Gemeinderäte der Stadt Rheinfel-

den und die Kirchenältesten in

Rheinfelden sowie ca. 100 Empfän-

ger per E-Mail, darunter zahlreiche

Muslime. 

Mit der Ausweitung des

Adressatenkreises verband sich eine

Erhöhung der Seitenzahl und eine

Erweiterung des inhaltlichen

Spektrums.

Diese Veränderungen wurden

wie folgt begründet: „Es ist ein sehr

langer Brief geworden. Aber wir

möchten Sie auf diese Weise ver-

stärkt in die Vereinsarbeit einbezie-

hen und Ihnen die Möglichkeit

geben, sich umfangreicher zu infor-

mieren. Dies geschieht in besonde-

rer Weise auch dadurch, dass

Themen sowohl aus christlicher als 

auch islamischer Perspektive vorge-

stellt werden. In einer Zeit, in der

wir durch Politiker wissentlich und

willentlich an der Nase herum

geführt werden, der christliche

Glaube oft als nicht mehr zeitge-

mäß und die islamische Religion

verzerrt dargestellt wird, ist es

unser Anliegen, mit unseren

Mitteln dagegen anzuschreiben

und anzureden, in der Zuversicht,

dass dies nicht ohne Folgen bleiben

wird.“

Nach wie vor nahmen die

Informationen über die Vereins-

arbeit 4 Seiten ein, doch 8 Seiten

berichteten über das „Forum

Islam“ auf dem Ökumenischen

Kirchentag in Berlin: „Was sagt der

Koran zu früheren Heiligen

Schriften“, welche Arbeitshilfen für

den interreligiösen Dialog sind

aktuell auf den Markt und etwas

zum Schmunzeln. Der Mitglieder-

brief 3/2003 enthielt auch bereits 

einen Pressespiegel mit Artikeln 

zum christlisch-islamischen Dialog:

„Der Spiegel“, „Neue Zürcher

Zeitung“, „Ev. Pressedienst“ (epd), 

„Glaube + Heimat“ – Ev. Wochen-

zeitung für Thüringen, „zeitzei-

chen“ – Ev. Kommentare zu Reli-

gion und Gesellschaft usw.

Inzwischen erscheinen vier

Ausgaben pro Jahr mit jeweils 12

Seiten zu folgenden Rubriken:

A Veranstaltungen und 

Mitteilungen des CIVH

B Zum christlich-islamischen 

Dialog und Zusammenleben

C Aus der islamischen Welt

D Thema des Briefes

E Arbeitshilfen und Schriften

F Zum Nachdenken und 

Schmunzeln

Die Druckkosten für 350 Exemplare

und die Portokosten belaufen sich

auf 720,– Euro pro Jahr. Das ist bei

einem Mitgliederbeitrag von 10,–

Euro pro Jahr eine große finanzielle

Belastung für den CIVH. Dennoch

ist die Sache den enormen 

Aufwand wert. Soll doch auf die-

sem Wege auf vorhandene

Nachrichten aufmerksam gemacht

werden, die meist sehr verstreut

sind und leicht übersehen werden,

weil sie aus dem üblichen Rahmen

fallen. So stellen die Mitglieder-

briefe bis heute einen wichtigen

Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit

des CIVH dar.

Kontakt: Pfr. i.R. Werner Ross,

weross.rhf@kabelbw.de
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Ausgangssituation

Siehe hierzu die oben stehenden

Ausführungen unter „Mitglieder-

briefe des Christlich-Islamischen

Verein Hochrhein e.V.“

Idee/Aktion

Christinnen und Christen in Rhein-

felden/Baden nahmen die Aktion

der Arbeitsgemeinschaft Christ-

licher Kirchen in Deutschland

„2003. Das Jahr der Bibel“ zum

Anlass, um sich im interreligiösen

Horizont biblischen wie auch kora-

nischen Texten anzunähern. Unter

dem Motto „Vergleichende Studien

zu Bibel und Koran“ wurden

Musliminnen und Muslime der

benachbarten Moscheegemeinde

dazu eingeladen, zusammen mit

Christinnen und Christen: Quellen-

texte aus Bibel und Koran zu lesen.

Dazu traf man sich einmal im

Monat im röm.-kath. Pfarrzentrum

St. Michael in Rheinfelden-Karsau.

Verantwortet wurde die Themen-

reihe gemeinsam von der röm.-

kath. Pfarrgemeinde St. Michael,

der ev. Johannesgemeinde und

dem „Christlich-Islamischen Verein

Hochrhein e.V.“ (CIVH). 

Die Vorbereitung und Beglei-

tung der Themenabende lag in den

Händen eines muslimischen Ehe-

paares und des evangelischen

Pfarrers. Sie entwarfen zu jedem

Themenabend ein Arbeitspapier,

das als Gesprächsgrundlage diente.

Es enthielt die entsprechenden

Textpassagen aus Bibel und Koran

in verschiedenen Übersetzungen

sowie thematische Sachinformatio-

nen; teilweise wurden dem Bilder

und Fragestellungen beigefügt.

Den Schwerpunkt der Abende war

das gemeinsame Gespräch, bei

dem Jede und Jeder zu Wort kom-

men sollte. Den Schlusspunkt bilde-

te jeweils das christliche Vaterunser

und die islamische „Al-Fatiha“ 

(1. Sure des Koran).

Da die Themenabende überwie-

gend große Resonanz fanden,

wurde die Reihe 2004, 2005 und

2006 weiter fortgesetzt.

Themen dieser Jahre waren:

„Jesus/Isa und wir“, „Gott oder

Geld“, „Milde Gaben?“, „Ein für

uns gedeckter Tisch“, „Haben

Engel Flügel?“, „Frömmigkeit be-

steht darin, an den Jüngsten Tag zu

glauben“, „Gottes schönste Na-

men“, „Niedergefahren zur Hölle“,

„Der Herr hat’s gegeben, der Herr

hat’s genommen, der Name des

Herrn sei gelobt“, „König Saul“,

„König David“, „König Salomo“.

Kontakt: Pfr. i.R. Werner Ross,

weross.rhf@kabelbw.de

Vergleichende Studien zu Bibel und Koran 
(Rheinfelden)

Christlich-islamische
Themenabende im Jahr
der Bibel:

Entstehung von Bibel und
Koran

Erschaffung der Welt und
des Menschen

Adam und Eva im Paradies

Der Brudermord

Abrahams Opfergang

Die sieben Schläfer

Josef bei Potifar

David und Goliath

Jona und der Fisch

Prophetenberufung (Jesaja
und Mohammed)

Johannes der Täufer



67

Ausgangssituation

Die „Gesellschaft für christlich-jüdi-

sche Zusammenarbeit Rhein-

Neckar e.V.“ (GCJZ) engagiert sich

im Raum Mannheim-Ludwigshafen

schwerpunktmäßig im christlich-

jüdischen Dialog. Mit dem „Abra-

ham-Pokal“ hat sie ihr Engagement

v.a. hinsichtlich ihrer Jugendarbeit

auf muslimische Schülerinnen und

Schüler ausgeweitet.

Idee/Aktion

Seit dem Jahr 2001 bildet der

„Abraham-Pokal“ einen Schwer-

punkt der Aktivitäten der GCJZ. Der

Pokal „Abraham – Vater des Glau-

bens“ wurde von der Bildhauerin

Waltraud Suckow (1924–2009) im

Jahr 2001 geschaffen. Sie verstand

den Pokal „als einende Basis der

drei Weltreligionen und zugleich als

Brückenschlag über trennende eth-

nische und religionsphilosophische

Inhalte unserer Völkergeschichte

hinweg.“

Inzwischen gibt es zwei

Exemplare des „Abraham-Pokals“.

Einer wird seit 2001 alljährlich in

Mannheim von Schule zu Schule

weitergereicht, ein zweiter seit

2003 in Ludwigshafen.

Bis 2013 haben insgesamt 

24 Schulgemeinschaften den Pokal

für jeweils 12 Monate bei sich

beherbergen dürfen. Während 

dieser Zeitspanne von jeweils 

zwölf Monaten haben sich

Schülerinnen und Schüler sich in

unterschiedlichsten Projekten und

Aktivitäten mit den Themen:

„Kennenlernen anderer Religio-

nen“, „Toleranz“, „Fremdenfeind-

lichkeit“, „Antisemitismus“ und

„ein gutes Miteinander“ auseinan-

dergesetzt.

Übergeben wird der Pokal in der

Rhein-Neckar-Region jeweils im

Rahmen der Eröffnungsveranstal-

tung zur „Woche der Brüderlich-

keit“. Nicht nur Gymnasien sind

schon Abraham-Schulen gewesen;

auch Grundschulen, Haupt- und

Realschulen sowie Berufsbildende

Schulen haben sich am Projekt des

Abraham-Pokals beteiligt. Dies hat

mittlerweile mehreren tausend

Schülerinnen und Schülern,

Lehrerinnen und Lehrern, Eltern

und anderen einer Schule freund-

schaftlich verbundenen Personen

ermöglicht, sich persönlich mit den

Herausforderungen einer multieth-

nischen wie multireligiösen Gesell-

schaft auseinanderzusetzen. Häufig

wurde das Engagement der Schüle-

rinnen und Schüler auch medial

einer größeren Öffentlichkeit

zugänglich gemacht.

Der Pokal ist keine Anerken-

nung für Geleistetes. Vielmehr ist

mit seiner Vergabe die in die

Zukunft gerichtete Selbstverpflich-

tung einer Schulgemeinschaft ver-

bunden, sich im kommenden

Schuljahr vermehrt im interreligiö-

sen und interkulturellen Kontext zu

engagieren. Der evangelische Vor-

sitzende der „Gesellschaft für

christlich-jüdische Zusammenar-

beit“, Diakon Manfred Froese,

drückt das in folgenden Worten

aus: „Der Pokal ist Einladung und

Aufforderung, sich für Toleranz und

Verständigung zwischen Religionen

und Nationen einzusetzen.“

Nach Ablauf des „Abraham-

Jahres“ berichten die Schulen wäh-

rend der Eröffnungsveranstaltung

der „Woche der Brüderlichkeit“

über ihre Aktivitäten und präsentie-

ren exemplarische Ergebnisse.

Dabei beeindrucken die jungen

Akteurinnen und Akteure immer

wieder durch ihr großes Engage-

ment. Sie nehmen während eines

Jahres in verschiedenen Schul-

fächern interreligiöse und inter-

kulturelle Themen aus unter-

schiedlichen Blickwinkeln wahr. Sie

„Abraham-Pokal“ – Jugend setzt Zeichen 
(Mannheim und Ludwigshafen)
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unternehmen Exkursionen in eine

Synagoge, eine Kirche und eine

Moschee und beschäftigen sich

intensiv mit der Frage, wie das

Zusammenleben in unserer Gesell-

schaft mit Menschen verschiedener

religiöser und nationaler Herkunft

gelingen kann. Mittlerweile ist die

Vergabe des „Abraham-Pokals“ zu

einer Institution in der Rhein-

Neckar-Region geworden, die sich

einer breiten öffentlichen Resonanz

erfreut. „Abraham-Schule“ zu sein,

wird in Mannheim und Ludwigs-

hafen mittlerweile als Ehrentitel

gehandelt!

Kontakt: Gesellschaft für Christlich-

Jüdische Zusammenarbeit Rhein-

Neckar e.V., 

christlich-juedische@web.de

Die bisherigen Träger des „Abraham-Pokals“ in Mannheim

2001 Karl-Friedrich-Gymnasium
2002 Ludwig-Frank-Gymnasium
2003 Justus-von-Liebig-Schule, Berufsbildende Schule
2004 Albrecht-Dürer-Schule, Grundschule
2005 Feudenheim-Hauptschule in Gemeinschaft mit Feudenheim-

Realschule
2006 Johann-Sebastian-Bach-Gymnasium
2007 Elisabeth-Gymnasium
2008 Max-Hachenburg-Schule
2009 Geschwister-Scholl-Hauptschule
2010 Heinrich-Lanz-Schule 2, Berufsschule
2011 Ursulinen-Gymnasium
2012 Humboldt-Realschule
2013 Friedrich-List-Schule, Kaufm. Berufsschule, 

Wirtschaftsgymnasium

Die bisherigen Träger des „Abraham-Pokals“ in Ludwigshafen

2003 Geschwister-Scholl-Gymnasium
2004 Heinrich-Böll-Gymnasium
2005 Theodor-Heuss-Gymnasium
2006 Berufsbildende Schule Wirtschaft I (Rheinschule)
2007 Carl-Bosch-Gymnasium
2008 Grundschule Pfingstweide
2009 Anne-Frank-Realschule
2010 Berufsbildende Schule Technik I
2011 Wilhelm-Humboldt-Gymnasium
2012 Schloss-Schule, Förderschule
2013 Integrierte Gesamtschule Ludwigshafen-Edigheim
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Ausgangssituation

Kaum eine Stadt, in der alles so eng

beisammen ist wie in Mannheim:

Arm und Reich, Migranten und

Deutsche, verschiedene Religionen

und Gotteshäuser. Das sind ideale

Voraussetzungen, um sich auf die

eine oder andere Weise nahe zu

kommen.

In der 400-jährigen Geschichte

der Stadt verlief das Zusammen-

leben nicht immer konfliktfrei, aber

bereits im 17. Jahrhundert rief der

Kurfürst alle „rechtschaffenen“

Personen gleich welcher Herkunft

auf, sich in Mannheim anzusiedeln.

Es kamen französische Hugenotten

und niederländische Reformierte,

Katholiken aus allen Ländern und

Juden; zuweilen wurde mehr

Französisch als Deutsch gesprochen

auf den Straßen. Dies führte zu

einem über Jahrhunderte währen-

den bunten und zumeist friedvollen 

Miteinander von Christen verschie-

dener Konfessionen und Juden. Die

jüdische Gemeinde spielte eine

wichtige Rolle im Leben der Stadt,

blieb jedoch auch in Mannheim

vom Schrecken des Nationalsozia-

lismus nicht verschont. Dennoch:

Insgesamt gelang das Zusammen-

leben der Konfessionen und Religi-

onen untereinander sehr gut; in der

liberalen Kurpfalz wurde und wird

Toleranz großgeschrieben.

Während der letzten Jahrzehnte

vervollständigte sich das Bild der

abrahamitischen Religionen: Neben

der jüdischen und den christlichen

Gemeinden etablierten sich etliche

muslimische Gruppen, deren

Mitglieder mehrheitlich aus der

Türkei stammen, aber z.B. auch aus

Bosnien, Syrien, Albanien, Algerien

oder dem Iran.

Für ein gutes Miteinander set-

zen sich sowohl die „Gesellschaft

für christlich-jüdische Zusammen-

arbeit“ als auch die „Christlich-

Islamische Gesellschaft“ ein.

Inzwischen ist das „Forum der

Religionen“ fester Bestandteil des

interreligiösen Dialogs in Mann-

heim. Hier treffen sich Juden,

Christen und Muslime. Gute

Kontakte bestehen nicht nur zwi-

schen den Gemeindeleitungen; die

Berührungspunkte sind vielfältig

und werden von wechselseitigem

Respekt, dem Wunsch einander zu

verstehen, von Freundlichkeit, ja

häufig Freundschaft getragen.

So haben die Kirchen die Idee

des Baus einer Moschee unter-

stützt, indem sie in der Öffentlich-

keit deutlich machten, wie wichtig

es ist, dass die Muslime aus 

den Hinterhofmoscheen heraus-

kommen.

Mannheim hält mit Stolz auf

seine offene und tolerante

Tradition. Die Kirchen, die jüdische

Gemeinde und mehrere Moschee-

gemeinden tragen diese Idee mit.

Gemeinsam stehen sie ein für den

Frieden in der Stadt und darüber

hinaus. Ökumenische Einrichtun-

gen bestimmen das Stadtbild mit,

wie das ökumenische Bildungszen-

trum „sanctclara“. Die jüdische

Gemeinde beteiligt sich mit wichti-

gen Beiträgen am kulturellen und

religiösen Leben der Stadt. Viele

Moscheegemeinden sind offen,

„Meile der Religionen“ (Mannheim)
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freuen sich über Besucher und sind

gerne zum Dialog bereit.

Zwei Innenstadtkirchen, die

Synagoge und eine Moschee liegen

räumlich wie an einer Perlenkette

aufgereiht an einer Straße, mit

einem kleinen Schlenker bis hin zu

den beiden großen Moscheen im

Stadtteil Jungbusch. Als die

Mannheimer Quadrate noch

Straßennamen trugen, hieß diese

Straße Kirchenstraße.

Idee/Aktion

Aus dieser Tatsache ist eine Idee

entstanden: Juden, Christen und

Muslime laden gemeinsam ein zum

Essen, zum Gespräch, zur Begeg-

nung. Zu einem Fest der Gemein-

schaft und des Friedens. 2007 feier-

te Mannheim seine Stadtgründung

vor 400 Jahren. Der Vorabend zu

Himmelfahrt 2007 wurde der

Abend der ersten „Meile der

Religionen“. Etwa 500 Ehrenamt-

liche aus den unterschiedlichsten

Gemeinden der ganzen Stadt

brachten Töpfe und Schüsseln an

eine lange Tafel aus Tischen, die

quer über den Marktplatz, entlang

der Straße und vorbei an Kirchen

bis hin zur Synagoge aufgestellt

waren. Tagelang war halal und

koscher gebrutzelt und gebacken

worden.

Alle Gotteshäuser waren geöffnet.

Am Beginn stand ein Brotsegen

und Gebet mit einem Imam, den

beiden christlichen Dekanen und

dem Kantor der jüdischen Ge-

meinde. Als ein Platzregen kam,

wurden eilig Tische und Bänke in

die Kirchen und die Synagoge

getragen. Muslime bauten ihr Essen

im Altarraum auf, Hunderte von

Menschen strömten binnen Kür-

zestem herein und überall rückten

die Mitglieder der verschiedenen

Geschichte der „Meile der Religionen“ Mannheim

2002
Die Idee einer „Meile der Religionen“ auf der alten Mannheimer
Kirchenstraße anlässlich des 400-jährigen Stadtjubiläums 2007
wird geboren.

2005
Erste Zusammenkünfte des „Plenums der Meile der Religionen“ fin-
den statt. Das Plenum besteht aus Vertretern der jüdischen Gemeinde 
Mannheims, mehreren Moscheegemeinden, insbesondere der Yavuz-
Sultan-Selim-Moschee (DITIB), der Fatih-Moschee (IGMG), der
Bosnischen Gemeinde und der Ulu-Moschee (VIKZ), der Katho-
lischen Kirche Mannheims, der Evangelischen Kirche Mannheims,
der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK), der Gesell-
schaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Rhein-Neckar (GCJZ),
der Christlich-Islamischen Gesellschaft (CIGM) sowie des Mann-
heimer Instituts für Integration und interreligiösen Dialog.

Mai 2007
Erste Mannheimer „Meile“ als lange Tafel mit circa 500 Ehrenamt-
lichen aus vielen Gemeinden ganz Mannheims und etwa 3.000
Gästen. Zwischen der City-Kirche Konkordien und der Synagoge
auf der Straße und in den verschiedenen Gotteshäusern gibt es
Essen und Getränke frei, nach dem Prinzip: Die ganze Stadt ist
eingeladen und wir, die Religionsgemeinschaften, laden gemeinsam
ein. Auf dem Marktplatz findet zu Beginn und am Schluss ein
gemeinsames Segensgebet zum Essen statt.

Mai 2009
Die zweite „Meile der Religionen“ findet mit einer ähnlichen Anzahl
Ehrenamtlicher und etwa 5.000 Gästen statt. Aus der bunten 
Tischgemeinschaft entwickeln sich viele Gespräche.

Juli 2009
Das „Forum der Religionen“ wird gegründet. Nun wird regelmäßig, 
auch unabhängig von Veranstaltungen, der Austausch gepflegt. Alle 
zwei Monate treffen sich Vertreterinnen und Vertreter der Religions-
gemeinschaften. Das Wissen umeinander steht im Vordergrund. 
Kurze Wege zueinander und schnelle Reaktion auf Konflikte helfen,
Frieden untereinander und in die Stadt hinein zu stiften.

11. September 2011
Interreligiöses Friedensgebet zur Erinnerung an die Ereignisse in
New York am 11. September 2001

Mai 2012
Mitwirkung am Mannheimer Katholikentag

Mai 2013
Dritte „Meile der Religionen“
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Gemeinden eng zusammen. Ein

eindrucksvolles Miteinander und

ein wunderbarer Auftakt dieser

ersten „Meile der Religionen“ in

Mannheim, zu der rund 3.000

Besucherinnen und Besucher den

Weg fanden. Und sofort gelang,

was das Wichtigste an der Idee

war: Der Funke sprang über! Nicht

mehr nur Gemeindeleitungen und

Pfarrer sind miteinander im

Gespräch, sondern Gläubige aus

den Gemeinden, Skeptiker und

Zweifler.

Die erste „Meile der Religionen“

war so wunderbar, dass 2009

bereits die zweite „Meile der

Religionen“ stattfand, diesmal bei

strahlendem Wetter, mit dem

Ergebnis, dass noch viel mehr

Menschen dabei waren, vor allem

auch mehr Passanten, die einfach

so dazukamen. Und wie in

Mannheim nicht anders denkbar,

war es zugleich eine Armenspei-

sung. Die dritte „Meile der

Religionen“ hat 2013, wieder am

Vorabend von Christi Himmelfahrt,

stattgefunden und war ebenfalls

ein großer Erfolg.

Aus der Notwendigkeit, diese

Veranstaltung gut miteinander zu

organisieren, entwickelte sich ein

stabiles Gremium, das inzwischen

regelmäßig Gemeindeleitungen

und Verantwortliche der Kirchen,

der Moscheegemeinden und der

jüdischen Gemeinde zusammen-

führt. Das „Forum der Religionen“

ermöglicht kurze Wege, um sich

abzustimmen, gemeinsam auf

öffentliche Diskussionen und

Konflikte zu reagieren und auch

untereinander anstehende Schwie-

rigkeiten zu lösen.

(Nach einem Artikel von Ilka Sobottke,
Pfarrerin der Ev. City-Gemeinde Hafen-
Konkordien Mannheim, erstmals veröffent-
licht in: Handreichung zur Woche für das
Leben. Eine Initiative der katholischen und
der evangelischen Kirche (Hg.), Engagiert für
das Leben. Zusammenhalt gestalten.
Bundesweite Aktionen vom 13.–20. April
2013, www.woche-fuer-das-leben.de, 24–26.)

Kontakt: Pfrin. Ilka Sobottke,

ilka.sobottke@ekma.de



72

Ausgangssituation

Die Lörracher „Gruppe Abraham“

entstand in Reaktion auf die Terror-

anschläge auf das World-Trade-

Center in New York am 11. Sep-

tember 2001, in deren Folge auch

in Deutschland eine Welle der

Islamfeindschaft drohte. Die Initi-

ative dazu ging von Vertretern der

israelischen Kultusgemeinde, zwei-

er türkischer Moscheevereine (DITIB

und IGMG) und den evangelischen

und katholischen Dekanaten aus.

Man wollte in Lörrach ein Zeichen

setzen und gemeinsam für den

Friedensauftrag der jeweiligen

Religion einstehen. Aus dieser

Initiative erwuchs die „Gruppe

Abraham“. 

Rasch zeigte sich, dass große

Unkenntnis über die jeweils andere

Religion, vor allem auch bei der ein-

heimischen christlichen Bevölke-

rung, bestand. Diese Unkenntnis in

zahlreichen Veranstaltungen abzu-

bauen, entwickelte sich in der Folge

immer mehr zum Arbeitsschwer-

punkt dieses Gesprächskreises. Die

Veranstaltungen (z. B. Vorträge

über Speisevorschriften, Bestat-

tungsbräuche, Jenseitsvorstellun-

gen etc.) – oft im Begleitprogramm

zu Ausstellungen des Dreiländer-

museums Lörrach – sprachen durch

ihre Kopflastigkeit allerdings 

nur eine begrenzte Zahl an

Interessierten an. Deshalb wurde

immer wieder nach Veranstal-

tungsformaten mit größerer Brei-

tenwirkung gesucht.

Idee/Aktion

Die Friedensdekade, die im Raum

Lörrach schon seit langem von der

ACK getragen wird, ist in einigen

Gemeinden seit der Anfangszeit

fest verankert – so z.B. in Kandern

in Form eines allabendlichen öku-

menischen Friedensgebetes wäh-

rend der Dauer der zehntägigen

Friedensdekade. In einem gemein-

samen Programm werden die ver-

schiedenen Veranstaltungen der

einzelnen Gemeinden der Region

gebündelt und von einem gemein-

samen Eröffnungs- und einem

Abschlussgottesdienst gerahmt, zu

dem alle Gemeinden eingeladen

sind. 

Bei der Suche nach einem

geeigneten Ort für den Abschluss-

gottesdienst am Buß- und Bettag

schlug ein Teilnehmer des Vorberei-

tungskreises, der auch in der

„Gruppe Abraham“ mitarbeitet,

vor, die alle Religionen verbindende

Friedensbitte in einem gemeinsa-

men „Lörracher Gebetsweg“ von

einer Gemeinde zur anderen

öffentlich werden zu lassen. 

Dieser Vorschlag fand einhellige

Zustimmung, und so zieht nun seit

2008 am Abend des Buß- und

Bettages eine immer größer wer-

dende Gruppe von Christinnen und

Christen, Jüdinnen und Juden

sowie Musliminnen und Muslimen

in jährlich wechselnder Abfolge von

einem Gemeindezentrum zum

nächsten. Vor Ort findet jeweils

eine kurze Andacht statt, die von

der dort ansässigen Glaubens-

gemeinschaft gestaltet wird. Zu

ihrem Abschluss findet diese etwa

einstündige „Prozession“ an der

letzten Station – auch diese wech-

selt jährlich. Hier werden alle

Teilnehmenden als Gäste willkom-

men geheißen und haben die

Möglichkeit bei einer kleinen

Bewirtung, die unterwegs begon-

nen Gespräche weiter fortzusetzen.

Mittlerweile ist der Lörracher

Gebetsweg am Abend des Buß-

und Bettages zu einer festen

Institution geworden. Dies soll nicht

darüber hinwegtäuschen, dass es in

der Zusammenarbeit der drei

„Abrahams-Religionen“ in den

zurückliegenden elf Jahren nicht

auch immer wieder Reibungs-

punkte gegeben hat. So erwies sich

z. B. der zeitweilige Kontakt zu

einer alevitischen Gemeinde im

Zusammenspiel mit den am

Lörracher Gebetsweg bereits betei-

ligten sunnitischen Moschee-

gemeinden als unlösbares Problem.

Wäre der alevitischen Gemeinde

eine Beteiligungszusage ausgespro-

chen worden, hätten die beiden

sunnitischen Gemeinden ihre

Mitwirkung fortan abgesagt. 

Sicherlich hinterlässt diese

Episode einen schalen Nach-

geschmack, gleichzeitig ist sie aber

Ausdruck des aktuellen Standes auf

dem weiten Weg interreligiöser

Verständigung in Deutschland.

Kontakt: Pfr. Dr. Michael Hoffmann,

pfarramt@ekibrombach.de

Interreligiöser Gebetsweg zum Abschluss 
der Friedensdekade (Lörrach)
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Ausgangssituation

Die „Christlich-Islamische Gesell-

schaft Karlsruhe“ (CIG) bietet seit

Jahren einen monatlichen „Mitt-

wochstreff“ an, an dem CIG-

Mitglieder und Gäste über Fragen

sprechen, die aktuell von Interesse

sind. Manchmal werden Vorträge

gehalten, manchmal finden kleine

Podiumsdiskussionen statt. Oft

geben Vorstandsmitglieder eine

kurze Einführung ins Thema,

jeweils aus christlicher und islami-

scher Sicht, in dessen Anschluss

sich dann ein Gespräch entwickelt.

So wichtig diese Veranstaltungs-

form zur Klärung von Fragen und

für das wechselseitige Kennen-

lernen ist, wird doch immer wieder

deutlich, dass die Mittwochstreffs

recht kopf- und wortlastig sind und

deshalb auch nur eine recht

beschränkte Klientel ansprechen.

Auf der Suche nach alternativen

Veranstaltungsformaten entstan-

den so zwei neue Ideen: Das christ-

lich-islamische Fußballspiel mit

anschließendem Grillfest und der

gemeinsame Ausflug an einem

Sonntagnachmittag. Auf das christ-

lich-islamische Fußballspiel soll hier

näher eingegangen werden.

Idee/Aktion

Seit 2007 lädt die CIG Karlsruhe

jedes Jahr am ersten Mittwoch im

Juli zu einem christlich-islamischen

Fußballspiel mit anschließendem

Grillfest ein. Die Fußballmann-

schaften sind bunt zusammenge-

würfelt aus Vorstandsmitgliedern

der CIG, Spielern aus der

Lehrersportgruppe eines kirch-

lichen Gymnasiums, Aktiven aus

Moscheevereinen, aber auch der

eine oder andere Vereinsfußballer

hat schon daran teilgenommen.

Als Gäste eines Karlsruher

Sportvereins wurde der christlich-

islamischen Spielerinitiative im

ersten Jahr ein etwas holpriges

Übungsfeld zugewiesen, inzwi-

schen hat man sich auf das beste

Feld des Vereines vorgearbeitet.

Während anfänglich eher Klein-

feldteams gegeneinander antraten,

ist die Popularität des Spiels mitt-

lerweile so groß, dass beide

Mannschaften auf Auswechsel-

spieler zurückgreifen können. In

den ersten Jahren trat die christli-

che Vorsitzende der Christlich-

Islamischen Gesellschaft noch als

Schiedsrichterin an. Inzwischen hat

sie ihre Rolle beim Spiel auf den An-

und den Schlusspfiff reduziert.

Während des Spiels einigen sich die

interreligiösen Mannschaften ohne

Schiedsrichtrer.

Als Fans beider Teams treten

Familienmitglieder der Spieler,

Mitglieder der CIG, wie auch der

Dialogbeauftragte eines Moschee-

vereins und Verantwortliche des

gastgebenden Sportvereins auf. So

werden am Rande des Spielfeldes

immer auch Gespräche abseits des

Fußballs geführt, bei denen die

Teilnehmenden sich näher kennen-

lernen.

Positiv überrascht hat von

Anfang an das wohlwollende

Medienecho. Wann immer der

Regionalpresse entsprechende

Informationen zur Verfügung ge-

stellt wurden, wurden diese auch

veröffentlicht.

Dem christlich-islamischen Fuß-

ballspiel folgt traditionsgemäß ein

Grillfest im Caritas-Waldheim, was

in unmittelbarer Nachbarschaft des

Sportplatzes gelegen ist. Auch die-

ses Grillfest ist ein wichtiger Dialog-

und Lernort für alle Spieler wie

auch Zuschauenden. Mag es für

viele christliche Fußballspieler in

Deutschland eine Selbstverständ-

lichkeit sein, nach dem Sport ein

Bier zu trinken, war für die Initiato-

ren des christlich-islamischen Fuß-

ballspiels von Anfang an klar, dass

kein Alkohol angeboten werden

soll. Wenn Christen und Muslime

gemeinsam ein (Fußball-) Fest 

Christlich-islamisches Fußballspiel (Karlsruhe)
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feiern, heißt das eben nicht: Jeder

wie er Lust hat, sondern so, dass

wechselseitig Rücksicht aufeinan-

der nimmt und damit das Fest auch

wirklich zu einer gemeinsamen

Sache wird.

Von muslimischer Seite wurde

immer wieder betont, wie ent-

lastend es empfunden wird, mit

Christinnen und Christen zusam-

men feiern zu können, ohne damit

rechnen zu müssen, dass Alkohol

getrunken wird.

Auch beim Fleisch, das wir gril-

len, hat sich zwischenzeitlich durch-

gesetzt, dass ausschließlich Halal-

Fleisch angeboten wurde. Anfangs

mussten sich manche unserer

christlichen Gäste erst daran ge-

wöhnen, dass es nicht angemessen

ist, auf dem gleichen Grill, auf dem

das Fleisch für Muslime gegrillt

wird, auch eine Schweinsbratwurst

zu grillen oder auch nur ein

Lammkotelett, das nicht halal

geschlachtet wurde. So entspinnen

sich im Verlauf der Grillfeste in

guter Atmosphäre immer wieder

Gespräche über das, was halal ist

und was nicht wie auch über die

Bedeutung von Gottes Geboten im

Alltag.

Kontakt: Christlich-Islamische Ge-

sellschaft Karlsruhe e.V., christliche

Vorsitzende Pfrin. Ulrike Krumm,

ulkrumm@t-online.de
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Ausgangssituation

Bundesweit ist die Stadt Karlsruhe

hauptsächlich wegen ihrer beiden

hohen Gerichte, dem Bundesver-

fassungsgericht und dem Bundes-

gerichtshof, bekannt. Karlsruhe

macht aber auch die Toleranz seiner

Stadtgründung, die in einem Privi-

legien-Brief festgehalten ist, beson-

ders. Vielleicht ist es gerade diese

Liberalität und Toleranz der Bürger

der Karlsruher Fächerstadt, die sich

auch auf den Dialog und die

Zusammenarbeit von Angehörigen

verschiedener Religionen überträgt.

