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Liebe Leserinnen und Leser!

Die ehemaligen „Gastarbeiter“ aus den
Maghrebstaaten und der Türkei brachten
auch ihre Religion, den Islam, mit nach
Deutschland. Mittlerweile spricht man von
der „dritten Generation“, den Enkelinnen
und Enkeln der Einwanderer. Dies zeigt: Mus-
lime sind bei uns heimisch geworden. Aus
Gästen wurden Mitbürgerinnen und Mitbür-
ger. Heute leben über drei Millionen Men-
schen aus verschiedenen Ländern unter uns,
die sich in unterschiedlichen Graden dem Is-
lam zugehörig fühlen.

Ihre religiösen Riten und Lebensgewohnhei-
ten unterscheiden sich in manchem von unse-
ren christlichen Traditionen und gesellschaft-
lichen Übereinkünften. Spannungen bleiben
da nicht aus, man denke nur an die Debatten
um das Tragen des Kopftuchs in Schulen oder
den öffentlichen Muezzinruf. In anderen Be-
reichen besteht wiederum eine große Nähe.
Beides erzeugt Gesprächsbedarf. Für unsere
Kirche heißt das, aktiv die interreligiöse Be-
gegnung zu suchen und zu fördern.

Dies tun wir nicht erst seit den verheerenden
Terroranschlägen vom 9. September 2001 auf
das World Trade Center und das Pentagon in
den Vereinigten Staaten von Amerika. In un-
seren Kindertagesstätten und in der Kranken-
hausseelsorge, im landeskirchlichen Arbeits-
kreis für Islamfragen oder in Angeboten der
Evangelischen Akademie beziehungsweise
der Evangelischen Arbeitsstelle Bildung und
Gesellschaft, in örtlichen christlich-islami-
schen Gesprächskreisen und im Religions-
unterricht zeigt sich exemplarisch, auf welch
breit gefächerter Basis seit Langem ein inten-
siver Austausch angelegt ist.

In einem solchen Dialog sind Offenheit und
Respekt gefordert. Dabei geht es nicht darum,
die eigenen christlichen Überzeugungen auf-
zugeben, ganz im Gegenteil! Wohl aber
darum, sich auf die Überzeugungen des ande-
ren ernsthaft einzulassen. Denn gerade da-
durch kann ich meiner eigenen Glaubensin-
halte neu gewahr werden. Durch das Kennen-
lernen des anderen lerne ich mich selbst ken-
nen. Ich werde auskunfts- und argumentati-
onsfähig.

Die vorliegende Schrift möchte Sie in Ihren
Gemeinden ermutigen, sich mit dem Islam zu
beschäftigen. Ich bedanke mich in diesem Zu-

sammenhang ausdrücklich sowohl bei den
Mitgliedern des Arbeitskreises als auch bei
dem Beauftragten unserer Landeskirche für
Islamfragen, Herrn Pfarrer Dr. theol. Georg
Wenz. Ihnen ist es zu verdanken, dass diese
Arbeitshilfe erscheinen konnte! Sie will dazu
einladen, erste Schritte der Begegnung zu wa-
gen oder bereits bestehende Initiativen zu in-
tensivieren und neue Wege auszuprobieren.
Ein Miteinander, in dem Ängste voreinander
schwinden und gegenseitiges Vertrauen
wächst, ist anzustreben. Möge dieser Text bei-
tragen zu einer Kultur gegenseitiger Achtung
und Anerkennung – auch und gerade zwi-
schen Christen und Muslimen.

Christian Schad
Oberkirchenrat
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Zum Inhalt dieser Arbeitshilfe

Christen und Muslime leben vielerorts als
Nachbarn, begegnen sich auf der Straße; ihre
Kinder besuchen den gleichen Kindergarten
oder die gleiche Schulklasse; man geht „zum
Türken“ einkaufen oder spielt am Wochen-
ende Fußball gegen fremdländisch klingende
Klubmannschaften. Dennoch ist das gegensei-
tige Verhältnis nicht unbeschwert. Unter-
schiede in religiösen Grundauffassungen,
Normen und gesellschaftlichen Lebensvollzü-
gen, Vorbehalte, auch Vorurteile auf beiden
Seiten, verspätete Integrationsanstrengungen
und mangelnde Zukunftsperspektiven – sie
alle fordern dazu auf, verstärkt den Kontakt
und das Gespräch zu suchen. Hierzu möchte
die vorliegende Arbeitshilfe ermutigen. Sie ist
vornehmlich an die Kirchengemeinden der
pfälzischen Landeskirche gerichtet und
möchte den haupt- und ehrenamtlichen Mit-
arbeitenden neben Grundinformationen über
den Islam einen Einblick in Erfahrungen aus
verschiedenen Bereichen der Begegnung von
Christen und Muslimen geben. Die Handrei-
chung versteht sich als Arbeitshilfe, um sich in
den Gemeinden selbst Themen des Zusam-
menlebens zuzuwenden, diese miteinander
und mit muslimischen Gesprächspartnern zu
diskutieren und darin einen Schritt zur Über-
windung des Übereinander-Redens und Ne-
beneinander-her-Lebens zu gehen.

Aus dieser Zielsetzung ergibt sich eine The-
menauswahl, die weder die Kontroversdiskus-
sionen, etwa um das Verhältnis von Scharia
und Grundgesetz, selbst führen noch den An-
spruch auf Vollständigkeit erheben kann. Lei-
tend war die Absicht, für Gemeinden rele-
vante Punkte aufzugreifen und Grundlagen
zur Weiterarbeit zu vermitteln. Nicht möglich
war es beispielsweise, die komplexen Struktu-
ren des Islam in Deutschland nebst einer Dar-
stellung der Verbände, Vereine und anderen
Organisationen auf kleinem Raum vorzuneh-
men. Literaturangaben ermöglichen jedoch
Interessenten den schnellen Zugriff auf Infor-
mationen. Auch zu anderen Themenfeldern
sind am Ende der Handreichung weiter-
führende Literaturangaben und Interneta-
dressen aufgenommen. Hingewiesen sei zu-
dem auf die umfangreiche Literatur-, Medien-
und Materialsammlung zum Islam und zu in-
terreligiösen Fragestellungen in der landes-
kirchlichen Bibliothek in Speyer.

Zum Einstieg finden Sie zwei Fragebögen, die
verdeutlichen wollen, wie nah und zugleich
doch fern der Islam im Leben von uns einzel-
nen und im Gemeindeleben ist. Der erste The-
menblock widmet sich daher Grundzügen des
Islam und seiner Glaubenspraxis. Einbezogen
werden Ausführungen zur Bedeutung Jesu im
Islam und zum Gottesverständnis. Besonders
in den Städten gibt es islamische Gebetsräume
oder Moscheen, die meisten sind in ehemali-
gen Wohnhäusern oder Gewerbegebäuden un-
tergebracht. Bekannt sind diese sogenannten
„Hinterhofmoscheen“ allerdings nur wenigen.
Da nicht nur in den Metropolen über die Er-
richtung repräsentativer Moscheebauten dis-
kutiert wird, ist ein Abschnitt zu den Grund-
elementen einer Moschee, die Stellungnahme
der EKD zum Moscheebau sowie ein Erfah-
rungsbericht über das Leben mit einer Mo-
schee in der Nachbarschaft aufgenommen.

Es folgt ein Kapitel zu verschiedenen Anläs-
sen der Begegnung. Am Anfang stehen Über-
legungen zur christlichen Begründung des
Dialogs sowie ein kurzer Abriss über die
wechselvolle Geschichte beider Religionen
miteinander. Beispielen christlich-islamischer
Begegnungen und gegenseitiger Einladungen
zu Festen folgen Stellungnahmen zur Frage
gemeinsamer liturgischer Feiern. Dass der in-
terreligiöse Dialog nicht nur selbst integrative
Arbeit leistet, sondern auch in die allgemei-
nen Integrationsanstrengungen einbezogen
ist, zeigt das Schaubild aus Frankenthal. Ein
kleiner „Begegnungsknigge“ benennt mit ei-
nigen islamischen Verhaltensregeln mögliche
Stolpersteine. Mit diesen rücken zunächst reli-
giöse und traditionelle Eigenheiten in das
Blickfeld, die sich von unseren Verhaltenswei-
sen unterscheiden. Manche von ihnen rufen –
auch innerislamisch – Widerspruch hervor.
Dies zeigt jedoch nichts anderes, als dass Sit-
ten und Bräuche eng mit Identitätsfragen ver-
bunden sind, dass fremde Verhaltensnormen
deshalb irritieren, weil sie auch die eigene
Identität in Frage stellen, dass sie aber auch
gerade durch das Aufeinanderprallen mit an-
deren Codices im Laufe der Zeit Veränderun-
gen unterliegen. Der „Begegnungsknigge“
möchte daher vor allem auf eines aufmerksam
machen: Es wird auf die Einstellung darauf
ankommen, mit der man dem anderen begeg-
net. Einzelne Gesten werden dann von dieser
inneren Haltung her wahrgenommen und ver-
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standen werden, gleich ob sie islamischen Re-
geln Respekt zollen oder sie als gesellschafts-
untauglich kritisieren.

Mit theologischen Reflexionen wird das Kapi-
tel zu muslimischen Kindern in evangelischen
Kindertagesstätten eingeleitet. Berichte aus
den beiden Gemeinden Frankenthal und Ger-
mersheim geben einen Einblick in die dort er-
arbeiteten Konzepte und deren Umsetzung.
Weitere Darstellungen befassen sich mit mus-
limischen Kindern in der Schule und mit isla-
mischem Religionsunterricht. Über integra-
tive Angebote der Erwachsenenbildung infor-
miert das nächste Kapitel.

Je mehr sich Gläubige über ihre eigene Reli-
gion bewusst sind, desto häufiger werden bei
religionsverschiedenen Eheschließungen die
jeweiligen Partner ihre eigene Religion beibe-
halten. Bereits heute gibt es in Deutschland
zahlreiche Ehen zwischen Christen und Musli-
men. Ein Beitrag soll über das islamische Ehe-
und Familienverständnis informieren.

Der Themenkomplex Krankheit, Sterben und
Tod wird eingeleitet mit einem Erfahrungsbe-
richt aus der Notfallseelsorge. In das, was zu
beachten ist, wenn ein Muslim erkrankt oder
in einer Pflegeeinrichtung stirbt, geben neben
einer allgemeinen Einführung zwei Erfah-
rungsberichte aus dem Klinikum Ludwigsha-
fen und dem Diakonissenkrankenhaus Speyer
Einblick. Mit einem Abschnitt zu islamischen
Bestattungsvorgaben endet der Abschnitt.

Abgerundet wird die Broschüre durch eine
Auswahl von Veranstaltungstiteln, Kontakta-
dressen und Literaturhinweisen.

Die Arbeitshilfe hätte ein Ziel erreicht, wenn
es ihr zu vermitteln gelingt, dass der Islam in
Deutschland kein monolithischer Block ist,
sondern von vielfältigen Entwicklungen ge-
prägt wird, die islamistische Tendenzen
ebenso einschließen wie Sufismus und Säkula-
risierung. So werden die Begegnungen, Erfah-
rungen, Gespräche und Diskussionen Ge-
meinsamkeiten entdecken lassen, aber auch
trennende Unterschiede vor Augen führen.
Wenn aber, wie Goethe es einmal formuliert
hat, Toleranz nur eine Vorstufe für die Ach-
tung des von mir Verschiedenen sein kann,
dann erfordert der Respekt gegenüber dem
anderen, diesen gerade als Anderen zu res-
pektieren. Dies ist die Herausforderung, vor

der Muslime und Christen im interreligiösen
Dialog stehen. Den rechtlichen und gesell-
schaftlichen Rahmen bildet das Grundgesetz.
Die Trias „Anerkennung, Zuwendung und
Zumutung“ (Franz Hamburger) muss jedoch
von jedem und jeder Einzelnen gelebt wer-
den. Die Kirchengemeinden können dazu ei-
nen wesentlichen Beitrag leisten.

Mein besonderer Dank gilt Prof. Johannes
Triebel von der Universität Erlangen, der die
Erlaubnis gab, mehrere Texte aus der bayri-
schen Handreichung „Erste Schritten wagen“
abzudrucken. An einigen Stellen wurden an
diesen kleine Veränderungen vorgenommen.
Aufgenommen wurden ferner Passagen aus
der Handreichung „Klarheit und gute Nach-
barschaft“ des Rats der EKD sowie Auszüge
aus Veröffentlichungen des Interkulturellen
Rats, des Islamforums Nordrhein-Westfalen
und des Abrahamischen Forums in Deutsch-
land. Mein Dank gilt des Weiteren allen, die
mit ihren Erfahrungsberichten, Praxisrefle-
xionen, Fotos und redaktionellen Arbeiten zu
dieser Handreichung beigetragen haben und
die vielfältigen Bezüge, in denen christlich-
muslimische Begegnung in unserer Landes-
kirche stattfindet, anderen zugänglich ma-
chen. Ihre Namen signieren die jeweiligen
Beiträge. Besonders bedanken möchte ich
mich bei Frau Eva Konrad für ihre unermüdli-
che Layoutarbeit sowie bei Herrn Hans-Die-
ter Kuch und Pfarrer Martin Henninger, die
den gesamten Prozess der Arbeitshilfenerstel-
lung aktiv mitgestaltet haben. Für die auf-
merksame und kritische Begleitung der ver-
schiedenen Arbeitsschritte gilt allen Mitglie-
dern des landeskirchlichen Arbeitskreises für
Islamfragen mein herzlicher Dank, ebenso
wie dem Landeskirchenrat für die Unterstüt-
zung und Förderung des Projektes.

Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wünscht
das Redaktionsteam eine gewinnbringende
Lektüre, lebendige Diskussionen in den Ge-
meinden und viele Schritte gemeinsamen Le-
bens und Lernens.

Georg Wenz, Beauftragter für Islamfragen
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Zwei Fragebögen zum Einstieg

I. 

Waren Sie schon einmal in einer Moschee? 
Wissen Sie, wo in Ihrer Nachbarschaft eine Moschee ist?

Dürfen Kirchengemeinden Räume an Muslime vermieten?

Gemeinsame Gottesdienste von Christen und Muslimen in der Kirche – geht das?

Kennen Sie islamische Bestattungsregeln? 
Waren Sie schon einmal bei der Beerdigung eines Muslims?

Wissen Sie, wie viele ausländische Kinder zu Ihrem Kindergarten gehören? 
Wie viele von ihnen sind Muslime?

In welchen Schulen Ihrer Region gibt es muslimische Kinder? Werden Angebote in der
Jugendarbeit von muslimischen Kindern/Jugendlichen angenommen?

Was bedeutet das Wort Islam?

Woran glauben die Muslime?

Worin sehen Sie Gemeinsamkeiten, worin Unterschiede zwischen Christentum und Islam?

Kennen Sie islamische Feste? Haben Sie schon einmal mitgefeiert?

Wie wünschen Sie sich in Ihrer Kirchengemeinde das Verhältnis zu Muslimen und
Moscheevereinen in Ihrer Nachbarschaft?

Wie würden Sie reagieren, wenn Ihre Tochter einen Muslim heiraten möchte beziehungsweise
Ihr Sohn eine Muslimin?

aus: Erste Schritte wagen
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II.

Haben Sie schon einmal Muslime in Ihre Kirche/Gemeinde eingeladen?

Dürfen Moscheen Räume an Christen vermieten?

Dürfen Moscheen für gesellschaftliche Feierlichkeiten/für kulturelle Veranstaltungen
vermietet werden?

Gemeinsames Gebet von Muslimen und Christen in der Moschee – ist dies erlaubt?

Haben Sie schon einmal Muslimen christliche Bestattungsrituale erklärt?

Sollten alle Kinder in Kindertagesstätten mit muslimischen Kindern etwas Türkisch lernen?

In welchen Moscheevereinen in Ihrer Umgebung gibt es Angebote für Jugendliche? 
Werden diese auch von Jugendlichen Ihrer Gemeinde besucht?

Haben Sie schon einmal mit Muslimen ein Gespräch darüber geführt, woran Christen glauben?

Haben Sie schon einmal jemandem erläutert, was „Dreieinigkeit“ bedeutet?

Haben Sie schon einmal Muslimen kirchliche Feste erklärt? 
Haben Sie schon einmal dazu eingeladen?

Wie würden Sie reagieren, wenn ein Muslim Sie um Rat fragt, ob er sich taufen lassen soll?

Wie wünschen Sie sich in Ihrer Kirchengemeinde das Verhältnis zu Muslimen und
Moscheevereinen in Ihrer Nachbarschaft?

Hans-Dieter Kuch/Georg Wenz

Zwei Fragebögen zum Einstieg
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Islam – zur Bedeutung des Wortes

Der Glaube und die Hingabe an Gott stehen
im Mittelpunkt des Islam. „Muslim“ ist, wer
sich dem Willen Gottes hingibt. Häufig wird
aber auch „Friede“ als eine weitere Grundbe-
deutung der Religion genannt und darauf ver-
wiesen, dass die gleichen Konsonanten „SLM“
auch im hebräischen „Schalom“ vorkommen.
Dahinter steht die Überzeugung: Wer sich an
Gott und Gottes Willen hingibt, so wie er Wort
für Wort im Koran als der „Rechtleitung“ für
die Menschen dem Propheten Mohammed of-
fenbart wurde, der lebt im Frieden mit Gott
und damit auch mit den Menschen und mit sei-
ner Umwelt.

Religiöse Praxis

Unter all den religiösen Verpflichtungen eines
Muslims zählen die sogenannten „fünf Säulen“
oder „Grundpfeiler“ zu dessen Hauptgeboten:

– Das islamische Glaubensbekenntnis lautet:
„Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer
Gott (Allah), und ich bezeuge, dass Moham-
med der Gesandte Gottes ist.“

– Die zweite Säule ist das tägliche fünfmalige
Pflichtgebet: Wenn möglich, ist es zu verrich-
ten morgens, mittags, nachmittags, abends und
nachts. Um für kultische Handlungen rein zu
sein, unterzieht man sich vor den Gebeten ge-
nau vorgeschriebenen Waschungen. Ritueller
Ort für die Gebetsverrichtungen ist im Nor-
malfall ein Gebetsteppich, aber auch ein Klei-
dungsstück oder eine Zeitung können dazu
dienen.

– Im Heiligen Monat Ramadan wird den Mus-
limen viel abverlangt, denn Fasten in dieser
Zeit bedeutet: Enthaltung von Essen,Trinken,
Tabakgenuss, sexuellen Handlungen und bö-

ser Zunge – all das ist unbedingt einzuhalten
von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Be-
sonders beim „iftar“, dem gemeinschaftlichen
Abendessen nach Sonnenuntergang, kommt
man sich untereinander näher: Es werden Be-
kannte eingeladen und Verfeindete sollen sich
wieder versöhnen.

„Fürchtet Gott, seid gehorsam und gebt etwas
Gutes als Spende, zu eurem eigenen Vorteil!“
Mit diesen Worten ruft der Koran die Muslime
zur Spende auf. Unterschieden wird dabei zwi-
schen einer verpflichtenden Armensteuer be-
ziehungsweise der Sozialabgabe (sakat) und ei-
ner freiwilligen Abgabe (sadoka).

Im letzten Monat des islamischen Mondjahres
findet die jährliche Wallfahrt nach Mekka statt.
Alle Muslime sollten einmal in ihrem Leben
daran teilnehmen, falls sie es sich leisten kön-
nen und körperlich dazu in der Lage sind.
Mekka, hier wurde Mohammed geboren, be-
herbergt das „Haus des Herrn“, die Kaaba.