Von Anfang an waren beide

großen christlichen Kirchen in

Karlsruhe präsent. Auch eine jüdi-

sche Gemeinde gab es bereits in

den Anfangsjahren der Stadtgrün-

dung. Wie in ganz Deutschland

wurde das jüdische Leben leider

auch in Karlsruhe während der

Nazizeit ausgelöscht.

Die „Gesellschaft für Christlich-

Jüdische Zusammenarbeit“ (GCJZ)

ist wohl die älteste Karlsruher

Dialoginitiative, die den Austausch

zwischen Angehörigen verschiede-

ner Religionen pflegt – wobei sie

einen besonderen Fokus auf die

gemeinsame Geschichte in

Deutschland und Karlsruhe. Seit

den 60er und 70er Jahren des 

20. Jahrhunderts kamen immer

mehr Studentinnen und Studenten

sowie Arbeiterinnen und Arbeiter

aus Staaten mit islamischer Mehr-

heitsbevölkerung nach Karlsruhe;

nach und nach bauten sie muslimi-

sche Gemeinden in Karlsruhe auf.

Bereits Ende der 1980er Jahre

begannen engagierte Christinnen

und Christen mit muslimischen

Einzelpersonen oder Vertreterinnen

deutschsprachiger islamischer

Gemeinden, die ersten christlich-

islamischen Gespräche zu führen.

Gemeinsam wurden Friedens-

gebete und Dialogveranstaltungen

durchgeführt. Die Gründung der

„Christlich-Islamischen Gesellschaft

Karlsruhe e.V.“ (1995) war die

natürliche Folge dieser Bemühun-

gen; sie wurde von beiden großen

Kirchen unterstützt wie auch von

einigen muslimischen Gemeinden,

die dieser Initiative seit Beginn

angehören und noch heute aktiv in

der Gesellschaft mitarbeiten. Von

Zeit zu Zeit wurde der Dialogkreis

erweitert, um Aktivitäten mit

Vertretern aller drei abrahamiti-

schen Religionen durchzuführen.

Auch in den seit 1989 jährlich

stattfindenden Karlsruher Islam-

wochen, die vom „Deutschspra-

chigen Muslimkreis Karlsruhe e.V.“

(DMK) getragen werden, wird stets

ein christlich-islamischer bzw. ein

christlich-jüdisch-islamischer Pro-

grammpunkt aufgenommen. In der

2007 stattfindenden Islamwoche

pflanzten die Beteiligten z.B. einen

Olivenbaum in einem Karlsruher

Park als Zeichen des Friedens und

des gemeinsamen Miteinanders.

An dieser gemeinsamen Aktion

beteiligten sich zudem städtische

Einrichtungen und Vereine, die im

interkulturellen Dialog aktiv sind. 

Als ein weiteres gemeinsames

Projekt diskutierten dieselben

Vertreterinnen und Verttreter über

einen „Park der Religionen“ in

Karlsruhe. Da die Dimension dieser

Idee sich im Rahmen einer

Islamwoche nicht realisieren ließ,

beschlossen die Teilnehmenden die-

ser interreligiösen Runde, die

Umsetzung einer solchen Idee auf

einen späteren Zeitpunkt zu ver-

schieben. Der Ideenwettbewerb

zum 300-jährigen Jubiläum der

Stadt Karlsruhe 2015, der im Jahr

2010 ausgeschrieben wurde, bot

dazu die willkommene Gelegen-

heit: Vertreterinnen und Vertreter

verschiedener interreligiöser und

interkultureller Gemeinden, Vereine

und Initiativen wurden dazu ein-

geladen, gemeinsam die Idee 

eines „Parks der Religionen“ für

Karlsruhe auszuarbeiten und beim

Garten der Religionen (Karlsruhe)
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Ideenwettbewerb der Stadt Karls-

ruhe einzureichen. Durch die Kon-

takte des Kulturamtes, mancher

Gemeinden und der Initiative von

Einzelpersonen konnten neben den

Repräsentanten der abrahamiti-

schen Religionen auch Vertreterin-

nen und Vertreter des Buddhismus

und Hinduismus eingeladen und für

das Projekt gewonnen werden. Aus

der anfänglichen Idee eines „Parks“

wurde die eines „Gartens“. Der

Jury des Wettbewerbs wurde eine

Projektskizze mit der Idee „Ein

Garten der Religionen für Karls-

ruhe“ überreicht, an deren

Entwicklung Karlsruher Christen,

Juden, Muslime, Buddhisten und

Hindus beteiligt waren. Am Ende

erhielt die Idee den Zuschlag. Sie

konnte bei einem Online-Voting die

meisten Karlsruher Bürgerstimmen

auf sich vereinen und erhielt somit

den Publikumspreis. Auch nicht-

religiöse Einrichtungen wie Am-

nesty International oder das Büro

für Integration der Stadt Karlsruhe

arbeiten in dieser Arbeitsgemein-

schaft mit. Hierin wird der umfas-

sende Charakter dieses Projektes

und seiner Ziele deutlich, die von

religiösen und nichtreligiösen Men-

schen gemeinsam verantwortet

und getragen werden.

Der ausgewählte Standort des

„Gartens der Religionen“ liegt nahe

bei den Menschen und wird 2015

eingeweiht werden. Aufgrund der

guten Zusammenarbeit von Vertre-

terinnen und Vertretern verschiede-

ner Religionen und Institutionen

denkt die Arbeitsgemeinschaft der-

zeit über eine langfristige Form der

Zusammenarbeit, etwa in einem

Karlsruher „Rat der Religion“ nach.

Ideen/Aktion

Karlsruhe war schon von seiner

Gründungsidee her eine interkultu-

relle und interreligiöse Stadt. Dies

manifestierte sich im Privilegien-

Brief des Markgrafen Karl Wilhelm

von Baden-Durlach (1715), der den

Bürgerinnen und Bürgern von

Karlsruhe weitreichende Freiheiten

und Vergünstigungen garantierte,

was zu einem raschen Zuzug von

Menschen vielerlei Glaubens führ-

te. Seit ihrer Stadtgründung leben

in Karlsruhe also Menschen zahlrei-

cher Kulturen, Ethnien und

Glaubensrichtungen friedlich und

in Toleranz miteinander.

In den letzten Jahrzehnten hat

sich die Buntheit unserer Lebens-

und Glaubenswelten noch einmal

stark vergrößert. Diese Vielfalt ist

eine Herausforderung, vor allem

aber eine Bereicherung und

Chance. Diesen Gedanken der reli-

giösen Vielfalt und damit notwen-

dig verbundenen Toleranz nimmt

der „Garten der Religionen“ auf

und möchte ihn zum 300. Stadt-

jubiläum von Karlsruhe symbolisch

darstellen. Daran beteiligt sind:

Christen, Muslime, Juden,

Buddhisten, Hindus, Freireligiöse

und Konfessionslose, die vertrau-

ensvoll zusammenarbeiten und

denen die identitäts-, werte- und

friedensstiftende Kraft der Religio-

nen ein Einliegen ist.

Durch den „Garten der Religio-

nen“ soll das friedensstiftende

Element der verschiedenen Religio-

nen gefördert werden. Der Garten

der Religionen will symbolisch Orte

der Begegnung für die Karlsruher

Bürgerinnen und Bürger schaffen.

Gleichzeitig soll er Neubürgerinnen

und Neubürgern als Impulsgeber

für die Einwurzelung und Integra-

tion in Karlsruhe dienen. Damit ver-

bindet sich die Hoffnung, dass der

„Garten der Religionen“ zu einem

Symbol des friedlichen und zugleich

lebendigen Miteinanders in Karls-

ruhe wird.

Der Garten der Religionen ist als

kreisrunde Fläche von etwa 40 m

Durchmesser inmitten einer größe-

ren Grünfläche konzipiert. Inner-

halb des von Wegen durchzogenen

Gartens können fünf kleinere

Kreise begangen werden, in deren

Mitte jeweils eine der fünf Welt-

religionen – Judentum, Christen-

tum, Islam, Hinduismus und

Buddhismus – symbolisch darge-

stellt ist. Diese Kreise sind von halb-

hohen Mauern umschlossen, an

deren Innenseiten sich Sitzgele-

genheiten befinden. So ermögli-

chen die einzelnen Kreise wechsel-

seitiges Kennenlernen und Medi-

tation, aber auch Gespräch und

gemeinsame Feier. Ein sechster,

etwas größerer Einzelkreis ist als

Spielplatz gestaltet, damit sich

Kinder in gemeinsamem Spiel

begegnen können.

Eine äußere Mauer um den

gesamten Garten ermöglicht Ruhe

und lädt zum Verweilen ein. Von

innen ist die Mauer beschrieben mit

Kernsätzen der Menschenrechte

und Zitaten weiterer Religionen, die

in den Innenkreisen keinen Platz

finden konnten.

Der „Garten der Religionen“ ist

eine Einrichtung der Stadt Karls-

ruhe. Die interreligiöse Trägergrup-

pe wird über seine Fertigstellung

hinaus weiter bestehen und

Ansprechpartnerin sein z. B. für

Schulprojekte. Außerdem wird der

interreligiöse Trägerkreis weitere

Aktionen planen bzw. koordinie-

ren, die den Garten zu einem

Anziehungspunkt für Karlsruhe und

darüber hinaus werden lassen.

Kontakt: Christlich-Islamische Ge-

sellschaft Karlsruhe e.V., christliche

Vorsitzende Pfrin. Ulrike Krumm,

ulkrumm@t-online.de
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„Abrahams Töchter“ – Interreligiöser Frauentreff
(Villingen)

Ausgangssituation

Der Name „Abrahams Töchter“ ist

zugleich Programm. Anliegen des

interreligiösen Frauengesprächs ist

es, Frauen aus den drei abrahamiti-

schen Religionen anzusprechen.

„Warum trägt ihre Initiative keinen

Frauennamen?“, wird manchmal

gefragt. Hintergrund waren Überle-

gungen im Zusammenhang der reli-

giösen Überlieferungen, insbeson-

dere des Islam. Die Erzmutter Sara

wird im Koran nicht namentlich

genannt wie auch der Name Hagar

keine Erwähnung findet. Abraham

hingegen spielt im Judentum und

im Islam eine bedeutende Rolle. Mit

ihm werden viele Traditionen wie

auch besondere Orte verknüpft.

Zum Treffpunkt dreier Religio-

nen in Villingen kam es in drei

Schritten, anfangs war es ein rein

christlich-islamischer Frauentreff.

Drei Entwicklungsschritte auf

dem Weg zum trialogischen

Frauengespräch

1. Schritt:

Nach dem 11.9.2001 schien es

wichtig, neben Informationen über

den Islam auch verstärkt mit

Muslimen in Dialog zu treten.

Allerdings kamen zu kirchlich orga-

nisierten christlich-islamischen Ge-

sprächen muslimischerseits immer

nur Männer. Dies führte zu der

Idee, eigene Frauentreffen zu orga-

nisieren. Im Städtedreieck Donau-

eschingen – Hüfingen – Bräun-

lingen wurden mit den Frauen einer

muslimischen Gemeinde (Millî

Görüş, IGMG) gemeinsame Begeg-

nungen organisiert. Auf christlicher

Seite engagierten sich die Pfarrerin

und der ökumenische Frauentreff,

auf muslimischer Seite die

Vorsitzende des Frauenverbandes

der muslimischen Gemeinde. Die

muslimischen Frauen wurden

zunächst zu Treffen in das Ev.

Gemeindehaus und zum Welt-

gebetstag eingeladen. Umgekehrt

waren die christlichen Frauen mehr-

fach vormittags in den Frauenräu-

men und bei der „Kirmes“ der

Moscheegemeinde zu Gast. Trotz

guter Resonanz auf beiden Seiten

war die beteiligte Pfarrerin etwas

enttäuscht darüber, dass tieferge-

hende Gespräche kaum möglich

waren und die muslimische Seite

eher an der Vermittlung ihrer

Perspektive interessiert schien. So

schliefen diese Kontakte bald wie-

der ein.

2. Schritt:

Im Frühjahr 2003 saßen einige

Frauen gemeinsam im Zug auf dem

Rückweg vom ersten Ökumeni-

schen Kirchentag in Berlin. Inten-

sive Gespräche über die beein-

druckenden interreligiösen Ge-

sprächsforen beim Kirchentag

waren Auslöser zu fragen: Was

könnten wir in Villingen tun?

Karin Nagel von der Ev. Erwach-

senenbildung im Kirchenbezirk

Villingen und Gudrun Egler, Mit-

glied der methodistischen Kirche

und der ACK Villingen, beschlossen

für die Region, ein offenes christ-

lich-muslimisches Frauengespräch

zu initiieren. Aus den in Donau-

eschingen gemachten Erfahrungen

wurde die Konsequenz gezogen,

möglichst breit einzuladen. Auf

christlicher Seite war dabei die ide-

elle Unterstützung durch die ACK

hilfreich. Auf muslimischer Seite

wurden über verschiedenste per-

sönliche Kontakte Muslimas der

beiden Villinger Moscheegemein-

den (DITIB und IGMG) sowie nicht

gemeindlich gebundene Muslimas

angesprochen. Im Dezember 2003

fand dann das erste Treffen statt.

Neben den Einladungen über die

Kirchengemeinden wurden Einla-

dungsbriefe in Deutsch und Tür-

kisch an interessierte Frauen ver-

schickt; außerdem wurde mit zwei-

sprachigen Plakaten in Kinder-

gärten und Moscheegemeinden

geworben. Bis zuletzt war völlig

ungewiss, ob jemand kommen

würde. Der Einladung folgten ca.

45 Frauen. Es entstand die Idee,

sich regelmäßig dreimal im Jahr zu

treffen.

Aus der Erfahrung, dass es im

ländlichen Raum eher Menschen

mit religiöser Praxis als mit theologi-

scher Kenntnis gibt, entschied sich

das Vorbereitungsteam bewusst für

ein niederschwelliges Angebot, mit

der Zielsetzung, religiöse Fragen im

persönlichen Gespräch zu themati-

sieren.

3. Schritt:

Im Vorbereitungsteam entstand der

Wunsch als „Abrahams Töchter“

auch Jüdinnen in das bisher christ-

lich-muslimische Gespräch mit ein-

zubeziehen. Allerdings ist im

Villinger Kirchenbezirk keine jüdi-

sche Gemeinde ansässig. Die offi-

zielle Gemeinde Rottweil/Villingen-

Schwenningen hat ihren Sitz im

Bereich der Württembergischen



Landeskirche in Rottweil. Über per-

sönliche Kontakte und das Engage-

ment der Geschäftsführerin der

jüdischen Gemeinde wurden ab

Januar 2007 auch jüdische Frauen

einbezogen.

Für diese neue Phase erhielten

wir Unterstützung durch das

Projekt der ACK Deutschland

„Weißt du, wer ich bin?“.

Seit dieser Zeit finden die

Treffen in trialogischer Form statt.

Das Team der Mitarbeitenden

hat sich im Lauf der Jahre verän-

dert, weitere Frauen aus dem Kreis

der Teilnehmenden stießen zum

Leitungsteam hinzu: aktuell ein

Fünferteam aus einer Muslima,

zwei Methodistinnen und zwei lan-

deskirchlichen Frauen. Aus Grün-

den der Arbeitsüberlastung musste

sich die Geschäftsführerin der jüdi-

schen Gemeinde leider mittlerweile

aus der Leitung zurückziehen.

Ideen/Aktionen

Themen

• Hochfeste in Judentum, 

Christentum und Islam

• Biografische Feste im Zusam-

menhang der jeweiligen religi-

ösen Tradition: „Willkommen

im Leben“ Geburt/Beschnei-

dung/Taufe), „Hochzeit“, 

„Tod und Trauer“

• Gemeinsame Gestalten und 

Themen in Bibel und Koran:

„Abraham“, „Noah“, „Gast-

freundschaft“

• Fragen der persönlichen 

Lebensgestaltung: „Kleidung“,

„Essen“ (halal/koscher), 

„Fastentraditionen“, „Heimat“,

„Toleranz im Alltag“

Einladung

Zu jedem Treffen wird ein Hand-

zettel mit wiedererkennbarem

Schriftzug und Farbgestaltung

erstellt. Plakate werden aus Zeit-

gründen (Problem: Erstellung und

Verteilung) nicht jedes Mal entwor-

fen. Alle Frauen, deren Adressen

bekannt sind, erhalten ca. 2–3

Wochen vorher eine schriftliche

Einladung. Frauen, die in einem 

E-Mail-Verteiler erfasst sind, wer-

den ca. eine Woche vor der Veran-

staltung noch einmal per E-Mail 

erinnert.

Aufgrund der zunehmend

guten Deutschkenntnisse wurde in

den letzten Jahren auf gesonderte

Einladungen in Türkisch wie auch

Russisch verzichtet.

Die meisten christlichen Frauen

brauchen die Einladung für ihre

Terminplanung sehr frühzeitig, die

Muslimas reagieren zumeist eher

spontan, so dass die Muslima im

Vorbereitungsteam kurz vor einer

Veranstaltung einige Frauen noch-

mals anruft und erinnert. Ansprech-

partnerinnen für sie sind die

Frauenvorsitzende und die Dialog-

beauftragte der DITIB-Gemeinde,

die leider häufig wechseln. Sie sind

durch familiäre Verpflichtungen oft

so sehr eingespannt, dass sie ihre

Multiplikatorinnenfunktion nicht

mehr wahrnehmen können. Auch

mit den Jüdinnen wird wegen der

notwendigen Abholung mit einem

Kleinbus nochmals wenige Tage vor

der geplanten Veranstaltung telefo-

niert. Die Jüdinnen werden von

einem Ehrenamtlichen mit einem

Kleinbus abgeholt, da viele über

kein eigenes Auto verfügen und

der öffentliche Nahverkehr nicht

zumutbar ist.

Vorbereitung und Ablauf der

Nachmittage

Die Treffen von „Abrahams

Töchtern“ folgen einer mehr oder

weniger gleichbleibenden Struktur.

Die genaue Ausgestaltung wird bei

einem Vorbereitungstermin 6–8

Wochen zuvor entwickelt:

Beginn ist 14.30 Uhr an einem

Tag des Wochenendes in einem

evangelischen Gemeindehaus. Einige

Male wurden Ortswechsel versucht,

was aber zu Irritationen führte. Im

Veranstaltungsraum werden Tisch-

gruppen für 6–8 Personen vorberei-

tet. Die Tische werden themenbe-

zogen gestaltet, z.B. beim Thema

„Essen“ kleine Karten mit Rezepten

aus den verschiedenen Herkunfts-

traditionen; bei den Themen

„Abraham“ und „Noah“ Kopien

mit vergleichenden Auszügen aus

Koran- und Bibelübertragungen;
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beim Thema „Hochzeit“ internatio-

nale Fotos von Hochzeiten, etc. Je

nach Thema werden die Teilneh-

merinnen auch gebeten, selbst

etwas mitzubringen, z.B. Bilder aus

ihrem Herkunftsland.

Für die Situation des Ankom-

mens und kleine Pausen zwischen-

durch stehen Kaffee und Tee in

einem türkischen Samowar sowie

etwas Gebäck bereit. Den größeren

Teil des kulinarischen Angebots

bringen die Teilnehmerinnen selbst

mit. Wenn möglich werden die

ankommenden Frauen vom Team

persönlich begrüßt und eingeladen,

sich mit Getränken zu versorgen

oder sie werden bedient. Alle

Frauen sollen sich vom ersten

Moment an wohl und willkommen

fühlen.

Die Phase des Ankommens

erstreckt sich über mindestens eine

halbe Stunde, manche Frauen kom-

men früher, andere erst zum the-

matischen Einstieg.

Gegen 15 Uhr folgt die offizielle

Begrüßung und die Vorstellung des

Themas. Der thematische Einstieg

geschieht auf sehr unterschiedliche

Weise:

Manchmal tragen Vertreterin-

nen verschiedener Religionen ihre

jeweilige Perspektive zum Thema

vor, z.B.: Wie verstehen Christen,

Muslime, Juden Tod und Trauer?

Oder: Was ist bei Beerdigungen zu

beachten? Christlicherseits werden

oft Pfarrerinnen oder Pastoralrefe-

rentinnen gebeten, diesen Part zu

übernehmen. Das trägt dazu bei,

dass die Treffen von „Abrahams

Töchtern“ innerhalb der ACK sehr

bekannt sind. Die jeweiligen Inputs

dauern nie länger als 5–10

Minuten, so dass genügend Raum

bleibt, sich in den Tischgruppen

auszutauschen.

Beim Thema Kleidung wurde als

Einstiegsimpuls ein Interview mit

einer Muslima, einer Jüdin und

einer methodistischen Pfarrerin

geführt.

Auch das Vorbereitungsteam

hat schon Anspiele vorbereitet,

etwa beim Thema „Noah“ (Wie

ging es wohl Noahs Frau und

Töchtern?) oder beim Thema „Tole-

ranz im Alltag“ (Drei Alltagszenen

zu möglichen Grenzen der

Toleranz).

Nach der Einführung ins Thema

wird meist in den Tischgruppen dis-

kutiert. Die Teamfrauen moderie-

ren, falls notwendig, die Gespräche

an den Tischen. Manchmal gibt es

auch im Plenum noch Nachfragen

oder Ergänzungen zu den Anfangs-

impulsen. Nicht alle Fragen sind

beantwortbar, was an einer Sprach-

barriere oder fehlenden theologi-

schen Kenntnissen liegen kann.

Zu besonderen Anlässen gab es

außerdem musikalische Beiträge.

Beim Thema „Gastfreundschaft“

sangen die Jüdinnen jiddische und

hebräische Lieder und die Christin-

nen, unterstützt von einer Kantorin,

Lieder zum Thema wie „Komm bau

ein Haus“.

Fazit

Während der zurückliegenden 10

Jahre gab es viele Hochs und Tiefs,

viele Rückschläge und Frustratio-

nen. Anfangs kamen viele Musli-

minnen und nur wenige Christin-

nen zu den Treffen. Inzwischen gibt

es einen hohen Anteil an Christin-

nen unterschiedlicher Konfessions-

zugehörigkeit, die regelmäßig kteil-

nehmen und aus einem weiten

Umkreis anreisen. Leider ist die Zahl

der muslimischen Teilnehmerinnen

inzwischen eher rückläufig. Die

Ursachen lassen sich schwer 

eruieren: Manchmal erfährt das

Leitungsteam eher zufällig von

Problemen innerhalb einer Reli-

gionsgruppe, dass sich z.B. Mus-

limas ohne Kopftuch von Muslimas

mit Kopftuch ausgegrenzt fühlen

oder dass sich manche arabisch-

stämmige Muslimas nicht so gut

mit türkischstämmigen verstehen,

etc. Mit den sehr interessierten

Jüdinnen war es anfangs in sprach-

licher Hinsicht schwierig. Sie alle

kommen aus den ehemaligen GUS-

Staaten und sprachen nur russisch.

Manchmal mussten sie aus persön-

lichen Gründen kurzfristig absagen,

obwohl der Bus samt Fahrer längst

organisiert war.

Ohne den finanziellen und orga-

nisatorischen Rückhalt, den die Ev.

Erwachsenenbildung im Kirchen-

bezirk Villingen bietet, wäre dieses

Projekt möglicherweise längst

gescheitert.

Auch nach 10 Jahren ist jedes

Treffen ein Abenteuer. Jedes Mal

steht das Leitungsteam erneut vor

der Frage, wer und wie viele wohl

kommen werden, und ob sich der

große Aufwand der Vorbereitung

lohnt. Immer wieder kommen

Dinge dazwischen: Einmal ist es

eine türkische Hochzeit oder die

Jüdinnen haben eine eigene

Gemeindeveranstaltung, weshalb

es zu kurzfristigen Absagen

kommt. Bislang waren sich nach

jedem Nachmittag aber waren sich

alle Beteiligten auf Neue darin

einig: Es hat sich gelohnt!

Kontakt: Karin Nagel, Leiterin der

Ev. Erwachsenenbildung Villingen,

info@erwachsenenbildung-

villingen.de
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Ausgangssituation

Ob Gebete, Poetry Slam, Spiele,

Falafel selbst gemacht, Moschee-

oder Kirchenraumerkundung, Kopf-

tuchstyle-Experiment, Korbflechten

oder interkulturelles Training – die

gemeinsamen Aktivitäten von mus-

limischer und evangelischer Jugend

in Freiburg sind vielfältig.

Gemeinsam werden Jugend-

tage, Begegnungsveranstaltungen,

Fortbildungen oder Workshops vor-

bereitet und durchgeführt und ein

aktiver jugendpolitischer Austausch

gepflegt.

Eine intensive Auseinanderset-

zung mit unterschiedlichen Glau-

bensvorstellungen, Lebensweisen

und Wertvorstellungen ist dabei

immer inklusive. Sie geschieht mal

einfach nebenbei und mal als zen-

traler Gegenstand gemeinsamen

Interesses. Das Nachdenken über

den eigenen Glauben und die eige-

ne Religion haben bei multireligiö-

sen Begegnungen von christlichen

und muslimischen Jugendlichen

ihren Platz. Das Aufeinandertreffen

vielfältiger religiöser Überzeugun-

gen in unterschiedlicher konfessio-

neller Ausprägung regt zum Aus-

tausch und zu Diskussionen an.

Idee/Aktion(en)

Christlich-muslimische Begegnungs-

nachmittage für junge Leute

Der Lokalkreis Freiburg der „Mus-

limischen Jugend Deutschland“

(MJD) und die „Evangelische

Jugend Freiburg“ (EJF) veranstalte-

ten im März 2012 gemeinsam zwei

Begegnungsnachmittage für junge

Leute beider Verbände.

Angekündigt mit den Slogans:

„neue Leute kennenlernen“,

„gemeinsam Kirche und Moschee

anschauen“, „erzählen, spielen,

miteinander essen“, „über den

Tellerrand der eigenen Religion hin-

ausgucken und die eigene neu ent-

decken“, „über Gott und die Welt

reden“ erfreuten sich beide wech-

selseitigen Besuchsnachmittage

großer Resonanz. Im Rahmen des

Programms „Dialog und Koopera-

tion“ der Arbeitsgemeinschaft

Evangelischer Jugend (aej) konnten

beide Begegnungsnachmittage

finanziell gefördert werden.

Beim ersten Treffen in der öku-

menischen Kirche Maria Magda-

lena (erbaut 2002) tauschten die

Teilnehmenden zunächst ihre

Eindrücke über die moderne Archi-

tektur der Kirche aus. An der

Eingangstür wurden die sie von

Maria Magdalena in Persona

begrüßt und in ihrer Erkundung des

Innenraums der Kirche geleitet. Die

Teilnehmenden legten Rosen an

einem persönlichen Wohlfühlplatz

ab und zeigten sich später gegen-

seitig ihre Lieblingsplätze. Manchen

muslimischen Gästen gefiel beson-

ders das Singen neuer geistlicher

Lieder. Auch ein gemeinsamer

Imbiss und das Erzählen aus der

evangelischen Jugendarbeit hatten

ihren Platz.

Das zweite Treffen folgte einige

Wochen später als Gegenbesuch im

islamischen Zentrum in der

Hugstetterstraße. Hier erkundeten

die jungen Erwachsenen zunächst

die Räumlichkeiten und kamen

dann über die fünf Säulen des Islam

ins Gespräch. Außerdem stellte die

MJD ihren Jugendverband vor. Im

Restaurant des islamischen Zen-

trums, das eigens für die

Veranstaltung reserviert worden

war, gab es für jeden Teilnehmen-

den ein leckeres Tellergericht. Zum

Abschluss gingen die jungen

Männer zum Gebet. Zur gleichen

Zeit führten die jungen Frauen ein

intensives und offenes Gespräch

unter sich.

Beide Begegnungsnachmittage

dauerten jeweils drei Stunden, sie

vergingen beide Male wie im Flug.

Von vielen Teilnehmenden wurden

überraschende Gemeinsamkeiten

entdeckt; die nachfolgenden Zitate

mögen dies verdeutlichen:

„Ich hatte ein nahes Gefühl,

weil es alles religiös interessierte

junge Leute waren, es gab eine reli-

giöse Basis. Weshalb ich mich sehr

wohl gefühlt habe. Besonders gut

gefallen hat mir das Singen. Der

Inhalt stand nicht im Widerspruch

zu dem, was ich bzw. wir glauben.

Auch andere muslimische Jugend-

lichen haben gerne mitgesungen.“

(Sare, 29 Jahre, Leiterin der MJD

Mädchengruppe, Freiburg)
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„Beeindruckend fand ich die

Höflichkeit unserer Gäste: Drei

Jungs kamen zum Schluss des

Begegnungsnachmittages in Maria

Magdalena zu mir und sagten:

‚Wenn wir Unannehmlichkeiten

hinterlassen haben oder uns

irgendwie daneben benommen

haben, bitten wir dies zu entschul-

digen.‘ Außerdem war es schön

nach dem Treffen einige in der

Stadt zufällig wieder zu treffen, sich

wiederzuerkennen und kurz zu

unterhalten.“ (Ilona, 25 Jahre, VCP-

Stammesleiterin, Freiburg)

Begegnungsnachmittage für Mäd-

chen und junge Frauen

Der erfolgreiche Verlauf der Begeg-

nungsnachmittage 2012 machte

Lust auf mehr und so wurde im

Frühjahr 2013 an diese Veranstal-

tungsform angeknüpft. Diesmal

richteten sich die Begegnungs-

nachmittage speziell an Mädchen

und junge Frauen. Unter dem

Motto „Kleider machen Leute“

wurden mit Fotos, Texten, Infor-

mationen und Gruppengesprächen

zwei bunte Nachmittage zu der

Frage gestaltet: „Wie ist es mit der

Kleider- und Körperkultur in den

beiden Religionen?“ Themen

waren Mode, religiöse Bekleidung

und Vorurteile. Besonders beein-

druckend für alle Teilnehmerinnen

waren der evangelische Talar und

die islamische Burka sowie das

Experimentieren mit verschiedenen

Kopftuch-Styles.

Christlich-muslimische Jugendtage

Ebenfalls 2013 wurden zwei 

christlich-muslimische Jugendtage

veranstaltet.

Der erste war ein Begegnungs-

tag mit vielen kreativen, künstleri-

schen, musischen und handwerkli-

chen Workshops. Zum Motto: „Die

Welt ist bunt – Gott sei Dank!

Alhamdulillah!“ organisierten mus-

limische und evangelische Jugend-

leiterinnen und -leiter verschiedene

Angebote wie Theater, Trommeln,

Falafel selber machen, Korbflech-

ten, Rope Skipping, Poetry Slam.

Der zweite Jugendtag stand

unter dem Motto „Spiel ohne

Grenzen“ und war ein Nachmittag

mit vielen spielerischen Teamaktio-

nen. Bemerkenswert war, dass die

Jugendgruppe des Freiburger

Arbeitskreises Behinderter an der

Christuskirche (ABC) an beiden

Veranstaltungen aktiv teilnahm. Die

Lieder „Aufstehn, aufeinander

zugehn ...“ und „Da berühren sich

Himmel und Erde …“ klangen noch

lange nach.

Wechselseitige Wahrnehmung der

jeweiligen Gebetspraxis

Alle zuvor genannten Veranstal-

tungen bereiteten die Evangelische

Jugend Freiburg und der Lokalkreis

Freiburg der Muslimischen Jugend

Deutschland gemeinsam vor. Dabei

brachten alle ihre unterschiedlichen

Gaben, Ressourcen, Glaubens- und

Jugendarbeitstraditionen mit ein.

Ein wichtiges Anliegen war den

Leitenden auch die gegenseitige

Teilhabe an der Gebetspraxis des

jeweils Anderen. Ob zhur (Mittags-

gebet) oder asr (Nachmittagsgebet)

– bei der Planung der Veranstal-

tungen wurden die muslimischen

Gebetszeiten immer berücksichtigt

und in den Ablauf der Veranstal-

tung einbezogen. Die nicht-musli-

mischen Teilnehmenden bekamen

den Wortlaut des jeweiligen musli-

mischen Ritualgebets in einer ins

Deutsche übertragenen Variante

ausgehändigt und konnten so das

von körperlichen Gebärden beglei-

tete Gebet der muslimischen

Teilnehmenden inhaltlich nachvoll-

ziehen. Christlicherseits wurden

Psalmen, Segensworte und Lieder

als Textvorlagen verteilt. Vor den

Mahlzeiten, die immer gemein-

schaftlich vorbereitet wurden, wur-

den Dankgebete aus beiden Tra-

ditionen gesprochen. Die informel-

len Gespräche, die intensiv auch

während der Mahlzeiten geführt

wurden, trugen wesentlich zu einer

offen, interessiert und wertschät-

zend geführten Dialogkultur bei.

Interreligiöse Öffnung der Freibur-

ger Juleica-Fortbildung

An den vom Evangelischen Jugend-

werk Freiburg veranstalteten Kur-

sen zum Erwerb der „Jugend-

leiterInnen Card“ (sog. Juleica-

Kurse) nahmen in den zurücklie-

genden Jahren immer wieder auch
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muslimische Jugendliche teil. Im

Jahr 2012 konnten sogar ein musli-

mischer Teilnehmer eines früheren

Juleica-Kurses und eine Jugendmit-

arbeiterin der MJD für das

Leitungsteam gewonnen werden.

In der Auswertung dieses Ausbil-

dungskurses wurde sehr schnell

deutlich, dass die Juleica-Kurse

dringend einer Erweiterung ihrer

Qualifizierung im Bereich des inter-

religiösen und interkulturellen

Lernens bedürfen.

Ein Fortbildungskurs „Fit durch

Interkulturelles Training“, angebo-

ten von der Evangelischen Landes-

kirche in Baden, bestärkte die daran

teilnehmenden Jugendleiterinnen

und Jugendleiter der Evangelischen

Jugend in Baden und des MJD dar-

überhinaus in der Wichtigkeit ihres

Anliegens.

Außerdem vereinbarten MJD

und EJF gemeinsam eine Konzep-

tion für einen interreligiösen Juleica-

Kurs zu erarbeiten, der erstmalig

2014 durchgeführt werden soll.

Christlich-muslimsche Angebote

beim YouVent

Die bislang gemachten Erfahrungen

wirkten auch über Freiburg hinaus.

So leitete die evangelische

Bezirksjugendreferentin von Frei-

burg-Stadt, Sonja Klenk, 2012

einen jugendpolitischen Workshop

auf dem Bundesjugendtreffen der

MJD in Bad Orb. Außerdem regte

sie christlich-muslimische Dialog-

veranstaltungen für das YouVent

(das Landesjugendtreffen der

Evangelischen Jugend in Baden)

2013 an. So gab es auf dem

YouVent 2013 in Kehl folgende

christlich-muslimische Angebote:

Moscheeführungen von Jugend-

lichen für Jugendliche, Auftritte der

Muslim Comedy Group „Uma

Lamo“ aus Mainz und ein

Workshop für Mädchen zwischen

13 und 17 Jahren in Kooperation

der Evangelischen Mädchenarbeit

in Baden mit dem Freiburger MJD-

Lokalkreis zu den Themen:

Vorurteile, Mode und Kopftuch-

styles.

Fazit

Durch die bisherigen Kooperatio-

nen von Evangelischer Jugend und

Muslimischer Jugend haben sich

beide Seiten intensiv kennenge-

lernt. Die Bandbreite und Vielfalt

von religiösen Überzeugungen in

beiden Religionen kann mittler-

weile differenzierter wahrgenom-

men werden. So wurden immer

wieder neue Anknüpfungspunkte

entdeckt und gemeinsam erwogen,

in welcher Richtung Kooperationen

beider Jugendverbände weiterhin

Sinn machen. Hieraus haben sich

interessante Dialogthemen und 

-formen, Fortbildungsseminare und

Kooperationsprojekte entwickelt.

Mittlerweile ist eine vertrauensvolle

Kooperationspartnerschaft entstan-

den, die Potenzial für weitere

gemeinsame Projekte in sich birgt.

Die Welt ist bunt – Gott sei Dank!

Alhamdulliah!

Kontakt: Sonja Klenk, Bezirks-

jugendreferentin in Freiburg,

sonja.klenk@kbz.ekiba.de
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Theologische
Grundlagen

     



Eine auf allgemeinen nichtreli-

giösen Moralprinzipien aufbau-

ende Toleranzbegründung hat

wenig Chancen, von Gläubigen

akzeptiert zu werden, meint

Christoph Schwöbel, Professor

für Systematische Theologie in

Tübingen. Die reformatorische

Theologie biete aber Ansätze

zur Toleranz, gerade auch im

Umgang mit anderen Religionen.

Der weltanschauliche und religiöse

Pluralismus, der unsere gesell-

schaftliche Lebenssituation im loka-

len, nationalen und globalen

Kontext charakterisiert, bringt in

bisher unbekannter Form die

Begegnung mit dem Anderen mit

sich: mit Menschen, die von ande-

ren kulturellen Sichtweisen geprägt

sind, die in anderen Lebensformen

leben und die sich an anderen reli-

giösen und weltanschaulichen

Gewissheiten orientieren. Die

Andersheit des Anderen, die uns

begegnet, kann oftmals nicht

sofort als das dem Eigenen 

Ähnliche erkannt werden, sondern 

präsentiert sich als das Fremde.

Äußere Pluralisierungsfaktoren wie

Migrationsbewegungen und der

globale Austausch von Gütern,

Waren, Informationen und Per-

sonen sowie innere Pluralisierungs-

faktoren wie der Verlust eines

mehrheitlich oftmals stillschwei-

gend geteilten Wertesystems

haben die Fremden zu Nachbarn

gemacht. Man muss sich freilich

deutlich machen, dass das uns so

vertraute Eigene für den Anderen

genau dieselbe Fremdheit hat. In

der pluralistischen Gesellschaft sind

wir immer beides: vertraut und

fremd zugleich.

Ein friedliches und an gerechter

Beteiligung aller orientiertes

Zusammenleben in pluralistischen

Gesellschaften erfordert viele Tu-

genden, die in einheitlich gepräg-

ten Gesellschaften nicht so nötig

sind. Anstelle eines vorausgesetz-

ten Wertkonsenses muss eine Ge-

sprächskultur treten, die der Stim-

me des Anderen Redefreiheit und

Gehör garantiert, aber auch für 

die eigenen Grundorientierungen

sprachfähig wird. Übersetzungs-

kompetenzen sind gefragt, um das

Eigene in der Sprache des Anderen

verständlich zu machen und das

Andere in der eigenen Sprache

nachzuvollziehen. An die Stelle von

Konsensanforderungen über die

Wertgrundlagen müssen Visionen

von gemeinsamen Zielen treten, die

Kooperationen zur Realisierung des

gemeinsam erkannten gesellschaft-

lichen Guten ermöglichen, auch

wenn sie möglicherweise von den

unterschiedlichen Gruppierungen

der Gesellschaft unterschiedlich

begründet werden. Das Zusam-

menleben erfordert eine Kultur der

Gastfreundschaft, die den Anderen

Gastrecht gewährt und ihnen in

Gastfreundschaft begegnet, aber

auch selbst die Rolle des Gastes im

Raum der Anderen annimmt.

Alle diese Tugenden beginnen

mit der Toleranz, dem Ertragen des

Anderen in seiner Fremdheit, dem

Erdulden der Differenz, die so weit

geht, dass sie dem, was man als

falsch ablehnt, einen Platz im

gemeinsamen Lebenskontext gibt.
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Die interreligiöse Toleranz ist der

Ernstfall der Toleranz. Denn hier

geht es darum, wie Unterschiede

ertragen werden können, die den

Bereich des Letztgültigen betreffen,

das, was uns unbedingt angeht

und worauf wir unser Herz hängen.

Jedoch ist Toleranz nie Selbstzweck.

So wie sie den Respekt vor dem

Anderen voraussetzt, so weist sie

auch über sich hinaus auf Formen

des Zusammenlebens in Verschie-

denheit und Kooperation.

Bastionen der Intoleranz

Die pluralistische Situation weist

freilich auch viele Tendenzen zur

Intoleranz auf. Die Begegnung von

Eigenem und Anderem führt dazu,

dass das Andere als Identitäts-

bedrohung erfahren wird, beson-

ders dann, wenn identitätsstiftende

Symbole abwertend behandelt

werden. Das Erleben von verwei-

gerter Partizipation an Gütern und

Leistungen der Gesellschaft kann

ebenso zu Intoleranz führen wie die

Dialektik von Unterlegenheits-

ängsten und Überlegenheitsphan-

tasien. Die Religionen erscheinen so

häufig als Bastionen der Intoleranz.

Paradoxerweise können bestimmte

Toleranzansprüche, die im Namen

der aufgeklärten Vernunft an die

Religionen gestellt werden, die

Intoleranz im Gewand der Religion

noch verstärken. Die negative Form

der Toleranz, die den Verzicht auf

die eigene Wahrheitsüberzeugung,

die Zurücknahme der Religion in

das rein Private und Individuelle for-

dert und Indifferenz gegenüber reli-

giösen Gewissheiten und ihrer

Prägekraft an den Tag legt, kann

von religiös Gläubigen als Missach-

tung ihrer Identität und Tradition

verstanden werden, als Relativie-

rung dessen, was ihnen heilig ist –

eben als Intoleranz. Der Grundsatz

„Je weniger religiös – desto tole-

ranter“ muss von religiösen

Menschen als Angriff auf ihre

Identität verstanden werden, was

nur intolerante Gegenreaktionen

auf so viel Intoleranz auslösen

kann.

Eine auf allgemeinen und meist

ganz formalen nichtreligiösen

Moralprinzipien aufbauende Tole-

ranzbegründung hat darum wenig

Chancen, von Gläubigen akzeptiert

zu werden. Wenn es die Gläubigen

in den unterschiedlichen Religionen

sind, die einander tolerieren sollen,

dann kann eine Toleranzbegrün-

dung nur in den religiösen Traditio-

nen selbst verankert werden. Die

Möglichkeit einer interreligiösen

Toleranz bedarf einer innerreligiö-

sen Begründung in der religiösen

Gewissheit und ihrer handlungsori-

entierenden Kraft. Nicht Nivellie-

rung oder Relativierung des religiö-

sen Glaubens erschließen den Weg

zur Toleranz, sondern nur seine

Vertiefung. Finden sich in den

Religionen Ressourcen der Toleranz,

die für die Toleranz im Verhältnis

der Religionen entfaltet werden

können?

Diese Frage kann nicht allge-

mein, sondern nur für jede Religion

aus der Perspektive des besonderen

religiösen Lebens und seiner

Traditionen beantwortet werden.

Erst dann kann in einem zweiten

Schritt auf der Suche nach

Analogien im Dialog gefragt wer-

den, welche Toleranzbegründun-

gen es in anderen Religionen gibt.

Das ist ein Weg der wechselseitigen

Inspiration, Unterschiede und Ver-

gleichbarkeiten in der Begründung

und Praxis von Toleranz zu ent-

decken. Die Frage nach den

Wurzeln der Toleranz in den religiö-

sen Traditionen ist auch keine rein

historische Frage. Die Rückschau

auf die Geschichte der Toleranz und

der Intoleranz in den Religionen

beantwortet die Frage nach der

Toleranzfähigkeit von Religion

angesichts der gegenwärtigen

Herausforderungen noch nicht. Sie

kann einerseits zu Elementen der

Toleranzbegründung in den Religio-

nen führen, die es angesichts der

Herausforderungen des religiösen

Pluralismus zu entfalten und nutz-

bar zu machen gilt. Andererseits

kann sie auch auf die Quellen der

Intoleranz in den Religionen auf-

merksam machen, die angesichts

der aktuellen Aufgaben für den reli-

giösen Glauben kritisch aufgearbei-

tet werden müssen – mit den

Mitteln, die die Religionen selbst

dafür zur Verfügung stellen.

Toleranz aus Glauben

Für das evangelische Christentum

kann die Aufgabe der Toleranz-

begründung in der Formel „Tole-

ranz aus Glauben“ zusammenge-

fasst werden. Lässt sich diese Form

der Toleranz aus den Grundein-

sichten der Reformation begrün-

den, wie sie in den sogenannten

Exklusivpartikeln, den berühmten

„Allein“-Formulierungen des refor-

matorischen Rechtfertigungsglau-

bens, auf den Punkt gebracht 

wurden?

Allein aus Glauben – darin hat

die Reformation die Einsicht zusam-

mengefasst, dass wir nicht durch

unsere guten Werke und Verdienste

vor Gott gerechtfertigt werden,

sondern allein im lebensbestim-

menden Vertrauen auf die Gnade

Gottes, wie sie in Jesus Christus

offenbart ist. Dabei kann der

Glaube nicht wiederum als mensch-

liches Werk verstanden werden,

sondern ist Gottes Werk in uns, die

durch den Heiligen Geist geschenk-

te Gewissheit von der Wahrheit der



Christusbotschaft. Diese Gewissheit

weist dann allerdings in das

Handeln ein, dem Nächsten im

Licht der Wahrheit des Evangeliums

zu begegnen. Diese Einsicht in das

Zustandekommen des eigenen

Glaubens eröffnet Perspektiven der

Toleranz. Wenn ich mit Gläubigen

anderer religiösen Traditionen im

Gespräch bin, bemerke ich immer

wieder, dass für sie ihr Glaube auch

Geschenk ist, nicht von ihnen selbst

gemacht, sondern eine für sie

erschlossene Wahrheit. Es ist genau

die Einsicht in das Geschenktsein

der eigenen Glaubensgewissheit,

die die Toleranz vor der Glaubens-

gewissheit der Anderen ermöglicht

und fordert.

Allein aus Glauben – das kann

aber nicht nur auf die Ermög-

lichung des Aktes des unbedingten

Vertrauens durch erschlossene

Gewissheit bezogen werden. Auch

die Inhalte des christlichen

Glaubens eröffnen Räume für

Toleranz. Toleranz aus Glauben

ermöglicht es Christen, auch ande-

re Menschen, was immer ihre Über-

zeugungen sein mögen, als Gottes

Geschöpfe zu ehren und zu respek-

tieren, die die Würde der

Gottebenbildlichkeit unverlierbar

an sich tragen. Andere Menschen

sind genauso wie Christinnen und

Christen zur Gemeinschaft mit Gott

berufen und vollenden in dieser

Gemeinschaft ihre Bestimmung.

Die Toleranz ermöglichende Pointe

dieser Glaubensinhalte ist, dass sie

niemand für sich selbst in Anspruch

nehmen und sie zugleich Anderen

verweigern kann. Allerdings wer-

den hier auch die Grenzen der

Toleranz sichtbar. Keine Toleranz ist

gefordert gegenüber den Formen

der Intoleranz, die die Freiheit 

der eigenen Gewissheit bestreiten. 

Auffassungen, die die Mitgeschöpf-

lichkeit und die gleiche Würde

anderer Menschen theoretisch und

praktisch missachten, sind nicht

tolerierbar. Hier ist Widerstand und

Kritik gefordert. Sonst würde

Toleranz aus Glauben selbstwider-

sprüchlich.

Gratis für alle

Allein aus Gnade – so fasste die

Reformation die Einsicht zusam-

men, dass wir gratis, aus reiner

göttlicher Liebe und Barmherzigkeit

in die Gemeinschaft mit Gott auf-

genommen werden. Martin Luther,

der den Begriff der Toleranz in die

deutsche Sprache eingeführt hat,

hat mit dieser Pointe des

Rechtfertigungsglaubens den

Begriff der Toleranz Gottes verbun-

den. Wer sich allein aus Gnade

gerechtfertigt glaubt, weiß, dass

Gott unser Sündersein erduldet und

trägt, um uns seine Gnade zu

schenken. Diese Gnade gilt uns

schon, „als wir Feinde waren“

(Römer 5, 10). Durch sie erfahren

wir unser Personsein von unseren

Werken in den Augen der Gnade

Gottes unterschieden. Aus christli-

cher Sicht sind Menschen nicht auf-

gefordert, diese Toleranz Gottes

nachzuahmen, sondern sich klar zu

machen, dass sie nicht nur für

Christen wahr ist, sondern für alle

Menschen.

Allein durch Christus – so hat

die Reformation zusammengefasst,

dass es neben Christus nicht noch

andere Instanzen gibt, die Gemein-

schaft mit Gott vermitteln. Zu-

nächst erscheint das als intoleran-

tester Grundsatz der Reformation.

Toleranz unter den Religionen ist

aber niemals ein Aufgeben der

eigenen Wahrheits- und Heils-

gewissheit. Sie bedeutet vielmehr,

die Wahrheitsgewissheit anderer,

die man nicht teilt, als ihre

Wahrheitsgewissheit zu akzeptie-

ren. Nur was nicht annehmbar

erscheint, muss toleriert werden. So

kann es auch nicht verwundern,

wenn andere Religionen diesen

zentralen Punkt „nur“ tolerieren

können – eben als anstößigen

Aspekt christlicher Wahrheits-

gewissheit. Aus christlicher Pers-

pektive fällt allerdings auf, dass das

Lebenszeugnis Jesu Christi gerade

durch die Zusage und die praktizier-

te Gemeinschaft der Gottes-

gemeinschaft mit den nach allen

religiösen, moralischen und gesell-

schaftlichen Kriterien Ausgeschlos-

senen charakterisiert ist: eine radi-

kale Praxis der Inklusion als

Wesensmerkmal der kommenden

Gottesherrschaft. Es ist deshalb

kein Wunder, dass die Toleranz-

praxis Jesu, die Mensch gewordene

Toleranz Gottes, immer wieder als

Beispiel radikaler Toleranz auch von

Christen neu zu entdecken ist.

Zudem hat das „Christus allein“

eine kritische Pointe. Das Heil

kommt nicht durch das Christen-

tum als Religion. Das Reich Gottes

ist nicht der innergeschichtliche

Sieg der Kirche, dass alle sich zum

Christentum bekehrt haben. Bis zur

Vollendung der Geschichte in der

Wiederkunft Christi lebt die christ-

liche Kirche mit den anders Glau-

benden und mit den Nicht-

Glaubenden und ist herausgefor-

dert, dieses Zusammenleben im

Licht der Wahrheit des Evangeliums

Christi zu gestalten.

Das gefährliche Gegenteil

Das reformatorische Schriftprinzip,

allein die Heilige Schrift als Regel

und Richtschnur christlicher Lehre

gelten zu lassen, fordert dazu auf,

die Forderung einer Toleranz aus

Glauben immer wieder neu an der

86



87

Schrift zu überprüfen und die Bibel

selbst als Geschichte der Aus-

einandersetzung mit Phänomenen

der Intoleranz zu lesen. Zugleich

eröffnet sie eine Basis für den

Dialog der Religionen auf der Basis

ihrer heiligen Schriften. Der Aus-

tausch mit dem Islam und dem

Judentum kann an Toleranzpoten-

zialen nur gewinnen, wenn

Christen lernen, die eigene Schrift

im Angesicht des Anderen auszule-

gen und sich auf die Schriften

anderer Religionen im Dialog mit

deren Auslegungen einzulassen.

Tolerieren kann man nur, was man

kennt. Interreligiöse Toleranz kann

deswegen nur im Kontext des inter-

religiösen Dialogs geübt werden.

Allein die Indifferenz, das gefährli-

che Gegenteil der Toleranz, gibt

vor, den Anderen zu ertragen, ohne

sich auf die Differenz einzulassen

und erklärt damit das Eigene des

Anderen für irrelevant. Die mono-

theistischen Religionen Judentum,

Christentum und Islam lernt man

erst aus der Perspektive ihrer

Schriftkulturen in ihren Lebenskul-

turen verstehen.

Eine „unmögliche Tugend“ hat

der englische Philosoph Bernard

Williams die Toleranz genannt. Das

zu ertragen, was man nicht anneh-

men kann, scheint in der Tat über

das Menschenmögliche hinauszu-

weisen. Genau das ist die Pointe

der Toleranz aus Glauben. Sie

nimmt den Anderen mit den Augen

des Glaubens wahr, deren Sicht-

weise nicht auf das Menschen-

mögliche beschränkt ist, sondern

den Anderen wie sich selbst aus der

Perspektive der Gnade und

Wahrheit Gottes wahrzunehmen

lernt. Entfaltet das evangelische

Christentum so die Wurzeln der

Toleranz, kann es eine Anregung an

die anderen Religionen sein, in

ihren Traditionen die religiösen

Wurzeln der Toleranz neu zu ent-

decken – und es kann umgekehrt

von ihren Entdeckungen lernen.

Solche Formen der Toleranzbegrün-

dung und Toleranzpraxis brauchen

pluralistische Gesellschaften, damit

ihre Mitglieder wollen können, dass

der Andere Teil ihrer eigenen

Zukunft ist.
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Über 1,5 Milliarden Menschen

gehören dem Islam an.

Eine Institution, die alle Mus-

lime verbindet, gibt es nicht.

Vielmehr gibt es ein buntes

Vielerlei an Strömungen, Zwei-

gen und Gruppen, wie der

Islamwissenschaftler und Theo-

loge Andreas Gorzewski dar-

stellt.

Mekka ist das geographische und

spirituelle Zentrum des Islam. Dort

steht die Kaaba, ein schwarz ver-

hüllter, würfelförmiger Bau. Zu die-

sem kleinen Gebäude hin vernei-

gen sich weltweit etwa 1,5

Milliarden Muslime im Gebet. Nach

islamischem Selbstverständnis sind

alle Muslime Teil der „Umma“. Der

arabische Begriff bezeichnet „die

als Einheit gedachte Gemeinschaft

der Gläubigen“. In den Tagen der

Pilgerfahrt wird dieses Ideal der

Einheit besonders deutlich. Dann

drängen sich bis zu drei Millionen

Gläubige um die Kaaba. Sie hüllen

sich unabhängig von Herkunfts-

land, Sprache und sozialer Schicht

in die gleichen weißen Tücher und

bezeugen ihren gemeinsamen

Glauben an Allah und seinen

Propheten Mohammed.

Doch jenseits dieses gemeinsa-

men Bekenntnisses ist der Islam ein

buntes Vielerlei an Strömungen,

Zweigen und Gruppen. Eine

Institution, die alle Muslime verbin-

det, fehlt. Mohammed soll nach

islamischer Überlieferung einmal

gesagt haben, dass die Juden sich

in 71 Sekten spalteten, die Christen

in 72, und die Muslime würden sich

in 73 Sekten spalten. Die ersten

Gruppierungen entstanden bald

nach Mohammeds Tod: 632 n.Chr.

Zunächst ging es um die machtpo-

litische Frage, wer als „Kalif“, ara-

bisch für „Stellvertreter“, legitimer

Anführer der Muslime sein sollte,

da Mohammed keinen Sohn hinter-

lassen hatte. Unter dem vierten

Kalifen, Ali ibn Abu Talib (gest. 661

n. Chr.), wurden die Konflikte mit

Waffengewalt ausgetragen. Ali war

Vetter und Schwiegersohn Moham-

meds. Seine Anhänger wurden auf

Arabisch „Schiat Ali“, „Partei Alis“,

genannt. Davon leitet sich der

Begriff Schiiten ab. Sie glaubten,

dass nur ein Mitglied der Prophe-

tenfamilie rechtmäßiger Führer der

Gläubigen sein könne. Im Ringen

um die Macht unterlagen sie

jedoch. Erst später bürgerte sich

der Name Sunniten für die

„Mehrzahl der Muslime“ ein, „die

den Machtanspruch der Ali-

Anhänger nicht teilen“. Der Begriff

„Sunnit“ ist abgeleitet vom arabi-

schen Wort „Sunna“. Damit wer-

den die überlieferten Äußerungen

und Handlungen Mohammeds

bezeichnet, die für Sunniten eine

Vorbildfunktion haben.

Für die große Mehrzahl der

Muslime – Sunniten und mit eini-

gen Ergänzungen auch Schiiten –

gelten die so genannten fünf

Säulen des Islam: das Bekenntnis zu

Allah und seinem Propheten

Mohammed, das fünfmal täglich zu

verrichtende Ritualgebet, das

Fasten im Monat Ramadan, die

soziale Pflichtabgabe Zakat und die

Pilgerfahrt nach Mekka. Wie Mus-

lime diesen Ritualanforderungen im

Detail entsprechen, kann variieren.

Schiiten bezeugen nicht nur ihren

Glauben an Allah und den

Propheten, sondern auch an Ali als

Vertrauten Allahs. Unter Schiiten ist

es durchaus üblich, die fünf

Pflichtgebete zu dreien zusammen-

zuziehen. Das Schiitentum hat dar-

über hinaus zahlreiche dogmati-

sche, rituelle und religionsrechtliche

Eigenheiten entwickelt. Dazu zählt

unter anderem das Aschura-Fest,

an dem die Schiiten mit Trauer-

ritualen und Selbstgeißelungen der

Ermordung des Prophetenenkels

Hussain in der Schlacht bei Kerbela

680 n.Chr. gedenken.

Heutzutage sind etwa 85

Prozent der Muslime Sunniten.

Allerdings sind sie keine einheitliche

Gruppe. So gibt es erhebliche

Unterschiede, je nach lokaler

Tradition, Zugehörigkeit zu einer

mystischen Strömung oder histori-

scher Entwicklung.

Weltreligion in komplexer Aus-

prägung

Sunniten werden häufig nach den

vier klassischen Rechtsschulen

unterschieden, die sich seit dem 

8. Jahrhundert gebildet haben:

Hanafiten, Hanbaliten, Malikiten

und Schafiiten. Diese Rechtsschulen

erklären in Fragen der Glaubens-

praxis, des Straf-, Wirtschafts- oder

Zivilrechts, wie von Fall zu Fall zu

verfahren ist. Trotz zahlloser Diffe-

renzen im Detail erkennen sich die-

se juristischen Traditionen in der Re-

gel gegenseitig als rechtgläubig an.

Islamische Glaubensrichtungen
Die vielen Zweige der Umma

Islamische Welt – ihre religiösen, geographischen und ethnischen Gruppierungen
Andreas Gorzewski
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Die Hanafiten sind vor allem in

der Türkei, auf dem Balkan und in

Zentralasien vorherrschend. Die

Malikiten dominieren in Nordafrika.

Die Schafiiten haben unter ande-

rem den Islam in Indonesien und

Ostafrika geprägt. Sie haben aber

auch unter den Kurden viele

Anhänger. Die Hanbaliten breiteten

sich auf der arabischen Halbinsel

aus. Sie hatten auch Einfluss auf die

Entstehung des Wahhabismus, der

heute in Saudi-Arabien quasi

Staatsreligion ist. Der Wahhabismus

– der von seinen Anhängern nicht

so genannt wird – steht mystischen

Strömungen und volksreligiösen

Praktiken im Islam feindlich gegen-

über und erlaubt Juden und

Christen in Saudi-Arabien keinerlei

freie Religionsausübung.

Ideologisch mit dem Wahhabis-

mus eng verwandt ist die sunniti-

sche Strömung des Salafismus, die

jedoch einen eigenständigen

Ursprung hat. Salafismus wie

Wahhabismus zeichnen sich durch

eine starke Rückorientierung auf

die idealisierte Frühzeit des Islam

aus. Im Beispiel der „Altvorderen“,

arabisch „Salaf“, suchen sie Anlei-

tung. Dabei verwerfen Salafisten,

die weltweit Zulauf haben, die über

Jahrhunderte gewachsene islami-

sche Theologie und Rechtspraxis.

Einige der salafistischen Strömun-

gen setzen auf Mission und politi-

sche Arbeit. Andere predigen

Gewalt gegen „Ungläubige“ –

womit sie zuweilen auch andere

Muslime meinen können.

Ebenso wenig wie die Sunniten

sind die Schiiten als Einheit zu

sehen. Sie stellen etwa 15 Prozent

der Muslime. Die Anhänger des

Prophetenschwiegersohns Ali spal-

teten sich unter anderem in der

Frage, wer von den Nachfahren Alis

jeweils als legitimer Anführer galt.

Die größte Gruppe sind die

Zwölferschiiten, die im Iran und im

Irak die Bevölkerungsmehrheit stel-

len. Nach zwölferschiitischer Lehre

waren Ali und elf seiner Söhne,

Enkel und weiteren Nachfahren die

rechtmäßigen Anführer der Gläu-

bigen. Der zwölfte und letzte dieser

Nachfahren, Muhammad al-Mahdi,

soll seit mehr als tausend Jahren im

Verborgenen leben. Er soll eines

Tages als eine Art Messias wieder-

kehren und ein Reich der

Gerechtigkeit errichten. Die heutige

Staatsführung des Iran übt laut

Verfassung ihre Funktion nur in

Stellvertretung des verborgenen

Muhammad al-Mahdi aus. Zu den

kleineren Bewegungen innerhalb

des Schiitentums gehören die

Ismailiten, auch „Siebenerschiiten“

genannt. Ihnen werden weltweit

17 bis 20 Millionen Anhänger

zugerechnet. Im Gegensatz zu

Sunniten und Zwölferschiiten, die

den Koran eher wörtlich nehmen,

legen Ismailiten den heiligen Text

stark allegorisch aus. Ihre Unter-

gruppen sind heute unter anderem

in Indien, Pakistan oder Ostafrika

zu finden. Das Oberhaupt der

Nizari-Ismailiten trägt den Titel

„Aga Khan“. Derzeit führt Karim

Aga Khan IV. die Gemeinschaft.

Bekannt wurde der schwerreiche

Religionsführer durch seine ent-

wicklungspolitischen und kulturel-

len Förderprogramme ebenso wie

durch sein Jet-Set-Leben.

Im Jemen leben einige Millionen

Zaiditen, die zuweilen als „Fünfer-

schiiten“ bezeichnet werden. Sie

wohnen vor allem im Nordwesten

des mehrheitlich sunnitischen

Landes. Kleinere Zaiditen-

Gemeinschaften leben auch in

anderen Staaten. Andere Gruppen

haben mit dem heutigen

Schiitentum trotz historischer Ein-

flüsse kaum noch Berührungs-

punkte. Dazu zählen die Aleviten in

der Türkei und die Alawiten in

Syrien. Beide Gruppen werden

zuweilen wegen ihrer Namensähn-

lichkeit und einiger religiöser

Parallelen verwechselt, haben aber

unterschiedliche Entstehungs-

geschichten.

Zu den anatolischen Aleviten

gehören nach unterschiedlichen

Schätzungen zehn bis 25 Millionen

Menschen, sowohl Türken als auch

Kurden. Das Alevitentum entstand

seit dem Mittelalter aus einer

Vermischung islamischer und nicht-

islamischer Elemente. Der Name
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„Aleviten“ bezeichnet die „Anhän-

ger des Prophetenschwiegersohns

Ali“. Aufgrund von Diskriminierun-

gen und Verfolgungen durch die

sunnitische Herrschaft im ehemali-

gen Osmanischen Reich lebten die

Aleviten ihren Glauben nur im

Verborgenen. Die große Mehrheit

von ihnen betet nicht fünfmal am

Tag und fastet nicht im Ramadan.

Sie schenken dem islamischen

Rechtssystem Scharia keine Beach-

tung, sondern betonen vor allem

ethische Werte. Aleviten besuchen

auch keine Moscheen. Insofern ist

unter Aleviten wie Nicht-Aleviten

umstritten, ob sie überhaupt Mus-

lime sind. Während sie in der Türkei

nicht als eigenständige Religions-

gemeinschaft anerkannt sind, dür-

fen Aleviten in Deutschland in meh-

reren Bundesländern einen eigenen

alevitischen Religionsunterricht an-

bieten. In Deutschland leben etwa

fünfhunderttausend Aleviten. Ähn-

lich distanziert zu den Ritualanfor-

derungen des sunnitischen wie des

zwölferschiitischen Islam stehen die

Alawiten. Die arabischsprachige

Religionsgruppe lebt vor allem in

Syrien, hat aber auch Anhänger im

Libanon und im Südosten der

Türkei. In Anlehnung an ihren

Begründer Muhammed ibn Nusair

aus dem 9. Jahrhundert n.Chr. wird

die Gruppe auch Nusairier genannt.

Ihre Lehre wird vor Außenstehen-

den geheim gehalten. In Syrien

besetzen die Alawiten, obwohl sie

nur eine religiöse Minderheit sind,

seit Jahrzehnten die Schlüssel-

positionen in Militär und Politik. In

den andauernden Unruhen und

Kämpfen in Syrien spielt auch der

Konflikt zwischen sunnitischer

Mehrheit und alawitischem Estab-

lishment eine Rolle.

Eine Sonderstellung im Islam

nimmt die Ahmadiyya-Bewegung

ein, die im heutigen Pakistan ihre

Wurzeln hat. Die Glaubens-

gemeinschaft wurde 1889 von

Mirza Ghulam Ahmad begründet.

Er beanspruchte eine prophetische

Stellung unter den Gläubigen. Aus

Sicht der islamischen Orthodoxie

endete die Reihe der Propheten

jedoch endgültig mit Mohammed.

Vor allem der Streit um die

Prophetie entzweite die Ahmadis

und die übrigen Muslime im ehe-

maligen Britisch-Indien. In vielen

islamisch geprägten Ländern wer-

den Ahmadis bis in die Gegenwart

diskriminiert. 1974 verstieß das

pakistanische Parlament die

Ahmadiyya-Bewegung per Gesetz

aus der Gemeinschaft der Muslime.

In Deutschland leben einige Zehn-

tausend Ahmadis.

Als eigenständige Religions-

gemeinschaften mit schiitischen

Vorläufern werden heute die

Drusen und die Bahai gesehen. Im

Libanon, in Syrien sowie in Israel

leben mehrere Hunderttausend

Drusen. Ihre kaum bekannte Lehre

entwickelte sich vor etwa tausend

Jahren. In Dogma und Ritualpraxis

unterscheidet sich die Religion der

Drusen erheblich vom Islam. Die

Zugehörigkeit ist allein von der

Geburt in einer Drusen-Familie

abhängig, ein Übertritt ist nicht

möglich. Ebenfalls vom Schiitentum

beeinflusst war die Babismus

genannte Vorstufe der Bahai-

Religion. Sie entwickelte sich im 

19. Jahrhundert im Iran. Die

Universalreligion hat heute welt-

weit einige Millionen Anhänger.