Grundzüge des Islam

Grundzüge des Islam

Gebetszeiten (Foto: Wenz)

Gebetsruf (Foto: Wenz)

Gebetsketten 
(Foto: Wenz)
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Der Koran 
als göttliche Offenbarung

Nach islamischer Auffassung erhielt Moham-
med im Jahr 610 die ersten Worte des Koran,
der als Buch bei Gott von Ewigkeit her ver-
wahrt ist, durch den Engel Gabriel: „Lies
(oder: rezitiere) im Namen deines Herrn, der
erschaffen hat, den Menschen erschaffen hat
aus einem Embryo. Lies. Dein Herr ist der
edelmütigste, der durch das Schreibrohr ge-
lehrt hat, den Menschen gelehrt hat, was er
nicht wusste.“ (Vgl. Sure 96) Dieser ersten Of-
fenbarung folgten weitere, die Mohammed
seinen Gefolgsleuten vortrug und sie rezitie-
ren ließ. Im Laufe mehrerer Jahre wurde
schließlich der gesamte Koran herabgesandt
und von Mohammed und seinen Anhängern
Wort für Wort und ohne menschliche Zusätze
bewahrt und überliefert. So ist nach muslimi-
schem Verständnis der Koran gemäß der
„Urnorm des Buches“ bei Gott (Sure 13,39;
43,4) „in deutlicher arabischer Sprache“ (Sure
16,103; 26,195) das reine unverfälschte Got-
teswort: „Wir (Gott) haben es zu einem Licht
gemacht, mit dem Wir rechtleiten, wen von
unseren Dienern wir wollen“ (Sure 42,52).
Deshalb haben Muslime ihr Leben nach den
Weisungen dieses Buches auszurichten, denn
Gott offenbart darin für sie seinen Willen.

M. S. Abdullah vom Zentralinstitut Islam-Ar-
chiv meint hierzu: „Der ,Christus des lslam‘ ist
also der Koran und nicht der Prophet, durch
dessen Mund er offenbart wurde. Im Christen-
tum wurde das Wort Fleisch, im Islam zum
Buchstaben, zu einem Buch, zum Koran.“
Provozierender lässt sich die Parallele von Is-
lam und Christentum kaum ausdrücken. Nicht
alle Muslime stimmen dieser pointierten und
überspitzten Formulierung „Christus des Is-
lam“ für den Koran zu. Denn Gott hat im Ko-
ran „nur“ seinen Willen und seine Gebote of-
fenbart, aber nicht sich selbst, denn das hieße,
er hätte sich in die Hände der Menschen bege-
ben, was seiner Erhabenheit widerspräche.
Aber das, was der Mensch von Gott weiß und
wissen soll, das findet sich im Koran, der dem-
entsprechend Offenbarung Gottes ist. Des-
halb hat der Koran für den Islam diese zent-
rale Bedeutung. Denn ihm kommt im Glau-
benssystem der Muslime in der Tat in etwa der
gleiche Rang zu wie der Person Jesu Christi im
Christentum. Wenn wir dieses islamische Ver-

ständnis des Koran mit unserer christlichen
Sicht vergleichen, entdecken wir Nähe und
Ferne. Auch das Christentum ist ohne sein
Buch, die Bibel, nicht denkbar; sie ist der
Grundbaustein christlichen Glaubens und Le-
bens. Damit hat die Heilige Schrift zwar eine
ähnlich zentrale Stellung wie im Islam, Chris-
ten verstehen die Bibel jedoch als Gotteswort
im Menschenwort.Aber die biblischen Schrei-
ber reden nicht in eigener Vollmacht, sondern
als von Gott Beauftragte. Sie verkündigen,
„was wir gesehen haben mit unseren Augen,
was wir betrachtet haben und unsere Hände
betastet haben, vom Wort des Lebens.“ (1 Joh
1,2) Sie beanspruchen nicht, dass ihr eigenes
Wort „das Wort des Lebens“, die Offenbarung
Gottes ist, sondern sie verkünden die ihnen
von Gott aufgetragene Botschaft mit ihren ei-
genen Worten. So begegnet uns das Gottes-
wort in, mit und unter dem Wort dieser Men-
schen. Deshalb spricht Gott auch heute noch
durch das Wort der Bibel zu uns, auch wenn es
ein Buch der Geschichte ist.

aus: Erste Schritte wagen

Grundzüge des Islam

Koranseiten (Foto: Wenz)
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Ein Muslim erzählt vom 
Leben des Propheten Mohammed

In Mekka wird Mohammed im Jahr 570 nach
der Geburt des Propheten Jesus geboren. Den
Vater hatte er vor der Geburt verloren, und
als er sechs Jahre alt ist, stirbt auch seine Mut-
ter. Den Waisenjungen nimmt sein Onkel Abu
Talib, ein Kaufmann, auf. Mohammed stellt
sich als tüchtiger Geschäftsmann heraus; die
Menschen schätzen seine Hilfsbereitschaft
und Aufrichtigkeit. Von Mohammeds Ehrlich-
keit und Geschäftstüchtigkeit hört auch die
reiche Witwe Chadidscha. Er bekommt die
Leitung ihrer Handelsgeschäfte und nach eini-
ger Zeit heiraten sie. Es wird eine sehr glückli-
che Ehe. Die Jahre vergehen und alles, was
Mohammed anpackt, gelingt. Doch er merkt,
dass sich etwas in Mekka verändern muss. Mo-
hammed zieht sich immer öfter in die Einsam-
keit zurück, um über Gott und die Welt nach-
zudenken. Eines Tages kommt er ganz ver-
stört zu Chadidscha und erzählt: „In einer
Höhle saß ich und plötzlich war es, als ob ein
Engel zu mir sprechen würde: Es gibt keinen
Gott außer Gott, und du sollst sein Gesandter
sein. Gott, der alles erschaffen hat, ist barm-
herzig und will, dass die Menschen auf den
rechten Weg kommen.“

Chadidscha weiß sofort: „Du sollst Gottes Pro-
phet sein. Du wirst den Menschen sagen, dass
es nur einen Gott gibt, Allah. Auf seine Bot-
schaft sollen sie hören!“ Anfangs spricht Mo-
hammed nur zu wenigen, und die ihm Glauben
schenkten, wurden die ersten Muslime. Doch
man spürt eine große Unruhe in Mekka wegen
Mohammeds Predigt gegen die Götzen und
die Ungerechtigkeit. Weil die Verfolgungen
immer mehr zunehmen, wird die Lage für Mo-
hammed und die Gemeinschaft der Muslime
in Mekka unerträglich. Es ist das Jahr 622 nach
der Geburt des Propheten Isa (Jesus), als die
Muslime von Mekka nach Medina übersie-
deln. Bald ist Allahs Gesandter in Medina der
religiöse und politische Führer. Doch die mus-
limische Gemeinschaft muss immer wieder
den Islam verteidigen, aber die Leute ver-
trauen Mohammed, weil unter seiner Führung
Gerechtigkeit eingekehrt ist. Seine Botschaft
breitet sich allmählich immer weiter aus. In
Mekka kann Mohammed erst zwei Jahre vor
seinem Tod als Sieger einziehen. Die Götzen-
bilder aus der Kaaba werden hinausgeworfen.

Kurz vor seinem Tod besucht der Prophet
noch einmal seine Heimatstadt: „Im Namen
des barmherzigen Erbarmers. Ich hinterlasse
euch zwei wichtige Dinge: Das eine ist, was
mir von Gott offenbart wurde, der Koran; das
andere ist mein Beispiel eines gottgefälligen
Lebens. Wenn ihr daran festhaltet, werdet ihr
immer dem richtigen Weg folgen.“

aus: Erste Schritte wagen

Die Scharia

Die Scharia (arabisch etwa: breiter Weg, Weg
zur Quelle) beschreibt das richtige Verhalten
des Menschen in Bezug auf Gott sowie in Be-
zug auf andere Menschen und die Schöpfung
allgemein. Zur Scharia gehören zum Beispiel
das Glaubensbekenntnis (Shahada), das tägli-
che Gebet (Salat), die Armensteuer (Zakat),
das Fasten im Monat Ramadan (Sawm), die
Pilgerfahrt nach Mekka (Hadsch) sowie zwi-
schenmenschliche Verhaltensregeln. In eini-
gen islamisch geprägten Ländern gehören
dazu auch Regelungen zwischen dem Staat
und der islamischen Religion, die allerdings in
vielen muslimischen Ländern und in Deutsch-
land keine Gültigkeit haben.

Quellen der Scharia 

Ursprünglich meint der arabische Begriff
„Scharia“ den Pfad in der Wüste, der zur Was-
serquelle führt. Die Scharia ist der Glaubens-
weg, der den Menschen zu Gott als seiner
Quelle führen soll. Im Koran kommt der Be-
griff nur einmal vor (Sure 45,18). Zudem heißt
es im Koran: „Einem jeden Volk gaben wir
eine Schir’a (Gesetz, Religion, Scharia) und ei-
nen deutlichen Weg.Wenn es Allah nur gewollt
hätte, so hätte er euch allen nur einen Glauben
gegeben. So aber will er euch in dem prüfen,
was euch zuteil geworden ist. So wetteifert in
den guten Dingen! Ihr werdet alle zu Allah
heimkehren und darin wird er euch kundtun,
worüber ihr uneinig wart.“ (Sure 5,48) 

Der Koran gilt im Islam als Quelle der Scharia.
An zweiter Stelle steht die „Sunna“, die Le-
benspraxis des Propheten, die vor allem aus
den Überlieferungen seines Handelns, seiner
Aussprüche und seines Duldens des Verhal-
tens anderer, den Hadithen, bekannt ist. Aus
einer unüberschaubaren Fülle von solchen

570 Geburt Mohammeds

595 Hochzeit mit der
Kaufmannswitwe 
Hadija

610 Erste Offenbarung

613 Beginn der ersten öf-
fentlichen Predigten

615 Flucht von Anhän-
gern nach Äthiopien

619 Tod des Onkels 
und Tod Hadijas

622 Mohammeds Vision
der Himmelfahrt 
von Jerusalem aus

622 Hijra von Mekka 
nach Medina

623 Aufbau einer isalmi-
schen Gemeinschaft
in Medina

624 Sieg von Badr

625 Niederlage von Uhud

625 Kampf gegen
bis jüdische Stämme,
627 deren Tötung und

Vertreibung

628 Friedensvertrag 
mit den Mekkanern

629 Pilgerfahrt

630 Gewaltlose
Eroberung Mekkas

632 Tod Mohammeds

632 Vier Kalifen:
bis Abu Bakr, Omar,
661 Uthman, Ali
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„Hadithen“ filterten islamische Gelehrte die-
jenigen heraus, die als echte Überlieferungen
anerkannt wurden. Daraus entstanden die bis
heute noch anerkannten Hadith-Sammlungen.

Auf der Grundlage von Koran und Hadithen
schufen islamische Gelehrte Rechtssammlun-
gen. Für neu auftauchende Fragen, auf die
man im Koran keine explizite Antwort finden
konnte, traten für die islamischen Gelehrten
zwei weitere Quellen hinzu: „Idschma“ als
Konsens der islamischen Umma beziehungs-
weise Gelehrten über ein Thema und „qiyas“,
der Analogieschluss. Dabei wurden neu auf-
tretende Fragen in Anlehnung an bekannte
Fälle entschieden. Dadurch wird die Anpas-
sung islamischen Rechts an sich verändernde
oder ganz neue Gegebenheiten gewährleistet.
In diesem Zusammenhang spielen auch ratio-
nale Argumentationen eine wichtige Rolle.

Innerhalb des sunnitischen Islam setzten sich
im Laufe der Zeit vier Rechtsschulen durch:
Hanafiten, Schafiiten, Malikiten und Hanbali-
ten. Sie sind jeweils nach ihrem Begründer be-
nannt und sind in verschiedenen Regionen
der islamischen Welt vorherrschend. Die
wichtigste Rechtsschule im schiitischen Islam
ist heute die dja’faritische. Die Rechtsschulen
weichen in vielen Einzelfragen des islami-
schen Rechts voneinander ab – in diesem
Sinne gibt es also eine international unter-
schiedlich geprägte „Scharia“. In den Grund-
fragen sind sich diese Schulen jedoch einig.
Die jeweils anderen Schulen werden auch als
rechtgläubig anerkannt.

Häufig wird auf den islamischen Grundsatz
hingewiesen: „In der Vielfalt liegt die Gnade.“
In einzelnen Fragen sind unterschiedliche
Antworten möglich. Daraus ergibt sich eine
Dynamik, die auch für Diskussionen in
Deutschland von Bedeutung ist.

Glaubensinhalte nach der Scharia 

Zu den Glaubensgrundsätzen nach der Scha-
ria gehören als Erstes die 6 Glaubensartikel:

– Der Glaube an die Einheit Gottes
– Der Glaube an die Engel
– Der Glaube an Bücher wie Thora, Psalmen,

das Evangelium und an den Koran
– Der Glaube an die Propheten wie Adam,

Abraham, Moses, Jesus und Muhammad

– Der Glaube an die Bestimmung von Gut
und Böse durch Gott.

Für den Glaubensweg von Muslimen ist die
Erfüllung von religiösen Pflichten entschei-
dend. Diese aus dem Koran hergeleiteten
Richtlinien werden als die fünf Säulen des Is-
lam umschrieben:

1. Das Bekennen des Glaubens (Shahada): Je-
der, der die Worte der Shahada mit aufrich-
tiger Absicht spricht, darf sich als Muslim
betrachten: „Ich bezeuge, dass niemand an-
betungswürdig ist außer Allah. Ich bezeuge,
dass Muhammad Allahs Gesandter ist.“ 

2 Das tägliche Beten (Salat): Das fünfmal
täglich zu praktizierende rituelle Gebet. Es
wird nach Möglichkeit gemeinsam in der
Moschee abgehalten. Vor dem Gebet hat
sich der Gläubige jeweils mit Wasser zu rei-
nigen. Das Freitagsgebet in der Mittagszeit
hat einen Stellenwert ähnlich wie der Got-
tesdienst am Sabbat für Juden und am
Sonntag für Christen.

3 Die Abgabe für Arme und Bedürftige (Za-
kat): Zakat ist eine genau festgelegte, regel-
mäßig zu entrichtende Steuer, welche der
Staat, die Gemeinschaft oder der Einzelne
für soziale Zwecke verwendet; dazu gehört
auch das wohltätige Spenden.

4 Das Fasten (Sawm): Die Gläubigen sollen
während des ganzen Monats Ramadan fas-
ten und zwar von der Morgendämmerung
bis zum Untergang der Sonne. Fasten heißt
nicht nur, dass auf Essen, Trinken, Rauchen
und Geschlechtsverkehr verzichtet wird,
sondern auch, dass alle negativen Verhal-
tensweisen vermieden werden sollten. Der
Fastenmonat ist besonders geprägt von ei-
nem intensiven religiösen Leben und von
einer engen Gemeinschaft und Verbunden-
heit unter den Gläubigen.

5 Die Pilgerfahrt (Hadsch): Ritueller und spi-
ritueller Gottesdienst und das Erlebnis glo-
baler, religiöser Gemeinschaft und die
Möglichkeit zur intensiven Konzentration
auf die Mitte des Glaubens machen die Pil-
gerfahrt nach Mekka zu einer zentralen Er-
fahrung, die nur durch mangelnde Gesund-
heit, fehlende Sicherheit oder unzurei-
chende Finanzen unerfüllt bleiben darf.
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Ethisches Verhalten 
nach der Scharia

In der Scharia gibt es Regelungen für das zwi-
schenmenschliche Handeln und für religiöse
Rituale und Pflichten. Für die unterschiedli-
chen Handlungen wurden Kategorien gebildet:

1. „Halal“ – das Erlaubte 

2. „Fard“ – eine Handlung ist Pflicht für jeden
Gläubigen, wie z.B. das rituelle Gebet 

3. „Mandub“ – empfehlenswerte Handlungen
wie z.B. zusätzliche Gebete 

4. „Makruh“ – verwerfliche oder nicht emp-
fehlenswerte Handlungen wie z.B. Rauchen 

5. „Mubah“ – Handlungen, die zwar als er-
laubt gelten, über die es aber keine aus-
drückliche Beurteilung in den religiösen
Quellen gibt 

6. „Haram“ – das sind verbotene Handlungen
wie z.B. der Alkoholgenuss und Drogen.

In islamisch geprägten Staaten gibt es sehr un-
terschiedliche Modelle im Hinblick auf die
Scharia. Während Saudi Arabien den Koran
zur Verfassung seiner Monarchie erklärt hat,
ist die Türkei ein säkularer Staat, dessen Ver-
fassung keinen Bezug auf das islamische
Recht nimmt. Dementsprechend unterschied-
lich sind auch die Regelungen für ethisches
Verhalten in islamisch geprägten Staaten.

Muslime in Deutschland kommen aus verschie-
denen islamisch geprägten Ländern. Für sie alle
gelten die Glaubensartikel und ethischen Re-
geln entsprechend den fünf Säulen des Islam.
Bei Einzelfragen gibt es jedoch Unterschiede,
die auch in Deutschland fortbestehen. Durch
die zunehmende Zusammenarbeit der Muslime
entwickeln sich Verhaltensweisen, die von den
meisten Muslimen geteilt werden. So gibt es
hier zum Beispiel eine intensive Diskussion
über die Menschenrechte, die im Sinne des Is-
lam und mit ihm vereinbar sind. Daher lehnen
sie Praktiken ab, die in manchen Herkunftslän-
dern Geltung haben und gegen Menschen-
rechte wie die Religionsfreiheit, die körperliche
Unversehrtheit oder die Gleichberechtigung
von Mann und Frau verstoßen. „Ehrenmorde“
oder „Zwangsheiraten“, die in manchen Län-
dern praktiziert werden, sind mit dem Islam
nicht vereinbar und werden verurteilt.

Deutsches Islamforum

Ein Muslim erzählt, 
wie der Islam seinen Alltag prägt

Das tägliche Leben von uns Muslimen folgt
den Vorschriften, die im Koran stehen und die
unser Leben regeln. Frühmorgens beginnt für
gläubige Muslime der Tag mit einem Gebet.
Dann wird ein Teppich ausgebreitet und das ri-
tuelle Gebet verrichtet. Dies wiederholen wir
im Laufe des Tages dann noch viermal bis zum
Nachtgebet. Können während des Tages die
Gebetszeiten nicht eingehalten werden, dürfen
bestimmte Gebete zusammengefasst werden.

Alle Gebete beginnen mit der Fatiha, der ers-
ten Sure. Diese Sure wird auch bei Krankheit
und Gefahren gebetet. Sie hat für uns Muslime
eine ähnliche Bedeutung wie das Vaterunser
für Christen. Zum Mittagsgebet am Freitag ge-
hen gläubige Muslime in die Moschee. Dort fin-
det dann das Freitagsgebet statt, das mit einer
Predigt verbunden ist. Männer und Frauen be-
ten getrennt; für die Frauen ist ein bestimmter
Teil des Gebetsraumes oder ein abgetrennter
Raum bestimmt. Einmal im Jahr während des
Ramadan fasten wir einen Monat lang, das
heißt wir verzichten auf Essen, Trinken, Rau-
chen und Sexualität von Sonnenaufgang bis
Sonnenuntergang. Nach Sonnenuntergang gibt
es ein gemeinschaftliches Essen (iftar). Die
Moscheen sind festlich erleuchtet, man liest
mehr als sonst im Koran und pflegt die Ge-
meinschaft. Zum Abschluss wird fröhlich und
ausgiebig das Fest des Fastenbrechens gefeiert.

Auch das Almosengeben gehört zu den soge-
nannten fünf Säulen des Islam. Beim Gang zur
Moschee, auf der Straße oder im Rahmen der
Familie soll der Gläubige Almosen geben und
den ihm von Gott geschenkten Besitz mit an-
deren teilen. Dies geschieht im Gedenken an
die Offenbarung des heiligen Koran und soll
den Menschen anleiten, sich vom Irdischen
abzuwenden und sich ganz auf Gott zu kon-
zentrieren. Der Koran verlangt nicht den Ver-
zicht. Wir dürfen die guten Gaben des Lebens
genießen und gebrauchen, die Gott uns
schenkt.Wir teilen sie jedoch mit anderen und
wissen, dass alles Irdische vergänglich ist.
Denn in allem soll sich ein Muslim an der
Ewigkeit orientieren, wenn Gott von ihm Re-
chenschaft fordert, und dann erwartet ihn ent-
weder das Paradies oder die Verdammnis.

aus: Erste Schritte wagen

Scharia
„Gott gab den Menschen

nach islamischer Auffas-
sung sein Gesetz, um ih-

nen den richtigen Weg zu
weisen. ,Scharia’, das ara-

bische Wort für das reli-
giöse Gesetz im Islam, be-

deutet ursprünglich: der
Weg, der zur Oase führt.
Wer Gottes Scharia folgt,

kommt nicht in der Wüste
um, sondern findet das

Wasser des Lebens. Des-
halb ist das Bemühen des
frommen Muslim darauf
gerichtet, Gottes Gebote

zu kennen, das Gute zu
tun und das Böse zu mei-

den. So bleibt er in der
,Rechtleitung’ Gottes. (…)
Eine solche Haltung rückt
das menschliche Tun, das
sich an den Geboten und
Verboten des göttlichen

Rechts ausrichtet und
daran gemessen wird, in

den Vordergrund des reli-
giösen Interesses. So

schlägt denn auch das
Herz des Muslim dort, wo
es um die gottgegebenen

Gesetze und Ordnungen
geht.“

aus: Was jeder vom Islam
wissen muss, S. 51
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Die Moschee

Ort des Gebetes
Ort der Bildung
Ort der Gemeinschaft
Ort der Begegnung
Ort der Wohlfahrt

Die Moschee ist der zentrale Versammlungsort
der muslimischen Gemeinde. Hier wird fünf-
mal am Tag gemeinsam gebetet. Oft meditieren
Muslime den Koran allein im Gebetsraum.

Am Freitag, dem islamischen Wochenfeiertag,
sind die Männer verpflichtet, das mittägliche
Pflichtgebet gemeinsam in der Moschee zu ver-
richten. In diese Gebetszeit fallen die wöchent-
liche Predigt (hutba) und die Abgabe der Ar-
mensteuer Zahkat (Wohlfahrt). Die Frauen
brauchen an dem Gebet in der Moschee nicht
teilzunehmen, weil sie traditionell für das In-
nenleben der Familien verantwortlich sind und
darin ihren Lebensschwerpunkt haben.

Neben der räumlichen Möglichkeit der Mo-
schee werden Hochzeiten gefeiert, die reli-
giöse Unterweisung für Kinder und Erwach-
sene findet hier statt (Koranunterricht, Glau-
benslehre und Ethik), in einigen Moscheen
gibt es Erwachsenenbildungskurse, zum Bei-
spiel Sprachkurse und Jugendarbeit. Oft fin-
det sich eine Bibliothek. In manchen Mo-
scheen gibt es auch einen Raum für die rituel-
len Waschungen der Verstorbenen vor der Be-
erdigung. Die Teestube in der Moschee ist be-
liebter Treff und Kommunikationszentrum
der Männer.

Beim Eintritt in die Moschee wird schnell
klar, wo man sich befindet. Anders als in
christlichen Kirchen gibt es in Moscheen
keine Bänke oder Stühle, keine Bilder oder
Heiligenfiguren. Dafür sind die Wände oft
kunstvoll mit Koranversen bemalt. Der ge-
samte Raum ist mit Teppichen ausgelegt, auf
denen Gläubige stehend, kniend und sich ver-
neigend die vorgschriebenen Gebete verrich-
ten können. Andere knien meditierend vor
dem Rahle (Koranständer).

Muslime beten immer Richtung Mekka, wo
sich ihr Hauptheiligtum, die Kaaba, befindet.
In der Moschee zeigt der Mihrab, die reich
verzierte Gebetsnische an der Stirnseite der
Moschee, die Gebetsrichtung an. Bekannt
kommt uns Christen die mit einem Treppen-

aufgang versehene Kanzel vor, die Mimbar.
Von dort aus wird beim Mittagsgebet am Frei-
tag der Koran rezitiert und ausgelegt.

Bevor Muslime die Moschee betreten, wa-
schen sie Hände, Gesicht und Füße. Deshalb
findet man in jeder Moschee einen Brunnen
oder ein Waschbecken. Sinn dieser rituellen
Waschung ist es, religiös rein vor Gott zu tre-
ten. Die Schuhe werden abgelegt, bevor man
in den Gebetsraum hineingeht. Männer tra-
gen häufig zum Gebet eine Kopfbedeckung
(für Muslime eine gute Sitte, aber keine
Pflicht), Frauen verhüllen Kopf, Schultern und
Arme. Die Frauen beten von den Männern ge-
trennt. Manchmal haben sie ihren eigenen Ge-
betsraum, manchmal können sie in einem be-
sonders abgeteilten Bereich der Moschee am
Gebet teilnehmen, in einigen Moscheen beten
sie hinter den Männern.

Insbesondere im Fastenmonat Ramadan wird
die Moschee zum sichtbaren Zentrum des Le-
bens der Muslime in unseren Städten. Von
Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang finden
Gebete und Rezitationen des Koran statt.
Nach Sonnenuntergang feiern Muslime mit
Gästen das Fastenbrechen.

aus: Erste Schritte wagen

Moscheebau

Von den etwa 2500 islamischen Gebetsstätten
in Deutschland sind nur etwa 70 in ihrer äuße-
ren baulichen Gestalt als Moscheen erkenn-
bar. Sie repräsentieren sozusagen den klassi-
chen Typ orientalischer Moscheebau-Archi-
tektur. Solche öffentlich erkennbaren Mo-
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scheen finden sich in mehreren Bundeslän-
dern. Die meisten Gebetsräume sind soge-
nannte Hinterhof-Moscheen, umgewandelte
Wohngebäude oder ehemalige Fabrikanlagen.
Das liegt vor allem daran, dass die Einrich-
tung von Gebetsräumen im Rahmen einer
Nutzungsänderung bereits existierender Ge-
bäude günstiger zu verwirklichen ist als der
Neubau einer Moschee.

Der Bau einer Moschee – meist nach türki-
schem Vorbild mit Kuppel und Minarett –
stößt immer wieder auf massiven Widerstand
der nichtmuslimischen Bevölkerung. Die
Gründe hierfür sind vielfältig: Angst vor
Überfremdung und politischer Agitation, be-
fürchteter Wertverlust der eigenen, in der
Nähe des Neubaus befindlichen Immobilien
und die Überzeugung, dass das „christliche
Abendland“ sein bisheriges christlich gepräg-
tes äußeres Gesicht bewahren sollte.

In diesem Zusammenhang wird häufig die Po-
sition vertreten, dass Muslime so lange in
Deutschland keine Moscheen bauen sollten,
wie christlichen Minderheiten in islamischen
Ländern ebenfalls der Bau von Kirchen ver-
wehrt werde. Aus rechtlicher Sicht ist dem zu
entgegnen, dass für die Bundesrepublik
Deutschland Art. 4 des Grundgesetztes gilt, der
jedem Menschen in Deutschland die Freiheit
des Glaubens und das Recht der freien Religi-
onsausübung garantiert. Die evangelische Kir-
che bejaht dieses Recht zur Errichtung von
Moscheen, das zur freien und ungestörten Reli-
gionsausübung gehört.Wer eine Moschee baut,
demonstriert damit öffentlich, dass er auf
Dauer hier leben und als gleichberechtigter
Bürger akzeptiert werden will. Unabhängig da-
von sind – wie schon dargelegt – alle Möglich-
keiten zu nutzen, die Rechte von Christen und
religiösen Minderheiten in mehrheitlich musli-
mischen Ländern zur Geltung bringen.

Der Bau der Moschee signalisiert einerseits
die öffentliche Präsenz einer anderen Reli-
gion und kann daher ein Zeichen gelungener
Integration sein. Andererseits aber können
Moscheen auch zu kulturellen Rückzugsräu-
men und damit zu einem Ort der Distanz der
Minderheit von der Mehrheitsgesellschaft
werden. Für viele Muslime gehören Kuppel
und Minarett zu wichtigen Gestaltungsele-
menten einer Moschee. Die Mehrheitsgesell-
schaft sollte darauf mit mehr Gelassenheit

reagieren. Muslime ihrerseits sollten stärker
berücksichtigen, dass die Akzeptanz einer
Moschee (…) erhöht wird, wenn sie sich
bemühen, gute Nachbarschaftskontakte zu
schaffen.

aus: Klarheit und gute Nachbarschaft

Eisenberg und seine Moschee

Eisenberg ist eine Kleinstadt am Rande des
Pfälzerwaldes, die seit vielen Jahrzehnten
durch die Schwerindustrie geprägt wurde. Im
Stadtbereich wohnen ungefähr 10000 Ein-
wohner, von denen zirka 1300 muslimischen
Glaubens sind.

Vor über 43 Jahren sind schon vor allem türki-
schen Mitbürger nach Eisenberg gekommen.
Schon ganz früh wurde durch Baron Ulrich v.
Gienanth im Herrenhaus der Gienanth-Werke
(Stahlgießerei) den muslimischen Mitarbei-
tern eine kleine Moschee eingerichtet und für
ihre Gebetszeiten zur Verfügung gestellt.

Deshalb gab es in Eisenberg auch kaum Dis-
kussionen, als in einem großen ehemaligen
Verwaltungsgebäude in zentraler Lage durch
den Islamischen Bund e.V. eine neue Moschee
mit angeschlossenem Gemeindezentrum ein-
gerichtet wurde. Unsere türkischen und meist
auch muslimischen Mitbürger gehören zu Ei-
senberg sehr selbstverständlich dazu. Sie en-
gagieren sich im kulturellen und politischen
Leben der Stadt. Sie nehmen an Festen und
Veranstaltungen in der Stadt und in den Schu-
len teil und bringen sich in Vereinen, vor allem
im Fußball, und in der Kommunalpolitik
(Ausländerbeirat etc.) ein.

Die Kenntnisse der islamischen Religion sind
in der Bevölkerung überraschend hoch, wo-
durch gerade in unseren Tagen die Wahrneh-
mung des Islam nicht einseitig durch den Isla-
mismus und die radikalen Kräfte bestimmt
wird. Doch Fragen brechen immer wieder auf
und suchen nach Antworten.

Die Kontakte der Kirchengemeinde werden
ganz wesentlich durch den SÖA (Sozialpoli-
tisch-Ökumensicher-Arbeitskreis) mit seinen
Winterveranstaltungen wahrgenommen. Die
Veranstaltungsreihen stehen jedes Jahr unter
einem neuen Gesamtthema, aber immer wie-
der stehen in diesen Vortragsreihen auch die
Fragen nach dem Islam und seinen Lebensbe-
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dingungen auf dem Plan. Ob man die Frage
der Religionen bedenkt oder Fragen nach den
Sozialsystemen und ihrer Nachhaltigkeit be-
handelt, ob man Fragen der Menschenrechte
oder des Suchtverhaltens bearbeitet, immer
wird die Frage auch im Kontext der muslimi-
schen Nachbarn bedacht. So stand das Pro-
gramm des Wintersemesters 2005/2006 unter
dem Thema „Christentum und Islam“. Ein-
zelthemen waren „Lehre und Leben aus isla-
mischer Sicht: Das Gottes- und Menschenbild
im Koran und im Neuen Testament“, „Reli-
giöse Feiertage im Islam und Christentum“,
„Die Frau im Christentum und im Islam“ so-
wie „Märtyrer aus christlicher und islamischer
Sicht (Kreuzzüge und Terrorismus)“.

Zu den Veranstaltungen werden dann natür-
lich nicht nur die westlichen Fachleute einge-
laden, sondern man sucht das Gespräch mit
der Moscheegemeinde vor Ort. Deren Verant-
wortliche und Mitglieder kommen auch gern
und sind sehr gesprächsbereit.

Was den Kontakt zu der Moschee erheblich er-
schwert, sind die schlechten Sprachkenntnisse
der Imame, die doch recht häufig wechseln.

Es gibt auch wenig Impulse aus der Moschee
auf die christlichen Gemeinden zu. In den 15
Jahren, in denen ich hier Pfarrer bin, hat sich
in diesem Jahr zum ersten Mal der neue Imam
nach seiner Ankunft bei uns gemeldet und
vorgestellt. Wir wollen das als ein ermutigen-
des Zeichen festhalten.

Alle Gruppen, ob Kindergarten, Schule, Ver-
eine oder Gemeindegruppen, sind zu einem
Besuch in der Moschee eingeladen. Diese Ein-
ladung wird rege angenommen. In der Regel
kennen alle Jugendlichen, die in den letzten
Jahren in Eisenberg groß geworden sind, die
Moschee aus eigener Anschauung.

Die intensivste Berührung haben wir als Kir-
chengemeinde mit den Muslimen in unserer
viergruppigen Kindertagesstätte. Dort sind
immerhin 25 Prozent Muslime, obwohl oder
weil wir unseren Kindergarten auch bewusst
christlich ausrichten.

Viele muslimische Eltern schicken ihre Kinder
lieber zu uns als in einen „weltlichen“ Kinder-
garten. Auch in der Kindertagesstätte gilt, dass
das Engagement der muslimischen Eltern sich
nicht von dem der anderen Nationalitäten un-
terscheidet. Einige machen mit und andere

nicht. Erfreulich ist, dass in letzter Zeit die
Sprache immer weniger eine Hürde darstellt.
Viele Mütter sprechen zunehmend gut deutsch.

Dadurch wird auch der Kontakt unter den
Müttern über die Kulturgrenzen hinweg leich-
ter. Immer häufiger sieht man solche selbst-
verständlichen Gespräche.

Trotzdem wird es als optimal empfunden, dass
eine türkisch sprechende muslimische Mitar-
beiterin in Kindertagesstätte mitarbeitet und
für die Eltern als Ansprechpartnerin da ist.

In den Gruppen der Kindertagesstätte werden
selbstverständlich die Feier- und Festtage be-
sprochen – selten gestaltet – und die Essensre-
geln beachtet. Allein die Autorität der Erzie-
herinnen, die alle Frauen sind, muss manch-
mal bei den kleinen Jungen erarbeitet werden.
Aber ein wirkliches Problem entsteht nicht.

Die Begegnung mit christlichen Inhalten und
Feiern wird nie abgelehnt, sondern eher ge-
wünscht. Nur die Kirche als Gebäude ist für
manche – nicht für alle – Eltern eine Grenze.
Zu einem Gottesdienst im Kirchengebäude
kommen einige nicht.

Das Miteinander ist in Eisenberg gut, und wir
werden alles daransetzen, dass das so bleibt
und noch besser wird. Wenn Probleme mit
„Türken“ auftreten, sind diese selten religiös
bedingt, meist sind soziale Probeme die Ursa-
che, da spielt die Herkunft kaum eine Rolle.

Wir sind auf einem guten Weg und wollen al-
len anderen Mut machen, sich auch auf den
Weg der Begegnung zu machen.

Pfarrer Karl-Ludwig Hauth

AYA SOFIA CAMI, Eisenberg (Foto: Hauth)



„… und eine Morgengabe 
für die Frau“ – Ehe, Familie 
und Frauenbild im Islam

In der islamischen Welt gibt es verschiedene
Auffassungen und Ausprägungen des Zusam-
menlebens in der kleinsten Sozialstruktur, in
Ehe und Familie.Weitgehend prägend sind die
patriarchalischen Strukturen aus der Agrarge-
sellschaft, wie sie auch in europäischen Gesell-
schaften bis vor wenigen Jahrzehnten lebendig
waren und in Teilen der Bevölkerung bis heute
noch sind. Diese patriarchalischen Strukturen
sind geprägt durch ein stark unterschiedliches
Rollenverständnis zum einen, zum anderen
durch die Selbstständigkeit und relative Unab-
hängigkeit von Mann und Frau innerhalb ihres
jeweiligen Tätigkeitsbereiches.

Ehevertrag und Morgengabe

Ehe und Familie stehen im Islam wie im
Christentum unter dem besonderen Schutz
Gottes. Die Eheschließung findet vor einem is-
lamischen Rechtsgelehrten oder Imam statt.
Bei der Trauzeremonie stehen weniger die
Segnung der neuen Lebensgemeinschaft als
vielmehr die ökonomischen Voraussetzungen
der Ehe im Vordergrund: Es wird ein pri-
vatrechtlicher Ehevertrag geschlossen und be-
siegelt, in dem die Rechte und Pflichten von
Mann und Frau in der Ehe und für den Fall der
Scheidung geregelt werden. Festgelegt wird
auch die Höhe der „Morgengabe“, d.h. der für
die Frau zu zahlende „Brautpreis“. Diese Mor-
gengabe ist künftig ihr persönliches Vermögen,
über das sie für gewöhnlich frei verfügen kann
und das ihr im Falle des Todes ihres Mannes
oder einer Scheidung einen gewissen materiel-
len Schutz bietet. Dies ist wichtig, da für die
Ehepartner in der islamischen Ehe Gütertren-
nung besteht. Insgesamt lässt sich sagen, dass
ein wesentlicher Aspekt der islamischen Ehe-
schließung der Abschluss und die Besiegelung
eines Vertrages ist, der die Frau ökonomisch
bis zu einem gewissen Grad absichert.

Familienstrukturen

In der muslimischen Familie obliegt dem
Mann die Verantwortung für das materielle
Wohlergehen der Angehörigen; er ist der

Haushaltsvorstand, und er vertritt die Familie
nach außen. Nach klassisch islamischer Auf-
fassung kann die Frau nicht gezwungen wer-
den, außer Haus für den Unterhalt der Familie
zu arbeiten. Emanzipation und wirtschaftliche
Verhältnisse führen aber gerade bei uns zu ei-
ner steigenden Zahl berufstätiger muslimi-
scher Frauen. Höhere Bildungsabschlüsse
bringen außerdem mit sich, dass muslimische
Frauen verstärkt qualifizierte Berufe aus-
üben. Traditionellerweise liegt ihr wesentli-
cher Aufgabenbereich in der Haushalts-
führung und der Erziehung der Kinder.

Ideal einer islamischen Familie ist die traditio-
nelle Form der Großfamilie mit mehreren, un-
ter einem Dach lebenden Generationen. Auf-
grund der ökonomischen Verhältnisse und der
Veränderung der Familienstrukturen durch
das Leben in der Stadt ist dieses Ideal heute
allerdings mehr Vision als Wirklichkeit.

Kinder

Für die Frau und ihre innerfamiliäre Rolle ist
die Geburt von Kindern nicht unwichtig. Die
Erziehung der Töchter in islamisch orientier-
ten Familien ist immer noch häufig neben der
Schulausbildung auf deren Rolle als Hausfrau
und Mutter ausgerichtet. Bereits als Heran-
wachsende werden die Mädchen zur Hausar-
beit und zur Betreuung kleinerer Geschwister
herangezogen. Die Jungen wechseln mit der
Beschneidung im Alter zwischen 6 und 12 Jah-
ren vom mütterlichen Wirkungsbereich in den
des Vaters über und wachsen zunehmend in
dessen Rollenverhalten hinein. Viele in
Deutschland oder in Ländern mit westlicher
Kulturausrichtung lebende Kinder islamischer
Eltern müssen mit der Spannung zwischen
dem traditionellen Ehe- und Familienbild zu
Hause und den freizügigeren Lebensformen
um sie herum umgehen lernen. Für Mitarbei-
tende in kirchlichen Beratungseinrichtungen,
für Lehrerinnen und Lehrer, für Jugendrefe-
rentinnen und -referenten stellt sich die Frage:
Wie verhält man sich bei deutlich werdenden
Spannungen? Wie berät man? Wie hilft man?

Scheidung

Nach islamischer Rechtsvorstellung besteht
die Möglichkeit einer Scheidung. Wird sie

16

Grundzüge des Islam



17

vom Mann ausgesprochen, so tritt der bei der
Eheschließung bekräftigte Ehevertrag in
Kraft und die Frau ist mit ihrer Morgengabe
bis zu einem gewissen Grad sozial abgesichert.
Auch eine Frau kann die Scheidung erwirken
durch sog. „Hausflucht“. Da das Normenge-
füge des Islam für sie als Geschiedene, als „ge-
flohene Ehefrau“, keinen Platz vorsieht, ist sie
häufig gezwungen, schnell wieder eine neue
Bindung einzugehen.