Die islamische Vielfalt besteht

nicht nur auf religiöser, sondern

auch auf ethnischer und geographi-

scher Ebene. Regionale Einflüsse

spielen eine große Rolle in der Art,

wie der Islam gelebt wird. Dies lässt

sich unter anderem an der

Verschleierung der Frauen feststel-

len. Während in Teilen Afgha-

nistans und Pakistans die „Burka“

genannte Vollverschleierung ver-

breitet ist, sind in Ostasien leichte,

bunte Kopftücher üblich.

Auch die Volksfrömmigkeit ent-

wickelte sich in den Gebieten zwi-

schen Marokko und Indonesien

jeweils unterschiedlich. So finden

sich überall in Westafrika die

Gräber von Marabout genannten

Lokalheiligen, die bis heute verehrt

werden. Auch im Nahen Osten und

in Südasien sind die Grabstätten

von Islamgelehrten, Mystikern und

Wanderpredigern Ziel von Pilgern.

Streng orthodoxe Muslime lehnen

diese weit verbreitete Art der

Heiligenverehrung jedoch ab. Zwar

gilt der Islam als arabische Religion,

aber nur jeder fünfte Muslim auf

der Welt hat einen arabischen

Dialekt als Muttersprache. Die 

meisten Muslime leben heute in

Indonesien, Pakistan, Indien und

Bangladesch. Sie sprechen Indo-

nesisch, Bengali, Urdu oder andere

Sprachen. Ihre rituellen Pflicht-

gebete verrichten sie alle auf

Arabisch. Wollen sie darüber hinaus

individuelle Bittgebete äußern, ver-

fallen sie jedoch wieder in ihre

Muttersprache.
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1. Korrespondenztexte der Evangelischen Landes-

kirche in Baden

Einander mit Wertschätzung begegnen. Votum des

Evangelischen Oberkirchenrats Karlsruhe zum Zusam-

menleben von Christen und Muslimen in Baden,

Karlsruhe, 3. Mai 2005

www.ekiba.de/islam

Konferenz der Kirchen am Rhein (KKR). Erklärung

der 3. Vollversammlung vom 04.05.2009 in Straßburg

zum Thema: „Religionsfreiheit als Menschenrecht in

Christentum und Islam“.

www.leuenberg.net/sites/default/files/doc-9600-2.pdf

Konferenz Europäischer Kirchen (KEK) und Rat 

der Europäischen Bischofskonferenzen (CCEE):

Christen und Muslime: Gemeinsam beten? Überlegun-

gen und Texte. Arbeitspapier des KEK/CCEE-Ausschus-

ses „Islam in Europa”, Genf/St. Gallen 2003

www.ccee.ch/ressourcen/download/

20080518155433.pdf

Charta Oecumenica. Leitlinien für die wachsende

Zusammenarbeit unter den Kirchen in Europa. Dieses

Dokument, das 2001 in Straßburg von der Konferenz

Europäischer Kirchen (KEK) und dem Rat der

Europäischen Bischofskonferenzen (CCEE) unterzeich-

netet wurde, enthält die Selbstverpflichtung der

Kirchen Europas: 1. die Zusammenarbeit untereinander

zu intensivieren (Punkte 1–6), 2. die Verantwortung

gegenüber der Gesellschaft gemeinschaftlich wahrzu-

nehmen (Punkte 7–9), 3. den interreligiösen Dialog

gegenüber anderen Religionen und Weltanschauungen

auf allen Ebenen zu stärken (Punkte 10–12), Straß-

bourg, den 22. April 2001

www.ceceurope.org/current-issues/charta-oecumenica 

oder als Neudruck 2012 über die ACK Baden-Württem-

berg zu beziehen – Kontaktdaten siehe unter 3.

2. Texte der Evangelischen Kirche in Deutschland

(EKD)

Zusammenleben mit Muslimen in Deutschland.

Gestaltung der christlichen Begegnung mit Muslimen.

Eine Handreichung des Rates der EKD, hg. vom

Kirchenamt der EKD, Gütersloh 2000

www.ekd.de/download/ekd-islam.pdf

Christlicher Glaube und nichtchristliche Reli-

gionen. Theologische Leitlinien. Ein Beitrag der

Kammer für Theologie der EKD (EKD-Text 77), hg. vom

Kirchenamt der EKD, Hannover 2003

www.ekd.de/download/Texte_77.pdf

Klarheit und gute Nachbarschaft. Christen und

Muslime in Deutschland. Eine Handreichung des Rates

der EKD, hg. vom Kirchenamt der EKD (EKD-Texte 86),

Hannover 2006

www.ekiba.de/islam

„… denn ihr seid selbst Fremde gewesen“. Vielfalt

anerkennen und gestalten. Ein Beitrag der Kommission

für Migration und Integration der EKD zur einwande-

rungspolitischen Debatte (EKD-Texte 108), 

Hannover 2009

www.ekd.de/download/ekd_texte_108.pdf

Gelobtes Land? – Land und Staat Israel in der

Diskussion. Eine Orientierungshilfe, hg. im Auftrag

der EKD, der UEK und der VELKD, Gütersloh 2012

www.ekd.de/download/gelobtes_land.pdf

(Die EKD-Texte können auch als Printmedium bei der

EKD käuflich erworben werden:

www.versand@ekd.de)

Literatur und Links
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3. Handreichungen und Arbeitshilfen der Arbeits-

gemeinschaft Christlicher Kirchen in Baden-Würt-

temberg (ACK BW)

Christen begegnen Muslimen. Eine Handreichung,

hg. von der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in

Baden-Württemberg (ACK), durchgesehene und erwei-

terte 3. Auflage, Stuttgart 2008 

www.ekiba.de/islam

Arbeitshilfe zum Brief der 138 muslimischen

Gelehrten. „Ein Wort, das uns und euch gemeinsam

ist“ (Impulse zum Gespräch 1), hg. von der ACK in

Baden-Württemberg, Stuttgart 2011

Arbeitshilfe zum Kairos-Dokument der Christin-

nen und Christen in Palästina. „Die Stunde der

Wahrheit – Ein Wort des Glaubens, der Liebe und der

Hoffnung aus der Mitte des Leidens der Palästinenser

und Palästinenserinnen“ (Impulse zum Gespräch 2),

hg. von der ACK in Baden-Württemberg, Stuttgart

2011

(Alle Broschüren der ACK BW sind als Printmedium bei

der Geschäftsstelle der ACK in BW, Stafflenbergstraße 46,

70184 Stuttgart, Fax 0711/2361436, ackbw@t-online.de,

www.ack-bw.de käuflich zu erwerben.)

4. Projekt „Weißt du, wer ich bin?“ der Arbeits-

gemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland

(ACK Deutschland); (2004–2007 und 2008–2011)

Das Projekt „Weißt du, wer ich bin?“, hatte das friedli-

che Zusammenleben der drei großen Religionen in

Deutschland zum Inhalt. Es fand in zwei Phasen in den

Jahren 2004–2007 und 2008–2011 statt. Getragen

wurde es von der Arbeitsgemeinschaft Christlicher

Kirchen in Deutschland (ACK), dem Zentralrat der

Juden in Deutschland (ZJD), dem Zentralrat der

Muslime in Deutschland (ZMD) und der Türkisch-

Islamischen Union der Anstalt für Religion (DITIB). Die

Projektträger sind zugleich die Herausgeber mehrerer

Materialhefte im Zeitraum der beiden Projektphasen:

Materialheft I – Basisheft, Frankfurt, 3. Aufl. 2009

Materialheft II – Projektarbeit für Jugend und Schule,

Frankfurt 2007

Materialheft III – Interreligiöse Erziehung und Bildung

in Kindertagesstätten, Frankfurt 2012

Initiativenheft, Frankfurt 2007

Multireligiöses Feiern und Beten. Was Kirchen dazu

sagen. Ein Überblick über ökumenische und kirchliche

Texte und Arbeitshilfen, hrsg. von der Ökumenischen

Centrale, Frankfurt 2005

(Alle Broschüren des ACK-Projekts „Weißt du, wer ich

bin?“ sind entweder als pdf-Dokument abrufbar oder

über den Button „Shop“ käuflich zu erwerben:

www.oekumene-ack.de/index.php?id=227)

5. Texte der Evangelischen Zentrale für Welt-

anschauungsfragen (EZW)

Allah hat viele Namen. Grundlagen zum Islam und

Herausforderungen für den christlich-islamischen

Dialog, hg. von Ulrich Dehn (EZW-Texte 147), 1. Aufl.

Berlin 1999, leicht veränderte 2. Aufl. Berlin 2002

Noah – Allianz unter dem Regenbogen? Juden,

Christen und Muslime im Gespräch, hg. von Ulrich

Dehn (EZW-Texte 163), Berlin 2002

Religionen und Gewalt, hg. von Reinhard Hempel-

mann (EZW-Texte 167), Berlin 2002

Wo aber ist das Opferlamm? Opfer und Opfer-

kritik in den drei abrahamitischen Religionen, hg.

von Ulrich Dehn (EZW-Texte 168), Berlin 2003

Problemfelder im christlich-muslimischen Dialog.

Die EKD-Handreichung „Klarheit und gute Nach-

barschaft“ in der Diskussion, hg. von Johannes Kan-

del/Reinhard Hempelmann (EZW-Texte 194), Berlin

2007

Hemminger, Hansjörg, Religiöser Fanatismus. Ursa-

chen und Hilfen. (EZW-Texte 178), Berlin 2004

Islam in Deutschland – quo vadis?, hg. von Ulrich

Dehn (EZW-Texte 180), Berlin 2005

Affolderbach, Martin/Geisler, Ralf, Die Yeziden, (EZW-

Texte 192), Berlin 2007
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Problemfelder im christlich-muslimischen Dialog.

Die EKD-Handreichung „Klarheit und gute Nach-

barschaft“ in der Diskussion, Johannes Kandel / hg.

von Reinhard Hempelmann (EZW-Texte 194), Berlin

2007

Muslimische Einladung zum Dialog. Dokumenta-

tion zum Brief der 138 Gelehrten („A Common

Word“), hg. von Friedmann Eißler (EZW-Texte 202),

Berlin 2009

Religionsbeschimpfung. Freiheit der Kultur und

Grenzen der Blasphemie, hg. von Jan Badewin (EZW-

Texte 203), Berlin 2009

darin: Beleidigung der Religion im Islam

Schöpfungsglaube zwischen Anti-Evolutionismus

und neuem Atheismus, hg. von Reinhard Hempel-

mann (EZW-Texte 204), Berlin 2009

darin: Kreationismus im Islam

Religiöse Krankheitsbewältigung. Zur Rolle von

Christentum und Islam im Umgang mit psychi-

schen Erkrankungen, hg. von Simone Ehm / Michael

Utsch (EZW-Texte 208), Berlin 2010

Im Dialog mit Abraham, hg. von Friedmann Eißler

(EZW-Texte 209), Berlin 2010

Religionsdifferenzen und Religionsdialoge (EZW-

Texte 210), hg. von Reinhard Hempelmann, Berlin 2010

Aleviten in Deutschland. Grundlagen, Verände-

rungsprozesse, Perspektiven (EZW-Texte 211), hg. von

Friedmann Eißler, Berlin 2010

(alle EZW-Texte sind zu bestellen über die Ev.

Zentralstelle für Weltanschauungsfragen, Auguststr.

80, 10117 Berlin; Tel. 030/28395-211, Fax 030/28395-

212, info@ezw-berlin.de, www.ezw-berlin.de)

6. Dokumentationen des Evangelischen Presse-

dienstes (epd)

31/2013

Islam und Reformation – Ist Toleranz genug?

(Evangelische Akademie Bad Boll)

52/2012

Herausforderung Salafismus – Extremistischer

Islamismus in Deutschland (Evangelische Akademie

im Rheinland, Bonn)

27/2012

Was bedeutet unser Nein zur Judenmission für

den Umgang mit dem Islam? (Evangelische

Akademie im Rheinland, Bonn)

44/2011

Die Deutsche Islam Konferenz – Forum für

Integration? Auf der Suche nach einer gemeinsamen

Zukunft. Beiträge zu einer Tagung am 15./16.07.2011

(Evangelische Akademie im Rheinland, Bonn)

37/2010

Interreligiöses Gespräch. Quo vadis, Dialog? Eine

Tagung des „Forum Religionen und Weltverantwor-

tung“ über den Stand der Entwicklungen im Gespräch

zwischen Judentum, Islam und Christentum am

2./3.7.2010 (Evangelische Akademie Baden, Bad

Herrenalb)

39/2009

Mit den Feinden reden? Liebe über die Nächsten-

liebe hinaus. Eine Tagung des „Forum Religionen und

Weltverantwortung“ am 15./16.5.2009 (Evangelische

Akademie Baden, Bad Herrenalb)

36/2008

Interreligiöser Dialog „Mission im Streit“. Eine

Tagung des „Forum Religionen und Weltverantwor-

tung“ am 25./26.4.2008 (Evangelische Akademie

Baden, Bad Herrenalb)

51/2003

Wie können wir Muslimen begegnen? – Christen

und Muslime – gemeinsam beten? Zwei Arbeits-

papiere des gemeinsamen Ausschusses „Islam in

Europa“ der Konferenz Europäischer Kirchen (KEK) und

des Rates der Europäischen Bischofskonferenz (CCEE)

(Alle epd-Dokumentationen sind entweder als

Download oder als Printmedium über das

Gemeinschaftswerk der Ev. Publizistik, Postfach

500550, 60394 Frankfurt, www.epd.de käuflich zu

erwerben.)
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7. Christliches Selbstverständnis im multireligiö-

sen Kontext – ein Projekt des Ökumenischen

Rates der Kirchen (ÖRK)

Das Projekt des ÖRK geht der Frage nach, in wie fern

die Beziehung von Christinnen und Christen zu

Angehörigen anderer Glaubensrichtungen sich einer-

seits auf das Selbstverständnis, die Missionstätigkeit

und das Glaubenszeugnis – wie andererseits auf 

die theologische Sichtweise anderer Religionene 

auswirkt.

Das Projekt lädt die Mitgliedskirchen des ÖRK dazu

ein, sich mit den Herausforderungen auseinanderzuset-

zen, vor denen der interreligiöse Dialog, die christliche

Theologie und das christliche Selbstverständnis stehen.

Es vergleicht Ergebnisse des interreligiösen Dialogs

mit dem Verständnis der christlichen Theologie von

Wesen und Auftrag der Kirche. Auf Konsultationen

und im Internet will das Projekt diesen Erkenntnissen

Raum geben.

Im Dialog mit Menschen anderer Religionen setzt es

sich mit unterschiedlichen Auffassungen von

Bekehrung auseinander und hat sich zum Ziel gesetzt,

einen Verhaltenskodex für Bekehrung auszuarbeiten.

Zudem untersucht das Projekt das christliche

Selbstverständnis in einer von religiöser Vielfalt gepräg-

ten Welt.

Folgende Dokumente sind als pdf-Dokument abrufbar:

Ökumenische Erwägungen zum Dialog und zu

den Beziehungen mit Menschen anderer Reli-

gionen, Genf 2003

www.jcrelations.net/Ökumenische_Erwägungen_zum_

Dialog_und_zu_den_Beziehungen_mit_Menschen_an

derer_Religionen.html

Das christliche Zeugnis in einer multireligiösen

Welt. 

Empfehlungen für einen Verhaltenskodex. Ein gemein-

sames Dokument des Päpstlichen Rates für den

Interreligiösen Dialog, des Ökumenischen Rates der

Kirchen (ÖRK) und der Weltweiten Evangelischen

Allianz (WEA) vom 28. Januar 2011.

(Das Dokument wurde über einen Zeitraum von

fünf Jahren hinweg erarbeiten. Es setzt sich mit prakti-

schen Fragen auseinander, die sich für das christliche

Zeugnis in einer multireligiösen Welt ergeben und stellt

keine theologische Erklärung zur Mission dar.)

www.oikoumene.org/de/resources/documents/wcc-

programmes/interreligious-dialogue-and-cooperation/

christian-identity-in-pluralistic-societies/christian-

witness-in-a-multi-religious-world

Gemeinsam für das Leben: Mission und Evange-

lisation in sich wandelnden Kontexten.

Eine neue Missionserklärung des ÖRK. Von der

„Kommission für Weltmission und Evangelisation“

(CWME) seit 2006 entwickelt und vom ÖRK-Zentral-

ausschuss bei seiner Tagung auf Kreta am 5. Septem-

ber 2012 einstimmig angenommen. Die neue Mis-

sionserklärung wurde auf der 10. ÖRK-Vollversamm-

lung vom 30.10.–8.11.2013 in Busan (Republik Korea)

von den Delegierten angenommen.

www.oikoumene.org/de/resources/documents/wcc-

commissions/mission-and-evangelism/together-towards-

life-mission-and-evangelism-in-changing-landscapes

8. Theologische Grundlagenliteratur

Was jeder vom Islam wissen muss, hg. von Martin

Affolderbach und Inken Wöhlbrand im Auftrag des

Kirchenamtes der VELKD und des Kirchenamtes der

EKD, vollständig überarbeitete 8. Auflage, Gütersloh

2011

Barth, Hans Martin, Dogmatik. Evangelischer

Glaube im Kontext der Weltreligionen. Ein

Lehrbuch, Gütersloh 2001

Bernhardt, Reinhold, Ende des Dialogs? Die Begeg-

nung der Religionen und ihre theologische Reflexion

(BThR, Bd. 2), Zürich 2006

Bernhardt, Reinhold/Stosch, Klaus von (Hg.), Kom-

parative Theologie. Interreligiöse Vergleiche als Weg

der Religionstheologie (BThR, Bd. 7), Zürich 2009

Bernhardt, Reinhold, Wahrheit in Offenheit. Der

christliche Glaube und die Religionen, hg. vom

Schweizerischen Evangelischen Kirchenbund (SEK),

(SEK-Position 8), Bern 2007

www.landeskirchenforum.ch/dok/855
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Christsein angesichts des Islam. Ein Glaubenskurs,

hg. vom Evangelischen Missionswerk in Deutschland,

Hamburg 2009

Christen und Muslime. Unterwegs zum Dialog. Ein

theologischer Einführungskurs, hg. von Andreas Guth-

mann / Ulrich Heckel / Birgit Rommel / Søren Schwesig /

Ingrid Seckendorf /Helmut Strack, Bielefeld 2010. (Ein

von den Landesstellen für Evangelische Erwachsenen-

und Familienbildung der Evangelischen Landeskirchen

in Baden und der Evangelischer Landeskirche in

Württemberg erstellter Kurs.)
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Christlich-Islamischer Verein Hochrhein e.V. 

(civh)

Dagmar Henninger (Christliche Vorsitzende)

Belchenstraße 2

79618 Rheinfelden

Tel. 07623/61477

dagmar.henninger@gmx.de

www.civh.de

Christlich-Islamische Gesellschaft Karlsruhe e.V.

(cigk)

Pfarrerin Ulrike Krumm (Christliche Vorsitzende)

Durlacher Allee 23

76131 Karlsruhe

ulkrumm@t-online.de

Tel. 0721/698345

www.cig-karlsruhe.de

Christlich-Islamische Gesellschaft Mannheim e.V.

(cigm)

Pfarrerin Ilka Sobottke (Christliche Vorsitzende)

R2, 2b

68161 Mannheim

Tel. 0621/21172

Fax 0621/1222988

ilka.sobottke@ekma.de

www.cig-mannheim.de

Christlich-Islamische Gesellschaft Pforzheim e.V.

(cipg)

Klaus Holz (Christlicher Vorsitzender)

Thomastr. 13/2

75334 Straubenhardt

Tel/Fax 07082/941649

Islamisch-Christliche Konferenz

(ick)

Klaus Holz (Christlicher Sprecher)

Thomastr. 13/2

75334 Straubenhardt

Tel/Fax 07082/941649

Landeskirchliche Beauftragte für christlich-islami-

sches Gespräch der Evangelischen Landeskirche

in Baden

Pfarrerin Annette Stepputat

Evangelischer Oberkirchenrat Karlsruhe

Blumenstraße 1–7

76133 Karlsruhe

Tel. 0721/9175-520

Fax 0721/9175-529

annette.stepputat@ekiba.de

www.ekiba.de/islam

Christlich-Islamische Gesellschaften in Baden
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Auch wenn interreligiös besetzte Podien, Talkshows,

etc. in der medialen Öffentlichkeit höchst präsent sind,

darf diese Tatsache nicht über den Sachverhalt hinweg-

täuschen, dass diesem Thema in der deutschen

Gesellschaft eine weitaus geringere Bedeutung beige-

messen wird. Die Akteurinnen und Akteure des interre-

ligiösen Dialogs stehen häufig zwischen den Institutio-

nen und werden oft genug in ihren eigenen Reihen als

Irritation wahrgenommen. Dies gilt selbst für im inter-

religiösen Dialoggeschehen federführende Vertreterin-

nen und Vertreter der katholischen und evangelischen

Kirche in Deutschland. Die Begegnungen von Verbän-

den und engagierten Einzelpersonen bilden sich auf

internationaler, nationaler und regionaler Ebene ab.

Einen nationalen oder gar internationalen Dachver-

band, in dem die unterschiedlichen interreligiösen

Initiativen zusammenfließen, gibt es bislang nicht. Dies

hat sicherlich seine Ursache auch darin, dass der inter-

religiöse Dialog in seinem Anspruch eines Gesprächs

auf Augenhöhe ein geschichtlich junges Phänomen des

20. Jahrhunderts ist. Die interreligiösen Gespräche zur

Zeit der Entstehung des Islam, wie auch die

„Religionsgespräche im Mittelalter“ dienten v. a. dem

Ziel, die eigene Religionsgemeinschaft als der der ande-

ren überlegen zu erweisen.

Mittlerweile hat sich im interreligiösen Dialog die

Überzeugung durchgesetzt, dass der Dialog mit

Andersgläubigen weder die eigene Glaubensüberzeu-

gung und das eigene religiöse Profil noch die des

Dialogpartners gefährdet. Vielmehr wird der eigene

Glaube bei gleichzeitigem Respekt vor dem Anderen

sogar vertieft. Gleichzeitig wissen sich die Dialogpart-

ner in dem ihnen gemeinsamen Glauben an Gott, in

der Verantwortung ihres Handelns gegenüber Gott

und den Menschen verbunden.

Auf die Homepages folgender Dialoginitiativen, die

mehrheitlich kirchlich initiiert sind, sei hier hin-

gewiesen:

www.kirche-islam.de

www.chrislages.de

www.kcid.de

www.institut-mannheim.de

www.weisstduwerichbin.de

www.weltethos.de

www.ekiba.de/islam

Christlich-islamische Plattformen und Dialoginitiativen
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Religiöse Organisationsformen sind zumindest dem

sunnitischen Islam wesensfremd. Sie werden als unisla-

misch empfunden, da sich jeder Mensch letztlich selbst

und unmittelbar vor Gott zu verantworten hat und

daher jede vermittelnde Organisationsform Irritation

und Befremden erweckt. Wenn sich heute in Deutsch-

land wie im übrigen Europa dennoch Muslime nach

dem Vereinsrecht zu Interessensverbänden und

Dachorganisationen zusammengefunden haben, dient

dies in erster Linie dem Zweck, sich im Rahmen bun-

desdeutscher Gegebenheiten Gehör zu verschaffen.

Auf gesellschaftspolitischer Ebene wie im interreligiö-

sen Dialog sind in Deutschland Strukturen gefragt, die

auf der jeweiligen administrativen Ebene ihre entspre-

chenden Ansprechpartnerinnen bzw. -partner suchen.

Auch wenn es mittlerweile eine Vielzahl muslimischer

Verbände in Deutschland gibt, darf diese Tatsache nicht

darüber hinwegtäuschen, dass nur eine Minderheit der

in Deutschland lebenden Muslime tatsächlich zahlen-

des Mitglied eines Moscheevereins etc. sind; wovon

ausgehend jedoch nicht der Rückschluss gezogen wer-

den darf, dass sie sich „ihrer Moscheegemeinde“ nur

randständig verbunden fühlen würden.

Für die Frage der Repräsentanz islamischer Verbände

und Dachorganisationen auf Bundesebene bedeutet

dies, dass keine von ihnen für sich in Anspruch nehmen

kann, eine Mehrheit der in Deutschland lebenden

Muslime zu repräsentieren, geschweige denn hinter

sich zu wissen.

Hinsichtlich ihrer Herkunftsländer ist die Gruppe der

in Deutschland lebenden Muslime sehr heterogen. Mit

Abstand die größte Gruppe macht die von Muslimen

türkischer Herkunft aus.

Je nach „konfessioneller“ Ausrichtung und ethnischer

Herkunft haben sich die Moscheegemeinden in

Deutschland zu unterschiedlichen islamischen Orga-

nisationen und Dachverbänden zusammengeschlossen.

Sie folgen damit nicht zuletzt der Forderung deutscher

Politik nach autorisierten Ansprechpartnern auf islami-

scher Seite. Im Folgenden werden die wichtigsten isla-

mischen Dachorganisationen und Verbände in

Deutschland namentlich benannt, die zum Teil auch in

Baden-Württemberg in einen Regional- bzw. Landes-

verband organisiert sind.

Zentralrat der Muslime in Deutschland e.V. (ZMD)

www.zentralrat.de

Der ZMD ist ein Verbund von derzeit 19 muslimischen

Dachorganisationen, auch Einzelmitglieder können ihm

beitreten. Die Zusammensetzung des ZMD bildet die

ganze Bandbreite der in Deutschland lebenden

Muslime ab, was ethnische Herkunft, theologische

Richtungen und Rechtsschulen anbelangt. Mehrheitlich

sind im ZMD nichttürkische Muslime organisiert; womit

er ein Gegengewicht zum mehrheitlich von türkisch-

stämmigen Muslimen dominierten Islamrat darstellt.

In Baden-Württemberg betreibt der ZMD einen

Landesverband: Zentralrat der Muslime in Baden-

Württemberg e.V. (www.zmd-bw.de).

Islamrat für die Bundesrepublik Deutschland e.V. (IR)

www.islam.de

Der IR wurde im Jahr 1986 als bundesweite Koordinie-

rungsinstanz und gemeinsames Beschlussorgan islami-

scher Religionsgemeinschaften in Berlin gegründet.

Größter Mitgliedsverein des IR ist die türkische

„Islamische Gemeinschaft Millî Görüş“ (IGMG), sie

stellt die meisten Mitglieder und den Vorsitzenden.

Koordinationsrat der Muslime in Deutschland (KRM)

www.koordinierungsrat.de

Im KRM haben sich im März 2007 die vier größten isla-

mischen Dachverbände in Deutschland zu einer

Arbeitsplattform zusammengeschlossen: die Türkisch-

Islamische Union der Anstalt für Religion (DITIB), der

Islamrat für die Bundesrepublik Deutschland (IR), der

Zentralrat der Muslime (ZMD) und der Verband der

Islamischen Kulturzentren (VIKZ).

Der KRM ist kein eingetragener Verein und hat

keine eigenständige Rechtspersönlichkeit, diese leitet

sich einzig von den tragenden vier Verbänden ab, die

ihr Zusammenwirken in einer Geschäftsordnung gere-

gelt haben. In der Geschäftsordnung werden der DITIB

als größtem Dachverband drei stimmberechtigte

Vertreter und das Vetorecht zugebilligt, den anderen

drei Dachverbänden hingegen jeweils nur zwei

Islamische Dachverbände in Deutschland
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Vertreter. Der Posten des Sprechers des KRM wechselt

im halbjährlichen Turnus.

Der KRM ist u.a. Veranstalter und Schirmherr des

jährlich am 3. Oktober stattfindenden „Tag der offenen

Moschee“.

Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Reli-

gion e.V. (DITIB)

www.ditib.de

DITIB ist der größte muslimische Dachverband in

Deutschland, er vertritt ca. 900 türkischsprachige

Moscheegemeinden. DITIB ist die Abkürzung für tür-

kisch: „Diyanet İşleri Türk İslam Birliği”. Auch als in

Deutschland eingetragener Verein untersteht die DITIB

der Leitung, Kontrolle und Aufsicht des staatlichen

Präsidiums für Religiöse Angelegenheiten der Türkei in

Ankara, welches dem türkischen Ministerpräsidialamt

angegliedert ist. Der DITIB gehören die Mehrzahl der

türkischsprachigen Moscheegemeinden in Deutschland

an, die finanziell durch den Verband unterstützt wer-

den. Die DITIB-Gemeinden werden geistlich zumeist

von türkischen Imamen der Diyanet geleitet, die als tür-

kische Staatsbeamte für die Dauer von sechs Jahren

ihren Auslandsdienst in Deutschland tun.

DITIB verfügt in Deutschland über ein gutes Netz an

Landes- und Regionalverbänden; für den badischen

Raum zuständig ist der „DITIB Landesverband Baden

e.V.“.

Verband Islamischer Kulturzentren e.V. (VIKZ)

www.vikz.de

Der VIKZ ist Dachverband von ca. 300 türkischsprachi-

gen Moscheegemeinden in Deutschland. Ein besonde-

res Gewicht legt der VIKZ auf die allgemeine und reli-

giöse Bildung von Jugendlichen und jungen

Erwachsenen. So werden vielerorts Angebote für

Hausaufgabenhilfe, Deutschkurse, Computerkurse,

etc. gemacht. In der Öffentlichkeit strittig wahrgenom-

men wurde die Initiative verbandseigene Schüler-

wohnheime einzurichten; wegen Ideologieverdachts

mussten manche von ihnen wieder geschlossen 

werden.

In Baden-Württemberg betreibt der VIKZ einen

eigenen Landesverband: „Landesverband Islamischer

Kulturzentren Baden-Württemberg e.V.“

Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e.V. (IGMG)

www.igmg.de

Die IGMG ist der Dachverband von ca. 200 türkisch-

sprachigen Moscheegemeinden in Deutschland.

Historisch und ideologisch ist Millî Görüş (deutsch:

Nationale Sicht) maßgeblich mit dem türkischen

Politiker Necmettin Erbakan verbunden, der 1973 ein

Buch mit gleichnamigem Titel veröffentlichte. In die-

sem Buch propagiert Erbakan eine umfassende soziale,

ökonomische und politische Ordnung auf islamischer

Grundlage. Nach mehreren internen Spaltungen und

Reformprozessen hat sich die IGMG heute klar von

ihren anfänglichen theokratischen Forderungen verab-

schiedet. Sie wird seit Jahren vom bundesdeutschen

wie auch baden-württembergischen Verfassungsschutz

beobachtet.

Islamische Glaubensgemeinschaft Baden-Würt-

temberg e.V. (IGBW)

www.ig-bw.de

Die IGBW vertritt die Interessen der muslimischen

Religionsgemeinschaften in Baden-Württemberg,

unabhängig von ihrer Herkunft und Sprache. Sie ist die

Vertretungsplattform der Muslime in Baden-

Württemberg gegenüber der politischen Verwaltung,

den Kirchen und der Gesellschaft. Die IGBW arbeitet

eng mit anderen islamischen Organisationen zusam-

men.

Islamische Gemeinschaft der Bosniaken in Deutsch-

land e.V. (IGBD)

www.igbd.org

Der IGBD ist der bundesdeutsche Dachverband der

bosnischen Muslime, der zugleich als Auslandsbezirk in

die Islamische Gemeinschaft in Bosnien eingebunden

wurde, wohin die IGBD auch regelmäßig zwei

Delegierte in die Hauptversammlung nach Sarajevo

entsendet. Die IGBD ist Mitglied im Islamrat sowie im

Zentralrat der Muslime. Durch den Bürgerkrieg in

Bosnien und die große Zahl an Flüchtlingen und

Vertriebenen stieg die Zahl ihrer Mitglieder und

Moscheegemeinden stark an. Heute gehören der IGBD

über 60 Moscheegemeinden an.

Islamische Gemeinschaft der schiitischen Gemein-

den Deutschlands e.V. (IGS)

www.shiitischer-dachverband.de

Die IGS ist der Dachverband von derzeit 110 schiiti-

schen Moscheegemeinden in Deutschland. Er fungiert

zugleich als oberste Vertretung aller schiitischen

Gemeinden auf Bundesebene.
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Ahmadiyya Muslim Jamaat Deutschland e.V. (AMJ)

www.ahmadiyya.de

Die AMJ stellt eine Sondergruppe innerhalb des Islam

dar. Sie betreibt derzeit ca. 50 Moscheen in Deutsch-

land. Ihre Anhänger sind mehrheitlich pakistanischer

Herkunft, hinzu kommen Deutsche, Türken, Bosnier

etc. Jedes Jahr im August findet die größte islamische

Versammlung Europas von Ahmadis (= Anhänger der

Ahmadiyya) auf dem Karlsruher Messegelände statt.

Als Oberhaupt steht der Gemeinschaft der AMJ

Khalifatul Masih vor. Er residiert in London.

2013 wurde der AMJ in Hessen als erstem muslimi-

schen Dachverband der Status einer Körperschaft des

öffentlichen Rechts zuerkannt.

Alevitische Gemeinde Deutschland e.V. (AABF)

Die AABF ist der bundesweite Dachverband der

Aleviten in Deutschland. Durch ihn sehen sich derzeit

mehr als 120 Alevitische Gemeinden vertreten. Die

Aleviten sind die zweitgrößte türkischstämmige

Migrantengruppe in der Bundesrepublik Deutschland.