Nach islamischem Recht gehören Kinder
grundsätzlich Gott. Solange die Ehe besteht,
haben beide Eltern das Sorgerecht. Wenn der
Vater stirbt, geht sein Sorgerecht auf den
nächsten männlichen Verwandten über. Bei
Scheidung werden die Kinder der Mutter zuge-
sprochen. Ist dies nicht möglich, so tritt die
Großmutter mütterlicherseits oder der Vater
des Kindes an ihre Stelle. In einigen Ländern,
wie dem Iran, bestehen davon abweichende
Regelungen. Nach allen islamischen Rechts-
schulen endet das Sorgerecht mit der Pubertät.
Sie gilt als Eintritt in das Erwachsensein.

Stellung der Frau

Es wird oft darüber debattiert, ob die Frau im
Islam besonders benachteiligt oder hervorge-
hoben sei. Nach der Lehre des Islam sind
Mann und Frau vor Gott gleichwertig. Beide
haben in religiöser Hinsicht die selben Rechte
und Pflichten. Allerdings gibt es im diesseiti-
gen Leben für Mann und Frau unterschiedli-
che Rollen und Pflichten.

In der 4. Sure des Koran sind einige Rechte
und Pflichten für beide festgelegt:

– Demnach erbt eine Frau nur halb so viel
wie ein Mann. In der Auslegung wird je-

doch darauf hingewiesen, dass eine Frau
ihren Besitz ganz für sich verwenden darf,
während ein Mann mit seinem Besitz die
gesamte Familie versorgen muss.

– Die Frau ist in gewisser Weise immer einem
Mann untergeordnet – erst ihrem Vater,
dann ihrem Ehemann, ersatzweise einem
Onkel oder Bruder –, der allerdings zu ih-
rer Versorgung und ihrem Schutz verpflich-
tet ist.

– Umstritten ist die Bedeutung des soge-
nannten „Züchtigungsrechts“ des Mannes.
Die Interpretationen von Sure 4,34 reichen
von der geduldeten Gewaltanwendung
über deren Relativierung im Verweis auf
Mohammed, der Gelehrten zufolge dieses
Schlagen durch das Streicheln mit einer Fe-
der demonstrierte, bis zur Revision durch
die historische und philologische For-
schung. So zeigt diese beispielsweise, dass
das koranische „daraba“ anstelle von
„Schlagen“ „Trennung“ bedeutet. Außer-
dem verweisen insbesondere Exegetinnen
darauf, dass die Sure in Beziehung zu ande-
ren Aussagen zum Geschlechterverhältnis
im Islam gesetzt werden müsse. Aus der
Gleichwertigkeit von Mann und Frau vor
Gott ergibt sich eine gegenseitige Verant-
wortlichkeit der Ehepartner, die das Schla-
gen sowie jede andere Form, körperliche
oder ökonomische Unterschiede auszunut-
zen, verbietet.

Der Koran erlaubt die Mehrehe für den
Mann, der bis zu vier Frauen heiraten darf. Er
übernimmt damit die Verpflichtung, seine
Frauen zu schützen und zu versorgen. Viele
Staaten haben inzwischen die Einehe gesetz-
lich eingeführt. In der islamischen Welt leben
schätzungsweise 95 Prozent der Muslime in
Einehe.

Eine mit einem Muslim verheiratete christ-
liche Frau – Mohammed selbst hatte auch eine
Christin zur Frau – kann ihren Glauben wei-
terhin praktizieren. Ihre Kinder müssen aller-
dings Muslime werden. Weder Frau noch
Mann haben in einer solchen Ehe einen An-
spruch auf das Erbe ihres Ehepartners. Einer
Muslimin ist es nach herkömmlicher islami-
scher Rechtsauffassung untersagt, einen An-
dersgläubigen zu heiraten.

Grundzüge des Islam
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„Nichts Gutes ist in vielen
ihrer Besprechungen, es
sei denn in solchen, die

zur Mildtätigkeit oder zur
Güte oder zum Frieden-
stiften unter den Men-

schen ermahnen. Und wer
das im Trachten nach

Gottes Wohlgefallen tut,
dem werden WIR einen

großen Lohn geben.“

Quran 4:114
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Eine Frau soll jungfräulich in die Ehe gehen.
Entdeckt ein Mann nachträglich, dass seine
Frau bei der Hochzeit keine Jungfrau war, so
kann er die Scheidung verlangen.

Liberale Muslime sehen in den Regelungen der
Scharia bezüglich der Stellung der Frau eine
zeitgebundene Einengung des Islam, deren Re-
gelungen es in die Moderne zu übersetzen gilt.

Wie schwer dies teilweise fällt, zeigen die Ab-
lösungskämpfe von traditionellen Ehevorste-
lungen. Ihnen zufolge beruht die Ehre einer
Familie auf der Ehre der Frau. Daher müsse
diese mit allen Mitteln geschützt werden.
Auch wenn die Ehre der Frau ohne ihre
Schuld verletzt wurde, kann dies geahndet
werden. Auch heute noch sind Steinigungen,
Säureattentate und Ermordungen verbreitet.
Bildungsoffensiven, wie z. B. in der Türkei, sol-
len dem ein Ende setzen.

aus: Erste Schritte wagen

Dschihad

Dschihad bezeichnet primär den inneren all-
täglichen Kampf eines Gläubigen (seit dem
Mittelalter als „Großer Dschihad“ bezeich-
net). Es ist das innere Bemühen, ein frommer,
dienender und wohltätiger Muslim zu werden.
Wer im Dschihad lebt, sucht Frieden durch die
persönliche Ergebung in Gott und die Bin-
dung mit allen Geschöpfen Gottes. Kriegeri-
sche Auseinandersetzungen hingegen sind so-
weit wie möglich zu verhindern; und sollte es
als Verteidigungsmaßnahme doch dazu kom-
men („Kleiner Dschihad“ zum Schutz von Le-
ben, Hab und Gut, Familie und Religion), so
sind diese strengen Reglementierungen unter-
worfen. So erinnerte der Prophet Muhammad
vor jedem Kampf seine Truppen an ihre Fröm-
migkeit, verbat ihnen Massaker und Misshand-
lungen und forderte die Soldaten auf, nur Krie-
ger zu bekämpfen, die die Muslime angreifen.
Er legte den muslimischen Gläubigen zu jeder
Zeit ans Herz, selbst im Falle eines Krieges die
Zivilbevölkerung sowie deren Gottes- und Ge-
betshäuser, Hab und Gut nicht anzutasten.

Der Begriff Dschihad bedeutet wörtlich An-
strengung, Mühe und Einsatz und findet sich
bereits in der ersten mekkanischen Offenba-
rung. In dieser Zeit war das Thema Krieg für
die junge muslimische Gemeinde noch nicht

aktuell. Ausgehend von dieser Grundbedeu-
tung bezeichnet Dschihad in Medina vermut-
lich ab 624, dem zweiten Jahr nach der Aus-
wanderung, den Einsatz für den Islam
schlechthin, mit der Betonung des Einsatzes
von Vermögen und Leben.

Entsprechend wird Dschihad im Quran nicht
auf konkrete Schlachten bezogen, wohl aber
bisweilen auf den kämpferischen Einsatz, der
auch in einer Schlacht stattfinden kann, aber
nicht notwendigerweise bewaffnet geführt
werden muss. Angriffskrieg und präventive
Gewaltmaßnahmen sind nicht gerechtfertigt.

Ferner widerspricht es dem koranischen We-
sensgehalt von Dschihad, ihn als „Heiligen
Krieg“ zu bezeichnen, dies müsste „al-Qital al-
Qudduus“ heißen, doch eine solche Wort-
schöpfung existiert in der islamischen Ge-
schichte und Literatur nicht. Auch „qital“ im
Sinn eines Verteidigungskrieges der islami-
schen Gemeinschaft ist nicht heilig zu nennen,
sondern stellt ein notwendiges Übel dar.
Schließlich haben die Worte Islam und Salam
dieselbe Wurzel.

Inamullah Khan, der ehemalige Generalsekre-
tär des Kongresses der Islamischen Welt, erklärt
„Islam bedeutet Frieden“. Dabei handele es
sich um einen gelebten Frieden, der unter-
schiedslos allen Menschen zugesprochen ist.
Religiöses Handeln dürfe nicht auf die Anhän-
ger der je einen Glaubensgemeinschaft be-
schränkt bleiben, es müsse vielmehr allen Men-
schen zugute kommen. Er sagt weiter: „Unsere
Welt ist längst zu einem großen Dorf geworden,
in dem wir alle unmittelbare Nachbarn sind.
Nachbarn aber sollen Respekt voreinander ha-
ben und den Traditionen des jeweils anderen
Achtung und Wertschätzung entgegenbringen.“

Zakzouk schreibt: „Der islamische Begriff der
Gerechtigkeit kann nicht zu bloßem Legalis-
mus führen, denn sie hält gleichzeitig in der sie
ergänzenden Barmherzigkeit den Weg zum
Frieden für den anderen offen. Dies bedeutet,
dass man unter bestimmten Umständen sogar
seinen Feinden eine Friedenschance zu geben
hat. Nämlich in dem Fall, wenn diese selbst
eine Friedensbereitschaft zeigen. Es heißt da-
her im Koran (8,61): ,Und wenn sie (die
Feinde) sich dem Frieden zuneigen, dann neige
auch du dich ihm zu und vertrau auf Gott.‘“

Bekir Alboga

Grundzüge des Islam
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Dschihadismus

Insbesondere seit dem 11. September 2001
richtet sich das Interesse der Öffentlichkeit
auf eine terroristische Variante des Islamis-
mus, die vielfach als „Dschihadismus“ be-
zeichnet worden ist. Die Anhänger des Dschi-
hadismus verstehen „Dschihad“ einseitig als
individuelle Pflicht zum bewaffneten Kampf
für die weltweite Herrschaft des Islams und
fordern Muslime in aller Welt auf, die „Un-
gläubigen“ zu vernichten. Ihre gewalttätigen
Aktionen richten sich gleichermaßen gegen
Muslime wie Nicht-Muslime. Dschihadisten
sind international operierende islamistische
Extremisten, die in losen Netzwerken wie zum
Beispiel al-Qa’ida miteinander in Verbindung
stehen. In den letzten Jahren ist europaweit
eine Reihe von antisemitischen Vorfällen be-
kannt geworden, an denen zunehmend Ju-
gendliche mit – vorwiegend arabischem – Mi-
grationshintergrund beteiligt waren. Der aus
Europa stammende und seit den fünfziger
Jahren in der arabisch-islamischen Welt wach-
sende Antisemitismus ist inzwischen in die
muslimischen Gemeinden Europas re-impor-
tiert worden.

aus: Klarheit und gute Nachbarschaft

Groß-Scheich Tantawi verurteilt
Selbstmordattentate, bei denen
Unschuldige getötet werden
Dr. Muhammad Sayyid Tantawi wurde 1996
Großscheich der islamischen Al-Azhar-Uni-
versität in Kairo und damit einer der höchsten
islamischen Würdenträger in Ägypten. Die
Al-Azhar gilt als höchste Instanz des sunniti-
schen Islam in Fragen der Auslegung islami-
schen Rechts. Seine im folgenden Interview
geäußerte Ablehnung von Terror im Namen
des Islam bekräftigte er erneut nach den Er-
eignissen des 11. September 2001.
Focus: In den vergangenen fünf Jahren sind
mehr als 60000 Menschen – zumeist in Alge-
rien und jetzt wieder in Israel – bei Terrorak-
ten islamistischer Extremisten ums Leben ge-
kommen. Töten sie im Namen Allahs?
Tantawi: Jeder Anschlag gegen einen Men-
schen ist verboten. Ich wiederhole das dreimal
– es ist verboten. Wer sagt, dass die Ermor-
dung unschuldiger Menschen für Gott ge-
schieht, ist ein Lügner.

Focus: Ein palästinensischer Dschihad-Kämp-
fer schrieb vor seinem Selbstmordattentat:
„Ich möchte mich auf diesem Weg ins Para-
dies sprengen.“ Er glaubt, als Märtyrer könnte
er ins Paradies gelangen.

Tantawi: Das stimmt nicht. Wer sich selbst in
die Luft sprengt für eine gerechte Sache, über
die sich alle Offenbarungsreligionen einig
sind, hat recht. Wer sich aber in einem Bus in
die Luft sprengt, wo ihn Menschen, Kinder,
Frauen, alte Menschen, behinderte Menschen
umgeben, der ist ein Verbrecher.

Focus: Kam die Al-Azhar-Universität vor Ih-
rer Amtszeit nicht zu einem anderen Urteil?
Hieß es damals nicht, wer im Kampf gegen Is-
rael fällt, ist ein Märtyrer?

Tantawi: Es gibt verschiedene Arten von
Krieg. Ich sage offen, wenn Feinde uns angrei-
fen, uns töten wollen und uns und unsere Kin-
der und unsere Häuser zerstören wollen und
unser Land beschlagnahmen, und dann kommt
jemand und sprengt sich selbst in die Luft ge-
gen diese Feinde, dann ist das Selbstverteidi-
gung. Das bezieht sich auf jeden Aggressor, ob
es nun Israel ist oder jemand anders. Wir sind
aber streng dagegen, dass er sich an einem Ort
sprengt, wo Menschen sich sicher glauben, wo
es Frauen und Kinder gibt. Ich wiederhole
nochmals und dreifach: Das ist frevelhaft.

Focus: Die Islamisten in Algerien und Hamas
in Israel behaupten immer wieder, dass sie ei-
nen Dschihad kämpfen. Sie definieren ihn als
Heiligen Krieg gegen Abtrünnige und Un-
gläubige. Ist diese Auffassung richtig?

Tantawi: Es werden ja häufig diese Gruppen
zum Islam gezählt. Aber das ist weder berech-
tigt noch wahr. Die Gruppen, die sich selbst
gestatten, überall auf der Welt Menschen ab-
zuschlachten, Kinder zu töten, Frauen nieder-
zumetzeln, sind weder islamisch noch haben
sie etwas mit dem Islam zu tun. Das sind de-
struktive Gruppen, die mit dem Glauben
nichts zu tun haben.

Focus: Aber sie missbrauchen ihn?

Tantawi: Alle vernünftigen Menschen wissen,
dass die Instrumentalisierung der Religion der
Weg der verlogenen Heuchler ist und nicht
der wirklich Frommen.

Interview:Wolfram Eberhardt in FOCUS 14/1997, Seite 240

aus: Erste Schritte wagen
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Presseerklärung zum 
5. Jahrestag der Anschläge 
des 11. Septembers 2001

Anlässlich des 5. Jahrestags der Terroran-
schläge des 11. Septembers 2001 haben die un-
terzeichnenden muslimischen Verbände und
Migrantenorganisationen in Deutschland am
11. September 2006 in Köln der Opfer und
Angehörigen gedacht und ihre Mitgliedsorga-
nisationen aufgefordert, gemeinsame Frie-
densgebete durchzuführen. Die Verbände er-
klärten in einer gemeinsamen Stellungnahme
weiter, „dass der 11. September 2001 sich in
das Gedächtnis der Menschheit als Sinnbild
für Gewalt, Terror und religiösen Extremis-
mus eingebrannt hat“.

„Wir gedenken der Opfer und der Angehöri-
gen dieses Anschlags, der sich gegen Unschul-
dige richtete und unter denen auch Muslime
waren. Terror findet im Islam keine Rechtfer-
tigung.“

„Wir rufen alle Muslime auf, für Frieden und
Gerechtigkeit unter allen Völkern in der Welt
zu beten.“

„Der Islam ist die Religion des Friedenma-
chens. Der tagtägliche Friedensgruß ,Salam‘
stellt ein besonderes Symbol der Friedensbot-
schaft unseres Glaubens dar.“

„Wir ermutigen weiterhin die Muslime, über
die Friedfertigkeit des Islam aufzuklären. Un-
ser Appell gilt auch allen in der Gesellschaft,
der insbesondere nach dem 11. September
entstandenen Islamfeindlichkeit entschiede-
ner entgegenzuwirken.“

Sie erklärten abschließend: „Die Entwicklun-
gen nach den Terroranschlägen haben gezeigt,
dass der weltweite Kampf gegen Terror, Ge-
walt und Extremismus nur dann zum Erfolg
führt, wenn die Ursachen der Probleme an ih-
rer Wurzel bekämpft werden. Nur wenn es uns
gelingt, Gerechtigkeit, Respekt und Solida-
rität in den Mittelpunkt unseres tagtäglichen
Handelns zu rücken, werden sich unsere Hoff-
nungen auf einen dauerhaften Frieden und ein
Leben in Eintracht und Harmonie erfüllen.“

Unterzeichner:

ABAF- Avrupa Ehli Beyt Alevi Federasyonu ·
ATB – Verband der türkischen Kulturvereine
e.V. in Europa · ATIB – Union der türkisch-isla-

mischen Kulturvereine in Europa e.V. · Cem
Stiftung · DITIB Türkisch Islamische Union der
Anstalt für Religion e.V. · Hür Türk Deutsch
Türkischer Freundschaftsverband · IGMG Isla-
mische Gemeinschaft Milli Görüs · Islamrat für
die Bundesrepublik Deutschland · MÜSIAD ·
RTS Rat türkeistämmiger Staatsbürger · TI-
DAF · Bundesverband der Vereine Unabhängi-
ger Industrieller und Unternehmer e.V. · UETD
Union European Turkish Democrats · VIKZ
Verband der Islamischen Kulturzentren · ZMD
Zentralrat der Muslime in Deutschland

Jesus im Koran

Jesus wird von den Muslimen – neben Abra-
ham, Moses u.a. – als ein Prophet verehrt und
nicht als der Sohn Gottes. Zum Tod am Kreuz
findet sich im Koran nur eine kurze Erklärung:
Nach dieser wurde Jesus nicht wirklich gekreu-
zigt, sondern es hatte nur den Anschein, dass es
sich um Jesus handelte (vgl. Sure 4, 157). Die
Mehrheit muslimischer Interpreten ist der An-
sicht, dass eine Jesus ähnliche Person an seiner
Stelle gekreuzigt wurde.

Unvereinbar mit dem Glauben an den einen
Gott (Einheit und Einzigartigkeit) ist für
Muslime die christliche Lehre von der Drei-
faltigkeit Gottes.

Doch es gibt auch theologische Diskurse, die
sich dem Wahrheitsanspruch der beiden Reli-
gionen stellen: Zum Abschluss eines intensi-
ven Dialogs über Fragen des Glaubens beider
Religionen erklären ein muslimischer und ein
christlicher Theologe: „Im Interesse der Wahr-
heit muss uns unser Gespräch zur Frage nach
der letzten Wirklichkeit führen, der Wirklich-
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„Sprich: ,Er ist Allah, der Einzige; Allah, der Unab-
hängige und von allen Angeflehte. Er zeugt nicht
und ward nicht gezeugt; und keiner ist ihm gleich.‘“
(Foto: Wenz)



„Höre, Israel, der Herr ist
unser Gott, der Herr
allein. Und du sollst den
Herrn, deinen Gott, lieb
haben von ganzem
Herzen, von ganzer Seele
und mit all deiner Kraft.“

5. Mose 5, 4–5
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keit, die tiefer in den Sinn menschlicher Exis-
tenz eindringt, als es einem reinen Rationalis-
mus je möglich ist. In dem einen sind wir uns
einig: Wahrheit ist das Wort der maßgeblichen
Offenbarung Gottes. Dieser gemeinsame Aus-
gangspunkt bezeichnet für uns sowohl den
Punkt der Übereinstimmung als auch der Di-
vergenz. Ist das Wort der Offenbarung vor-
nehmlich ein Buch oder findet sie ihren höch-
sten Ausdruck in einer Person?“ Anders aus-
gedrückt: Wo zeigt sich uns Gott, in der Per-
son Jesus Christus oder im Buch des Koran?

Glauben wir an denselben Gott?

Im Mittelpunkt der islamischen Gotteslehre
steht das islamische Bekenntnis „Ich bezeuge,
dass es keinen Gott gibt außer Gott (Allah),
und ich bezeuge, dass Mohammed der Ge-
sandte Gottes ist.“ Gott ist nicht nur einer,
sondern er ist auch einzigartig, unvergleichbar
und damit letztlich unbeschreibbar. Gott ist
der Schöpfer des Himmels und der Erde und
natürlich der Menschen. Viele diesbezügliche
Aussagen im Koran sind den Aussagen in der
Bibel ähnlich.Als Schöpfer ist Gott dem Men-
schen nahe, aber andererseits kann der
Mensch Gott nicht zu nahe sein, sondern die
Unterschiedenheit zu Gott erfordert Distanz.
Dieser Vorstellung entspricht der islamische
Ruf „Allahu akbar“, „Gott ist größer“, d. h.
größer als alles andere und damit eben auch
unvergleichbar mit allem Existierenden. Gott
ist absolut allein, getrennt von jeder Ge-
schöpflichkeit, er hat keinen Partner, sondern
nur Diener (Sure 19, 89 – 94). Aus dieser Un-
vergleichbarkeit Gottes mit allem ergibt sich
auch das islamische Verbot der Beigesellung
(shirk). Da Gott mit nichts vergleichbar ist,
kann ihm auch nichts Ähnliches zur Seite ge-
stellt werden; wenn nun davon gesprochen
wird, dass Gott einen Sohn habe, geschieht ge-
nau dies. Daher ist für den Islam die Vorstel-
lung der Gottessohnschaft Blasphemie und
eine der größten Lästerungen Gottes (vgl.
Sure 9,33ff, 31,13).

Aber auch im Islam gibt es das Bedürfnis, Gott
in irgendeiner Weise zu beschreiben. Hieraus
hat sich die Lehre von den 99 schönsten Namen
Gottes (vgl. Sure 59,22–24) entwickelt; der hun-
dertste Name ist noch unbekannt, denn er
drückt die Vollkommenheit Gottes aus. Im Ko-
ran wird wiederholt von Gott als dem Erbar-

mer und dem Barmherzigen gesprochen.Wenn
Menschen der Rechtleitung Gottes folgen und
ihn um Vergebung bitten, dann wird er ihnen
liebevoll und vergebend begegnen (Sure 3,31–
32; 11,90; 85,12–16). Das größte Ereignis der
Barmherzigkeit Gottes aber ist der Koran.
Seine Barmherzigkeit besteht auch darin, dass
er den Menschen ethisch nicht zu schwere Las-
ten auferlegt, und dass er verzeihend und nicht
nachtragend ist, wenn jemand von seinem
falschen Lebenswandel ablässt.

Beeindruckend ist, dass der Islam mit der Er-
habenheit Gottes Ernst macht. Im Mittel-
punkt all dieser Aussagen steht die Ernsthaf-
tigkeit des Gottesglaubens: „Ich glaube, dass
es keinen Gott gibt außer Gott (Allah).“ Aber
ist der Gott des Islams derselbe Gott wie der
des Christentums, der Vater Jesu Christi?

Sprachlich bedeutet Allah nichts anderes als
„der Gott“. Arabische Christen nennen Gott
auch Allah. Muslime beziehen sich auf bibli-
sche Traditionen. Für sie steht es außer Frage,
dass Juden, Christen und Muslime an densel-
ben Gott glauben. Vom Grundgedanken des
Monotheismus her können wir als Christen
dasselbe sagen. Aber das Bild, das Christen
von Gott haben, ist im Vergleich zu dem im Is-
lam doch unterschiedlich. Die Frage nach der
Offenbarung, wie sich Gott uns zeigt, und wie
wir Menschen zu Gott kommen können, be-
antworten beide Religionen sehr verschieden.
Hier fällt es schwer, zu sagen: es ist derselbe
Gott. In beiden Religionen vertrauen Men-
schen aber darauf, dass Gott die Toten zum
Leben erweckt (Ewiges Leben) und die Sehn-
sucht der Gläubigen erfüllt (Paradies).

aus: Erste Schritte wagen

Chancen und Grenzen des
Glaubens an den „einen Gott“

Der Islam stellt aus Sicht der evangelischen
Kirche einen Sonderfall einer nicht-christ-
lichen Religion dar. Er ist eine nach-christliche
Religion, die häufig auf das Alte und Neue Tes-
tament Bezug nimmt und so eine Verwandt-
schaft mit dem christlichen Glauben anzuzei-
gen scheint. Bibel und Koran sprechen von
Gott als dem Schöpfer und Richter der Welt.
Der Glaube an diesen Gott ist für Christen un-
trennbar verbunden mit dem Glauben an Jesus
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Allah, der Geehrte und der Prächtige, Glasfenster der Tataren-Moschee in Danzig (Foto: Wenz)

Christus, seinen Sohn. Von den Muslimen wird
Jesus als Prophet hoch verehrt, nicht jedoch als
Erlöser und Gottessohn anerkannt. So sind die
Person Jesu und seine Verehrung im Islam An-
knüpfungspunkte für das Gespräch zwischen
den Angehörigen beider Religionen, nicht aber
Inhalt gemeinsamen Glaubens.

Eine Verständigung zwischen Christen und
Muslimen scheint zumindest darüber zu erzie-
len zu sein, dass beide Religionen „einen
Gott“ verehren. Im Christentum ist dieser
Glaube nach muslimischer Überzeugung zwar
verfälscht worden. Aber Muslime billigen
Christen zu, dass sie sich mit der Offenbarung
Gottes in Israel auf den Gott beziehen, von
dem Mohammed den Islam als die aus ihrer
Sicht letztgültige Offenbarung empfangen
hat. Auf der anderen Seite können Christen
einräumen, dass der Islam auf die Verehrung
des transzendenten Gottes zielt, der zum
christlichen Glauben gehört. Allerdings stellt
die Offenbarung Gottes in Jesus Christus Gott
als Vater Jesu Christi, des gekreuzigten und
auferstandenen Erlösers, dar, der Koran sieht
Gott als Schöpfer und Richter. (…)

Gleichzeitig sind die zwischen Christentum
und Islam bestehenden Gemeinsamkeiten
eine Herausforderung zum Dialog, auch wenn
sich hier und dort Zweifel am schleppenden
Dialogprozess zwischen der evangelischen
Kirche und Muslimen ausbreiten. Eine kon-
fliktfreie Zone der Gottesverehrung kann es
nicht geben, wenn der Anspruch beider Reli-
gionen, Gottes Offenbarung zu bezeugen,
ernst genommen wird. Denn eine Religion ist
in geschichtlicher Konkretion lebendig, nicht
in religionstheologischen Konstruktionen.

Die evangelische Kirche kann aber in jenen
Gemeinsamkeiten „Spuren“ (so in Zusam-
menleben mit Muslimen, 2000) oder Zeichen
erkennen, dass sich der Gott der Bibel auch
Muslimen nicht verborgen hat. Diese Spuren
begründen keinen gemeinsamen Glauben und
erst recht keine gemeinsame Verkündigung
oder Frömmigkeitspraxis. Aber sie rufen doch
Christen und Muslime auf, in dieser zerrisse-
nen Welt Menschen auf Gott hinzuweisen.

aus: Klarheit und gute Nachbarschaft
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Glaubenszeugnis und Dialog

Bei Jesus gehören Zeugnis und Dialog eng zu-
sammen. Er hat nicht nur vom Reich Gottes
gepredigt. Er hat auch ohne Scheu mit Geg-
nern und Andersgläubigen argumentiert. Von
einem heidnischen Offizier sagte er voller
Hochachtung: „Solchen Glauben habe ich in
Israel nicht gefunden.“ (Matth. 8, 10) Den als
Ketzer angesehenen Samariter stellte er zum
Vorbild für wahre Nächstenliebe und Dank-
barkeit hin. Er wollte durch geduldige Ausei-
nandersetzung andere überzeugen, dass sie auf
Gottes Barmherzigkeit vertrauen können.

Zwischen Islam und Christentum gibt es eine
Anzahl von Gemeinsamkeiten: Beide Religio-
nen glauben an den einen, barmherzigen, all-
mächtigen, gerechten Gott und Schöpfer der
Welt. Sie gründen sich auf eine gemeinsame
Heilsgeschichte, die von Adam über Abraham
und David bis Johannes den Täufer und Jesus
reicht. Beide Religionen glauben an die Auf-
erstehung der Toten. Sie teilen viele ethische
Prinzipien wie Nächstenliebe, Verantwortung,
Gerechtigkeit, Friede und Treue. Zugleich
sind tiefgreifende Differenzen festzustellen:
Islam und Christentum unterscheiden sich
hauptsächlich in der Beurteilung der Person
Jesu. Muslime leugnen seinen Kreuzestod und
seine Auferstehung. Auch sind für sie die
Gottessohnschaft Jesu und die Trinität mit
dem Glauben an den einen, transzendenten
Gott nicht vereinbar. Unterschiede gibt es
auch in der Interpretation der jeweiligen heili-
gen Schriften. Der Koran gilt im Islam als das
absolute Wort Gottes, als Schrift gewordene
Offenbarung, während Christen die Bibel als
Gotteswort im Mensehenwort verstehen.

Dialog meint nicht das Aufgeben des eigenen
Glaubens. So hat der Ökumenische Rat der
Kirchen den interreligiösen Dialog folgender-
maßen beschrieben: „Das Gespräch eines
Christen mit einem Menschen andern Glau-
bens bedeutet weder eine Verleugnung der
Einmaligkeit Christi noch irgendeinen Verlust
der eigenen Hingabe an Christus. Als Chris-
ten glauben wir, dass Christus in diesem Dia-
log zu Wort kommt, dass er sich denen offen-
bart, die ihn nicht kennen und dass er hier das
begrenzte und verzerrte Wissen derer korri-
giert, die ihn kennen.“ Dialog ist also ein Pro-
zess, in dem ehrlich um die Wahrheit gerungen

wird. Unterschiede sollen dabei nicht über-
spielt, sondern ausgehalten werden. Nur wer
einen Standpunkt hat, kann sich dem Dialog
aussetzen, ohne Angst vor Aufgabe der eige-
nen Position zu haben.

Voraussetzung für den interreligiösen Dialog
ist die Einübung in Toleranz. Toleranz meint
von seiner Wurzel her Tragfähigkeit. Wer in
sich stark ist, kann andere Meinungen ertra-
gen. Intoleranz beruht oft auf Schwachheit.
Toleranz ist etwas anderes als Indifferenz, die
die Wahrheitsfrage relativiert. Echte Toleranz
setzt die Besinnung auf die eigenen Funda-
mente und die Unterscheidung des Wesentli-
chen vom Unwesentlichen voraus. Sie begeg-
net Andersgläubigen nicht im Gefühl der
Überlegenheit oder gar Überheblichkeit, son-
dern voller Respekt vor dem Anderssein und
dem religiösen Ernst.

Dialog geschieht nicht nur auf Konferenzen
zwischen Fachleuten. Er beginnt im Alltag,
wenn Christen und Muslime einander begeg-
nen und über ihren Glauben sprechen. Wich-
tig ist, den andern kennen zu lernen, Vorur-
teile abzubauen, eine menschliche Beziehung
herzustellen. Dabei ist darauf zu achten, dass
religiöse Unterschiede eng mit kulturellen
Unterschieden verflochten sind. Grenzen des
Dialogs werden erreicht, wenn polemisiert
und mit Falschinformationen oder Anschuldi-
gungen operiert wird. Es gilt, gemeinsam den
Frieden zwischen den Religionen zu fördern
und zu verhindern, dass Religion zur Durch-
setzung von Macht missbraucht wird. Wichtig
ist, dass aus dem Dialog der Ideen ein Dialog
des Lebens wird. Es geht um Konvivenz, um
Miteinanderleben: Leben im eigenen Glau-
ben, den anderen unser Glaubenszeugnis gön-
nend und zugleich geduldig zuhörend. Dabei
entdecken wir auch tiefer die Besonderheiten
unseres eigenen Glaubens.

Dialog ersetzt nicht die Mission, aber auch im
Dialog kann die in Christus erfahrbare Liebe
Gottes allen Menschen bezeugt werden. Da-
bei kommt es nicht nur auf unser Reden, son-
dern auch auf unser Handeln und Sein an.
Wir brauchen Gottes Geist, damit wir glaub-
würdige Zeugen sind, um ansteckend zu wir-
ken auf Menschen anderen Glaubens.

aus: Erste Schritte wagen

„Die Begegnung mit An-
dersgläubigen ist uns
nicht nur durch die heu-
tige multireligiöse Situa-
tion aufgegeben, sondern
sie ist im Kirchesein selbst
verankert und findet ihre
Grundlegung in Jesus
Christus. Sie ist nur dann
zukunftsfähig, wenn sie
als ,Mission in der Weise
Christi’ geschieht, die so-
wohl die Verantwortung
gegenüber den Menschen
als auch ihre Verpflich-
tung gegenüber Gott in
Christus ernst nimmt.
Wenn sich die Kirche den
Muslimen zuwendet,
treibt sie nicht ein ihr
fremdes Geschäft, son-
dern ihr Sein und ihre
Sendung führen sie not-
wendigerweise zu den ihr
religiös Fremden.“

aus: Zusammenleben mit
Muslimen in Deutschland:
eine Handreichung der
Evangelischen Kirche in
Deutschland, Gütersloh,
2000, S. 24
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In Gott begründet

Warum die EKD-Synode 
für Toleranz eintritt

Die EKD-Synode beschäftigte sich mit dem
Schwerpunktthema „Tolerant aus Glauben“.
Dazu verabschiedete sie eine „Kundgebung“.
Wir dokumentieren die ihr vorangestellten
Thesen.

1. Als evangelische Christinnen und Christen
nehmen wir den Pluralismus in unserer Ge-
sellschaft als Chance und Herausforderung
an. Dabei wollen wir unseren Glauben offen
bekennen, leben und für ihn werben. Glau-
bensgewissheit und Toleranz gehören für uns
zusammen.

2. Unsere Toleranz ist in der Toleranz des drei-
einigen Gottes begründet, der alle Menschen
zu seinem Bild geschaffen hat, sie liebt und sie
zum Glauben an ihn ruft. Gott in seiner Ge-
rechtigkeit verurteilt die Verletzung der Men-
schenwürde und den Missbrauch von Freiheit.
Gottes Versöhnung öffnet allen Menschen im-
mer wieder neu den Weg zum Glauben.

3. Toleranz zielt auf die wechselseitige Aner-
kennung der Würde jedes Menschen und sei-
nes Verständnisses von Wahrheit, Leben und
Glauben. Dabei hängt unsere Toleranz nicht
davon ab, dass sie von anderen im gleichen
Maße geübt wird. Doch nur auf der Basis der
wechselseitigen Anerkennung kommt es zu ei-
ner Streitkultur, die einen offenen Dialog
über die unterschiedlichen Denk-, Lebens-
und Handlungsweisen ermöglicht.

4. Es entspricht evangelischem Selbstver-
ständnis, Toleranz gegenüber anderen Über-
zeugungen und Lebensweisen zu üben. Dieses
Selbstverständnis wurde in schmerzhaften ge-
schichtlichen Prozessen errungen. Heute sind
für uns die auch in der Tradition des Christen-
tums entwickelten Menschenrechte weltweite
Grundlage allen gelingenden menschlichen
Zusammenlebens.

5. Wir wissen um die Unverfügbarkeit der
Wahrheit Jesu Christi, die unseren eigenen
Wahrheitsanspruch begrenzt. Letzte Autorität
kommt nur dieser Wahrheit zu, nicht aber de-
nen, die sie vertreten.

6. Toleranz hat ihre Grenze dort, wo das Den-
ken und das Handeln von Menschen das Le-
ben und die Würde anderer gefährden und be-
drohen. Als Kirche wollen wir eine verlässli-
che Anwältin sein für ein Leben aller Men-
schen in Würde und ein Ort des Widerstandes
gegen jede Form von Intoleranz.

7. Im Dialog um die zukünftige Gestalt unse-
rer Gesellschaft treten wir ein für die Toleranz
als Grundlage des Zusammenlebens von
Menschen unterschiedlicher Kulturen und
Religionen. Wir tun dies auf der Grundlage
unserer von jüdisch-christlichen und humani-
stischen Traditionen geprägten freiheitlichen
Rechtsordnung.

8. Damit Menschen tolerant sein können,
brauchen sie gelingende Beziehungen und
Bildung, die ihnen hilft, die eigene Identität zu
entwickeln und die sie zu einem verantwortli-
chen Umgang mit dem Fremden ermutigt.
Auch unser missionarisches Handeln zielt da-
rauf, Menschen im christlichen Glauben zu
verwurzeln und sie so auch zur Toleranz zu be-
fähigen.

9. Unverzichtbar für die Entwicklung von Tole-
ranz ist, dass Menschen die Möglichkeit zur ak-
tiven Teilhabe an unserer Gesellschaft bekom-
men. Zukunftsängste befördern Intoleranz.

10. In Bindung an das Wort Gottes sind wir be-
reit zum Dialog. Wir streben ein versöhntes
Zusammenleben von Menschen unterschied-
licher Kulturen, Weltanschauungen und Reli-
gionen an. Wir bitten Gott: „Richte unsere
Füße auf den Weg des Friedens“ (Lukas 1, 79).

aus: Zeitzeichen 12/2005

Fünf theologische Ansätze 
des interreligiösen Dialogs

1. Der exklusivistische Ansatz

betont, dass es Offenbarung und Erlösung nur
in der eigenen, in unserem Fall also der christ-
lichen Religion gibt. Diese Offenbarung, in
der Bibel ein für allemal festgehalten, ist in
sich abgeschlossen. Andere Religionen haben
dem nichts hinzuzufügen. Menschen anderer
Religion stehen daher draußen, außerhalb der
Wahrheit und der Gnade Gottes. In seiner so-
ziologischen Analyse bezeichnet Schäffter
diese Haltung als „Negation des Fremden“.
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2. Der inklusivistische Ansatz

gesteht Menschen anderer Religionen einen
Anteil an der Wahrheit zu. Allein der christ-
liche Glaube jedoch kann gewiss sein, die
ganze Offenbarung und Wahrheit zu vermit-
teln. (Schäffter: „Der Fremde als defizitäres
Eigenes“.)

3. Der pluralistische Ansatz

weist darauf hin, dass gegenseitiges Verstehen
und echter Dialog nur möglich sind, wenn der
Glaubende die Gleichwertigkeit anderer reli-
giöser Heilswege grundsätzlich anerkennt.

Dazu gehört:

– ein Bewusstsein dafür, dass Religionen ge-
schichtlich gewachsen sind

– eine Verschiebung im Denken weg von
dogmatischen Wahrheiten hin zur Nächs-
tenliebe 

– die bewusste Wahrnehmung nicht nur der
Tatsache, dass es andere Religionen gibt,
sondern auch ihrer Vitalität, ihres Einflus-
ses auf die Gestaltung der Welt, ihrer Tiefe,
Schönheit und Attraktivität.

4. Die „Abrahamische Ökumene“

verweist auf das besondere Verhältnis zwi-
schen Juden, Christen und Muslimen. Abra-
ham, Hagar und Sarah sind die Stammeltern
des Judentums (durch Isaak), des Christen-
tums (denn der Gott Abrahams ist der Vater
Jesu Christi) und des Islam (durch Ismael, der
als der Erstgeborene die Beschneidung, das
Zeichen des Bundes, sogar vor Isaak erhielt).