Die Alevitische Jugend wird durch den Bundesver-

band: Bund der Alevitischen Jugendlichen in Deutsch-

land e.V. (BDAJ) vertreten.

Begegnungen e.V. – Verein für interkulturelle Ver-

ständigung

www.begegnungen-ev.net

„Begegnungen“ wurde 2008 von deutsch-türkischen

Akademikerinnen und Akademikern in Baden-

Württemberg gegründet. Der Verein lebt vom ehren-

amtlichen Engagement seiner Mitglieder. Sein Ziel ist es

nach eigenen Angaben, auf verschiedenen gesell-

schaftlichen Ebenen Brücken zwischen Menschen

unterschiedlichen kulturellen und religiösen Hinter-

grunds zu schlagen und so zu sozialem Frieden beizu-

tragen.

Begegnungen e.V. ist Teil der sog. Hizmet-

Bewegung, die sich auf die Lehren des türkischstämmi-

gen Imam M. Fethullah Gülen beruft, der heute in den

USA lebt und eine weltweite Anhängerschaft hat.

Muslimische Jugend in Deutschland e.V. (MJD)

www.mjd-net.de

Die MJD ist eine von den großen muslimischen

Dachverbänden unabhängige Organisation der musli-

mischen Jugendarbeit. Sie macht Angebote für und mit

muslimischen Jugendlichen und ist interessiert an

Kooperationen mit anderen religiösen und gesellschaft-

lichen Organisationen. Ihre Jugendgruppen sind nach

Geschlechtern getrennt. Jährliches Highlight ist das

MJD-Meeting, was seit bald 20 Jahren in Bad Orb statt-

findet. Die MJD finanziert sich aus Spenden, Mitglieds-

beiträgen, Einnahmen von Veranstaltungen und

Gewinnen aus dem eigenen Medienhandel „Green

Palace“. Durch viele interreligiöse und interkulturelle

Veranstaltungen in Kooperation mit katholischen,

evangelischen, jüdischen und politischen Jugend-

organisationen hat die MJD in früheren Jahren auf sich

aufmerksam gemacht. Seit der Berliner Verfassungs-

schutzbericht von 2004 sie in Beziehung zu islamisti-

schen Gruppen sieht, wurden keine staatlichen

Zuschüsse auf Bundes- wie auch Landesebene mehr

bewilligt. Damit ist für die MJD bis auf weiteres auch

die Chance erloschen, den Status eines aner-kannten

Trägers außerschulischer Jugendbildung zu erlangen.

Liberal-Islamischer Bund e.V. (LIB)

www.lib-ev.de

Der 2010 gegründete LIB unter dem Vorsitz von Lamya

Kaddor vertritt liberale Positionen des Islam. Er lehnt

antichristliche, antisemitische und antiislamische

Diskriminierungen ab und setzt sich für eine wertschät-

zende Auseinandersetzung in gesellschaftlichen und

religiösen Fragestellungen ein. Der LIB fördert eine zeit-

gemäße Auslegung des Koran.

Islamische Gemeinschaft in Deutschland e.V. (IGD)

www.igd-online.de

Die IGD ist der Zusammenschluss der Islamischen

Zentren in Darmstadt, Erlangen, Frankfurt, Köln,

Marburg, München, Nürnberg, Stuttgart, Trier und

Wuppertal. Sie unterhält Moscheen und Bildungs-

einrichtungen und veranstaltet jährlich das „Treffen

Deutscher Muslime“. Die IGD ist der ideologisch radi-

kalste und mitgliedstärkste deutsche Ableger der inter-

national operierenden Muslimbruderschaft und vertritt

einen streng konservativen Islam.

Zentralrat der Yeziden in Deutschland e.V.

www.yeziden.de

Aufgrund der Verfolgungssituation in ihren Heimat-

ländern und der Anerkennung ihres Flüchtlingsstatus

zunächst seit 1982 in Niedersachen, flohen viele

Yeziden aus der Türkei und anderen Ländern des

Nahen Ostens nach Deutschland. Heute leben schät-

zungsweise 50.000 bis 60.000 Yeziden vorwiegend in

Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. In den letzten



Jahren flohen vermehrt Yeziden aus dem Irak, in dessen

Folge das „Yezidische Zentrum Baden-Württemberg

e.V.“ in Pforzheim entstanden ist.

2007 wurde der Zentralrat der Yeziden mit Sitz in

Oldenburg gegründet. Dieser hat sich die „Förderung

und Pflege religiöser und kultureller Aufgaben der yezi-

dischen Gemeinden“ und „die Vertretung der gemein-

samen politischen Interessen der yezidischen

Gemeinschaft“ zur Aufgabe gemacht.

Außerdem wurde 2011 die „Gesellschaft für

Christlich-Ezidische Zusammenarbeit in Wissenschaft

und Forschung e.V.“ ins Leben gerufen, ihr folgte 2012

die „Gesellschaft Ezidischer AkademikerInnen e.V.“

(GEA) mit Sitz in Essen. Ziel beider Vereine ist „die

grenzüberschreitende und interdisziplinäre wissen-

schaftliche Zusammenarbeit“ sowie die „Forschung

der Eziden und des Ezidentum“.
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In diesem Kapitel werden Kinofilme aus den zurücklie-

genden Jahren vorgestellt, die Themen aus dem

Kontext des christlich-islamischen Dialogs aufnehmen.

Sie sind unter Umständen, je nach ins Auge gefasster

Zielgruppe, zur Veranschaulichung komplexer

Zusammenhänge im interreligiösen Dialog geeignet. Ihr

Einsatz kann in unterschiedlicher Weise geschehen:

Als öffentliche Filmvorführung in Kooperation mit

einem Programmkino oder einem kommunalen Kino.

Mit persönlicher Begrüßung vor Filmbeginn und dem

Angebot eines moderierten Gesprächs im Anschluss.

Im geschützten Rahmen einer bestehenden inter-

religiösen Gruppe, die einen vertraulichen Austausch

von „Reizthemen“, die in einem Film thematisiert wer-

den, möglich macht.

Wie auch immer das äußere Setting Gestalt gewinnt,

sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass

Personen zugegen sind, die unmittelbar oder zumin-

dest mittelbar von der angesprochenen Thematik

betroffen sind. Der Wille einander verstehen zu wollen,

setzt die Bereitschaft voraus, sich einander zuzumuten.

Es gehört daher zu den grundlegenden „Spielregeln“

im interreligiösen Dialog, dass eine Gruppe von

Menschen nicht in Abwesenheit einer anderen über

deren Belange spricht oder sich gar eine abschließende

Meinung zu Sachverhalten bildet, die nicht im

Erfahrungsbereich der eigenen kulturellen und religiö-

sen Bezugsgruppe liegen.

Über die hier gelistete Auswahl an Kinofilmen hin-

ausgehend, gibt es eine Vielzahl an Sachfilmen zum

Themenspektrum Islam, die in Landesmedienstellen

und kirchlichen Medienstellen (z.B. der RPI-Mediathek

in Karlsruhe) als gut sortiertes Angebot verfügbar sind.

Nader und Simin – eine Trennung (2011)

Gattung: Dokumentarisches Filmdrama
Regie, Drehbuch und Produktion: Asghar Farhadi
Besetzung: Leila Hatami (Simin), Peyman Moadi (Nader), Shahab
Hosseini (Hodjat), Sareh Bayat (Razieh), Sarina Farhadi (Termeh),
Babak Karimi (Richter), Ali-Asghar Shahbazi (Naders Vater), Shirin
Yazdanbakhsh (Simins Mutter), Kimia Hosseini (Somayeh), Merila
Zarei (Fräulein Ghahraei)
Originaltitel: Dschodai-ye Nader az Simin (deutsche Übersetzung:
Die Trennung Naders von Simin)
Produktionsland: Iran
Originalsprache: Persisch
Erscheinungsjahr: 2011
Länge: 123 Minuten
Altersfreigabe: FSK ab 12 Jahre
Kamera: Mahmood Kalari
Schnitt: Hayedeh Safiyari
Auszeichnungen: Oscar/Bester fremdsprachiger Film, Golden Globe
Award/Bester fremdsprachiger Film, Goldener Bär 2001, Silberner
Bär für die beste Darstellerin und Silberner Bär für den besten
Darsteller 2011.
Offizielle Filmwebsite: www.nader-und-semin.de

Handlung

Nader und Simin sind seit 14 Jahren verheiratet und

leben mit ihrer elfjährigen Tochter Termeh in Teheran.

Die Familie gehört der urbanen oberen Mittelschicht

an. Das Paar steht kurz vor der Trennung. Simin plant,

das Land mit ihrem Gatten und der Tochter zu verlas-

sen. Termeh solle nicht weiter „unter diesen

Bedingungen“ aufwachsen. Simins Absichten werden

vom dickköpfigen Nader nicht geteilt. Er hat Bedenken

wegen seines Vaters, der unter der Alzheimer-

Krankheit leidet und mit in der gemeinsamen

Wohnung lebt. Als Nader den Entschluss fasst, im Iran

zu bleiben, reicht Simin die Scheidung ein.

Das Familiengericht lehnt Simins Klage ab, die

Probleme sind nach Urteil des Richters nicht gravierend

genug. Simin verlässt daraufhin Ehemann und Tochter

und zieht bei ihrer Mutter ein. Nader engagiert darauf-

hin die von seiner Noch-Ehefrau ausgesuchte Razieh als

Haushaltshilfe. Die junge, schwangere Frau aus einem

der armen Vororte Teherans soll tagsüber seinen pfle-

gebedürftigen Vater betreuen. Razieh übernimmt die

Arbeit, allerdings ohne Wissen ihres jähzornigen

arbeitslosen Ehemanns Hodjat, der nach iranischem

Brauch eigentlich seine Zustimmung geben müsste. Zur

Arbeit, auf die die Familie finanziell angewiesen ist,

bringt die gottesfürchtige, stets in einen Tschador

gehüllte Frau ihre Tochter mit. Razieh ist mit der Pflege

des Alten überfordert und erhält wenig Lohn. Aus 
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religiösen Gründen zweifelt sie, ob es ihr erlaubt ist,

den älteren Mann zu waschen, der auch an

Inkontinenz leidet. Schon nach kurzer Zeit plant sie, die

Stelle an ihren Ehemann weiterzuvermitteln, der aber

aufgrund seiner Schulden bei Gläubigern verhindert ist.

Als Razieh eines Tages einen Arzttermin wahrneh-

men muss, fesselt sie den schlafenden alten Mann an

sein Bett und schließt ihn ein. Der Greis fällt aber und

wird bewusstlos von Nader und Termeh aufgefunden.

Aufgebracht drängt Nader seine zurückkehrende

Haushaltshilfe aus der Wohnung und nennt sie fälsch-

licherweise eine Diebin. Er schiebt Razieh aus der

Haustür, woraufhin diese im Treppenhaus stürzt. Später

erfährt er, dass sie daraufhin im Krankenhaus behan-

delt wurde und ihren ungeborenen Sohn im vierten

Monat verloren hat.

Ein Gericht wird mit der Bewertung von Naders

Schuld beauftragt. Er sieht einer Anklage wegen

Totschlags entgegen, sollte bewiesen werden, dass er

Kenntnis von Raziehs Schwangerschaft hatte.

Gleichzeitig wird Razieh wegen Misshandlung des

alten Manns angeklagt. Der verschuldete Hodjat

schwankt zwischen der für Nader geforderten

Gefängnisstrafe und einer finanziellen Abfindung, soll-

te er die Anklage fallen lassen. Naders Stolz steht aber

der Zahlung eines Blutgelds im Weg. Termeh schützt

ihren Vater mit einer Falschaussage, während Simin

außerhalb des Gerichts mit zur Wahrheitsfindung bei-

trägt. Es stellt sich heraus, dass Razieh, die sich weigert

die Schuld Naders auf den Koran zu schwören, vor dem

Zwischenfall auf der Straße angefahren wurde, als sie

Naders senilen Vater wieder zurückholen wollte, der in

einem unbeobachteten Moment das Haus verlassen

hatte.

Termehs Hoffnung, dass ihre Eltern wieder zueinan-

der finden, erfüllt sich nicht. Vor dem Familiengericht

muss sie sich entscheiden, ob sie von nun an bei Nader

oder bei Simin leben möchte.

(de.wikipedia.org/wiki/Nader_und_Simin_-_Eine_Trennung)

Almanya – Willkommen in Deutschland
(2011)

Gattung: Tragikomödie
Regie: Yasemin Şamdereli
Drehbuch: Nesrin fiamdereli / Yasemin Şamdereli
Besetzung: Vedat Erincin (Hüseyin, alt); Fahri Ogün Yardim (Hüseyin,
jung); Lilay Huser (Fatma, alt); Demet Gül (Fatma, jung); Rafael
Koussouris (Cenk); Aylin Tezel (Canan); Denis Moschitto (Ali); Petra
Schmidt-Schaller (Gabi); Aykut Kayacik (Veli, alt); Aycan Vardar (Veli,
jung); Ercan Karacayli (Muhamed, alt); Kaan Ayduogdu (Muhamed,
jung); Şiir Eloğlu (Leyla, alt); Trystan Pütter (David); Arnd Schimkat
(Polizist); Antoine Monot; Jr. (Nachbar); Axel Milberg (deutscher
Beamter); Oliver Nägele (Politiker); Jule Ronstedt (Lehrerin); Tim
Seyfi (Gemüsehändler); Wlater Sittler (Mann im Krämerladen);
Aglaia Szyszkowitz (Ärztin); Katharina Thalbach (Frau im Bus);
Saskia Vester (Nachbarin)
Produktion: Annie Brunner / Andreas Richter / Ursula Woerner
Produktionsland: Deutschland
Originalsprache: Deutsch, Türkisch
Altersfreigabe: FSK ab 6 Jahre
Länge: 101 Minuten
Musik: Gerd Baumann
Kamera: Ngo The Chau
Schnitt: Andrea Mertens
Offizielle Filmwebsite: www.almanay-film.de

Handlung

Dem sechsjährigen Cenk Yilmaz stellt sich die Frage

nach seiner Identität, als er in seiner deutschen Schule

weder in die türkische noch in die deutsche

Fußballmannschaft gewählt wird. Als Sohn des tür-

kischstämmigen Ali und dessen deutscher Frau Gabi

spricht er kein Türkisch. Bei einer Familienfeier verkün-

det seine Großmutter Fatma die Einbürgerung in

Deutschland, während Großvater Hüseyin erklärt, dass

er ein Haus in der Türkei gekauft habe, das er als

Sommersitz nutzen möchte. Um es zu renovieren,

möchte er in den Ferien mit der kompletten Familie in

die Türkei fahren.

Cenks 22-jährige Cousine Canan ist von ihrem briti-

schen Freund David schwanger und hat die Familie

noch nicht davon unterrichtet. Sie erzählt Cenk die

Geschichte, wie sein Großvater zu Zeiten des Arbeits-

kräftemangels in den 1960er-Jahren als 1.000.001.

Gastarbeiter nach Deutschland kam, wie er seine

Familie in das fremde Land nachholte, welche Träume

und Vorurteile sie umtrieben und mit welchen Schwie-

rigkeiten sie damals zu kämpfen hatten. Gemeinsam

fliegt die Großfamilie in die Türkei und macht sich in

einem Kleinbus auf den Weg nach Ostanatolien ins alte

Heimatdorf, um das neu erstandene Haus zu besichti-

gen. Hüseyin errät Canans Schwangerschaft und rea-

giert verständnisvoll. Die Familie überlegt, wie man auf

die Einladung an Hüseyin reagieren soll, auf einer offi-

ziellen Dankveranstaltung für Gastarbeiter in Schloss

Bellevue eine Rede zu halten. Auf der weiteren Fahrt

104



stirbt Hüseyin plötzlich. Da er zuletzt den deutschen

Pass hatte, verweigern die türkischen Behörden eine

Beerdigung auf einem islamischen Friedhof. Die Familie

bringt seinen Leichnam in sein altes Dorf und beerdigt

ihn in heimischer Erde. In Cenks Augen sind alle

Generationen der Familie in ihren verschiedenen

Alterszuständen um das Grab versammelt.

Das von Hüseyin erstandene Haus erweist sich als

Ruine. Sein in Deutschland arbeitsloser Sohn Muhamed

beschließt in der Türkei zu bleiben, um es wieder auf-

zubauen. Der Rest der Familie kehrt nach Deutschland

zurück. Der kleine Cenk hält vor Bundeskanzlerin

Angela Merkel die Rede, die Hüseyin vorbereitet hatte.

(de.wikipedia.org/wiki/Almanya_-_Willkommen_in_Deutschland)

Das Schwein von Gaza (2011)

Gattung: Tragikomödie
Regie & Drehbuch: Sylvain Estibal
Besetzung: Sasson Gabai (Jafaar der Fischer); Baya Belal (Fatima);
Myriam Tekaia (Yelena); Gassan Abbas (Friseur Slim); Khalifa Natour
(Hussein); Lotfi Abdelli (Polizist); Ulrich Tukur (UN-Funktionär);
Khaled Riani (Ladenbesitzer); Uri Gabai (Netsah)
Originaltitel: Le cochon de Gaza (deutsch: das Schwein von Gaza)
Produktionsländer: Frankreich, Belgien, Deutschland
Originalsprache: Hebräisch
Erscheinungsjahr: 2011
Länge: 98 Minuten
Altersfreigabe: FSK ab 12 Jahre
Produktion: Jean-Philippe Blime
Musik: Aqualactica, Boogie Balagan
Kamera: Romain Winding
Schnitt: Damien Keyeux
Offizielle Filmwebsite: www.das-schwein-von-gaza.de

Handlung

Der palästinensische Fischer Jafaar hat es nicht leicht.

Weil die Israelis nicht erlauben, dass die Boote der

Palästinenser weit hinausfahren, zieht er nur kleine

Fische und vor allem Müll an Bord. Sein Haus wird von

israelischen Soldaten als Beobachtungsposten benutzt.

Weil er Schulden bei einem Händler hat, droht ihm

Gefängnis. Nach einer stürmischen Nacht hat er anstel-

le eines dicken Fisches ein lebendiges Schwein im Netz.

Jetzt steht Jafaar vor einem großen Problem. Denn

Schweine gelten in Gaza als unreine Tiere und sind

mehr als unerwünscht – darin sind sich die jüdische und

palästinensische Bevölkerung ausnahmsweise einig.

Jafaar versteckt das Schwein, es ist ein Eber, auf sei-

nem Boot und versucht alles Erdenkliche, um es loszu-

werden. Dabei geht er mehrere skurrile, aber auch

nicht ungefährliche Handel ein, die seine eher klägliche

Existenz zunächst verbessern. Doch als seine

Glaubensgenossen herausfinden, dass er den Eber zu

Zuchtzwecken an eine israelische Siedlerin ausgeliehen

hat, wird er vor die Wahl gestellt, entweder als Verräter

oder als Märtyrer zu sterben.

Der Regisseur Sylvain Estibal sagt über die Rolle des

Schweins in dem Film: „Was die beiden verschiedenen

Lager dieses Films vereint, ist einzig und allein, dass sie

das Schwein verabscheuen. So wird das Schwein zum

Botschafter, Grenzgänger – zur Verbindung zwischen

den beiden Lagern. Aus diesem kleinsten gemeinsa-

men Nenner entsteht Verständnis, das zu einer Annä-

herung führt. In gewisser Hinsicht könnte man sagen:

Das Hängebauchschwein ist meine Friedenstaube!“

(de.wikipedia.org/wiki/Das_Schwein_von_Gaza)

Kairo 678 (2010)

Gattung: Dokumentarisches Filmdrama
Regie und Drehbuch: Mohamed Diab
Besetzung: Boshra Parwani (Fayza), Nelly Karim (Seba), Nahed El
Sebaï (Nelly), Bassem Samra (Adel), Omar El Saeed (Omar), Ahmed
El Feshawy, Maged El Kedwany, Sawsan Badr, Yara Goubran,
Ibrahim Salah
Originaltitel: Cairo 678
Produktionsland: Ägypten
Originalsprache: Arabisch (mit deutschem Untertitel)
Erscheinungsjahr: 2010
Länge: 100 Minuten
Altersfreigabe: FSK ab 12 Jahre
Musik: Hani Adel
Kamera: Ahmed Gabr
Schnitt: Amr Salah El din
dt. Kinostart: März 2012

Handlung

Sexuelle Belästigung ist ein Tabuthema in der ägypti-

schen Gesellschaft und findet dennoch jeden Tag statt.

Kairo 678 greift dieses tabuisierte Thema auf und zeigt

es aus der Perspektive von drei Frauen aus unterschied-

lichen sozialen Schichten, die sich nicht länger mit

männlichen Übergriffen abfinden wollen und gegen

die traditionellen Rollenmuster einer Männergesell-

schaft zur Wehr setzen. Fayza (Boshra Parwani) wird

ständig in den überfüllten Bussen der Metropole be-

grapscht, Seba (Nelly Karim) wurde vor Jahren Opfer

einer Massenvergewaltigung und Nelly (Nahed El Sebaï)

ist bei einem Überfall nur knapp ihren Peinigern ent-

kommen. Alle drei wehren sich auf ihre Weise: Fayza,

indem sie den übergriffigen Männern im Bus mit einem

Messer ins Genital sticht, Seba, indem sie Selbstvertei-

digungskurse für Frauen gibt, und Nelly, die die erste

Klage wegen sexueller Belästigung in Ägypten anstrebt.

Mit viel Einfühlungsvermögen und großer Eleganz

nähert sich der Regisseur Mohammed Diab dem 

heiklen Thema, dabei ergeben sich Einblick in die 
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tiefgreifenden Wandlungsprozesse der gegenwärtigen

ägyptischen Gesellschaft.

Min dît – Die Kinder von Diyarbakir (2010)

Gattung: Dokumentarisches Filmdrama
Regie, Drehbuch, Produktion: Miraz Bezar
Co-Produktion: Fatih Akin, Klaus Maeck, Flaminio Zadra
Besetzung: Senay Orak (Gülîstan), Muhammed Al (Firat), Hakan
Karsak (Nuri Kaya), Suzan Ilir (Zelal), Berivan Ayaz
Altersfreigabe: FSK ab 12 Jahre
Produktionsland: Deutschland, Türkei
Originalsprache: Kurdisch, Türkisch
Erscheinungsjahr: 2009
Länge: 102 Minuten
Altersfreigabe: FSK ab 
Kamera: Isabelle Casez
Schnitt: Miraz Bezar
Offizielle Filmwebsite: www.min-dit.com

Handlung

Die zehnjährige Gulistan, ihr jüngerer Bruder Firat und

ihre wenige Monate alte Schwester Dilovan leben in

einer kurdischen Mittelstandsfamilie in Dyarkabir im

Südosten der Türkei. Ihr Vater gerät als regimekritischer

Journalist ins Visier paramilitärischer Todesschwadrone.

Auf dem Rückweg von einer Hochzeit müssen die bei-

den Kinder vom Rücksitz des Autos mit ansehen, wie

ihre Eltern bei einer nächtlichen Straßenkontrolle von

türkischen Paramilitärs (JİTEM) erschossen werden.

Zunächst versucht sich die junge Tante Yekbun um

die beiden traumatisierten Kinder und deren kleine

Schwester zu kümmern. Doch auch sie verschwindet

spurlos, bevor sie eine Ausreise für die Kinder und sich

selbst nach Schweden arrangieren kann.

Von nun an sind die beiden Geschwister auf sich

allein gestellt. Ihr Weg führt unweigerlich in Armut und

soziales Elend. Da sie Strom und Miete nicht mehr

bezahlen können, müssen sie die Wohnung ihrer Tante

räumen und finden sich bald auf der Straße Diyarbakirs

wieder. Dort lernen sie die zwölfjährige Zelal und ihren

blinden Großvater kennen, die sie in den täglichen

Überlebenskampf auf der Straße einführen. Gulistan

und Firat müssen erkennen, das viele andere Kinder in

ihrem Alter ihr Schicksal teilen.

Gulistan freundet sich mit der jungen Dilan an, die

als Prostituierte arbeitet, und begleitet sie in die Hotels,

wo sie auf ihre Freier trifft. Mit großem Entsetzen ent-

deckt Gulistan eines Tages, dass einer von Dilans

Freiern der Mörder ihrer Eltern ist.

Gegenüber dem liebevollen Familienvater und kalt-

blütigen Todesschützen wird das traumatisierte

Mädchen von Gefühlen der Angst und Rache heim-

gesucht. Die Kinder entschließen sich, nicht länger zu

schweigen. Inspiriert von den Märchen, die ihnen ihre

Mutter immer vorgelesen hatte, hecken die Straßen-

kinder von Diyarbakir einen Plan aus, um sich an den

Mördern zu rächen.

Shahada (2010)

Gattung: Filmdrama
Regie & Drehbuch: Burhan Qurbani
Co-Autor: Ole Giec
Besetzung: Maryam Zaree (Maryam); Jeremias Acheampong
(Sammi); Carlo Ljubek (Ismail); Marija Skaričič (Leyla); Sergej Moya
(Daniel); Vedat Erincin (Vedat); Anne Ratte-Polle (Sarah); Nora
Abdel-Maksoud (Renan); Burak Yiğit (Sinan); Yollette Thomas
(Amira); Alexandros Gehrckens (Kinay); Gerdy Zint (Rainer)
Originaltitel: Shahada
Produktionsland: Deutschland
Originalsprache: Deutsch
Erscheinungsjahr: 2010
Länge: 95 Minuten
Altersfreigabe: FSK ab 12 Jahre
Musik: Daniel Sus
Kamera: Yoshi Heimrath
Schnitt: Simon Blasi
Offizielle Filmwebsite: www.shahada-der-film.de

Handlung

Shahada erzählt die Geschichten von drei jungen

Muslimen in Deutschland, deren bisherige Werte und

deren Glaube durch persönliche Krisen ins Wanken ge-

raten. Ihre Wege kreuzen sich in Berlin, in der Moschee

von Vedat, einem aufgeklärten Berliner Imams.

Vedats Tochter ist Maryam, ein lebenslustiges und

sehr westlich orientiertes Mädchen. Wegen ihrer freizü-

gigen Art kommt es oft zu Auseinandersetzungen mit

ihrem allein erziehenden Vater, der sich um den

Lebenswandel der Neunzehnjährigen große Sorgen

macht. Nicht ganz zu Unrecht, denn Maryam ist unge-

wollt schwanger.

Der Nigerianer Samir besucht gemeinsam mit sei-

nem besten Freund Daniel, einem Deutschen, den

Koranunterricht in Vedats Moschee. Schnell wird klar,

dass Daniel in Samir mehr sieht als nur einen Freund –

und dass seine Gefühle von Samir erwidert werden. Die

beiden jungen Männer kommen sich langsam näher –

und für Samir, den streng gläubigen Muslim, steht

plötzlich sehr viel auf dem Spiel.

Ismail, ein türkischstämmiger Polizist und Familien-

vater, scheint in der Mitte der deutschen Gesellschaft

angekommen zu sein. Doch dann steht er eines Tages

bei einer Razzia der Bosnierin Leyla gegenüber – der

Frau, die vor drei Jahren von einem Querschläger aus

seiner Waffe lebensgefährlich verletzt wurde. Ismails

heile Welt gerät durch dieses Wiedersehen völlig aus
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den Fugen. Maryam, Samir und Ismail müssen sich ent-

scheiden, woran sie glauben, wen sie lieben und wer

sie letztlich sind. 

Der Titel Shahada bezieht sich auf die erste Säule

des Islam – das Glaubensbekenntnis – und bedeutet

die Entscheidung für einen Weg. 

(shahada-der-film.de)

Miral (2010)

Gattung: Politisches Filmdrama
Regie: Julian Schnabel
Drehbuch: Rula Jebreal
Produktion: Jon Kilik
Besetzung: Hiam Abbass (Hind Husseini); Freida Ponto (Miral); Omar
Metwally (Hani); Alexander Siddig (Jamal, Mirals Vater); Ruba Blal
(Fatima); Willem Dafoe (Eddie); Vanessa Redgrave (Bertha Spafford)
Originaltitel: Miral
Produktionsländer: Frankreich, Israel, Italien, Indien
Originalsprache: Englisch
Erscheinungsjahr: 2010
Länge: 112 Min.
Altersfreigabe: FSK ab 12 Jahre
Musik: Oliver Daviaud
Kamera: Eric Gautier
Schnitt: Juliette Welfling
Romanvorlage: Rula Jebreal: Miral – Ein Land. Drei Frauen. Ein
gemeinsamer Traum, 2010

Handlung

Im Mittelpunkt des Films steht die Geschichte der hüb-

schen Miral, dargestellt von Freida Pinto, die wohlbe-

hütet in einem Waisenhaus im Jerusalem der späten

80er Jahre aufwächst, und ihrer Lehrerin Hind Husseini.

Miral lernt aber auch die Welt „draußen“ kennen –

Armut, Gewalt und die Kämpfe zwischen Palästinen-

sern und Israelis. Als Miral sich in Hani, einen

Kontaktmann der PLO, verliebt, der glaubt, der Konflikt

zwischen den beiden Völkern ließe sich nur mit Gewalt

lösen, gerät das Mädchen auf die „schiefe Bahn“. Der

Film erzählt aber auch Geschichten der drei weiteren

Frauen. Eine davon ist die bereits erwähnte Hind

Husseini, eine Palästinenserin aus einer reichen Familie,

die 1948, nachdem sie viele obdachlose und verwaiste

palästinensische Kinder auf der Straße findet, sich

spontan entscheidet, eine Mädchenschule mit Internat

zu gründen, die sie überwiegend selbst finanziert.

Weiter geht es um Nadia, Mutter von Miral, die

Missbrauchsopfer wurde, sowie um Fatima, ihre

Zellengenossin und spätere Tante Mirals. Erzählt wird

von einem der Schlüsselkonflikte unserer Epoche. Die

Handlung trägt autobiographische Züge der

Romanautorin. Sie wurde 1973 in Haifa als palästinen-

sische Israelin geboren und besuchte die Waisen-

kinderschule „Dar Al Tifel“ in Jerusalem. Rula Jebreal

studierte mit Hilfe eines Stipendiums ab 1993 an der

Universität von Bologna, arbeitete als Journalist in

Italien und lebt jetzt in New York.

(de.wikipedia.org/wiki/Miral)

Der Albaner (2010)

Gattung: Sozialdrama
Regie: Johannes Naber
Drehbuch: Johannes Naber, Christoph Silber, Andeta Spahivogli,
Alexander Steimle
Besetzung: Nik Xhelilaj (Arben); Xhejlane Terbunja (Etleva); Ivan
Shvedoff (Slatko); Amos Zaharia (Ilir); Stipe Erceg (Damir); Cun Lajci
(Arbens Vater); Luan Jaha (Arbens Onkel); André M. Hennicke (er
Apotheker); Bruno Shllaku (Sali); Eva Löbau (Nicola); Guljem Radoja
(Etlevas Vater); Yllka Mujo (Etlevas Mutter); Julian Deda (Florenç);
Tomek Nowicki (Der Schlepper); Vasillaq Godo (Arbens Großvater)
Produktionsländer: Deutschland, Albanien
Originalsprache: Deutsch, Albanisch
Erscheinungsjahr: 2010
Länge: 104 Minuten
Altersfreigabe: FSK ab 12 Jahre
Produktion: Boris Schönfelder
Musik: Oli Biehler
Kamera: Sten Mende
Schnitt: Ben von Grafenstein

Handlung

Arben ist ein junger Mann, der mit seinen Eltern, sei-

nem Großvater und seinem Bruder Ilir in einem Dorf

nahe Bajram Curr in Nordalbanien lebt. Das Leben in

den Bergen ist hart, die Familie ist arm und die Männer

der Familie sind deshalb gezwungen, in Griechenland

schwarz zu arbeiten.

Arben ist in Etleva verliebt, die im selben Dorf lebt.

Die schwangere Etleva kann aber Arben nur heiraten,

wenn er als Mitgift die Schulden von Etlevas Vater in

Höhe von 10.000 Euro bezahlt. Bis dahin wird sie von

ihrer Familie im Haus eingesperrt. Er verspricht ihr, das

Geld aufzutreiben und sie zu heiraten, bevor das Kind

geboren ist. Mit Hilfe eines Freundes kann Arben illegal

nach Deutschland einwandern und findet nach langer

Suche sowie der Hilfe seines neuen Freundes Slatko

einen Job in Berlin. Sein Verdienst ist aber zu niedrig,

um noch rechtzeitig vor der Geburt des Kindes die

Mitgift aufbringen zu können. Deshalb lässt er sich von

seinem Chef Damir überreden, eine besser bezahlte,

aber zugleich auch gefährlichere Arbeit anzunehmen.

Arben soll zusammen mit Slatko Einwanderer illegal

über die polnische Grenze nach Deutschland 

schleppen.