5. Konvivenz

Nur indem ich einen oder eine Fremde als den
oder die ganz andere wahrnehme, als Men-
schen mit anderer Geschichte, mit anderem
Glauben, mit anderen Traditionen, kann es zu
wirklicher Begegnung kommen. Meinen eige-
nen Glaube formuliere ich als Bekenntnis, das
den anderen herausfordert, ihm aber Raum
lässt für seine Wahrheit. Im Hören darauf, was
der andere glaubt, wird sich mein Glaube ver-
ändern: Ich denke über scheinbar Selbstver-
ständliches neu nach, anderes wird mir wichtig.

Nur der Ansatz der Konvivenz bringt scheinbar
Widersprüchliches zusammen: Das Wertschät-
zen meines eigenen Glaubens und das Vertre-
ten dieses Glaubens gegenüber Menschen ei-
ner anderen Religion lässt Raum zum Hören,
zur Begegnung und zur ernsthaften Auseinan-
dersetzung mit ihnen.

Pfarrer Martin Henninger
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In der Mevlana-Moschee, Ludwigshafen (Foto: Wenz)
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Christentum und Islam – 
Eine wechselvolle Geschichte

Seit dem Entstehen des Islam lebten Christen
und Muslime eng beieinander. In politischer
Hinsicht war die gemeinsame Geschichte
meist durch Gegnerschaft geprägt, aber auf
kulturellem und wissenschaftlichem Gebiet
kam es trotz der religiösen Gegensätze immer
wieder zu einem befruchtenden Austausch.

634 – 644

Eroberung von Palästina, Syrien, Ägypten
durch den Islam. Christen und Juden konnten
als „Schutzbefohlene“ mit eingeschränkten
Rechten im islamischen Machtbereich leben.
Diese Regelung hat sich im Osmanischen
Reich als „Millet-System“ fortgesetzt.

um 700

Der Kirchenvater Johannes von Damaskus
betrachtet den Islam als eine neue christliche
Sekte. Im Großen und Ganzen wird der Islam
von der Kirche kaum zur Kenntnis genom-
men.

ab 711 

Dies ändert sich erst, als der Islam in Spanien
Fuß fasst und die westliche Welt mit islami-
scher Kultur und Gelehrsamkeit in intensive
Berührung kam.

1099 

Eroberung Jerusalems durch die Kreuzfahrer.
Die Kreuzzüge sollten das Heilige Land von
den „Ungläubigen“ befreien. Seitdem ist das
Kreuz für Muslime zum Symbol christlicher
und westlicher Aggression und Feindschaft
geworden. Die im islamischen Bereich leben-
den Christen haben unter den Folgen bis
heute zu leiden.

1143 

Erste lateinische Koranübersetzung, veran-
lasst durch den Abt des Klosters Cluny, Petrus
Venerabilis. Im Gefolge der Kreuzzüge setzt
eine polemische Beschäftigung mit dem Islam
ein.

1219 

Franz von Assisi reist nach Ägypten und
bemüht sich vergeblich um eine Verständi-
gung von muslimischen Herrschern und
Kreuzfahrern.

1313 
Lehrstühle für Semitische Sprachen werden
an europäischen Universitäten auf Drängen
von Raimundus Lullus errichtet. Er und an-
dere treten für eine geistige Auseinanderset-
zung und missionarische Begegnungen mit
dem Islam ein. Im 15. Jahrhundert bemüht
sich vor allem Kardinal Nikolaus von Kues um
gemeinsame Religionsgespräche.

1529 
Eroberung des Balkans und die Belagerung
Wiens durch die Türken. Hierin erkennt Mar-
tin Luther die „Zuchtrute Gottes“, die die
Christen zu Buße und Umkehr führen soll.
Ein Krieg gegen die Türken kann für ihn nur
Aufgabe der Könige und Fürsten sein, wenn
sie dadurch ihre Untertanen vor Übergriffen
schützen. Theologisch sieht er im Islam eine
weitere Form der Werkgerechtigkeit, die das
Erlösungswerk Jesu Christi infrage stelle.

1798 
Mit der Eroberung Ägyptens durch Napoleon
beginnt auch für islamische Staaten die Kolo-
nialherrschaft und führt zu einer neuen Kon-
frontation. Die Unterdrückung wurde als tiefe
Demütigung empfunden und hat tiefe Wun-
den im Verhältnis zum Westen und zu den
Christen hinterlassen.

1893 
Das Weltparlament der Religionen in Chicago
ruft zur Zusammenarbeit der Religionen auf.

ab Mitte des 20. Jahrhunderts 
Mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil auf
katholischer Seite und durch die Bemühungen
des Ökumenischen Rates der Kirchen um den
interreligiösen Dialog auf evangelischer Seite
haben die christlichen Kirchen ihre Sicht der
anderen Religionen neu bestimmt und damit
auch einen wichtigen Schritt hin zu den Musli-
men getan. Damit war der lange Weg zu einem
gegenseitigen Verstehen eröffnet.

Islamisch-arabische 
Einflüsse auf das Abendland

Über Jahrhunderte hinweg lebten islamische
und christliche Kultur in Europa in enger
Nachbarschaft. Seit dem 8. Jahrhundert erleb-
ten muslimische und christliche Europäer ihre
besten Zeiten, wenn sie sich bemühten, einan-
der zu verstehen. In der Begegnung mit dem
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Islam – insbesondere in Andalusien und an
den Küsten Italiens – formierte sich die eu-
ropäische Zivilisation. Das „westliche“ Chris-
tentum entfaltete seine Eigenart sowohl in
Abgrenzung zu den islamischen Einflüssen als
auch in Aufnahme wesentlicher Gedanken
und Kulturfähigkeiten der islamisch-arabi-
schen Welt.

Rechenkunst mit arabischen Ziffern

An der Schwelle zum 13. Jahrhundert erlernte
Leonardo von Pisa (1180–1250) in der gleich-
namigen Hafenstadt bei einem arabischen Re-
chenmeister die vielseitigen Rechenkünste
mit den „indischen Zahlen“. Die Zahlzeichen
1, 2, 3, … 9 – und das bis dahin unbekannte
Zahlzeichen „0“ – stellten eine Revolution für
das mathematische Denken dar. Das bis dahin
bekannte Rechnen mit den römischen Zahlen
ließ lediglich mühsames Zusammenzählen
und Abziehen zu. Leonardo lernte den Um-
gang mit den neuen Zeichen, die nicht nur
ganze Zahlen, sondern auch „Brüche“ darstel-
len können, er rechnete mit Gleichungen, mit
Multiplikation und Division, mit Wurzelzie-
hen und Potenzen. Seine Kenntnisse der Ma-
thematik und der arabischen Naturwissen-
schaften, die er schriftlich festhielt, machten
Leonardo von Pisa zum bedeutendsten Ma-
thematiker des Mittelalters, der zudem das
neue Zahlensystem weit verbreitete.

Arabisch-islamische Philosophie

Im Kontext der Faszination und der gegensei-
tigen Befruchtung zwischen Morgen- und
Abendland stand die Rezeption der griechi-
schen Antike mit ihrer Wertschätzung des Wis-
sens und der Vernunft. Nicht denkbar wären in
Europa die Freiheit der Wissenschaften, die
Erforschung der Naturgesetze, der naturwis-
senschaftlich-technische Fortschritt, die Errun-
genschaften der Heilkunst und der Medizin,
wie sie uns heute selbstverständlich sind, ohne
die Begegnung mit islamischen Gelehrten. Im
12. Jahrhundert wurde das rationale Wissen
und Denken der klassisch-griechischen Philo-
sophen nach Westeuropa gebracht, insbeson-
dere durch die islamischen Universalgelehr-
ten, Ärzte und Philosophen Avicenna (Abu ali
al-Husain ibn Abdallah Ibn Sina) (980 – 1036)
und Averroes (Ibn Rusd) (1126 – 1198). Deren

besonders auf Aristoteles zurückgreifende
Philosophie, die der Vernunft eine herausra-
gende Bedeutung beimaß, faszinierte viele eu-
ropäische Denker. Mitverantwortlich für den
Siegeszug des rationalen Denkens war eine
der wichtigsten Erkenntnisse des Philosophen
Averroes, nämlich seine Lehre von der „dop-
pelten Wahrheit“, die besagt, dass es einen
Vorrang der Vernunft gibt, an der sich die phi-
losophische Wahrheit orientiert, ohne dass die
religiöse Wahrheit der Offenbarung, die von
den religiösen Institutionen vertreten wird, be-
zweifelt werden muss. Es gibt demnach ver-
schiedene Wahrheiten: eine Wahrheit des ra-
tionalen Wissens und eine Wahrheit des Glau-
bens, die auf Offenbarung beruht. Diese Un-
terscheidung von Glauben und Wissen und der
damit verbundene Individualismus und Hu-
manismus prägen das Denken und die Kultur
im „Westen“ bis in die Gegenwart.

Andere „Geschenke“ des Morgenlandes an
das Abendland seien hier nur angedeutet: Die
Kunst, feinstes weißes Papier aus Leinen-
oder Baumwollfasern zu schöpfen, die „Erfin-
dung“ und der Umgang mit dem Kompass, des
unerlässlichen Wegweisers auf den Weltmee-
ren, und nicht zuletzt die Bereicherung der
Esskultur durch die zahlreichen exotischen
Gewürze und Getränke, seien es Pfeffer,
Kümmel, Ingwer, Nelken, Zimt, Weihrauch,
Myrrhe, Salbei, Thymian – und natürlich die
wunderbar duftende Kaffeebohne!

aus: Erste Schritte wagen
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Arabische Begriffe im Deutschen

deutsch arabischer Ursprung Übersetzung der arabischen Bedeutung

Admiral amir ar-rahl Befehlshaber der Flotte

Alkohol al-kuhl Weingeist

Arsenal dar as-sina’a Werkstatt, Haus, in dem Waffen hergestellt werden

Berberitze barbaris Sauerdorn

Chiffon schiff durchsichtiger Stoff

Chiffre schifr Ziffer, Geheimzeichen

Elixir al-iksir Quintessenz, Stein der Weisen

Fanfare farfar geschwätzig

Gitarre qitara Zupfinstrument

Havarie ‘awar Schaden

Intarsie tarsi Einlegearbeit

Jasmin jasamin Jasmin

Kadi qadi Richter

Kandare kandara Sitzstange der Falken

Koffer quffa Flechtkorb

Landauer al-andul Wagen

Limone laimun Zitrone

Makramee miqram besteckter Schleier

Matratze matrah Platz, Kissen, Teppich

Mokka moha arabische Hafenstadt Mocha

Orange naransch Apfelsine

Papagei babbascha Papagei

Razzia gaziya Kriegszug

Reibach ribch Gewinn

Risiko rizq von Gottes Gnade abhängig

schachmatt asch-scha mata der König ist gestorben

Sofa suffa Ruhebank

Talisman tilasm Zauberbild

Tarif ta’rifa Bekanntmachung

Tasse tasa Tasse

Ziffer sifr Null

Zucker sukkar Zucker

aus: www.Ex oriente lux, 10. 1. 2003
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Muslime in der Nachbarschaft

Einladungen und Gespräche

Das Ziel gegenseitiger Besuche von Christen
und Muslimen ist häufig neben dem persönli-
chen Kontakt das gegenseitige Kennenlernen
von Glaubensüberzeugen, von Riten und
Bräuchen. Auch der Einfluss des jeweiligen
Glaubens auf das Alltagsverhalten ist von
großem Interesse. Über die persönlichen Kon-
takte verlieren viele Themen ihre Abstrakt-
heit, sie werden im eigenen Umfeld relevant.
Durch das Interesse an der anderen Religion
und die Notwendigkeit, Auskunft über die ei-
gene geben zu müssen, führen interreligiöse
Begegnungen häufig zu einer neuen Beschäf-
tigung mit religiösen Fragestellungen über-
haupt.

Kontakte können über direkte Anfragen bei
Moscheen oder anderen Kulturvereinen her-
gestellt oder über Drittpersonen vermittelt
werden. Oft steht am Anfang eine persönliche
Begegnung oder ein nachbarschaftlicher Kon-
takt, der zur Vermittlung genutzt werden
kann. Einladungen an Muslime, auch solche,
an christlichen Festen teilzunehmen, stoßen in
der Regel auf sehr gute Resonanz. Ablehnun-
gen hingegen können der Anfang eines Aus-
tauschs über die Gründe sein, die zu einer in-
tensiven Auseinandersetzung mit dem Islam
einladen.

Haßlocher Gesprächskreis 
der Religionen trifft bosnische 
Muslime aus Mannheim

Ausgangspunkt der Begegnungen mit Musli-
men waren auch in Haßloch die schrecklichen
Ereignisse des 11. September 2001. Durch den
Ausländerbeirat und den Ökumene-Aus-
schuss der ev. und kath. Kirchen kam ein Ge-
sprächskreis der Religionen zustande. Ziel
war und ist es, sich gegenseitig besser kennen
zu lernen und die Angst vor der anderen Reli-
gion abzubauen. Im Sommer 2003 organi-
sierte die Vorsitzende des Ausländerbeirates,
Frau Halavac, eine Fahrt zum Besuch der Mo-
schee in Mannheim.Anschließend wurden die
Haßlocher gastfreundlich bei den bosnischen
Muslimen in Mannheim in ihren Räumen
empfangen und bewirtet.

Eine Gegeneinladung der Mannheimer nach
Haßloch erfolgte im Sommer 2004. Ausge-
hend von den Gestaltungssymbolen in der
Galluskirche und der Lutherkirche ent-
wickelte sich ein Gespräch über den christ-
lichen Glauben. Bei Kaffee und Kuchen mit
den sehr interessierten bosnischen Muslimen
wurden auch Themen der christlichen Gottes-
dienstgestaltung angesprochen. Im Dezember
2005 waren wir erneut in Mannheim zum Fa-
stenbrechen im Ramadan eingeladen. Der
Ramadan ist der Vollfastenmonat des Islam.
Im christlichen Glauben kennen wir die Fa-
stenzeit, die als Zeit der Neubesinnung, des
Innehaltens, der Abkehr von Süchten eine
Zeit von sechs Wochen beinhaltet.

So lernen wir voneinander die jeweils andere
Religion kennen. Durch diese Treffen ist nun
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Kirchenführung in der Lutherkirche, Haßloch 

(Foto: Heitz)

Treffen im Gemeindehaus der St.-Gallus-Kirche,
Haßloch (Foto: Heitz)
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schon ein gutes Miteinander entstanden. Wir
sind uns nicht mehr so fremd. Gläubige Men-
schen stehen sich gegenüber, die ihren Glau-
ben mit jeweils eigenen Gebräuchen und Ri-
ten feiern und leben. Diese Begegnungen wol-
len wir auch in diesem und im nächsten Jahr
fortsetzen.

Christel Schmidt

Miteinander Leben von Christen 
und Muslimen in einem Stadtteil

Im Volksmund heißt der Ludwigshafener
Stadtteil Hemshof längst ‚Klein-Istanbul‘,
wohnen hier doch etwa genauso viele Migran-
tenfamilien, meist aus der Türkei, wie Einhei-
mische. Obst- und Gemüseläden, zunehmend
auch Bäckereien, sind im Stadtteil fest in tür-
kischer Hand. Das Angebot wird auch von
deutschen Kunden gern angenommen, vor al-
lem aufgrund der günstigen Preise und des
großen Angebotes. Türkische Gaststätten, vor
allem Dönerläden, erfreuen sich wachsender
Beliebtheit – auch unter den Einheimischen.

Nur ganz selten kommt es jedoch zu direkten
Kontakten, die natürlich schon durch die
Sprachbarrieren erschwert werden.Vermehrte
Angebote an Deutschkursen, etwa vonseiten
der Volkshochschulen, werden nur z.T. ange-
nommen. Im gemeindlichen Kindergarten be-
klagen muslimische Eltern gelegentlich die zu
geringe Zahl einheimischer Kinder, was das
Erlernen der deutschen Sprache erschwere.

Für die Mehrheit der Einheimischen ist die
Religion des Islam trotz der räumlichen Nähe
und der vielfältigen Kontaktmöglichkeiten
nach wie vor eine weitgehend unbekannte
Größe geblieben. Die sporadischen Informa-
tionen erfolgen in der Regel über die Medien.
Daran können auch Informationsangebote an
den Tagen der Offenen Moschee (TOM) we-
nig ändern.

Nach wie vor sind Meinungen wie diese über
die Muslime im Stadtteil weit verbreitet:

– Die Muslime (!) werden allmählich die
Mehrheit hier haben – dann werden sie
über die Einheimischen bestimmen.

– Die haben ja viel mehr Kinder als die Deut-
schen und werden uns bald dominieren.

– Die kaufen allmählich alle Häuser hier auf
und vertreiben die Einheimischen.

– In zehn Jahren wird unsere Kirche eine
Moschee sein.

– Die stecken doch alle unter einer Decke
und wollen die ganze Welt unter ihre Herr-
schaft bringen.

– (vereinzelt auch:) Die machen mit den Ter-
roristen gemeinsame Sache und unterstüt-
zen sie!

Die Unterschiede zwischen der einheimisch-
christlichen und der muslimischen Kultur be-
treffen vor allem das Familienleben, den so-
zialen Zusammenhalt und die Glaubenspra-
xis. Sie werden wie folgt beschrieben:

– Die Muslime haben ihre eigene Identität:
Es ist schon beeindruckend, wenn fünfmal
am Tage die Männer sich zum Gebet in der
Moschee treffen .Auf der anderen Seite hat
der Grad der Zugehörigkeit und die Identi-
fizierung mit der Kirche drastisch abge-
nommen.

– Die muslimischen Familien halten zueinan-
der. Sie stehen in Auseinandersetzungen
einander bei. Bei Streitfällen kommt es im-
mer wieder zu Drohungen wie: Ich hole
noch meinen großen Bruder oder meinen
Cousin zu Hilfe. In einer städtischen Kultur
ist dieser Zusammenhalt auf einheimischer
Seite weitgehend verloren gegangen.

– Der Zusammenhalt gilt auch in sozialer Hin-
sicht. Bedürftige Muslime müssen von wohl-
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In der Yavuz Sultan Selim Moschee, Mannheim 

(Foto: Heitz)
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habenderen Gläubigen versorgt werden. So
ist bei der täglichen Armenspeise (Suppen-
küche) im prot. Gemeindehaus mit 50 bis 60
Besuchern am Tag kaum ein Muslim dabei.
Bei der erst gegründeten Tafel, an der Le-
bensmittel für Bedürftige ausgegeben wer-
den, wurde nun aber ein türkisch sprechen-
der Mitarbeiter als Dolmetscher eingesetzt.

Um bestehende Vorurteile durch Begegnung
– beiderseits angestrebt – abzubauen, ergeht
regelmäßig über die Tage der Offenen Mo-
schee hinaus von muslimischer Seite Einla-
dung zum gemeinsamen Fastenbrechen an die
Vertreter von Kirchen und Stadtverwaltung
im Monat Ramadan. Mehrere Male fand die-
ses Iftar-Essen mit ausgezeichneter und reich-
haltiger orientalischer Küche auch schon im
Gemeindehaus der Apostelkirche statt.

– Sowohl in den örtlichen Grundschulen als
neuerdings auch in der Hauptschule finden
zu Anlässen wie Schuljahresschluss oder
auch Advent gemeinsame religiöse Feiern
statt, teilweise an „neutralem“ Ort, in der
Schulturnhalle, teilweise aber auch in der
Kirche.

– Geplant sind nun auf Einladung der Mo-
schee zwei Feiern mit der örtlichen Haupt-
schule zur alttestamentlichen Person der
Mirjam aus christlicher und islamischer
Sicht.

– Zwischen Jugendlichen der Kirchenge-
meinde und dem Treff International steht
im Sommer eine gemeinsame Freizeit, vo-
raussichtlich in Frankreich, an. Vorher sind
gemeinsame Begegnungen mit Aktivitäten
zum besseren Wahrnehmen und gegenseiti-
gen Verstehen vorgesehen.