Dadurch verdient Arben einen Teil der 10.000 Euro

und schickt sie seinem Bruder Ilir nach Albanien als

Anzahlung für Etlevas Familie. Doch Ilir verwendet das

Geld, um ebenfalls illegal nach Deutschland zu reisen.
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Er trifft seinen Bruder in Berlin, weil er dort mit einem

Freund zusammen seinen Traum von einer Karriere als

Rapper wahrmachen möchte. Als die Brüder sich tref-

fen und Arben von Ilir über die Situation aufgeklärt

wird, ist er völlig verzweifelt und geht zu dem polni-

schen Schlepper, der Damir im Streit um die

Vorherrschaft im Menschenschmuggel umgebracht

hat. Arben tötet den Schlepper und nimmt alles Geld,

das er finden kann. Dann kehrt er mit dem Geld nach

Albanien zurück. Doch es ist schon zu spät. Etleva

wurde nach Tirana in eine psychiatrische Klinik

gebracht. Arben trifft sie dort, und ihm wird schmerz-

lich klar, dass er sein Versprechen nicht eingehalten

und Etleva ihn deswegen aufgegeben hat.

(de.wikipedia.org/wiki/Der_Albaner)

Die Fremde (2010)

Gattung: Filmdrama
Regie & Drehbuch: Feo Aladağ
Besetzung: Sibel Kekilli (Umay), Nizam Schiller (Cem, ihr Sohn),
Settar Tanriögen (Kader, ihr Vater), Derya Alabora (Halyme, ihre
Mutter), Serhad Can (Acar, ihr jüngerer Bruder), Almila Bağriaçik
(Rana, ihre Schwester), Tamer Yiğit (Mehmet, ihr älterer Bruder),
Alwara Höfels (Atife, ihre beste Freundin), Florian Lukas (Stipe, ihr
Kollege), Nursel Köse (Gül, ihre Chefin), Ufuk Bayraktar (Kemal, ihr
Ehemann), Marlon Pulat (Duran, Ranas Verlobter), Blanca Apilánez
Fernandez (Carmen), Rosa Enskat (Manuela), Gumec Alpay
(Zeynep), Mustafa Jouni (Mete)
Produktionsland: Deutschland, Türkei
Erscheinungsjahr: 2010
Länge: 119 Min.
Altersfreigabe: FSK ab 12 Jahre
Kamera: Judith Kaufmann
Schnitt: Andrea Mertens
Musik: Max Richter, Stéphane Moucha
Offizielle Filmwebsite: www.diefremde.de

Handlung

Die in Berlin geborene Umay verlässt im Alter von 25 in

Istanbul ihren Mann Kemal, um mit ihrem kleinen Sohn

Cem wieder ein gewaltfreies Leben in Deutschland zu

führen. Schwanger mit einem zweiten Kind, entschei-

det sich Umay für eine Abtreibung. Sie geht davon aus,

dass ihre dort lebende Familie sie unterstützen wird.

Die Familie ist zunächst über ihren Besuch erfreut.

Doch die Familie, tradierten Konventionen verhaftet,

betrachtet ihre Flucht nach Deutschland als Schande.

Umay widersetzt sich der Forderung, zu ihrem

Ehemann zurückzukehren, und nimmt eine Stelle in

einem Gastrobetrieb an.

Umays Vater Kader telefoniert mit Kemal, doch die-

ser will die „Deutschländer-Hure“ nicht zurück haben,

sehr wohl aber seinen Sohn Cem. Durch Zufall erfährt

sie vom Plan der Familie, Cem ohne sie nach Istanbul zu

schicken. Sie beschließt zu fliehen. Da die Wohnungs-

tür verschlossen ist, verständigt Umay die Polizei und

kommt mit Cem in einem Frauenhaus unter. So schafft

sich Umay unabhängig von der Familie ein eigenständi-

ges Leben für sich und ihr Kind.

Nachdem ihr älterer Bruder erfährt, dass sie in

einem Frauenhaus lebt, bezieht sie Quartier bei ihrer

Freundin Atife. Umay verliebt sich in ihren Kollegen

Stipe und bezieht eine eigene Wohnung. Nebenbei ver-

sucht sie ihren Schulabschluss nachzuholen.

Die Familie gerät durch sie in eine schwierige Lage.

Umays Brüder müssen sich von anderen jungen Türken

abfällige Bemerkungen anhören. Die Verlobung der

jüngeren Schwester Rana wird aufgelöst, weil über

Umays Familie in der türkischen Gemeinde geredet

wird. Rana ist darüber entsetzt, da sie schwanger ist.

Die Familie rettet die Heirat, indem sie den Brautpreis

erhöht. Aus dem Verlangen heraus, bei dem wichtigen

Familienereignis dabei zu sein, kreuzt Umay an der

Hochzeit auf und wird rausgeworfen.

Umay versucht auch weiterhin vergeblich, Kontakt

zu ihren Eltern aufzunehmen. Ihre Arbeitgeberin Gül

hat Mitgefühl mit ihr und versucht, zwischen ihr und

den Eltern zu vermitteln, jedoch ohne Erfolg. Der herz-

kranke Vater aber weist sie ab und schaut Umay durch

das Fenster hinterher. Er sieht sie mit ihrem neuen

Freund Stipe. Er findet, dass sie erneut gegen traditio-

nelle Lebensentwürfe handelt und deswegen die

Wiederversöhnung mit Ehemann Kemal in noch wei-

tere Ferne rutscht.

Später versucht die Sippe, Cem zu entführen, was

Umay im letzten Augenblick vereiteln kann. Schließlich

sieht der Vater als letzten Ausweg, die Ehre der Familie

durch die Ermordung Umays wieder herzustellen, und

redet mit seinen Söhnen. Doch innerlich ob seiner Lage

zerrissen, erleidet er einen Herzinfarkt. Am

Krankenbett bittet er Umay um Verzeihung und fordert

sie dann auf zu gehen.

Als Umay das Krankenhaus wieder verlässt und mit

Cem eine Straße entlanggeht, taucht ihr jüngerer

Bruder Acar bei ihr auf, welcher eine Pistole auf sie

richtet. Sie sehen sich ins Gesicht, er lässt die Waffe fal-

len und rennt davon. Da erscheint der ältere Bruder

Mehmet mit einem Messer und sticht zu. Weil Umay

sich in diesem Augenblick wendet, trifft das Messer

Cem, der daran stirbt.

(de.wikipedia.org/wiki/Die_Fremde_(2010))
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Schnitzeljagd im Heiligen Land (2010)

Gattung: Dokumentarfilm für Kinder
Regie & Drehbuch: Felix Hassenfratz
Produktionsland: Deutschland
Erscheinungsjahr: 2010
Dauer: 4 x 25 Minuten
Altersfreigabe: FSK ab 6 Jahren
Herausgeber: Matthias-Film 2010
Adressatengruppe: Elementarbereich (Klassen 3–4); Sekundarstufe I
(Klassen 5–6); Altersstufe: ab 8 Jahren

DVD-Video-Ebene:
Vier Filme in Kapiteln; Zusatzfilm: Unsere Zehn Gebote, Teil 10

DVD-ROM-Ebene:
Infos zum Film und den Materialien, 5 Methodische Tipps, 14
Infoblätter, 29 Arbeitsblätter, Making Of, Medientipps, 42
Szenenbilder (mit Bildübersicht), 3 Audiodateien
Autorin der Materialien: Dr. Martina Steinkühler

Handlung

Wie gehören Christentum, Islam und Judentum zusam-

men? Was macht die unterschiedlichen Weltreligionen

aus? Diese religiöse wie politisch hochaktuelle Frage

wird für den Moderator Ben zu einer abenteuerlichen

Reportage im Heiligen Land. Gemeinsam mit drei

Kindern sucht der Moderator dort nach Antworten auf

viele wichtige historische, religiöse wie philosophische

Fragen: Wie kann ich Gott finden? Wo bin ich ihm

nahe? Ist der Gott der Christen, Muslime und Juden

der gleiche? Oder ein ganz anderer? Die Stationen sei-

ner Schnitzeljagd sind die zentralen: vom Tempelberg

über die Via Dolorosa und die Geburtskirche in

Bethlehem bis zur Abraham-Moschee in Hebron. Über-

all entdeckt Ben die vielfältigen Verbindungen zwi-

schen den drei Religionen. Aber Bens Blick ist nicht nur

auf die Spuren der Vergangenheit gerichtet, ihn inter-

essiert auch: Wie leben christliche, jüdische und musli-

mische Kinder heute im Heiligen Land zwischen

Tradition und Moderne?

Durch die vier Folgen „Wo ist Gott?“, „Das Grab

Abrahams“, „Die Bundeslade“ und „Jerusalem – drei

Religionen, eine Stadt“ gewinnen die jungen

Zuschauer zum einen aus vielen Kinderporträts ein

buntes Bild des Lebens in der Heiligen Stadt, zum ande-

ren bekommen sie von den Patriarchen bis zu

Mohammed ein Grundverständnis für die drei abraha-

mitischen Religionen und ihr Verhältnis zueinander ver-

mittelt. Das Redaktionsteam des Films wurde wissen-

schaftlich durch den Religionswissenschaftler Jörg

Rüpke (Universität Erfurt) beraten.

Lebanon (2009)

Gattung: Dokumentarisches Filmdrama
Regie & Drehbuch: Samuel Maoz
Besetzung: Yoav Donat (Shmulik); Itay Tiran (Assil); Oshri Cohen
(Hertzel); Michael Moshonov (Yigal); Zohar Shtrauss (Jamil);
Reymond Amsalem (Libanesische Mutter); Ashraf Barhom (Mitglied
der Phalangisten); Dudu Tassa (Syrischer Gefangener)
Originaltitel: Lebanon
Produktionsland: Israel, Deutschland, Frankreich, Libanon
Originalsprache: Hebräisch
Erscheinungsjahr: 2009
Länge: 93 Minuten
Altersfreigabe: FSK ab 16 Jahre
Kamera: Giora Bejach
Schnitt: Arik Leibovitch
Musik: Nicolas Becker; Benoît Delbecq
Offizielle Filmwebsite: www.lebanon.senator.de

Handlung

In den ersten Tagen des Libanonkriegs im Jahr 1982

dringen die israelischen Soldaten Schmulik, Hertzel,

Yigal und ihr Kommandant Assi mit ihrem Panzer in

befeindetes Gebiet ein. Sie sollen das Gebiet nur aus-

kundschaften, doch schnell kommt es zum offenen

Konflikt.

Der Einsatz der israelischen Armee im Libanonkrieg

1982 ist einer der umstrittensten; auch das Kino hat

sich ihm immer wieder gewidmet. Unter anderem in

Filmen wie Beaufort von Joseph Cedar oder Waltz with

Bashir von Ari Folman. Lebanon widmet sich dem glei-

chen Thema, aber in einer ganz neuen Form: Die

gesamte Handlung spielt sich im Panzer ab, der

Zuschauer sieht den Krieg nur von diesem aus. Oder,

bei Kampfhandlungen, durch das Visier der Geschütze

und somit durch das Auge des Soldaten.

Die Form ist außergewöhnlich, der Stil aber sehr

direkt. Maoz will den Krieg zeigen, in seiner ganzen

Brutalität. Und den Panzer als abgeschlossenen, engen

Raum, in dem es heiß und drückend ist und an dessen

Wänden das Öl herunterläuft; wie das Blut auf dem

Kampffeld. Da ist kein Platz für Heldentum; jeder

kämpft ums Überleben, die jungen Rekruten sind

gelähmt vor Angst: sie schießen, wenn sie nicht schie-

ßen sollten, sind wie gelähmt, wenn der Schießbefehl

kommt.

Wen müssen sie erschießen, wen beschützen? Wie

sollen sie einen Angreifer von einer Zivilperson unter-

scheiden? Vor allem, wenn sie kein Wort Arabisch spre-

chen? Samuel Maoz (der selbst als junger Soldat im

Libanonkrieg war) zeigt den Krieg mit seiner ganzen

quälenden Intensität und schont die Zuschauer nicht;

er zwingt sie in die Rolle eines Mitinsassen. Der

Zuschauer spürt den Stress und den Druck und erlebt

diesen Widerspruch: Einerseits möchte man bleiben,
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um das Ende dieser chaotischen Operation mitzuerle-

ben, andererseits möchte man diesem Inferno so

schnell wie möglich entkommen. Maoz wollte keinen

Antikriegsfilm machen, sondern vielmehr einen Thriller;

klaustrophob, direkt und physisch erlebbar. 

(www.arte.tv/de/lebanon)

Semiha, öffne dein Herz (2009)

Gattung: Dokumentarfilm aus der Doku-Reihe „Lebenslinien“ des
Bayerischen Rundfunks
Regie: Constanze Hegetusch
Länge: 45 Minuten

Handlung

Die Worte ihres Großvaters sind Semiha so gegenwär-

tig wie damals, als sie noch ein kleines Mädchen war:

„Öffne dein Herz für andere, gleich woher sie kom-

men, was sie denken, an wen sie glauben …“ In die-

sem Geist wurde sie erzogen, und danach lebt sie

heute noch. Semiha wurde in der Türkei geboren und

wuchs bei den Großeltern in Anatolien auf. Ihre Eltern

wanderten kurz nach ihrer Geburt nach Deutschland

aus, um dort Geld zu verdienen. Die Großeltern waren

einfache Bauern und gläubige Sufis. Toleranz,

Nächstenliebe und Gastfreundschaft bestimmten ihre

Denken und Handeln.

1979 holten die Eltern die 11-jährige Tochter nach

Deutschland. Damit war ihre Kindheit zu Ende. Sie war

nun für ihre drei jüngeren Geschwister verantwortlich

und führte den Haushalt, weil beide Eltern in der Fabrik

arbeiteten. Semiha war begabt und lernte schnell. Bald

sprach sie besser Deutsch als die türkischen

Erwachsenen in ihrer Umgebung. Ihr Vater war stolz

darauf, dass sie als 14-jährige türkischen Frauen Lesen,

Schreiben und Deutsch beibrachte. Sie durfte sogar das

Gymnasium besuchen. Die Familie war liberal einge-

stellt – bis zu den Brandanschlägen auf türkische

Wohnhäuser in Mölln und Solingen. Danach kapselten

sich Semihas Eltern gegen die deutsche Umgebung ab.

Als die Tochter nach dem Abitur deutsches Recht

studieren wollte, griff die Familie sie so scharf an, dass

sie schließlich versprach, sich für Informatik einzu-

schreiben. Heimlich studierte sie dann doch Jura. Als sie

sich in einen Deutschen verliebte und ihn heiratete, ver-

stießen ihre Eltern sie. Semiha war zutiefst verletzt,

wurde aber trotzdem Rechtsanwältin. Sie spezialisierte

sich auf interkulturelle Mediation und berät heute

Paare, die aus unterschiedlichen Kulturen stammen.

Jahrelang hatte sie keinen Kontakt zu ihren Eltern. Erst

als beide todkrank waren, kam es zu einem

Wiedersehen.

(der Film ist ins Netz eingestellt unter: www.br.de/fernsehen/
bayerisches-fernsehen/sendungen/lebenslinien/
lebenslinien-semiha-video100~popup.html)

Das Herz von Jenin (2008)

Gattung: Dokumentarfilm
Regie & Drehbuch: Marcus Vetter, Lior Geller
Produktionsland: Deutschland
Originalsprache: Englisch, Hebräisch, Deutsch (mit deutschen
Untertiteln)
Erscheinungsjahr: 2008
Länge: 89 Minuten
Altersfreigabe: FSK ab 12 Jahre
Musik: Erez Koskas
Kamera: Nadav Hekselmann
Schnitt: Saskia Metten

Handlung

„Das Herz von Jenin“ erzählt die wahre Geschichte von

Ismael Khatib aus dem Flüchtlingscamp von Dschenin

im nördlichen Westjordanland. Sein 11-jähriger Sohn

Ahmed wird im Jahr 2005 wegen einer täuschend echt

aussehenden Spielzeugwaffe und der damit einherge-

henden Verwechslung mit einem Bewaffneten von

Schüssen israelischer Soldaten tödlich am Kopf getrof-

fen; die Ärzte im Krankenhaus von Haifa können nur

noch seinen Hirntod feststellen. Ismael Khatib muss

entscheiden, ob die Organe seines Sohnes gespendet

werden sollen. Mit seiner Entscheidung (seine Frau ist

auch einverstanden) beweist er Menschlichkeit im

Moment seines größten Schmerzes. Der Palästinenser

ermöglicht dadurch mitten im Nahostkonflikt israeli-

schen Kindern das Weiterleben.

Der Film begleitet Ismael Khatibs Besuche bei drei

Familien, deren Kinder dank Ahmeds Organen gerettet

wurden. Die unterschiedlichen Begegnungen – mit

einer jüdisch-orthodoxen, einer Drusen- und einer

Beduinenfamilie, aber auch mit Soldaten am

Checkpoint – spiegeln immer auch die Situation in der

konfliktbelasteten Region wider. 

(de.wikipedia.org/wiki/Das_Herz_von_Jenin)
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Waltz with Bashir (2008)

Gattung: Dokumentarischer Trickfilm
Regie: Ari Folman
Drehbuch: Ari Folman;
Produktionsländer: Israel, Frankreich, Deutschland
Originalsprache: Hebräisch
Erscheinungsjahr: 2008
Länge: 87 Minuten
Altersfreigabe: FSK ab 12 Jahre
Musik: Max Richter
Schnitt: Nili Feller
Offizielle Filmwebsite: www.waltzwithbashir.com

Handlung

Folman (als Trickfilmfigur) reflektiert in einer Kneipe mit

seinem Freund Boaz Rein-Buskila über dessen Albtraum

mit einer großen Meute von 26 zähnefletschenden

Hunden, der ihn im Zusammenhang mit ihrem gemein-

samen Einsatz als Soldaten im Libanon immer wieder

heimsucht. Folmans Erinnerungen an diesen Einsatz

sind jedoch verdrängt und kehren im Laufe des Filmes

erst nach und nach zurück. Dabei hilft ihm sein Freund

Ori Sivan. Befragungen von anderen Kriegsteilnehmern

(Ronny Dayag, Carmi Cna’an, Shmuel Frenkel und Dror

Harazi) sowie Kriegsreporter Ron Ben-Yishai rekonstru-

ieren das reale Geschehen, an das Folman keine

Erinnerung mehr hatte. Der Zuschauer kann nur mut-

maßen, dass Folmans Truppe die Viertel in denen die

Massaker stattfanden nachts mit Leuchtgranaten

beschossen hat und er somit indirekt am Massaker

beteiligt war und sich schuldig fühlt.

Alle Personen existieren und sind vor dem Film um

Mitwirkung gebeten und befragt worden. Traum-

sequenzen wechseln sich ab mit den erinnerten Kriegs-

gefechten und anderen Kriegsereignissen. Der Film

endet mit einem gleitenden Übergang von Zeichen-

trickszenen der verzweifelt weinenden Überlebenden

zu Original-Filmaufnahmen, wobei Doku-Bilder der

Ermordeten des Massakers von Sabra und Schatila

gezeigt werden. 

(de.wikipedia.org/wiki/Waltz_with_Bashir)

Lemon Tree (2008)

Gattung: Politisches Filmdrama
Regie: Eran Riklis
Drehbuch: Suha Arraf, Eran Riklis
Besetzung: Hiam Abbass (Salma Zidane); Doron Tavory (Israel
Navon, Verteidigunsminister); Ali Suliman (Ziad Daud,
Rechtsanwalt); Rona Lipaz-Michael (Mira Navon, Ehefrau des
Verteidigungsministers); Tarik Copty (Abu Hussam), Amos Lavi
(Commader Jacob), Amnon Wolf (Leibowitz), Smadar Yaaron (Tamar
Gera), Ayelet Robinson (Shelly)
Originaltitel: Lemon Tree
Produktionsland: Israel, Deutschland, Frankreich
Originalsprache: Arabisch, Hebräisch
Erscheinungsjahr: 2008
Länge: 106 Minuten
Altersfreigabe: FSK ab 6 Jahre
Musik: Habib Shehadeh
Kamera: Rainer Klausmann
Schnitt: Tova Ascher
Offizielle Filmwebsite: www.lemontree-der-film.de

Handlung

Salma Zidane ist Witwe. Sie lebt am Rande der

Westbank und pflegt den Zitronenhain ihres verstorbe-

nen Vaters. Gegenüber dem Zitronenhain zieht der

israelische Verteidigungsminister Israel Navon mit sei-

ner Frau Mira in ein neues Haus. Die Palästinenserin

Salma und ihr Zitronenhain werden nun als Gefahr für

die Sicherheit des Ministers bewertet. Ein Zaun wird

gezogen, ein Beobachtungsturm wird aufgestellt und

das israelische Militär beschließt, den Zitronenhain

gegen eine Entschädigung zu enteignen. Salma sucht

Hilfe in der palästinensischen Gemeinde, doch ohne

Erfolg. Erst der Rechtsanwalt Ziad Daud nimmt sich des

Falles an. Es kommt zwischen Salma und dem wesent-

lich jüngeren Ziad zu einer gesellschaftlich verbotenen,

aber vorsichtigen Liebschaft. Gemeinsam ziehen sie vor

Gericht, werden jedoch abgewiesen. Salma gibt jedoch

nicht auf und zieht vor den Obersten Israelischen

Gerichtshof. Der monatelange Kampf der Witwe wird

zu einem internationalen Politikum. Die internationale

wie auch israelische Presse berichten ausführlich über

den Vorgang. Salma wird sogar von Mira unterstützt.

Die beiden Frauen können sich zwar nicht näher kom-

men, doch spürt Mira Sympathie für die kämpferische

Frau auf der anderen Seite des Zaunes.

Die Richterin vor dem Obersten Gerichtshof sucht

schließlich einen Kompromiss. Salma kann den

Zitronenhain behalten. Nur ca. 100 Bäume, d.h. die

Hälfte der Bäume, müssen auf eine niedrige Höhe

abgeschnitten werden. Mittlerweile ist aus dem Zaun

eine riesige Mauer geworden. Der Verteidigungsmini-

ster verliert über diesen Konflikt seine Ehefrau. Allein ist

er in seinem neuen Haus, umgeben von einer Mauer.
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Hinter der Mauer trauert Salma über den nicht mehr

verwertbaren Zitronenhain. Aus der Zeitung erfährt sie,

dass Ziad sich mit einer jungen Frau verlobt hat.

(de.wikipedia.org/wiki/Lemon_Tree_(Film))

Der Weg nach Mekka – Die Reise des Mu-
hammad Asad (2008)

Gattung: Dokumentarfilm/Biografie (in Form eines roadmovie)
Regie: Georg Misch
Drehbuch: Georg Misch / Miriam Ali de Unzaga
Originaltitel: A Road to Mecca
Produktionsland: Österreich
Originalsprache: Deutsch
Erscheinungsjahr: 2008
Länge: 92 Minuten
Altersfreigabe: FSK ab 6 Jahre
Kamera: Joerg Burger
Ton: Hjalti Bager-Jonathansson
Musik: Jim Howard
Schnitt: Marek Kralovsky
Buchvorlage: Muhammad Asad, Der Weg nach Mekka
(Autobiografie)
Offizielle Filmwebsites: www.muhammad-asad.de; www.derweg-
nachmekka.com 

Handlung

„Der Weg nach Mekka – Die Reise des Muhammad

Asad“ folgt dem Lebensweg von Leopold Weiss alias

Muhammad Asad, der als gebürtiger Jude Anfang der

1920er Jahre zu einer Reise in den Nahen Osten auf-

bricht. Seine Reise führt ihn von den Randgebieten der

ehemaligen Donaumonarchie bis nach Israel, Palästina,

Saudi-Arabien, Pakistan und New York. 1926 konver-

tiert er zum Islam und nennt sich fortan Muhammad

Asad. Der Film sucht die Orte auf, an den sich Asad

einst aufgehalten hat. Parallel dazu entfaltet sich ein

vielschichtiges Bild des Islam.

Auf den Stationen der Reise werden die Überlegun-

gen Asads mit heutigen Problemen zwischen Orient

und Okzident konfrontiert. Das Filmteam tritt in Asads

Fußstapfen und trifft auf dem rekonstruierten

Lebenspfad Menschen aus seinem nahen Umfeld:

Familie und Freunde, Experten und Wissenschaftler,

Verehrer seines Werks sowie zahlreiche

Zufallsbekanntschaften, die von dem in Vergessenheit

geratenen Reformisten viel, noch nichts oder nur wenig

wissen.

Dass ein Österreicher der Schlüssel zu einem besse-

ren Verständnis dieser konträren Welten sein konnte,

überrascht. Muhammad Asad war ein Visionär, dessen

Gedankengut ihn beinahe zum Martin Luther des Islam

werden ließ. Ein vergessener Autor, Philosoph, Träumer

sowie Berater am Königshof Saudi-Arabiens, Über-

setzer des Koran, Mitbegründer Pakistans und schließ-

lich UN-Botschafter Pakistans. Neben seinen Schriften

über das Weltbild, das Recht und die Philosophie des

Islam hat er mit seiner Koranübersetzung das moderne

theologische Denken dieser Religion immens beein-

flusst. Asad verstand sich als „Mittler“ wiewohl seine

religiösen Überzeugungen und politischen Sympathien

klar verteilt waren, was der Film auch wiederholt pro-

blematisiert. Durch sein Wirken wurde Asad zu einem

der bedeutendsten Kulturvermittler zwischen der

abendländischen Kultur und der des Orients. Dabei

erscheint es erstaunlich, dass heute nur noch Wenige

von Muhammad Asad wissen. 

(www.mindjazz-pictures.de/artm.html)

Zwei halbe Leben sind kein Ganzes (2008)

Gattung: Dokumentarfilm
Regie & Drehbuch: Servet Ahmet Golbol
Besetzung: Özer Coban (er selbst), Soner Karaali (er selbst),
Mehmet Kayikci (er selbst), Cansu Sogusku (sie selbst)
Originaltitel: Zwei halbe Leben sind kein Ganzes
Produktionsland: Deutschland
Originalsprache: Deutsch, zum Teil Arabisch mit deutschen
Untertiteln
Erscheinungsjahr: 2008
Länge: 101 Minuten
Altersfreigabe: FSK ab 6 Jahre
Kamera: Thomas Bergmann
Schnitt: Oliver Karsitz
Musik: Quadro Nuevo

Handlung

Der dokumentarische Kinofilm Zwei halbe Leben sind

kein Ganzes des deutsch-türkischen Regisseurs Servet

Ahmet Golbol handelt von Reinkarnation. Es gibt eine

besondere Form der Wiedergeburt, im Arabischen

Taqammus genannt, bei dem sich die Wiedergebore-

nen an ihr vorheriges Leben erinnern können und

somit zwei Leben, zwei Identitäten miteinander verei-

nen müssen. Besonders häufig tritt der Taqammus im

türkischen Antakya auf.

In diesem Film geht es um vier Kinder und

Jugendliche, die behaupten, schon einmal gelebt zu

haben. Da ist zum einen der 18-jährige Özer aus

Antakya, der sich daran erinnert, schon einmal als

Elektriker gearbeitet zu haben. Wenn ihn eine einstür-

zende Wand nicht unter sich begraben hätte, wäre er

jetzt 39 Jahre alt und hätte eine Familie. Zum anderen

versteht die elf Jahre alte Cansu nicht, dass sie ihre

Kinder aus ihrem vorangegangenen Leben als „Lulu“

nicht besuchen darf, weil ihre Schwiegermutter von

damals jeglichen Kontakt unterbindet. Ferner Soner
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und Mehmet, denen es ähnlich ergeht.

Der Autor und Filmemacher Golbol stammt selbst

aus Antakya und ist als Sohn türkischer Migranten in

den 1970er Jahren nach Deutschland gekommen.

Auch er hat zwei unterschiedliche Leben und muss

zwei Kulturen in sich vereinen. So sucht er auch seine

eigene Geschichte.

Fragend wendet er sich an die religiösen Ober-

häupter der Stadt. Er spricht mit dem Patriarchen der

Orthodoschen Kirche Antakyas, mit dem Imam der

Sunnitischen Habib Neccar Moschee, dem Jüdischen

Gemeindevorstand und mit einem der angesehensten

Alawitischen Scheichs. Antakya spielt somit eine wich-

tige Nebenrolle als friedlicher Ort, der ganz in der

Tradition des spätantiken Antiochia, durch seine

Toleranz und Religionsvielfalt eng mit den Schicksalen

der Kinder verbunden zu sein scheint.

Die an sich schon emotionalen Themen werden durch

die Melodien von Quadro Nuevo noch unterstrichen. 

(de.wikipedia.org/wiki/Zwei_halbe_Leben_sind_kein_Ganzes)

Glaube hat viele Gesichter (2008 und 2010)

Gattung: 3 Dokumentarfilme
Herausgeber: DVD-complett
Adressatengruppe: Unterricht in der Grundschule
Die DVD enthält umfangreiches Zusatzmaterial wie Bilder,
Hörstücke, Lieder, Unterrichtsentwürfe, Material- und Arbeitsblätter.

1. Film: „Alon und seine Bar Mizwa“

Buch und Regie: Svenja Weber, 10 Min., Produktion: Vision i.A. des
WDR, 2008.

Im Judentum wird man mit 13 Jahren im religiösen

Sinne volljährig. Alon ist in diesem Alter und steht kurz

vor seiner Bar Mizwa, der Aufnahme in die

Gemeinschaft der Erwachsenen. Er ist aufgeregt. Denn

an diesem Tag liest er in der Synagoge vor der versam-

melten Gemeinde auf Hebräisch einen Text aus der

Thora vor und hält eine kleine Ansprache. Danach wird

mit Verwandten und Freunden in einem Restaurant

groß gefeiert. 

2. Film: „Clara und ihre Konfirmation“

Buch und Regie: Silke Stürmer, 11 Min., Produktion TV-Studios
Leonberg i.A. der Evangelisches Medienhaus GmbH, 2010.

Als Kinder entschieden die Eltern für sie und ließen sie

taufen. Aber jetzt sind Clara und ihre Freunde

Jugendliche. Mit ihrer Konfirmation entscheiden sie

selbst, dass sie zu Gott und seiner Kirche gehören wol-

len. Der Film zeigt einen Konfirmationsgottesdienst

und im Rückblick Momente aus der fast einjährigen

Konfirmationszeit. Die Jugendlichen beteiligen sich an

Workshops, essen und reden miteinander. Sie machen

sich Gedanken über das Leben und ihren Glauben an

Gott. 

3. Film: „Mustafa und der Ramadan“

Buch und Regie: Ulrike Licht, 9 Min., Produktion: Vision i.A. des
WDR, 2008.

Nahezu erwachsen fühlt sich der dreizehnjährige

Mustafa. Denn er macht zum ersten Mal wie die

Großen beim Ramadan-Fasten mit. Vor

Sonnenaufgang frühstückt die Familie zusammen.

Dann wird erst wieder zwölf Stunden später, nach

Sonnenuntergang, etwas gegessen und getrunken.

Dazwischen liegt jeweils ein langer Tag. Wir sehen den

Jungen am Samstag beim Besuch der Koranschule

sowie beim Fußballspielen mit Freunden. Den

Abschluss bildet nach einigen Wochen das muslimische

Zuckerfest, bei dem mit allen Verwandten fröhlich

gefeiert wird. 

Drachenläufer (2007)

Gattung: Politisches Filmdrama
Regie: Marc Forster
Drehbuch: David Benioff
Produktion: William Horberg, E. Bennett Walsh, Rebecca Yeldham,
Walter F. Parkes
Besetzung: Khalid Abdalla (Amir); Atossa Leoni (Soraya); Shaun Toub
(Rahim Khan); Sayed Jafar Masihullah Gharibzada (Omar); Zekeria
Ebrahimi (Amir als Junge); Ahmad Khan Mahmidzada (Hassan als
Junge); Homayoun Ershadi (Baba); Nabi Tanha (Ali); Alhan Ehsas
(Assef als Junge); Abdul Salam Yusoufzai (Assef)
Originaltitel: The Kite Runner
Produktionsland: USA
Originalsprache: Englisch, Dari
Erscheinungsjahr: 2007
Länge: 122 Minuten
Altersfreigabe: FSK ab 12 Jahre
Kamera: Roberto Schaefer
Musik: Alberto Iglesias
Schnitt: Matt Chesse
Romanvorlage: Khaled Hosseini, Drachenläufer, 2003
Offizielle Filmwebsite: www.drachenlaeufer-film.de

Handlung

Die Geschichte beginnt im friedlichen Kabul der 1970er

Jahre und mit den beiden unzertrennlichen Freunden

Amir und Hassan. Doch dann lässt Amir seinen Freund

in einer schweren Notlage im Stich, was den Beginn

vom Ende ihrer Freundschaft bedeutet. Als die russi-

sche Armee in Afghanistan einmarschiert, trennen sich

die Wege der beiden Kinder. Amir wächst in Amerika

auf und Hassan in einem Land, das in Bürgerkriegen,
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Besetzung und in der Schreckensherrschaft der Taliban

versinkt. Nach 20 Jahren in Amerika führt ein Telefonat

Amir zurück in seine Heimat, und er macht sich auf die

gefährliche Reise durch eine fremde, zerrissene Welt,

um Hassans Sohn aus den Händen der Taliban zu ret-

ten. „Drachenläufer“ ist die mitreißende Suche eines

Mannes nach Vergebung. Ein faszinierendes emotiona-

les Abenteuer – mit den Geistern der Vergangenheit,

den Schrecken der Gegenwart und der Hoffnung, die

Drachen wieder am Himmel zu sehen.