Erklärtes Ziel ist es bei alledem, die jeweils
andere Seite durch besseres Kennenlernen
stärker tolerieren und akzeptieren zu lernen,
die Verschiedenheit als Bereicherung und
nicht als Bedrohung zu entdecken, etwa im
Erleben von anderen Familienstrukturen oder
im Einstehen füreinander im sozialen Be-
reich. Gleichzeitig soll aber auch die eigene
Identität, etwa in der eigenen Kirchenge-
meinde vor Ort, gestärkt werden. Je stabiler
die eigene Identität, desto angemessener kann
die Interaktion mit anderen, etwa mit einer
fremden Kultur, gelingen.

Pfarrer Klaus-Peter Edinger

Sich begegnen – 
im Gespräch bleiben

1995 wurde in Germersheim, initiiert durch
die Frauenbeauftragte des Kreises, der
deutsch-türkische Frauenverein „EL ele –
Miteinander“ gegründet. Man hatte sich zum
Ziel gesetzt, sich gegenseitig kennenzulernen,
miteinander, nicht übereinander zu reden.
Schnell stellte sich heraus, wie viele Fähigkei-
ten und wie viel Kreativität bei türkischen,
marokkanischen und deutschen Frauen vor-
handen war.

Ein Nähkurs mit anschließender Modeschau,
ein Kochkurs mit abschließendem Festessen,
Ramadan und Adventsfeier mit traditionellen
Gerichten und Bäckereien boten Anlass, sich
näherzukommen.

Da wir keine festen Räumlichkeiten zur Ver-
fügung hatten, trafen wir uns in kirchlichen
Räumen oder in der Moschee. Unsere Pfarre-
rin, die wir als Mitglied gewinnen konnten,
war uns mit ihrem ökumenischen Gesprächs-
kreis und dem kirchlichen Kindergarten eine
hilfreiche Verbindung. Dadurch blieb es auch
nicht nur beim gemeinsamen Werkeln, Feiern
und Erzählen, es wurden mit der Zeit auch
thematische Veranstaltungen daraus: „Christ-
liche und islamische Feste“, „Jesus im Islam
und im Christentum“, „Die Zehn Gebote“ an-
hand einer Ausstellung, Kirchen- und Mo-
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Frauengesprächskreis Germersheim 
(Foto: Lutzius-Feigk)
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scheebesuche zu besonderen Anlässen stehen
immer wieder auf unserem Programm.

Als reine Frauengruppe werden wir auch von
Vätern und Ehemännern respektiert, wozu
auch die türkische Lehrerin für muttersprach-
lichen Unterricht vertrauensbildend für uns
eintritt.

Besuche in den Familien und private Einla-
dungen haben zu freundschaftlichen Bezie-
hungen geführt, trotz manch sprachlicher
Schwierigkeiten.

Schließlich hat sich ein „harter Kern“ heraus-
gebildet, der sich bemüht, die Kontakte unter-
einander nicht abreißen zu lassen. Über diese
Kontakte hat sich bei „Frauen wagen Frie-
den“, einer Gruppe der Evangelischen Frau-
enarbeit der Pfalz, eine Verbindung zu Musli-
minnen ergeben. Zwei gemeinsame Studien-
tage zu „Abrahams getrennte Enkelinnen be-
gegnen einander“ und „Auf den Spuren Mar-
jam-Maria“ sowie verschiedene private Einla-
dungen haben zu einem regelmäßigen Treffen
geführt. Dabei wird so manches Vorurteil aus-
geräumt, Gemeinsames und Trennendes ent-
deckt, werden Sitten und Bräuche der jeweils
anderen Kultur kennengelernt.

So kann in der Begegnung von christlichen
und islamischen Frauen Vertrauen wachsen,
so wird im Gespräch miteinander vertraut,
was vorher fremd war.

Diese Frauentreffs ermöglichen die Begeg-
nung zwischen Kulturen und Religionen, stel-
len wichtige Außenkontakte für Frauen her,
die über gemischte Frauen-Männergruppen
so einfach nicht zustande kämen. Es werden
Themen angesprochen, die Frauen wichtig
sind, wozu jede etwas beitragen kann. Ge-
meinsames Essen, Singen und Tanz sind dabei
eine Bereicherung, die alle Sinne berührt.

Helga Nerger

Kleiner „Begegnungsknigge“

Guter Wille, viel Geduld, Gespür und Taktge-
fühl, Höflichkeit und Respekt sind von beiden
Seiten nötig für eine gelingende Begegnung.

Was förderlich sein kann in der Begegnung:

– sich erkundigen, wie der Einzelne es in sei-
nem Glauben hält, ohne es zu werten

– auf ein „salam aleykum“ mit „aleykum sa-
lam“ zu antworten (Friede sei mit dir/euch
– auch mit dir/euch sei Friede)

– wenn man zu den hohen religiösen Feierta-
gen einen Gruß schickt

– wenn man zu Familienfeiern einlädt oder
Einladungen annimmt

– wenn man ein Kännchen mit Wasser auf
der Toilette zur Reinigung bereitstellt

– wenn man beim gemeinsamen Essen einan-
der einlädt, ein Tischgebet zu sprechen

– wenn man beim Moscheebesuch die Schuhe
auszieht, bevor ein Teppich betreten wird

– wenn man einen Koran oder Teile davon
stets über Gürtelhöhe hält und nicht auf
den Boden legt; einen Koran nur auf Einla-
dung hin berührt

– wenn man wartet, bis einem die Hand ge-
reicht wird

– wenn keine Hand gereicht wird, die rechte
Hand auf die Brust legt, als Zeichen der
Wertschätzung

Mögliche Stolpersteine in der Begegnung:

Der Islam kennt religiöse Vorschriften über
Speisen und kultische Reinheit. Solche reli-
giösen Vorschriften kennt das Christentum
nicht (mehr).

Begegnung von Männern und Frauen:

In traditionsorientierten religiösen Kreisen
gibt es kaum Kontakte zwischen Männern und
Frauen, die nicht zur selben Familie gehören.
Darum kann es passieren, dass

– eine muslimische Frau sich zurückzieht,
wenn sie einem Mann begegnet

– ein Gruß nicht erwidert wird

– Blickkontakt vermieden wird

– keine Hand gereicht wird zwischen Män-
nern und Frauen

– Männer und Frauen getrennt sitzen

– ein muslimisches Mädchen nicht zu Feiern
darf, auf denen fremde Jungen sind

Bei Einladungen …

– wird auf muslimischer Seite erst begrüßt
und dann vorgestellt

– sollte man auf Alkohol verzichten, auch im
Essen selbst (Saucen, Desserts)



– sollte man keine Produkte anbieten, in de-
nen Schwein verarbeitet sein könnte

– ist zu bedenken, ob man Fleisch besorgt,
das rituell geschlachtet wurde (halal)

– sollte man im Ramadan vor Sonnenunter-
gang weder Essen noch Trinken anbieten

– führen Muslime das Essen mit der rechten
Hand zum Mund, weil die linke Hand der
Reinigung auf der Toilette vorbehalten ist

– sollte man beim Betreten einer Wohnung
die Schuhe ausziehen

– kann es sein, dass die muslimische Gastge-
berin bei Tisch bedient und selbst später in
der Küche isst

– sollte man das Essen deutlich beenden, weil
sonst immer weiter aufgetischt wird

– legt man das Löffelchen über das Teeglas,
wenn man keinen neuen möchte

aus: Erste Schritte wagen

Gegenseitige Einladung zu Festen

Gerade ein Blick ins Neue Testament zeigt
uns, wie gerne und häufig Jesus gefeiert hat,
wie er dabei festgelegte Rahmen sprengte und
Gemeinschaft stiftete. Er scheute sich nicht,
mit als unrein geltenden Menschen zu essen
und zu trinken, auch nicht mit Außenseitern
oder Ausgestoßenen (Mt 9,10–12); seine
Gleichnisse erzählen von Festen als Bildern
für die kommende Gemeinschaft bei Gott (Lk
14,16–24). Und auch das Abendmahl selbst ist
ein Fest der Liebe und Verbundenheit, in dem
Christus sich selbst schenkt. Diese biblische
Tradition auf- und ernst zu nehmen, heißt
auch Feste der Religionen als Orte der ge-
meinsamen Freude zu feiern.

Religiöse Feste 
als Orte der Begegnung

Neben der Möglichkeit, ein eigenes Fest für
die Begegnung zwischen den Religionen und
Kulturen einzurichten, bieten sich die großen
religiösen Feste als gute Möglichkeiten an, die
jeweils andere Religion einmal aus dieser Per-
spektive kennen zu lernen. Zwei große Feste
kennzeichnen das religiöse Jahr der Muslime,
das Fest des Fastenbrechens und das Opfer-
fest; beide sind in ihrem Datum nicht festge-
legt, sondern verschieben sich jährlich durch
die andere Zählweise des islamischen Kalen-
ders (Mondmonate).

Das Fest des Fastenbrechens

Das Fest des Fastenbrechens, Id al-Fitr, kenn-
zeichnet das Ende der vierwöchigen Fasten-
zeit des Ramadan. Es ist ein fröhliches Fest;
drei bis vier Tage dauert es und ist fast dem
christlichen Weihnachtsfest vergleichbar. Ein-
geleitet werden die Feiertage durch ein ge-
meinsames Gebet in der Moschee. Die Kinder
bekommen Geschenke, Süßes, neue Kleider;
die Familien treffen sich zu gemeinsamen Be-
suchen und Festessen, gehen zu den Gräbern
ihrer verstorbenen Verwandten. An vielen Or-
ten in Deutschland ist es inzwischen zu einer
guten Gewohnheit geworden, auch Nichtmus-
lime zu einem großen Iftar-Essen einzuladen.

aus: Erste Schritte wagen

Das Opferfest

In der islamischen Welt ist das Opferfest einer
der beiden wichtigsten Feiertage und wird da-
her als das „Große Fest“ bezeichnet. Auf Ara-
bisch heißt es ,Id al-Kabir‘, auf Türkisch ,Kur-
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Schuhe vor dem Gebetsraum (Foto: Wenz)

Iftar-Essen, Kaiserslautern (Foto: Wenz)



ban Bayrami‘. Es wird zum Abschluss der Pil-
gertage in Mekka gefeiert. Muslime auf der
ganzen Welt feiern dabei mit.

Das Opferfest geht zurück auf Abraham (Ibra-
him), in dem Juden, Christen und Muslime das
„Vorbild ihres Glaubens“ sehen. Es erinnert
an das Opfer, das Abraham verrichtet hat. Die
Feiern dazu dauern vier Tage. Auch an diesem
Fest ist es möglich, dass Muslime mit Juden
und Christen gemeinsam feiern. Solche Feiern
haben bereits stattgefunden und waren für alle
Beteiligten sehr bewegend.

Es ist diese Erfahrung, die das Abrahamische
Forum in Deutschland dazu aufrufen lässt,
zum Opferfest auch Juden und Christen
ebenso wie Menschen anderer Religion oder
ohne Religionszugehörigkeit einzuladen.

Das islamische Opferfest 

Das Opferfest bildet einen der Höhepunkte
der Pilgerfahrt nach Mekka. Die Pilgerfahrt
ist Nachahmung Abrahams, der nach islami-
scher Tradition mit seinem Sohn Isma‘il nach
Mekka pilgerte und dort opferte. Jedes Jahr
pilgern zwei bis drei Millionen Musliminnen
und Muslime aus aller Welt nach Mekka. Je-
der Muslim sollte nach Möglichkeit einmal im
Leben die Pilgerfahrt machen. Die Pilgerfahrt
(Haddsch) ist eine der fünf Säulen des Islam.

Wenn Muslime beim Opferfest ein Tier op-
fern, dann erinnern sie sich an Abraham. Er ist
das Vorbild für alle Gläubigen. Ihn prägten be-
dingungsloser Gehorsam und seine Hingabe
an Gott („Islam“). Abraham wurde von Gott
aufgefordert, seinen eigenen Sohn zu opfern.
Muslime glauben, dass dieser Sohn Isma‘il
war. In seiner Erzählung der Opfergeschichte
(Sure 37, as-Saffat, 99-111) erwähnt der Koran
den Namen nicht; davon weiß erst die Sunna,
die Überlieferung des Gesandten Muhammad.
Entscheidend ist, dass Gott Abrahams Sohn
rettet. Er sendet den Engel Gabriel, der als Er-
satz für das Menschenopfer ein Opfertier
bringt; denn Gott will keine Menschenopfer.

Beim Opferfest soll ein Tier geschlachtet oder
auch eine große Spende für Arme gegeben
werden. Das Opfertier muss makellos sein. In
der Regel ist das Opfertier ein Schaf, aber je
nach den materiellen Möglichkeiten kann es
auch ein Rind oder Kamel sein.

Die tiefere Bedeutung des Opfers besteht
darin, dass sich der Gläubige Gott ganz zur
Verfügung stellt. Das geschieht mit dem
Gelöbnis „Labbaika Allahuma“: Hier bin ich,
o Gott, zu deinem Dienst bereit. Dies ist das
Leitmotiv der Pilgerfahrt und des Opfers, das
sie krönt. Der Gläubige weiht sein Leben
Gott, wie es Abraham vor ihm getan hatte.

Bei der Opferung wird das Opfertier mit dem
Kopf in Richtung Mekka gelegt und der
Rumpf – um das Schächten zu erleichtern –
möglichst in eine andere Richtung gedreht.
Dann werden dem nicht betäubten Tier mit ei-
nem scharfen Schnitt die Halsschlagadern, die
Speise- und die Luftröhre durchschnitten. Da-
bei spricht der Opfernde das folgende Gebet:
„Im Namen Gottes. Gott ist größer. Gott! In
Deinem Namen, durch Dich und für Dich.
Nimm es von mir an, wie Du es von Deinem
Freund Abraham angenommen hast“.

Muslime und viele Fachgutachter sind davon
überzeugt, dass das Opfertier nicht leidet,
wenn die rituelle Schlachtung fachkundig voll-
zogen wird. Nach dem Schlachten wird das
Fleisch aufgeteilt. Ein Drittel behält man
zurück für die eigene Familie. Ein Drittel wird
an Verwandte und ein weiteres Drittel an
arme Menschen weitergegeben. Es ist auch
möglich, das Geld für ein Opfertier einer
Hilfsorganisation zu spenden, die dann die
Schlachtung und Verteilung des Fleisches an
Arme und Bedürftige übernimmt.

Das Opferfest dauert insgesamt vier Tage. Am
Morgen des ersten Tages versammeln sich alle
muslimischen Männer, Frauen und Kinder zum
Festgebet. Dieser Tag wird dann mit der Fami-
lie im Hause gefeiert. Im Mittelpunkt steht die
festliche Mahlzeit, in der das Fleisch des Opfer-
tiers gegessen wird, aber auch andere leckere
Speisen und Süßigkeiten. An den folgenden Ta-
gen werden Besuche gemacht, Verwandte und
Bekannte eingeladen oder Ausflüge unternom-
men. An diesen Tagen kann auch mit Juden,
Christen sowie Menschen mit anderer und
ohne Religion gemeinsam gefeiert werden.

Opfer im Christentum 

Auch im Neuen Testament wird Abraham als
Betender vorausgesetzt (Lukas 15, 24). Vor
allem erscheint Abraham als Glaubender, der
sich aufgrund der Verheißung Gottes auf den
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Weg macht, der in der Fremde in Zelten wohnt,
weil er die angezielte Wohn-Stadt von Gott er-
wartet (Hebräer 12, 9f.). So wurde Abraham zu
einem Vorbild für Pilger, die sich zu Voraus-Bil-
dern der ewigen Stadt auf den Weg machen,
und dafür, dass Menschen nur Gast auf Erden
sind, die der ewigen Heimat zuwandern.

Die Verheißung erhält in der Geburt Isaaks
eine erste, weiterwirkende Erfüllung (Römer
4, 13–21). Doch Abrahams Glaube geht – nach
dem Hebräerbrief – viel weiter: „Er verließ
sich darauf, dass Gott sogar die Macht hat,
Tote zum Leben zu erwecken“ (Hebräer 11,
19). Darum bestand er die Glaubens-Probe
Gottes, der ihm zugemutet hatte, seinen Sohn
zu opfern. Er ist ein Beispiel dafür, wie Glau-
ben und Handeln zusammengehen sollen (Ja-
kobus 2, 21–24). Dank seines erprobten Glau-
bens erhält Abraham seinen Sohn Isaak
zurück, ein „Sinnbild“ dafür, dass Gottes Zu-
sage auch wider allen Augenschein und alle
Hoffnung gilt.

Unter Bezug auf Abraham wird Jesu Kreuzes-
tod als Opfer Gottes selbst gedeutet (Römer
8, 32 zu Genesis 22, 12), womit die Gewalt des
Bösen besiegt wird. Nach anderen Aussagen
opfert sich Jesus für die Sünden der Men-
schen; weitere Opfer sind überflüssig (He-
bräer 7, 27). Es bedarf weder Menschen- noch
Tieropfer. Von Christen wird gesagt, sie soll-
ten sich selbst durch ihren Lebenswandel als
„lebendiges und heiliges Opfer“ darbringen
(Römer 12, 1).

In christlicher Kunst, Theologie und Liturgie
spielt der Opfergedanke in Verbindung mit
dem Kreuzestod Jesu und mit Bezug auf die
Opferung Isaaks eine nicht zu übersehende,
doch nicht unumstrittene Rolle.

aus: Abrahamisches Forum in Deutschland

Religiöse Festtage 
gemeinsam feiern

Bereits in früheren Zeiten des toleranten Zu-
sammenlebens von Juden, Christen und Musli-
men war es üblich, dass jede der Religionen
der anderen zu hohen Feiertagen Glückwün-
sche überbrachte und evtl. einen Besuch ab-
stattete. So ist es eine sehr schöne Geste, wenn
die christliche Gemeinde ihrer muslimischen
Nachbargemeinde zu einem der Feste solche

Glückwünsche überbringt. Dies kann z.B. mit
einer Grußkarte oder auch persönlich (evtl.
nach einer Voranmeldung) durch Vertreter
oder Vertreterinnen der Gemeinde geschehen.
Es sind durchwegs positive Erfahrungen bei
den Kirchengemeinden, die dies praktizierten:
Das Wahr- und Ernstnehmen der islamischen
Feste weckt Freude und Resonanz bei den
Muslimen, und in vielen Fällen ging der Kon-
takt auch weiter, z.B. schickte die islamische
Gemeinde Blumen zum Weihnachtsfest.

Gerade die Fastenzeit des Ramadan, in der sich
täglich viele Menschen abends zum gemeinsa-
men Essen in der Moschee versammeln, bietet
sich an als Besuchsmöglichkeit auch für christ-
liche Gruppen. Themen für solche Zusammen-
treffen könnten die gemeinsame Tradition des
Fastens sein oder andere religiöse Themen, die
in dieser Zeit des Ramadan für Muslime eine
besondere Rolle spielen. Mitzuerleben, wie am
Abend das Fasten gebrochen wird, und dies
miteinander zu tun, ist sicherlich auch für
christliche Gruppen eine bereichernde Erfah-
rung. Das Opferfest wiederum bietet sich an,
um über die gemeinsame Wurzel der abrahami-
tischen Tradition zu sprechen, welche Rolle
Abraham in der jeweils eigenen Religion und
eigenen Frömmigkeit spielt. Auch der Ge-
danke des Teilens mit den Bedürftigen, die
Frage der sozialen Gerechtigkeit, klingt in die-
sem Fest an und könnte zum Thema werden.
Ein anderer Zugang wäre sicher, über die Wall-
fahrt nach Mekka zu sprechen und sie dabei
mit dem christlichen Wallfahrtsgedanken zu
vergleichen.

In gleicher Weise bieten sich die großen christ-
lichen Feste an, um einen Begegnungsraum
mit der islamischen Nachbargemeinde zu
schaffen. So könnten etwa Muslime zu einer
Weihnachtsfeier eingeladen werden. Sicher ist
es für sie interessant zu erleben, wie wir als
Christen über die Geburt Christi sprechen
und sie erleben; Geburtsgeschichten Jesu in
Bibel und Koran zu vergleichen, erstaunt be-
stimmt beide Seiten.