Persepolis (2007)

Gattung: Dokumentarischer Zeichentrickfilm
Regie/Drehbuch: Vincent Paronnaud, Marjane Satrapi
Produktion: Tara Grace, Marc Jousset, Kathleen Kennedy, Xavier
Rigault, Marc-Antoine Robert
Originaltitel: Persépolis
Produktionsland: Frankreich
Originalsprache: Französisch
Erscheinungsjahr: 2007
Länge: 95 Minuten
Altersfreigabe: FSK ab 12 Jahre
Musik: Olivier Bernet
Schnitt: Stéphane Roche

Handlung

Die achtjährige Marjane wächst während der

Herrschaft Schah Mohammad Reza Pahlavis behütet in

Teheran auf. Als der Schah ins Exil geht und die Isla-

mische Republik ausgerufen wird, empfinden sie und

ihre Familie Aufbruchstimmung, zumal der Onkel

Anouche, ein Kommunist, aus dem Gefängnis entlas-

sen wird. Begeistert spielt Marjane das politische

Geschehen mit ihren Freunden auf der Straße nach, sie

selbst sieht sich als Prophetin, die mit Gott in Kontakt

steht.

Doch als die neuen Machthaber ihre vom Islam

geprägten gesellschaftlichen Vorstellungen in prakti-

sche Politik umsetzen, empfinden Marjane und ihre

Familie das Leben im Iran immer bedrückender.

Marjane erträgt, unterstützt von ihrer willensstarken

Großmutter, nur widerwillig die Repressalien, sie hört

heimlich Hard Rock und trägt eine Punk-Jacke. Als der

Onkel wegen seiner kommunistischen Vergangenheit

von den neuen Machthabern hingerichtet wird und

Teheran im Golfkrieg gegen den Irak bombardiert wird,

beschließen Marjanes Eltern, sie ins Lycée Français de

Vienne nach Österreich zu schicken.

In Wien ist Marjane eine Außenseiterin, findet aber

trotzdem schnell Freunde. Eine unglücklich verlaufende

Liebesbeziehung zieht sie in eine tiefe Depression.

Marjane verlässt die Schule, verliert ihre Wohnung und

lebt auf der Straße. Als sie nach einer schweren

Erkrankung in ein Krankenhaus eingeliefert wird,

beschließt sie, nach Teheran zurückzukehren und einen

Neuanfang zu wagen.

Marjane beginnt ein Studium an der

Kunsthochschule, verliebt sich und heiratet. Die Ehe

verläuft aber unglücklich, und so beschließt Marjane,

den Iran für immer zu verlassen und nach Frankreich zu

emigrieren.

(de.wikipedia.org/wiki/Persepolis_(Film))

Luise – eine deutsche Muslima – ou l’islam
par amour (2007)

Gattung: Dokumentarfilm
Regie: Beatrix Schwehm
Länge: 52 Minuten
Kamera: Bernd Meiners
Ton: Pascal Capitolin
Schnitt: Magdolna Rokob
Sounddesign: Tobias Peper; Mischung: Konken Studios KG / trifilm
GmbH
2008 mit dem Grimme Preis in der Rubrik „Information und Kultur“
ausgezeichnet.

Handlung

Der Film erzählt von einer deutschen Familie, deren ein-

zige Tochter Luise im Alter von 19 Jahren den islami-

schen Glauben annimmt. Im Alltag trägt sie Kopftuch

und islamische Kleidung, die Moschee besucht sie

regelmäßig.

Bei den Filmaufnahmen ist Luise mittlerweile 25

Jahre alt. Sie ist verheiratet mit dem algerischen

Informatikstudent Mohamed und glücklich in ihrer

selbstgewählten Welt. Sie hat eine dreijährige Tochter

und erwartet ihr zweites Kind. Bis vor wenigen Wochen

lebte das Paar gemeinsam im Haus mit Luise Eltern.

Nach außen funktioniert die Familie solidarisch,

nach innen hat sie wie in einer Parallelwelt mit alltägli-

chen Widersprüchen und Grenzsituationen zu tun.

Luises Eltern suchen einen Weg, mit der fremden

Kultur umzugehen, die in ihre Familie eingedrungen ist.

Der Film ist ein persönlicher und zugleich ein politi-

scher Film. Er führt in die Lebenswelt einer Familie,

deren private Konflikte geprägt und überlagert werden

durch aktuelle gesellschaftliche Strömungen und welt-

politische Ereignisse. Im Mikrokosmos dieser Familie

mischen sich westliche und islamische Werte, gleichzei-

tig spiegeln sich die Ängste wieder, die der Islam

gegenwärtig hervorruft.
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Darüber hinaus erzählt er von Menschen, die sich

lieben und streiten, er begleitet die Familie auf ihrer

Reise in Mohameds Heimat nach Algerien, er erzählt

von Ängsten, Respekt, Resignation vom Aufeinander-

prallen unterschiedlicher Weltbilder und Lebens-

entwürfe.

Der Film zeigt keinen Kampf der Kulturen, sondern

den konfliktreichen und steinigen Weg hin zu Toleranz

und Annäherung, aber auch die Grenzen von

Verständnis und Akzeptanz.

(nach: www.filmbuero-bremen.de/723.0.html)
(Unter You Tube.de kann der bei arte ausgestrahlte Film in fünf
Teilen angesehen werden:
www.youtube.com/watch?v=thQw2KtIRbg)

Die Schuld, eine Frau zu sein – Shame (2006)

Gattung: Dokumentarfilm
Regie: Mohammed Naqvi
Originaltitel: Shame (englisch für Schande/Scham)
Produktionsland: Pakistan, USA
Originalsprache: Englisch
Erscheinungsjahr: 2006
Länge: 95 Min.
Altersfreigabe: FSK ab 12 Jahre
Autobiografische Vorlage: Mukhtar Mai, In the Name of Honour

Handlung

Der Film erzählt die Geschichte der Selbstbefreiung

einer mutigen pakistanischen Frau, die um die Welt

ging. Als Wiedergutmachung für ein angebliches

Vergehen ihres Bruders wird die Pakistanerin Mukhtar

Mai von den Männern eines Nachbarclans vergewaltigt

– die Strafe eines archaischen Machtsystems. Doch die

junge Frau weigert sich, die ihr zugedachte Rolle zu

akzeptieren und sich aus Scham selbst zu töten, wie es

üblich ist. Mit Hartnäckigkeit und gegen viele

Widerstände bringt sie die Täter vor Gericht. Mit der

Entschädigungszahlung baut sie in ihrem Heimatdorf

die erste Schule für Mädchen und junge Frauen auf,

denn Mukhtar Mai ist überzeugt: Bildung ist für Frauen

der beste Schutz gegen patriarchalische Unterdrückung

und das, was ihr geschehen ist.

Dass Mai das an ihr begangene Verbrechen nicht

verschwiegen, sondern trotz aller Schande öffentlich

angeklagt hat, veränderte viel in ihrem Dorf, in ihrem

Land und auf der ganzen Welt. Mittlerweile führt die

„Mukhtar Mai Women’s Welfare Organization“ vier

Schulen mit 900 Schülern und je eigenem Schulbus, ein

Frauenhaus, eine legale mobile Klinik, eine Hotline und

ein Krisenzentrum für Frauen.

Der Imam und der Pastor (2006)

Gattung: Dokumentarfilm
Regie und Drehbuch: Alan Channer
Originaltitel: The Imam and the Pastor
Produktionsländer: Nigeria, Großbritanien
Originalsprache: Englisch (Untertitel: Deutsch, Französisch, Englisch)
Erscheinungsjahr: 2006
Länge: 40 Minuten
Altersfreigabe: FSK ab 16 Jahre
Kamera: Philip Carr, David Channer
Schnitt: Ian Corcoran
Musik: Youssou N’dour, Femi Kti, Ali Farka Touré, Dan Ibro

Handlung

Die spannungsreichen Beziehungen zwischen Christen

und Muslimen in Nigeria werden in dieser

Dokumentation mit den Lebensgeschichten von zwei

Geistlichen verknüpft. Imam Muhammad Ashafa und

der evangelische Pastor James Wuye leben in der

Provinzhauptstadt Kaduna im Norden des westafrikani-

schen Landes. In dieser konfliktträchtigen Region spielt

die Zugehörigkeit zu unterschiedlichen Religionsgrup-

pen oft eine große Rolle bei der Eskalation lokaler

Auseinandersetzungen. Auch die beiden Geistlichen

waren einst erbitterte Feinde, weil sie ihren Glauben

stets von „den Anderen“ bedroht sahen und bereit

waren, ihn auch gewaltsam „zu schützen“.

Eindringlich berichten beide in dem Film, wie sie

zunächst den persönlichen Hass aufeinander und ihre

Rachegelüste überwunden haben und inzwischen

gemeinsam eine Organisation leiten, die Konflikte zwi-

schen christlichen und muslimischen Gruppen schlich-

tet. Das Filmteam begleitet den Alltag und die Arbeit

der beiden Männer und macht deren Botschaft an ihre

Landsleute, aber auch an die Betrachter des Films deut-

lich: Friedliche Koexistenz zwischen Menschen unter-

schiedlicher Religionen ist dann möglich, wenn sie sich

gegenseitig kennen lernen, zu Dialog und Kooperation

bereit sind und aus ihrem Glauben heraus entdecken,

dass es gemeinsame Vorstellungen zur Achtung des

Lebens und zum Wert friedlichen gesellschaftlichen

Zusammenlebens gibt. 

(www.gep.de/ezef/index_500.htm)
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Jung und Moslem in Deutschland – 
35 Kurzfilme (2005/2006)

Gattung: Dokumentarfilmreihe von und über junge Muslime, ihren
Glauben und ihr Leben

Teil 1 – 11 Kurzfilme (2 DVDs), Gesamtlaufzeit: 183 min.,
Wuppertal 2005
Teil 2 – 14 Kurzfilme, Gesamtlaufzeit: 90 min., Wuppertal 2006
Teil 3 – 3 Kurzfilme, Gesamtlaufzeit: 80 min., Wuppertal 2006
Teil 4 – 7 Kurzfilme, Gesamtlaufzeit: 120 min., Wuppertal 2006

Inhalt

In dem Videoprojekt „Jung und Moslem in Deutsch-

land“ des „Medienprojekts Wuppertal e.V.“ wurde

eine mittlerweile vierteilige Reihe von Dokumentati-

onsfilmen von und über junge Muslime in Deutschland

produziert. Inhalt der Doku-Reihe sind die islamische

Religion aus junger Perspektive und die Bedeutung des

Glaubens für junge in Deutschland lebende Muslime.

Die Filmreihe wurde nach ihrer Veröffentlichung auf

drei DVDs zusammen mit einer didaktischen Konzep-

tion zum pädagogischen Einsatz in ganz Deutschland

als Bildungsmittel für Schulen, Jugendeinrichtungen,

Vereine etc. vertrieben. Sie dient zur Aufklärung von

muslimischen und nicht-muslimischen jungen Men-

schen über die muslimische Kultur.

Die pädagogische Leitidee des Projektes ist: Jugend-

liche klären am besten andere Jugendliche auf. Das

Medium Video dient als Reflexions- und Kommunika-

tionsmittel. Authentische Inhalte aus junger Perspek-

tive werden mit einer professionellen Filmproduktion

und -distribution verknüpft. Die dokumentarischen

Videoprojekte sollen den Jugendlichen eine Möglich-

keit zur breiten medialen Artikulation mittels selbstpro-

duzierter Videos gegenüber anderen Jugendlichen

geben (Peerinvolvement/Peereducation). Die jungen

FilmemacherInnen nutzen die ihnen vermittelte

Medienkompetenz und Publikationsmöglichkeit für ihr

inhaltliches Interesse. Das Medium Video kann die für

sie wichtige emotionale wie kognitive Ebene zum

Thema verknüpfen und als Kommunikationsmittel

anderen Jugendlichen präsentieren. So sind sie

Filmemacher, Autoren, Interviewer und Interviewte

zugleich und hierbei immer authentische Botschafter

ihrer Message.

Jeder der jeweils 10- bis 30-minütigen Kurzfilme soll

ein spezifisches Thema aufarbeiten. Im Mittelpunkt die-

ser Filme stehen authentische und differenzierte

Interviews mit jungen Muslimen verschiedener

Glaubensrichtungen, verschiedener nationaler und kul-

tureller Herkunft und unterschiedlichen Geschlechts. 

Themen sind unter anderem die Bedeutung des

Glaubens für den Alltag, das Gebet und der

Moscheegang, Religiöse Rituale und Feste wie Rama-

dan und Hochzeit, die Sexualität von Mädchen und

Jungen, das Kopftuchtragen, das unterschiedliche

Rollen- und Beziehungsverständnis, verschiedene mus-

limische Glaubensrichtungen (Sunniten, Schiiten,

Aleviten), männliche und weibliche 3-Generationen-

portraits, die Religionsausübung in den Heimatländern,

Muslime in der Schule und Universität, Diskriminierung,

Islamphobie und Islamkritik von konvertierten ehemali-

gen Muslimen. 

(vgl. www.buendnis-toleranz.de/cms/beitrag/10029502/455442/)

Mehr Informationen über die Dokumentationsreihe „Jung und
Moslem“ unter www.medienprojekt-wuppertal.de. Außerdem 
findet man hier noch weitere interessante Dokumentarfilme zum
Themenfeld interkulturelle und interreligiöse Begegnung!

Die syrische Braut (2004)

Gattung: Politische Tragikomödie
Regie: Eran Riklis
Drehbuch: Suha Arraf, Eran Riklis
Produktion: Antoine de Clermont-Tonnerre, Bettina Brokemper,
Michael Eckelt, Eran Riklis
Besetzung: Hiam Abbass (Amal); Makram Khoury (Hammed); Clara
Khoury (Mona); Ashraf Barhom (Marwan); Eyad Sheety (Hattem);
Evelyn Kaplun (Evelyna); Julie-Anne Roth (Jeanne); Adnan Tarabshi
(Amin); Marlene Bajali (Die Mutter); Melanie Peres (Liv); Uri Gavriel
(Simon)
Originaltitel: Ha-Kala Ha-Surit (hebräisch Die syrische Braut)
Produktionsland: Frankreich, Deutschland, Israel
Originalsprache: Arabisch, Hebräisch
Erscheinungsjahr: 2004
Länge: 97 Minuten
Altersfreigabe: FSK ab 12 Jahre
Kamera: Michael Wiesweg
Schnitt: Tova Asher
Musik: Cyril Morin

Handlung

Mona aus Majdal Shams, einem drusischen Dorf in

dem von Israel besetzten Teil der Golanhöhen, soll den

syrischen Fernsehstar Tallel aus Damaskus heiraten. Der

Bräutigam, den sie nur aus dem Fernsehen kennt,

wurde für sie von ihrer Familie ausgesucht. Um sich ver-

mählen zu können, muss sie ihre Familie für immer ver-

lassen, denn wenn sie die Grenze nach Syrien einmal

überschritten hat, wird Mona nie mehr in ihre Heimat

zurückkehren können. Für Mona bedeutet die Heirat

nicht nur den endgültigen Abschied von ihrer Familie,

der ihr sichtlich schwer fällt, sondern auch eine

Befreiung von deren traditionellen Zwängen. So begibt

sich am Hochzeitstag die Braut, begleitet von der gan-

zen Familie, mit gemischten Gefühlen auf den Weg zur
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Grenze. Doch hier scheint die monatelang geplante

Hochzeit plötzlich an den unerwarteten bürokratischen

Hürden der Grenzbeamten zu scheitern.

„Die syrische Braut ist ein nachdenklicher, trauriger

und zugleich urkomischer Film über die Absurditäten,

die die große Politik schafft und die ganz unmittelbare

und lebenspraktische Auswirkungen auf das Leben der

'einfachen Leute' hat, eine kraftvolle Parabel auf den

Nahost-Konflikt, bei der das einzig Würdevolle die

stoische Gelassenheit und Schicksalsergebenheit der

jungen Braut ist.“ (www.kino-zeit.de)

(de.wikipedia.org/wiki/Die_syrische_Braut)

Monsieur Ibrahim und die Blumen des
Koran (2003)

Gattung: literarisches Filmdrama
Regie: Francois Dupeyron
Drehbuch: Éric-Emmanuel Schmitt, Francois Dupeyron
Produktion: Laurent Pétin, Michèle Pétin
Besetzung: Omar Sharif (Monsieur Ibrahim), Pierre Boulanger
(Momo), Gilbert Melki (Momos Vater), Isabelle Renauld (Momos
Mutter), Lola Naymark (Myriam), Anne Suarez (Sylvie), Mata Gabin
(Fatou), Céline Samie (Eva), Isabelle Adjani (der Star), Éric Caravaca
(Momo als 30-jähriger)
Originaltitel: Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran
Produktionsland: Frankreich
Originalsprache: Französisch
Erscheinungsjahr: 2003
Länge: 94 Minuten
Altersfreigabe: FSK ab 12 Jahre
Kamera: Rémy Chevrin
Schnitt: Dominique Faysse
Musik: Philippe Miller
Literarische Vorlage: Éric-Emmanuel Schmitt, Monsieur et les fleurs
du Coran (Erzählung), Paris 2001 (Deutschsprachige Erstausgabe,
Zürich 2003)

Handlung

Der muslimische Monsieur lbrahim betreibt ein kleines

Geschäft in der Pariser Rue Bleue, die die tägliche

Anlaufstelle für den jungen jüdischen Moses geworden

ist. Aus den wenigen Sätzen, die Ibrahim und Moses

anfangs wechseln, werden bald tiefsinnige Gespräche,

in denen sich der Ältere als Experte für alle Fragen des

Lebens erweist. Denn Monsieur Ibrahim kennt das

Geheimnis des Glücks: Er steht dem jungen Moses bei

den ersten wesentlichen Lebenserfahrungen bei: zeigt,

wie man(n) Brigitte Bardot eine Flasche Wasser über-

teuert verkauft und woran man eine reiche Gegend

erkennt. Er sensibilisiert für die großen und kleinen

Freuden des Alltags, offenbart das Geheimnis des

Lächelns, erklärt, wie man einer Frau Komplimente

macht, oder warum man nur das behalten kann, was

man verschenkt. Als Moses Vater ihn verlässt (stirbt),

beschließt Monsieur Ibrahim ihn zu adoptieren.

Gemeinsam reisen sie zurück zu Monsieur Ibrahims

Heimat, wo dieser stirbt. Moses kehrt nach Paris

zurück, übernimmt den Laden und wird selber zum

(neuen) Monsieur Ibrahim.

(themen.zembi.ch/FilmOn_Dossiers/Dossier/
MonsieurIbrahim_Dossier.pdf)
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Adhan, arab. „Ankündigung“, bezeichnet den Ruf des Muezzin zu
Beginn der täglichen fünf Gebetszeiten. (vgl. Muezzin)

Allah, arab. „Gott“, bezeichnet den einen Gott und einzigen Gott –
egal, ob es Muslime oder orientalische Christen sind, die arabisch
sprechen.

Aschura, arab. „zehn“. Am ersten Tag des Monats Muharram, dem
Neujahrstag des islamischen Mondkalenders, gedenken Muslime
aller Konfessionen (Sunniten, Schiiten, Aleviten) der Hidschra 
(= Auswanderung) des Propheten Mohammed von Mekka nach
Medina – mit diesem Ereignis beginnt die islamische Zeitrechnung
(622 n.Chr.). Am 10. Muharram wird der Aschura-Tag als Tag der
Buße, des Fastens und des Friedens gefeiert. Der Aschura-Tag wird
mit vielen Ereignissen in Verbindung gebracht, die von den verschie-
denen islamischen Konfessionen unterschiedlich gewichtet werden;
dies sind u.a.:

In schiitischer Tradition: Das Martyrium von Hussein, des dritten
schiitischen Imams, Sohnes von Ali und Fatima (der Tochter des
Propheten Mohammed). Gedacht wird an diesem Tag der Schlacht
bei Kerbela (680 n.Chr.) in der er getötet wurde und seither als
Märtyrer verehrt wird. Bei den Schiiten gilt der Aschura-Tag als höch-
ster Feiertag, er wird mit Prozessionen und Passionsspielen began-
gen, die an das Leiden Husseins erinnern und die bis heute im Irak
und Iran, Pakistan und Bangladesch mit Selbstgeißelungen einherge-
hen.

In sunnitischer Tradition: Das Stranden der Arche Noah nach der
Sintflut auf dem Berg Cudi (in jüd.-christl. Tradition: dem Berg Ararat
– beide Lokalisierungen sind im Südosten der heutigen Türkei gele-
gen); mit der Noah-Tradition ist die sog. Aschura-Suppe verbunden,
die aus den restlichen Vorräten an Trocken- und Hülsenfrüchten der
Arche zubereitet wurde.

In sunnitischer Tradition: Der Durchzug durch das Schilfmeer von
Moses und den Israeliten.

In sunnitischer Tradition: Die Heilung der Wunden des Propheten
Hiob.

Aya, arab. „Zeichen“. Dieser Begriff kommt in verschiedenen
Zusammenhängen im Koran vor. Zum einen bezeichnet Aya die ein-
zelnen Verse einer Koransure (dies können weniger als 10 bis zu
mehreren Hundert sein), von denen jeder einzelne als „Zeichen“
Gottes gilt. Zum anderen sind Himmel und Erde für die Gläubigen
voller „Zeichen“ für die Schöpferkraft Gottes. Außerdem werden die
Propheten, von Adam bis Mohammed als Aya betrachtet.

Ayatollah, arab. Aya „Zeichen“; Allah „Gott“ = „Zeichen Gottes“,
ist nach dem Großayatollah der zweithöchste Ehrentitel in der
Hierarchie des schiitischen Klerus. Der Hodschatoleslam ist diesem
gegenüber im Rang abgestuft. Der rangniedrigste Geistliche ist der
Mullah.

Azhar, -al, arab. „die Leuchtende“, bezeichnet zunächst die auf das
10. Jahrhundert zurückgehende Moschee in Kairo. Sie entwickelte
sich, nach ihrer Gründung durch die schiitischen Fatimiden, unter
sunnitischer Herrschaft zur berühmtesten Universität der arabischen
Welt. Die dort ausgestellten Rechtsgutachten (Fatwa) genießen bis
heute höchste Anerkennung.

Basmala ist die Kurzform von „Bismi llahi r-rahmani r-ahim“ („Im
Namen Gottes, des barmherzigen Erbarmers.“). Die B. steht am
Anfang aller Suren des Koran, mit Ausnahme der 9. Sure.
Dementsprechend wird sie bis heute als Segensformel an den Anfang
von Schriftstücken aller Art gestellt. Auch im Alltag wird die Formel
vor Beginn einer neuen wichtigen Tätigkeiten gebraucht, z.B. am
Anfang eines Vortrags, vor Beginn einer Mahlzeit, u.Ä.

Da’wa, arab. „Ruf, Einladung, Aufforderung“, bezeichnet die
Einladung zum Islam; dieser Ruf kann gleichermaßen an Muslime
und Nicht-Muslime gerichtet sein.

Dhikr, arab. „gedenken, erinnern“, bezeichnet die im Sufismus (isla-
mischer Mystik) geübte Praxis der Meditation, die die völlige
Versenkung in das Gedenken an Gott oder den Propheten
Mohammed zum Ziel hat. Vor allem Sufi-Orden praktizieren diese
leise oder laute Rezitation der arabischen Gottesbezeichnung
„Allah“, des islamischen Glaubensbekenntnisses (schahada) oder
einer anderen Formel. Häufig wird diese „Litanei“ mit körperlichen
Übungen verbunden und so lange wiederholt, bis der Sufi in Ekstase
gerät. Der Auflauf ist regional verschieden, manchmal ist er auch mit
Musik und Tanz verbunden (Tanz der Derwisch).

Dhimmi, arab. „Schutzbefohlener“, ist die koranische Bezeichnung
der sog. Schriftbesitzer, die im Besitz von Offenbarungsschriften sind.
Zu ihnen werden Juden und Christen, wie zeitweilig auch Zoroastrier
und Sabier gerechnet. Die D. bildeten eine besondere Gruppe von
Schutzbefohlenen innerhalb eines islamischen Staates. Ihnen wurde
ihr Leben, Eigentum und ihre Religionsausübung garantiert. Als
Gegenleistung mussten sie dafür eine spezielle Steuer entrichten.

Dschihad (jihad), arab. „Einsatz, Bemühen, Anstrengung für Gott“.
D. meint die Anstrengungen, die ein Muslim auf dem Weg zu Gott
auf sich nehmen muss. Zum einen kann es die persönliche geistige
und geistliche Anstrengung („großer D.“), zum anderen die
Anstrengung oder den Kampf gegen andere („kleiner D.“) bezeich-
nen. 
(genauere Ausführungen in: Handreichung. Christen begegnen
Muslimen, hrsg. von ACK/BW, Stuttgart 2008, S. 32f, www.ack-
bw.de)

Dschinn, arab. „Geist, Dämon“, sind von Allah ausgesandte Geister
gut- oder bösartiger Natur. In der Rangordnung kommen sie nach
Menschen und Engeln zu stehen. Im Gegensatz zu den Engeln sind
sie geschlechtliche Wesen, essen und trinken, sind gläubig oder
ungläubig. Jeder Mensch hat einen guten und einen schlechten D. an
seiner Seite.

Du’a, arab. „Bittgebet, freies Gebet“, anders als das täglich fünfma-
lige Pflichtgebet ist Du’a dem Gläubigen freigestellt. Du’a kann jeder-
zeit, in jeder Sprache, an jedem Ort, von jeder Muslima und jedem
Muslim, leise oder laut an Gott gerichtet werden – als Stoß-, Bitt-
oder Fürbittgebet.

Fasten, vgl. Säulen des Islam, fünf und Ramadan

Fatiha, al-, arab. „die Eröffnende“, bezeichnet die erste Sure des
Koran. Die F. ist Hauptbestandteil des fünfmaligen täglichen
Pflichtgebetes (salat). Von ihr wird gesagt, dass sie die Essenz des
gesamten Koran enthalte.

Fatwa, arab. „Rechtsgutachten“, wird von einem religiösen
Rechtsgelehrten, einem Mufti, erstellt. In einer F. werden unter
Berücksichtigung des islamischen Rechts unterschiedlichste Fragen
meist aus dem Bereich des religiösen Lebens beantwortet. Ein solches
Rechtsgutachten ist nicht bindend und seine Bedeutung für eine
Muslima bzw. einen Muslim hängt von der Autorität und
Anerkennung des Ausstellers ab. (www.deutsche-islamkonferenz.de)
(genauere Ausführungen in: Handreichung. Christen begegnen
Muslimen, hg. von ACK/BW, Stuttgart 2008, S. 35f, www.ack-bw.de)

Fitra, arab. „Natur, Veranlagung, Schöpfung“, ist ein wichtiger
Begriff in der islamischen Anthropologie: Der Mensch ist von Natur
aus auf Gott ausgerichtet. Der göttlichen Bestimmung seines Wesens
folgt der Mensch, wenn er den Islam annimmt und die mit ihm ver-
bunden Gebote befolgt.

Glaubensgrundsätze/Glaubensartikel des Islam, sechs. Sie
umfassen den Glauben [1] an Gott, [2] an die Gesandten und
Propheten, [3] an die offenbarten Schriften, [4] an die Engel, [5] an
den Tag der Auferstehung und des Jüngsten Gerichts und [6] an die
Vorherbestimmung.

Glossar wichtiger Fachtermini
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Glaubensbekenntnis, vgl. Schahada und Säulen des Islam, fünf.

Hadith(e), arab. „Erzählung(en), Gespräch(e)“, bezeichnet Berichte
von Taten und Aussprüchen des Propheten Mohammed. Diese wur-
den von den Gefährten Mohammeds überliefert, indem sie
Begebenheiten aus dem Leben, Reden und Handeln Mohammeds in
Hadith-Schriften gesammelt haben. Diese entwickelten sich im Laufe
der Zeit zur zweitwichtigsten Quelle für religiöse Normen und
Rechte. Die Sammlung und Kodifizierung der Hadith-Schriften
begann etwa 50 bis 100 Jahre nach Mohammeds Tod. Die
Gesamtheit aller Hadith-Schriften wird als Sunna bezeichnet.

Hadsch, arab. „Pilgerfahrt“, bezeichnet die „große Pilgerfahrt“ nach
Mekka. Die H. ist die fünfte der fünf Säulen des Islam. Sie findet aus-
schließlich vom 8. bis 12. des Monats Dhu l-Hidsch statt, der dem
Fastenmonat Ramadan folgt und der letzte Monat im islamischen
Kalender ist. Der Koran schreibt allen Erwachsenen vor, nach
Möglichkeit einmal im Leben die große Pilgerfahrt zu machen (vgl.
Sure 3:97). Mit der „kleinen Pilgerfahrt“, Umra, die zu jeder beliebi-
gen Jahreszeit möglich ist, kann diese religiöse Pflicht nicht eingelöst
werden.

Hafiz/a, arab. „behüten“, bezeichnet einen Muslim oder eine
Muslima, die den gesamten Koran auswendig gelernt hat und häu-
fig zu bestimmten Gelegenheiten Abschnitte daraus rezitiert. Dieser
Vortrag folgt Aussprache- und Intonationsregeln und ist eine Art
Sprechgesang.

Ein Hafiz/eine Hafiza ist unter Muslimen sehr geachtet, da er/sie
im buchstäblichen Sinne das Wort Gottes verinnerlicht hat. Blinde
und andere körperlich behinderte Menschen wurden und werden oft
Hafiz/a und können auf diese Weise hohes Ansehen erlangen.

Wegen seiner Reime und Metrik ist der Koran im Verhältnis zu
seiner Länge relativ leicht erlernbar. Arabische Biographien geben
traditioneller Weise das Alter an, in dem ein Gelehrter Hafiz bzw.
eine Gelehrte Hafiza wurde. Der persische Dichter Hafiz erhielt seinen
Ehrennamen, weil er mit acht Jahren den Koran auswendig konnte.

Halal, arab. „erlaubt, zulässig“. Der Gegenpol dazu ist haram, arab.
„absolut verboten“. Als halal werden alle Dinge und Handlungen
bezeichnet, die nach islamischem Recht erlaubt und zulässig sind.

Zumeist wird der Begriff im Zusammenhang der Einhaltung von
Speisevorschriften gebraucht. Ausdrücklich haram und damit verbo-
ten sind Muslimen: Schweinefleisch und aus Schweinefleisch gewon-
nene Produkte (z.B. Schweinegelatine in Gummibärchen oder als
Bindemittel in Fertigpuddings etc.) und Wurstprodukte, die aus Blut
gewonnen wurden (z.B. Blutwurst). Neben dem Schwein sind grund-
sätzlich alle wildlebenden Raubtiere vom Verzehr ausgeschlossen. Die
Tiere, die grundsätzlich als halal gelten, sollen nach Möglichkeit in
traditioneller Weise geschächtet, d.h. möglichst ohne Betäubung
(ggf. mit mechanischer Betäubung) so geschlachtet werden, dass
alles Blut ablaufen kann. Außerdem ist Muslimen der Genuss jegli-
cher Rauschmittel (Alkohol, Drogen, etc.) verboten.

Hanafiten bezeichnet Angehörige einer der vier großen sunniti-
schen Rechtsschulen, die nach ihrem Gründer, Abu Hanifa (699–
767), benannt ist. Sie unterscheidet sich gegenüber den anderen
Rechtsschulen darin, dass sie davon ausgeht, dass der Koran und die
Hadith nicht für die Klärung aller Rechtsfragen ausreichend sind,
weshalb auch die persönliche Meinung des Rechtsgelehrten in sein
Rechtsgutachten einfließen dürfe.

Hanbaliten bezeichnet Angehörige einer der vier großen sunniti-
schen Rechtsschulen, die nach ihrem Begründer, Ahmad ibn Hanbal
(780–855), benannt ist. Im Gegensatz zu den Hanafiten erkennen sie
in der Rechtsfindung keine anderen Quellen als die wörtlichen
Aussagen in Koran und Hadith an. Einzig der Wortlaut der schriftli-
chen Quellen ist bindend, hinter diesem muss die persönliche
Meinung des Gelehrten zurücktreten.

Hidschra, arab. „Auswanderung“, bezeichnet die Auswanderung
des Propheten Mohammed von Mekka ins Exil nach Medina im Jahr
622 n. Chr. In Medina gründete Mohammed eine islamische
Gemeinde und ließ die erste Moschee errichten. Die H. markiert den
Beginn der islamischen Zeitrechnung.

Hodscha, türk. Hudschdscha, arab. „Zeichen (Gottes)“, ähnlich
„Aya“, ist die im osmanisch-türkischen Raum verbreitete

Bezeichnung für einen islamischen Gelehrten. Ein H. braucht keine
spezielle Ausbildung, auch wenn die meisten H. heute einen akade-
mischen Abschluss besitzen. Voraussetzung ist die Beherrschung der
Ritualgebete in arabischer Sprache und die Fähigkeit, Betende in
Gemeinschaft anzuleiten. Ein H. leitet als „Vorbeter“ in der Moschee
das Pflichtgebet (salat), er hält die Freitagspredigt und lehrt den
Koran (vgl. Imam).

Id ul-Adha, arab. „Opferfest“, ist das größte Fest im islamischen
Festkalender und wird daher auch als das „Große Fest“ bezeichnet.
Es beginnt am zehnten Tag der Hadsch und dauert vier Tage.
Muslime in der ganzen Welt feiern dabei mit. In der Türkei wird die-
ses Fest „Qurban Bayram“, „Opfer-Fest“ genannt. An diesem Fest
wird an die koranische Erzählung von der unbedingten
Opferbereitschaft Ibrahims (Abrahams) erinnert: Gott fordert ihn
dazu auf seinen eigenen Sohn zu opfern, was im letzten Augenblick
von Gott abgewendet wird. Statt des Jungen wird ein Schaf geop-
fert. (Sure 37:99ff; vgl. Genesis 22) Bis heute ist Id ul-Adha in religiö-
sen Familien mit der rituellen Schlachtung eines Schafes verbunden.
Ein Drittel des Fleisches erhalten Bedürftige, ein weiteres Drittel die
Verwandtschaft und das letzte Drittel verzehrt die Familie selbst. Statt
des Schafes oder zusätzlich zu ihm kann auch ein finanzielles Opfer
erbracht werden, was bis zu 10 Prozent des Jahreseinkommens
beträgt. Diese Spendengelder werden für arme Familien, behinderte
Menschen oder karitative Einrichtungen verwendet.

Id ul-Fitr, arab. „Fest des Fastenbrechens“, ist das zweitwichtigste
islamische Fest. Mit ihm wird die vierwöchige Fastenzeit des
Ramadan beendet. Es dauert drei Tage lang und ist mit vielen
Glückwünschen, festlichen Mahlzeiten und Geschenken verbunden.
In der Türkei wird dieses Fest „ Schukr Bayram“, „Dank-Fest“ oder
auch „Zuckerfest“ genannt. Das Fest wird als Dankesfest gefeiert,
weil Gott die Einhaltung des Fastens ermöglicht hat. Die
Angehörigen einer Familie besuchen sich wechselseitig und suchen
die Gräber ihrer verstorbenen Verwandten auf. Jeder wohlhabende
Muslim ist verpflichtet, den Bedürftigen anlässlich dieses Festes eine
Gabe zukommen zu lassen.

Iftar, arab. „Fastenbrechen“, bezeichnet die abendliche Mahlzeit des
Fastenbrechens nach Sonnenuntergang im Monat Ramadan.

Idschtihad, arab. „Anstrengung“, ist eine Methode der
Rechtsfindung, bei der Koran und Hadith selbstständig ausgelegt
werden können, im Gegensatz zur alleinigen Übernahme schon
bestehender, früherer Auslegungen (Taqlid, arab. „Nachahmung“).

Imam, arab. „Führer, Vorsteher“, leitet als Vorbeter das rituelle
Gemeinschaftsgebet (salat). Diese Funktion kann im Grunde jeder
Muslim ausüben, der die dafür notwendigen Koranverse und Gebete
kennt. In einer reinen Frauengruppe kann diese Funktion des
Vorbeters auch von einer Imamin ausgefüllt werden.
Außerdem kann eine Person auch dann als Imam bezeichnet werden,
wenn sich in ihrer Person religiöse und politische Autorität vereinen.
Schiitische Muslime verwenden den Begriff Imam alternativ zum sun-
nitischen Begriff des Kalifen und behalten ihn als Ehrentitel aus-
schließlich dem obersten Führer der schiitischen Glaubensgemein-
schaft vor. Danach werden als Imame zunächst die Nachfahren Alis
und seiner Frau Fatima bezeichnet, darüber hinaus aber auch beson-
ders bedeutende Führungspersönlichkeiten wie z.B. Imam Chomeini.

Islam, arab. „Hingabe an Gott und den Willen Gottes“.

Islamic Relief Deutschland
Die islamische Hilfsorganisation „Islamic Relief Deutschland“ wurde
1996 in Köln gegründet. Sie ist Teil von „Islamic Relief Worldwide“,
das 1984 als Reaktion auf eine Hungersnot in Afrika entstand. Islamic
Relief Deutschland ist u. a. Mitglied der Aktionen „Deutschland
hilft“, „Gemeinsam für Afrika“ und im „Deutschen Spendenrat“.
Das weltweite Islamic-Relief-Netzwerk unterstützt nach eigenen
Angaben etwa 30.000 Waisen in 22 Ländern. Vielen Kindern wird so
der Schulbesuch ermöglicht. 2013 führte Islamic Relief Deutschland
erstmals die Aktion „Speisen für Waisen“ durch. Bei dieser Aktion
laden meist private Gastgeber zum Essen ein und bitten um Spenden
für Waisenkinder. Die Aktion stößt auf große Resonanz, nicht zuletzt
deshalb, weil sie einfach umzusetzen ist.
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Ka’aba, arab. „Würfel“, bezeichnet den würfelförmigen Sakralbau
in Mekka aus der Zeit vor Mohammed. Seit 630 n.Chr. wurde er von
Mohammed zum Zentralheiligtum des Islam erhoben. Die K. wird
von Muslimen als erstes von Adam errichtete und später von Ismael
und Ibrahim erneuerte Heiligtum des Islam angesehen.

Khalifa/halifa, arab. „Stellvertreter, Nachfolger“. Nach koranischer
Schöpfungstheologie ist der Mensch (Adam) von Gott als sein
Stellvertreter auf Erden bestimmt. Im engeren Sinn bezeichnet K. die
Nachfolge Mohammeds in der Leitung der Gemeinschaft aller
Muslime (umma). Erster Kalif nach dem Tod Mohammeds war Abu
Bakr, ihm folgten die Kalifen Umar ibn al-Khattab, Uthman bin Affan
und Ali ibn Abi Talib. Zunächst wurden die Kalifen bestimmt oder
gewählt, unter der Herrschaft der Umayaden, Abbasiden und
Fatimiden bildeten sich dann Dynastien heraus. Im 16. Jhd. profilier-
ten sich die Osmanen mit dem Kalifentitel gegenüber den
Safawiden. Im Laufe der Jahrhunderte war der Kalifatsgedanke
mehrfachen Wandlungen unterworfen, zuletzt verlor er an
Bedeutung. Nach der Gründung des Nationalstaates Türkei wird das
osmanische Kalifat im März 1924 abgeschafft.

Kismet, arab. „Los, Anteil, Geschick“, diese im islamischen
Volksglauben zu verortende fatalistische Weltsicht darf nicht mit isla-
mischer Theologie gleichgesetzt werden. Als Kismet werden
Schicksalsschläge oder auch Glücksereignisse bezeichnet, die keine
direkte Ursache erkennen lassen.

Koran/Qur’an, arab. „Lesung, Rezitation“, bezeichnet das heilige
Buch und die Offenbarungsschrift des Islam. Nach muslimischem
Verständnis wurde der Koran dem Propheten Mohammed durch den
Engel Gabriel über einen Zeitraum von 22 Jahren hinweg offenbart.
Er gilt als das unverfälschte und ewig gültige Wort Gottes und ist die
wichtigste Grundlage des muslimischen Glaubens. Etwa 50 Jahre
nach Mohammeds Tod wurden die Offenbarungen Gottes an
Mohammed in 114 unterschiedlich langen Suren/Kapiteln schriftlich
niedergelegt und kanonisiert.

Mahdi, eigentlich „al Imam al Mahdi“, arab. „der rechtgeleitete
Imam“, wird von allen Muslimen am Ende der Zeiten als Rettergestalt
erwartet. Nach schiitischer Lehre der 12-er Schiiten (Imamiten) wird
der 12. Imam (nach schiitischer Zählung) als Mahdi wiederkehren.
Die 7-er Schiiten (Ismailiten) erwarten hingegen den 7. Imam und die
5-er Schiiten (Zaiditen) den 5. Imam.

Malikiten bezeichnet die Angehörige einer der vier großen sunniti-
schen Rechtsschulen, die nach ihrem Begründer, Malik ibn Anas
(715–795), benannt ist. Sie berücksichtigt vor allem die Rechtspraxis
in der Umgebung von Medina. Neben Koran und Sunna ließ Malik
als zusätzliche Erkenntnisquelle „Maslaha“, arab. „Nutzen“ gelten.
Bei „Maslaha“ handelt es sich um eine Argumentationsfigur, die in
der Bewertung eines Sachverhalts auch das Prinzip des individuellen
oder gesellschaftlichen Nutzens berücksichtigt.

Maulid an-Nabi, arab. für „Geburtstag des Propheten“. An diesem
Tag wird des Geburtstages des Propheten Mohammed gedacht.
Während Sunniten am 12. Rabi’, dem dritten Monat des islamischen
Kalenders, sowohl der Geburt als auch des Todestages des Propheten
gedenken, feiern Schiiten am 17. Rabi’ den Geburtstag des
Propheten. In der Türkei heißt dieser Tag „Mevlid Kandili“, d.h.
„Lichterfest zum Geburtstag“. An diesem Tag werden die Moscheen
mit zahlreichen Kerzen und Lampen erleuchtet.

Mihrab, arab. „Gebetsnische“, zeigt in der Moschee exakt die vor-
geschriebene Gebetsrichtung nach Mekka an.

Minarett, arab. „Ort des Lichts, des Feuers“, bezeichnet den Turm
einer Moschee, von dem aus der Muezzin („Gebetsrufer“), die
Gläubigen zum Gebet ruft. Heute geschieht dies meist unter zu
Hilfenahme eines Lautsprechers. Wo dies nicht möglich oder üblich
ist, erschallt der Ruf zum Gebet (Adhan) vor Beginn des Ritualgebetes
im Innenraum der Moschee.

Minbar, arab. „Kanzel“, steht als treppenförmige Kanzel in der
Moschee meist zur Rechten des Mihrab (arab. „Gebetsnische‘“).
Beim Freitagsgebet hält der islamische Prediger von einer der oberen
Kanzelstufen aus die Predigt (chutba).

Mi’radsch, arab. „Himmelsreise“, bezeichnet die Vision, in der
Mohammed von Mekka in die „al-Aqsa Moschee“ (arab. „die ent-
fernteste Moschee“) nach Jerusalem und von dort in den Himmel
entrückt wurde (vgl. Sure 17:1ff).

Moschee, arab. masdschid, „Ort, an dem man zum Gebet nieder-
fällt“. Traditionell gibt es in einer muslimisch geprägten Stadt eine
Freitagsmoschee (dschami‘), in der auch die Freitagspredigt gehalten
wird, sowie mehrere einfache Gebetshäuser (sg. masdschid) und 
-räume (masalla) für das alltägliche Gebet. Charakteristisch für eine
Moschee sind unter anderem die Gebetsnische (mihrab), die die
Gebetsrichtung nach Mekka anzeigt, und die Waschgelegenheiten
für die rituelle Reinigung vor dem Gebet. 
(www.deutsche-islamkonferenz.de)

Muezzin bezeichnet den Gebetsrufer, der die Gläubigen vom
Minarett der Moschee aus zum Gebet ruft. Heute geschieht dies
zumeist mittels Lautsprecher bzw., wo dies nicht möglich oder üblich
ist, im Inneren der Moschee vor Beginn des Ritualgebetes. Häufig hat
der Muezzin die Ausbildung eines Kantors durchlaufen und genießt
als Rezitator des Koran hohes Ansehen (vgl. Adhan).

Mufti, arab. „jmd., der ein Rechtsgutachten erstellt“. Der M. ist ein
islamischer Rechtsgelehrter, der zu rechtlichen Fragen, religiösen
Inhalts Rechtsgutachten verfasst.

Mullah, persisch (arab. „Maula“, „Herr“). Im schiitischen Islam ist M.
die Anrede des rangniedrigsten Geistlichen, der etwa mit einem
christlichen Gemeindepfarrer vergleichbar ist.

Opferfest, vgl. Id ul-Adha.

Qibla/Kibla, arab. „Gebetsrichtung“, bezeichnet die im Koran vor-
geschriebene Gebetsrichtung der Muslime zur Kaaba in Mekka. In
der Moschee wird sie durch die Mihrab (arab. „Gebetsnische“) ange-
zeigt.

Qurban Bayram, vgl. Id ul-Adha.

Rak’a, arab. „Beugung“, bezeichnet einen Gebetsabschnitt des ritu-
ellen Pflichtgebetes im Islam.

Ramadan, arab. „große Hitze“, ist der islamische Fastenmonat und
der neunte Monat des islamischen Mondjahres. Das koranische
Fastengebot im Ramadan ist die vierte der fünf Säulen des Islam. Vor
Beginn der Morgendämmerung wird eine kleine Mahlzeit (sahur) ein-
genommen. Dann wird bis zum Sonnenuntergang nichts gegessen
und nichts getrunken. Auch auf jegliche Genussmittel wie
Kaugummi oder Zigaretten wird während des Fastens verzichtet.
Nach Sonnenuntergang wird das Fasten mit einer leichten Mahlzeit
(iftar) bis zum darauf folgenden Morgen unterbrochen. Am Abend
und in der Nacht wird v.a. in der Moschee intensiv gebetet und
Koran gelesen. Ausgenommen vom Gebot zu Fasten sind Kinder,
Alte, Kranke, schwangere und stillende Frauen, Reisende, Schwer-
arbeiter, etc. Am Ende des Monats Ramadan findet das dreitägige
Fest des Fastenbrechens (arab. id ul-fitr; türk. şeker bayramı) statt.

Rasul, arab. „Gesandter“, ist ein zu seinem Volk gesandter
„Botschafter Gottes“ (nabi), der im Auftrag Gottes Nachrichten
überbringt. Gottes Botschaften wurden auf unterschiedliche Weise
überbracht. Zumeist als Offenbarung durch einen Engel, durch
Propheten oder in Form der heiligen Bücher von Juden (Tora) und
Christen (Evangelium). Nach islamischem Glaube war Mohammed
der letzte Gesandt, der von Gott ein Buch als Offenbarung erhalten
hat.

Rechtsschulen, vier sunnitische, vgl. Hanbaliten, Hanafiten,
Malikiten und Schafiiten

Säulen des Islam, fünf (Arkan), bezeichnen die fünf religiösen
Hauptpflichten jeder Muslima und jedes Muslim: 1. Glaubens-
bekenntnis (Schahada), 2. fünfmaliges Ritualgebet (Salat), 
3. Almosensteuer (Zakat), 4. Fasten im Monat Ramadan (Saum) und
5. Pilgerfahrt nach Mekka (Hadsch).

Salat, vgl. Säulen des Islam, fünf.
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Salafismus
Zitiert nach: Mouhanad Khorchide, Islam ist Barmherzigkeit.
Grundzüge einer modernen Religion, Freiburg i.B. 2012, 15f
„Das Dogma der religiösen Inklusion und Exklusion (arab.: al-wala’
und al-bara’) ist bei den einflussreichen Salafisten Saudi-Arabiens
zentral. Die Salafisten berufen sich auf die ersten drei Generationen
des Islam (zwischen dem siebten und dem neunten Jahrhundert),
daher die – aus dem Arabischen stammende – Bezeichnung
„Salafisten“ (zu Deutsch: Altvordere). Sie sehen im Leben und
Wirken dieser drei Generationen einen Idealtypus, dem es nachzuei-
fern gilt. In Wirklichkeit selektieren sie jedoch eine bestimmte Lesart
dieser Epoche, mit der sie ihre Ideologie zu legitimieren versuchen.
Historische Fakten werden hingebogen, um bestimmte Positionen als
islamisch zu deklarieren. Sie erklären alle Prophetengefährten für
unfehlbar. Zum Beispiel wird die unrechtmäßige Machtübernahme
eines Prophetengefährten, Mu’awiya ibn Aba Sufyans (gest. 680 n.
Chr.), und die mit ihr begonnene Diktatur in der islamischen
Geschichte verdrängt. Jede Kritik an Mu’awiya, der so gut wie alle
islamischen Werte verworfen hatte und dessen Diktatur in der islami-
schen Welt bis heute Schule macht, wird von Salafisten als Angriff
gegen den Islam selbst gesehen. Ihre Ideologie trägt daher massiv
dazu bei, diktatorische Regime im Namen des Islam am Leben zu
erhalten. Alle islamischen Lehrmeinungen, die mit ihren Lehren nicht
vereinbar sind, sehen sie als unislamisch an. Sie sehen sich als die ein-
zige wahre Gemeinschaft der Gläubigen, da sie meinen, nur sie leben
den Islam so, wie Gott es vorgeschrieben habe. Sie werfen den übri-
gen Muslimen vor, einen falschen Islam zu praktizieren. Aus dieser
Intoleranz entsteht ein dualistisches Weltbild, das nur noch aus
Gläubigen und Ungläubigen besteht, sodass den Salafisten in der
Gesamtheit der muslimischen Gemeinschaft der Ruf von Intoleranz
und des Fanatismus vorauseilt. Sie sehen im Islam eine reine
Gesetzesreligion; ihre Lehrmeinungen basieren auf einem wortwört-
lichen Verständnis islamischer Quellen ohne nach dem inhaltlichen
Sinn dieser Texte zu fragen. Jeder Einsatz von Vernunft als eigenstän-
dige Quelle der Erkenntnis wird von ihnen verworfen. Eine zeitgemä-
ße Interpretation dieser Quellen wird genauso wie eine historische
Kontextualisierung strikt abgelehnt. Das Dogma der Inklusion und
Exklusion besagt, dass die Loyalität eines Muslim (wala’) – das
umfasst Werte wie Liebe, Mitgefühl, Hilfsbereitschaft usw. – nur
gegenüber den Muslimen gelten dürfe, und dass ein Muslim dazu
verpflichtet sei, sich von allen Nichtmuslimen loszusagen. Dieses
Dogma ist gerade deshalb gefährlich, weil es mit einem
Machtanspruch verbunden ist. Es spricht nur Muslimen Würde und
Aaerkennung zu. Daher vertreten die meisten Salafisten die
Meinung, dass ein Muslim nicht für einen Nichtmuslim arbeiten darf,
das wäre ihrer Ansicht nach eine Erniedrigung des Muslims. (…) es
(geht) also kaum um Gott, um Gottes Handeln oder um spirituelle
Aspekte, die mit der Beziehung des Gläubigen zu Gott zu tun haben,
sondern um die Frage nach dem wahren Glauben, genauer gesagt:
nach dem einzig wahren Glauben, der letztendlich ins Paradies
führt.“

Saum, vgl. Säulen des Islam, fünf und Ramadan.

Schafiiten bezeichnet die Anhänger einer der vier großen sunniti-
schen Rechtsschulen, die nach ihrem Begründer, Muhammad ibn
Idris asch-Schafii (767–820), benannt ist. Asch-Schafii gilt als eigent-
licher Begründer der islamischen Rechtswissenschaft. Als entschei-
dende Rechtsquellen gelten den Sch. Koran und Sunna sowie der
Analogieschluss. Eine untergeordnete Rolle kommt hingegen der
eigenständigen Lehrmeinung zu. So nimmt die schafiitische
Rechtsschule eine mittlere Position zwischen konservativem und libe-
ralem Rechtsverständnis ein. Eine Mehrheit bildet die schafiitische
Rechtsschule auf den südostasiatischen Inseln (Indonesien, Malaysia,
Brunei, Philippinen, Süd-Thailand), Ostafrika, Unterägypten,
Jordanien und im Süden der arabischen Halbinsel. Ebenfalls zu den
Sch. zugehörig fühlen sich ein Teil der Kurden in der Türkei, Syrien,
Irak und Iran.

Schahada, arab. „Glaubensbekenntnis“, ist die erste der fünf Säulen
des Islam. Die Übersetzung des Glaubensbekenntnisses lautet: „Ich
bekenne, dass es keine Gottheit außer Gott gibt und dass
Mohammed der Gesandte Gottes ist.“ In der schiitischen Welt wird
diese Formel um den Satz ergänzt: „Und Ali ist der Freund Gottes.“
Wird diese Formel verbunden mit der entsprechenden
Absichtserklärung (Niya) vor Gott und zwei muslimischen Zeugen
ausgesprochen, ist ein Mensch Muslim. Die Zugehörigkeit zur

Gemeinschaft der Muslime ist nicht rückgängig zu machen.
Apostasie (= „Abfall vom Islam“) ist unter Berufung auf Hadithe und
Idschma (= „Konsens der islam. Rechtsgelehrten“) islamrechtlich mit
der Todesstrafe zu ahnden. Der Koran selbst sieht keine Strafe für
Apostaten im Diesseits vor.

Scharia, arab. „Weg, Pfad zur Wasserquelle“, bezeichnet die
Idealvorstellung des islamischen Rechts, das alle Lebensbereiche
eines Muslim oder einer Muslima dem Willen Gottes gemäß regeln
soll. Die Sch. umfasst sowohl moralische als auch juristische
Komponenten, darf aber nicht als real vorliegendes Gesetzbuch vor-
gestellt werden. (genauere Ausführungen in: Handreichung. Christen
begegnen Muslimen, hg. von ACK/BW, Stuttgart 2008, S. 33ff,
www.ack-bw.de)

Scheich (arab. shaikh, „ehrwürdiger Mann“), dieser Begriff wird in
verschiedenen Bedeutungen gebraucht. Neben der allgemeinen
Bezeichnung für einen Ältesten oder das Oberhaupt einer Familie,
kann er auch einen Stammesführer oder den geistigen Führer einer
sufischen Bruderschaft bezeichnen. Die Rektoren der al-Azhar-
Universität in Kairo und auch anderer islamischer Universitäten tra-
gen ebenfalls diesen Titel. (www.deutsche-islamkonferenz.de)

Schia/Schiiten, arab. „Partei (Alis)“, bezeichnet neben den Sunniten
die kleinere der beiden Hauptglaubensrichtungen des Islam. Mit rund
10 Prozent stellen die Schiiten eine Minorität im weltweiten Islam
dar. Im Iran und Irak bilden sie allerdings die Mehrheit. Die Schiiten
sind Anhänger Ali ibn Abi Talib, des vierten Kalifen. Nach schiitischem
Verständnis war Ali der letzte rechtgeleitete Kalif. Deshalb erkennt
die Schia auch allein Nachkommen Alis als rechtmäßige Nachfolger
des Propheten Mohammed an.

Schirk, arab. „Beigesellung, Götzendienst, Polytheismus“. Schirk ist
nach islamischem Verständnis die schlimmste Form des Unglaubens,
weil durch sie die „Einheit Gottes“ (tauhid) und der Monotheismus
gefährdet werden. Aus diesem Grund lehnen Muslime auch die
Trinitätslehre und die Bezeichnung Jesu als „Gottes Sohn“ ab.

Schura, arab. „Beratung“, ist ein wichtiger Grundsatz in der islami-
schen Rechtslehre und gilt als Garant guter islamischer Herrschaft
(vgl. Sure 3:159). Die Sch. besagt, dass vor wichtigen religiösen wie
auch politischen Rechtsentscheidungen ein Ratgebergremium einzu-
berufen ist. Wenn die Sch. auch nicht mit demokratischem
Parlamentarismus gleichzusetzen ist, ermöglicht dieses Rechtsprinzip
doch eine Anknüpfung an demokratische Strukturen. In Hamburg
und Niedersachsen haben sich viele islamische Verbände unter der
Bezeichnung „Schura“ zusammengeschlossen, um gegenüber der
Politik einen zentralen Ansprechpartner zu bilden.

Speisevorschriften, vgl. halal.

Sufismus/Sufi, abgeleitet vom persischen „suf“ („Wolle“), bezeich-
net S. die mystische Richtung des Islam. Die Fremdbezeichnung ihrer
Anhänger als Sufi hat wohl darin ihren Ursprung, dass die alten Sufis
in einfache Wollgewänder gekleidet waren. Sufis gehören zumeist
sog. Sufi-Orden an. In ihren ordensähnlichen Gemeinschaften geht
es darum, sich in spirituellen Übungen Gott zu nähern (vgl. auch
dhikr).

Sunna, arab. „Weg“, ist im sunnitischen Islam neben dem Koran die
zweite Hauptquelle für die Glaubens- und Pflichtenlehre des Islam. S.
bezeichnet die in vielen Hadithen überlieferte Gesamtheit der
Aussprüche, Entscheidungen und Verhaltensweisen des Propheten
Mohammed. Nach ihr ist die größte Glaubensrichtung des Islam,
Sunniten, benannt.

Sunniten bezeichnet die größere der beiden Hauptglaubensrichtun-
gen des Islam. Sie umfasst weltweit etwa 90 Prozent der Muslime.
Ihre Glaubens- und Pflichtenlehre basiert auf der Sunna des
Propheten Mohammed. Im Unterschied zur zweiten islamischen
Hauptgruppe, den Schiiten, erkennen die Sunniten die vier ersten
Kalifen und damit auch die Nachfolger Mohammeds, die nicht seiner
Nachkommenschaft entstammen, als rechtgeleitete Kalifen an.

Sure, arab. sura, bezeichnet ein Kapitel des Korans. Die insgesamt
114 Suren des Korans sind jeweils in sich abgeschlossen und werden
in Verse (arab. aya, „Wunderzeichen“) unterteilt. Die Namen der
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Suren sind an deren Inhalt angelehnt und meist mit einem, dem
Textabschnitt entnommenen, Schlüsselwort benannt. Die Suren vari-
ieren stark in ihrer Verszahl. Sie werden, je nach dem Zeitpunkt ihrer
Offenbarung, in mekkanische oder medinensische Suren unterteilt.

Tahrif, arab. „Schriftverfälschung“, meint den im Koran und in der
islamischen Tradition an die Adresse von Juden und Christen gerich-
teten Vorwurf: durch Auslassungen, nachträgliche Einfügungen in
den Text oder auch falsche Auslegung die Ankündigung des
Propheten Mohammed in Tora und Evangelium zu verleugnen.
Speziell an die Christen gerichtet ist der Vorwurf die
Gottessohnschaft Jesu, die Kreuzigung und Auferstehung und die im
Neuen Testament wiedergegebene Predigt Jesu nachträglich in das
Jesus ursprünglich von Gott offenbarte Evangelium eingetragen und
damit verfälscht zu haben.

Takbir bezeichnet die kompakteste Form des islamischen
Glaubensbekenntnisses in Form des Gebetsrufes „Allahu akbar“,
„Gott ist größer“. Mit T. fordert der Muezzin die Gläubigen auf zum
Gebet zu kommen, mit T. beginnt und endet jedes Gebet. Außerdem
wird dem T. eine apotropäische (= „Unheil abwehrende“) Wirkung
zugeschrieben, weshalb der Ruf in kriegerischen Auseinandersetzun-
gen häufig erschallt.

Takiya, arab. „Verstellung“, ist eine spezifisch schiitische Lehre, die
es Muslimen zum Schutz vor Verfolgung erlaubt, die eigene religiöse
Identität zu verbergen. T. ist ein Abwehrinstrument einer religiösen
Minderheit in einer Verfolgungssituation. (genauere Ausführungen
in: Handreichung. Christen begegnen Muslimen, hrsg. von ACK/BW,
Stuttgart 2008, S. 36f, www.ack-bw.de)

Tauhid, arab. „Einheit“, bezeichnet die islamische Lehre von der
Einheit Gottes: Gott ist eins und niemand ist ihm gleich. Auf diese
streng monotheistische Lehre gründet sich z.B. die Ablehnung der
christlichen Vorstellung von der Dreieinigkeit Gottes oder der
Gottessohnschaft Jesu.

Umma, arab. „Gemeinschaft“, bezeichnet die ursprüngliche
Gemeinschaft aller Muslime. Diese Gemeinschaft, die zu Beginn in
der Hauptsache aus arabischen Muslimen, aber auch aus nichtmusli-
mischen Minderheiten bestand, wurde vom Propheten Mohammed
im Anschluss an seine Hidschra von Mekka nach Medina (622 n.Chr.)
begründet. Die U. wurde lange Zeit als eine religiöse und politische
Einheit verstanden, die an die Stelle der alten Stammesbande getre-
ten war. Später spaltete sich die islamische Umma in viele verschiede-
ne Völker mit unterschiedlichen politischen und religiösen
Ausrichtungen. Noch heute aber gilt Muslimen die Umma als die
beste Gemeinschaft im Sinne Gottes (vgl. Sure 3:106).

Yeziden (Selbstbezeichnung: Êzîdî=“der, der mich erschaffen hat“)
sind eine der ältesten monotheistischen Religionsgemeinschaften;
die ältesten Zeugnisse gehen auf das 14. Jhd. v. Chr. zurück.
Religionswissenschaftler gehen davon aus, dass sich das Yezidentum
aus dem persischen Mithraskult entwickelt hat. Yeziden glauben
einen Schöpfergott, der die Erde und sieben Engel erschaffen hat; die
Engel haben ihrerseits den ersten Menschen, Adam, geschaffen. Der
höchste Engel ist Taus-i-Melek, den die Yeziden in Vogelgestalt als
Pfau abbilden, er wird als Heilsfigur und Mittler zwischen Gott und
Menschen verehrt. Nach yezidischem Glauben werden die guten und
die schlechten Taten jedes Menschen in zwei Waagschalen gewor-
fen. Aufgrund dieses Ergebnisses entscheidet sich, wie er wiederge-
boren wird – ob in einer höheren oder niedrigeren religiösen Kaste –
bis seine Seele zu Taus-i-Melek zurückkehrt.

Viele der yezidischen Riten sind an die heilige Tempelanlage und
Pilgerstätte in Lalish nahe der Stadt Dohuk im Nordirak gebunden. So
muss z.B. jedes yezidische Kind in Lalish getauft werden. Solange die
Mehrheit der Yeziden rund um Lalish oder in den angrenzenden
Kurdengebieten von Syrien, der Türkei oder dem Iran lebten, war es
kein Problem die Rituale und Traditionen aufrecht zu erhalten. Nach
dem Bürgerkrieg im Irak, der Verfolgung durch radikale Islamisten
und aufgrund einer zunehmenden Globalisierung beginnen diese
Jahrtausende alten Tradition allmählich brüchig zu werden. Heute
leben ein Viertel der 800.000 Yeziden im Ausland, ca.70.000 von
ihnen in Deutschland, v. a. in Niedersachsen und Nordrhein-
Westfalen. Es gibt ein yezidisches Forum in Oldenburg und eine
Akademie in Hannover, jedoch nur wenige yezidische Gemeinden.

Das Yezidentum ist keine Buchreligion, daher sind die Erzähler

(Qewals) eine wichtige Institution; sie sind gleichsam das religiöse
Gedächtnis der Yeziden. Schon als Kinder lernen sie die religiösen
Gedichte, Erzählungen und Gebete auswendig. Als Erwachsene tra-
gen sie diese Tradition dann im Verborgenen von Dorf zu Dorf wei-
ter. Da die Religion keine Buchreligion ist, wurden die Yeziden von
ihren islamischen Nachbarn immer wieder als „Abtrünnige“ bezeich-
net, aufgrund dessen sie vielfältiger Verfolgung und Unterdrückung
ausgesetzt waren und sind.

Heute in Europa lebend, besteht ihre Chance darin, ihren
Glauben frei leben zu können. Gleichzeitig stellt es eine große
Herausforderung dar, die Jahrtausende alten yezidischen Traditionen
in fremdem Umfeld ins 21. Jahrhundert hinüber zu retten. (nach:
Antje Dechert, Die Yeziden, in: Publik-Forum Nr. 3, 2013, 46–49)
Pforzheim bildet ein wichtiges Zentrum yezidischen Lebens innerhalb
Deutschlands.

Zakat, vgl. Säulen des Islam, fünf
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„Interreligiöser Dialog“ – wie geht das?

Dieser Frage nähert sich das Arbeitsbuch im Blick auf ver-

schiedene Arbeitsfelder kirchlichen Handelns.

Das Herzstück bilden dabei Beispiele guter Praxis

interreligiöser Begegnung in Baden. Jedes der vorgestell-

ten Projekte leistet für sich in spezifischer Weise einen

wertvollen Beitrag zum Miteinander von Christen und

Muslimen in unserer Gesellschaft und weist damit über

eine allein wechselseitige Toleranz hinaus.

Die Praxis eines lebendigen Dialogs fördert zum einen

die Verwurzelung und damit verbunden die Sprach-

fähigkeit im eigenen Glauben wie zum anderen den

Aufbau einer vertrauensvollen Atmosphäre im Mitei-

nander religiöser Menschen unterschiedlicher Religions-

zugehörigkeit. Diese Kompetenzen können nicht als

gegeben vorausgesetzt, sondern wollen in einer kontinu-

ierlichen Beziehung eingeübt und gepflegt werden.

Islamisch-christliche Dialoge sind spannend und

machen Freude. Für ein friedliches Zusammenleben in

unseren Kirchengemeinden und Kommunen sind sie

unverzichtbar. Das Arbeitsbuch fordert dazu auf, den

interreligiösen Dialog mit weitem Herzen und langem

Atem zu praktizieren.

Ein Arbeitsbuch für Gemeinden und Dialoggruppen
Herausgegeben von Andreas Guthmann und Annette Stepputat
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