Neben all dem, wie christliche Gemeinden am
Feiern der muslimischen Nachbargemeinde
Anteil nehmen können und umgekehrt, bieten
sich auch die Bereiche Kindergarten, Schule
oder Kinder- und Jugendarbeit an, in denen die
gemeinsame Feier ihren Platz haben sollte.
Und sicherlich haben viele auch auf der priva-
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ten Ebene muslimische Nachbarinnen oder
Nachbarn, die sich über ein Wahrnehmen ihrer
Feste und über eine Einladung zu unseren
Festen freuen würden. Gastfreundschaft zu zei-
gen ist gar nicht so schwer, wie man denkt.

An Festen Anteil nehmen – 
Grußbotschaften übermitteln

Jedes Jahr zum Ende des Ramadan erhalten
die muslimischen Gemeinschaften anlässlich
ihres Festes des Fastenbrechens nicht nur Post
vom Ratsvorsitzenden der EKD oder dem
Beauftragten der Landeskirche, sondern auch
von vielen anderen Oberhäuptern religiöser
Gemeinschaften. Doch nicht nur auf der „obe-
ren“, eher formalen Ebene wird dies gepflegt,

sondern inzwischen werden Grußbotschaften
anlässlich der Hauptfeste auch auf Nachbar-
schaftsebene ausgetauscht.

Dies hat seinen guten Sinn, denn dadurch
weiß das Gegenüber, dass Anteil am eigenen
Leben genommen wird, daran, woran einem
selbst etwas liegt. Grußbotschaften wirken so
nicht nur als ein Zeichen der Aufmerksam-
keit, sondern auch der Verbundenheit. Es
kann von besonderer Bedeutung zeugen,
wenn neben den persönlichen Grüßen auch
eine Grußbotschaft von „höherer“ Stelle mit-
gebracht oder mitgeschickt werden kann.
Wenn es irgendwie möglich ist, sollte die
Grußkarte persönlich überbracht werden,
vielleicht noch mit einem kleinen Präsent
(aber bitte nichts Alkoholisches!). Auf christ-
licher Seite kann damit gerechnet werden,
dass ein muslimischer Gegenbesuch stattfin-
det, z.B. an Weihnachten (möglicherweise
dann, wenn es gerade nicht passt, z.B. an Hei-
lig Abend). Wie viele Erfahrungen zeigen,
spielen sich die Dinge im Laufe der Zeit aber
ein.

Was sollte eine Grußkarte enthalten? Das
Wichtigste ist erst einmal, dass sie überhaupt
geschrieben wird – und dazu muss sie nicht auf
Türkisch oder in einer anderen Sprache ver-
fasst sein! Anknüpfend an gemeinsame Erfah-
rungen oder Überlieferungen kann die Gruß-
karte die Anteilnahme und die Freude am je-
weiligen Fest zum Ausdruck bringen. Darüber
hinaus sind Glück-, aber auch Segenswünsche
angebracht. Schließlich kann man noch die
Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft
äußern, die von Gerechtigkeit, Frieden und
Bewahrung der Schöpfung als guten Gaben
Gottes geprägt sein soll.

aus: Erste Schritte wagen

Grundaussagen zum Thema 
„Multireligiöses Feiern und Beten“

Im Folgenden sind einige Kernaussagen aus
kirchlichen Handreichungen zu multireligiö-
sen Gebetsfeiern zusammengestellt. Sie sind
eine exemplarische Auswahl und erheben
nicht den Anspruch der Vollständigkeit. Sie
sollen Anregungen zum Gespräch geben und
können jederzeit ergänzt werden. Die Reihen-
folge ist nicht von Bedeutung.
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Text l

Die Antwort auf die Frage „kann man mit den
Muslimen beten?“ ist nicht einfach ja oder nein.
Die Situationen und die soziologischen und kul-
turellen Bedingungen sind so verschieden von
einander, dass Dinge, die in einer Situation
möglich, ja selbstverständlich, in einer anderen
durchaus unangebracht sind. Ohne also die
Überlegungen und Orientierungshilfen in ihrer
Bedeutung schmälern zu wollen, muss man sie
jedoch stets in ihren Zusammenhang stellen
und sie dementsprechend anpassen.
aus: P. Joseph Stamer, Zu einer Umfrage der Kommission

für die religiösen Beziehungen mit den Muslimen, Vatikan

Text 2

Mit Juden und Muslimen verbindet Christen
die abrahamitische Tradition. Deshalb sollte
es mit ihnen am ehesten möglich sein, Gottes-
dienste gemeinsam zu feiern. Die Gemeinden
sind darauf langsam vorzubereiten.

Für manche christliche Gemeinden ist es
schon ein unüberbrückbares Problem, wenn
ein Jude oder Muslim ein Grußwort anlässlich
eines besonderen Gottesdienstes spricht. An
anderen Orten ist es möglich, dass Juden aus
dem Alten Testament Texte lesen, Muslime
aus dem Koran und vielleicht darüber spre-
chen. Wo Muslime bei besonderen Anlässen
im Rahmen von Gottesdiensten den Koran re-
zitieren und dazu gesprochen haben, da war
das für sie und die Gemeindeglieder häufig
eine tiefe und erfreuliche Erfahrung.

aus: Einander begegnen in Kultur und Religion,
ACK Bayern, S. 27–28

Text 3

Eine Grundfrage der interreligiösen Begeg-
nung ist: Beten wir beide zum gleichen Gott?
– Diese Frage ist nicht mit einem einfachen
„ja“ oder „nein“ zu beantworten … Christen
können gemeinsam beten mit allen Men-
schen, die sich an den in Jesus Christus geof-
fenbarten Gott wenden … Wir finden in Ge-
betsformulierungen anderer Religionen Wor-
te, die auch wir sprechen könnten. Aber diese
Worte stammen aus einem bestimmten Zu-
sammenhang. Nichtchristliche Religionen ha-
ben ein anderes Bild von Gott … Auch wenn
aus den genannten Gründen Zurückhaltung
gegenüber gemeinsamen religiösen Feiern mit
Gläubigen anderer Religionen angebracht ist,
werden wir uns den Wünschen nach gemein-

samen Feiern in vielen Fällen nicht ver-
schließen … Sie geben Gelegenheit, um deut-
lich zu machen, wofür wir als Christen stehen
… tragen dazu bei, dass in unserer Gesell-
schaft Religion nicht in die Privatsphäre abge-
drängt wird … und sind deshalb sinnvoll, weil
es in vielen Fällen nicht möglich ist, eine Tren-
nungslinie zwischen religiösen und nicht-reli-
giösen Feiern zu ziehen.

aus: Begegnen – Feiern – Beten,
hg. von der Evangelischen Kirche in Württemberg, S. 7–8

Text 4

Die Unterschiede im Gebetsverständnis, die
mit dem unterschiedlichen Gottes- und Men-
schenbild begründet sind, können nicht über-
gangen, sondern müssen respektiert werden.
Weil diese Unterschiede nicht verwischt wer-
den dürfen, haben wir uns zu bescheiden und
die Grenzen zu akzeptieren, die es uns ver-
wehren, uns im gemeinsamen Gebet mit Mus-
limen vor Gott zu vereinen. Doch können wir
im Sinne menschlicher Verbundenheit in einer
multireligiösen Situation mit innerer Anteil-
nahme gleichsam nebeneinander beten.

aus: Zusammenleben mit Muslimen in Deutschland,
EKD, S. 44

Text 5

So sehr wir versuchen, den Muslimen durch
Einladung und Besuch zu begegnen und
menschlich näher zu kommen, so sehr müssen
wir deutlich machen, dass es mit ihnen keinen
gemeinsamen Gottesdienst und kein gemein-
sames Gebet geben kann, denn Allah im Islam
ist ein anderer Gott als der Vater Jesu Christi.
… Die Wahrhaftigkeit gebietet es Christen
wie Muslimen, diese fundamentalen Unter-
schiede nicht zu verschleiern, die auch von be-
kennenden Muslimen deutlich gesehen wer-
den.

aus: Wegweisung für evangelisch-lutherische Christen für
das Zusammenleben mit Muslimen in Deutschland,
Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche, S. 14

Text 6

Im Lichte des biblischen Zeugnisses ist der Is-
lam einer der vielen durchaus beeindrucken-
den menschlichen – und damit letztlich wider-
göttlichen – Versuche, menschliche Gedanken
über Gott als Offenbarung Gottes auszuge-
ben. Aus diesem Grund ist das gemeinsame
Beten mit Muslimen abzulehnen. Es ist eine
falsche Demonstration an falscher Stelle und
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mit falscher Begründung. Das Verstehen aller
Menschen und das friedliche Zusammenleben
mit ihnen ist für Christen ein selbstverständli-
ches biblisches Gebot. Dazu muss und sollte
man nicht auf ein scheinbar gemeinsames Be-
ten zurückgreifen.

aus: Können Christen und Muslime gemeinsam beten?
Arbeitshilfe der Lausanner Bewegung Deutschland

Text 7

Das Zweite Vatikanische Konzil hat in Hoch-
achtung über die Muslime (gesprochen) …
Die katholische Kirche hat zum Dialog der
Christen mit den Muslimen ermutigt, in dem
auch mulireligiöse Feiern eingeschlossen sind
… Im gemeinsamen Feiern können Christen
und Muslime erfahren, dass ihr Leben trotz
unterschiedlicher Gottesvorstellungen auf
den einen Gott ausgerichtet ist. Dabei gilt,
dass eine multireligiöse Feier nicht der Ort für
Bekehrungsversuche oder Auseinanderset-
zungen, sondern Ausdruck der gemeinsamen
Verwiesenheit auf den einen Gott und der so-
lidarischen Sorge um das Heil der Menschen
ist … Im Rahmen des Dialoges (mit Christen,
Juden und Muslimen), der durch die politische
Situation im Nahen Osten im heiligen Land
belastet und zugleich unverzichtbar ist, kön-
nen multireligiöse Feiern der drei monotheis-
tischen Religionen ein wichtiges Element des
Friedens sein. Solche Feiern sind eine Chance,
füreinander Zeugen Gottes zu sein und mit-
einander der Versöhnung und dem Frieden in
der Welt zu dienen. In einer zerrissenen und
von Konflikten geschüttelten Menschheit
können diese von den drei Religionen getra-
genen multireligiösen Gebetstreffen Frieden
schaffende Kraft ausstrahlen.

aus: Leitlinien für multireligiöse Feiern von Christen,
Juden und Muslimen. Römisch-katholische Kirche, S. 22–24

Text 8

Im Bezugsrahmen vertrauensbildender Ge-
spräche könnten freikirchliche Gemeinden
deutlich machen, dass so genannte „interreli-
giöse Gebete“ bei öffentlichen Veranstaltun-
gen wie etwa Friedensgebeten, interreligiösen
Schulfeiern etc. kein taugliches Mittel der Ver-
ständigung sind. Zum einen ist Gebet immer
ein intimer Ausdruck des Glaubens und eignet
sich nicht für Demonstrationszwecke. Zum
anderen ist es für ein gemeinsames Gebet
zwingend notwendig, zu einem gemeinsamen
und damit zu demselben Gott zu beten und

ihn anzurufen. Das kann aber niemand vor-
aussetzen. Der Versuch, „multireligiöse Ge-
bete“ zu veranstalten, also nicht „gemeinsam
zu“, sondern „nebeneinander vor“ Gott zu be-
ten, ist vom interreligiösen Gebet nur schwer
zu unterscheiden. Deshalb ist davon abzura-
ten.

aus: Miteinander leben,
Bund Freier evangelischer Gemeinden, S. 18

Text 9

Wenn man den Alltag und den Glauben der
anderen, unserer Nachbarn kennen gelernt
hat, von ihrer und der eigenen Trauer und Not,
Hoffnung und Freude gehört hat, dann ist es
unter Umständen nur noch ein kleiner Schritt,
um sich in Gegenwart und Anwesenheit der
Menschen aus der „anderen Religion“ vor
Gott zu stellen und ihn um Frieden, um Hei-
lung von Krankheit, um seinen Segen und um
sein Wohlwollen für alle Menschen zu bitten.
Es kommt nur darauf an, den ersten Schritt zu
tun, auf den Nachbarn zuzugehen, mit ihm ins
Gespräch zu kommen.

aus: Christen begegnen Muslimen,
ACK Baden-Württemberg, S. 44

Text 10

Die Theologie der Orthodoxen Kirche ist
durchdrungen von der Gewissheit, dass der
Heilige Geist auf eine Weise wirkt, die
menschliches Denken und menschliche Vor-
stellungen übersteigt, und deshalb durch kein
theologisches System begrenzt werden kann
… Theologische Gründe, die von der überwäl-
tigenden Mehrheit der Mitglieder der Ortho-
doxen Kirche völlig verstanden und akzeptiert
werden, haben Christen und Muslime ge-
trennt voneinander gehalten und tun das
noch. Islamische Leugnung der Inkarnation
des Wortes Gottes und des Glaubens an die
Heilige Trinität sind die entscheidenden
Gründe, die einen Zugang im Gebet schwierig
gestalten … Dennoch: Wissenschaftler und
Theologen plädieren dafür, dass einige ge-
meinsame Momente des Gebets möglich sein
könnten, wenn sie getrennt von einem gottes-
dienstlichen Rahmen geschehen, nachdem es
nun einmal Ähnlichkeiten zwischen einigen
Gebeten aus orthodoxen Gottesdiensten und
einigen Gebetstexten gibt.
aus: Christen und Muslime: Gemeinsam beten?, Ausschuss

„Islam in Europa“ der Konferenz Europäischer Kirchen
und des Rates der Europäischen Bischofskonferenzen, S. 9
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Text 11

Manche möchten gemeinsame Gebetsgottes-
dienste durchführen. Bei solchen Anlässen
sollten religiöse Symbole und Handlungen
nicht so relativiert werden, dass religiöse Un-
terschiede unwichtig werden.

aus: Berufen zu Nächstenliebe und Christuszeugnis,
hg. von der Evangelisch-methodistischen Kirche, S. 11

Textzusammenstellung aus: Multireligiöses Feiern 
und Beten – Was Kirchen dazu sagen.

Vorschlag für den Ablauf 
einer multireligiösen Gebetsfeier

In kirchlichen Handreichungen werden mit-
unter Empfehlungen gegeben, wie eine mögli-
che multireligiöse Gebetsfeier aussehen kann.
Die folgende Beschreibung lehnt sich an eine
katholische Orientierungshilfe an. Sie hat fol-
gende Gestaltungselemente:

1. Einführung

Zu Beginn der religiösen Feier ist den Ver-
sammelten zu erklären, worin der Inhalt und
Sinn der multireligiösen Gebete bzw. des
Festes der Religionen oder gar der interreli-
giösen Dialogveranstaltung liegen.

2. Moderator/in

Eine solche Feier braucht eine/n Moderator/
in. Das kann der/die Gastgeber/in, eine/r der
beteiligten Religionsvertreter/innen oder der/
die Sprecher/in der Vorbereitungsgruppe sein.
Vermeiden sollte man einen staatlichen oder
gesellschaftlichen Repräsentanten. Die Ver-
antwortung der Religionen muss öffentlich
sichtbar sein. Der Moderator/in soll begrüßen
(kein liturgischer Gruß!), die beteiligten Reli-
gionsvertreter vorstellen, Hinweise auf den
Ablauf geben, auch zwischen den Gebetstei-
len Hinweise auf den weiteren Ablauf geben
und am Ende der Veranstaltung sollte er ein
kurzes Wort zum Abschluss sprechen (nicht in
liturgischer Form!).

3. Gebete

Die Gebete werden von den einzelnen Religi-
onsgemeinschaften ausgesucht und verant-
wortet. In der Vortragsweise soll erkennbar
sein, wer verantwortlich ist. Die Gebete wer-
den nacheinander gesprochen, die Mitglieder
der jeweiligen anderen Religionsgemeinschaf-
ten hören andächtig zu. Alle Gebete sind ent-

weder in deutsch oder liegen in einer deut-
schen Übersetzung vor. Die Gebete sollen
keinen provozierenden oder ausgrenzenden
Charakter haben.

4. Musik

Zwischen den einzelnen Gebetsteilen kann
Instrumentalmusik aus den verschiedenen be-
teiligten Religionen gespielt werden.

5. Symbolhandlungen

Als Symbolhandlungen können z.B. Kerzen
angezündet werden, die Schöpfung kann
durch Blumen u.a. vergegenwärtigt werden.
Auf die Form eines persönlichen, direkten
Friedensgrußes sollte verzichtet werden we-
gen der unterschiedlichen Reinheitsvorstel-
lungen, die verletzt werden können.

6. Gemeinsames Lied

Am Ende kann ein gemeinsames Lied (Volks-
lied oder Friedenswunsch) gesungen werden,
um die Verbundenheit über alle Religions-
grenzen hinweg zum Ausdruck zu bringen.
Genaue Absprachen sind notwendig.

7. Grußworte

Grußworte gesellschaftlicher Vertreter/innen
und gesellschaftlicher Vereinigungen sollten
nach der Feier gesprochen werden.

8. Textheft

Ein Textheft mit genauem Ablauf ist sinnvoll
und wichtig um allen Teilnehmenden eine Ori-
entierung zu geben.

aus: Multireligiöses Feiern 
und Beten – Was Kirchen dazu sagen.

Multireligiöse Feiern – 
praktische Folgerungen

(1) Eine legitime Form, die Verbundenheit
zwischen Muslimen und Christen zum Aus-
druck zu bringen, ist die respektvolle Teil-
nahme am Gebet der jeweils anderen Reli-
gion und, damit verbunden, das innere Ein-
stimmen in Aussagen, die man aus seiner eige-
nen Glaubensüberzeugung vollziehen kann.
Dies kann in der Weise geschehen, dass bei-
spielsweise Christen beim Freitagsgebet in ei-
ner Moschee zugegen sind und andächtig teil-
nehmen oder umgekehrt Muslime bei einem
christlichen Gottesdienst als Gäste anwesend

Dona nobis pacem 
(EG 435)

Herr, gib uns deinen 
Frieden 
(EG 436)

Komm, Herr, segne uns
(EG 170)

Lobet und preiset 
ihr Völker, den Herrn 
(EG 337)

Verleih uns Frieden 
gnädiglich 
(EG 421)

Großer Gott, 
wir loben dich
(EG 331)

Ich steh vor dir, 
mit leeren Händen, Herr
(EG 382)
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sind. Auch manche Feste der beiden Religio-
nen ermöglichen eine wechselseitige Teil-
nahme. Ein Grußwort oder ein verlesener
Text kann die Verbundenheit von Gastgebern
und Gästen zum Ausdruck bringen.

(2) Es kann begründete Anlässe geben, bei de-
nen Christen und Muslime (oder auch Mitglie-
der anderer Religionen) in einer Veranstal-
tung nebeneinander bzw. nacheinander beten.
Im Hinblick auf die Friedensgebete von Assisi,
an denen Vertreter zahlreicher Religionen teil-
nahmen, formulierte Papst Johannes Paul II.,
dass man zusammenkomme, um zu beten,
nicht aber komme, um zusammen zu beten.

In der Handreichung „Zusammenleben mit
Muslimen“ (2000) wie auch in anderen kirch-
lichen Stellungnahmen wird zwischen einem
„multireligiösen“ und einem „interreligiösen
Gebet“ unterschieden. Im Falle eines „multi-
religiösen Gebetes“ vollzieht sich das Beten
nebeneinander oder lediglich in Anwesenheit
des anderen. „Interreligiöses Beten“ wäre ein
Beten, bei dem Menschen unterschiedlichen
Glaubens gemeinsam beten und zugleich das-
selbe Gebet sprechen. Das interreligiöse Be-
ten kommt aus theologischen Gründen nicht
in Betracht.Auch jegliches Missverständnis, es
finde ein gemeinsames Gebet statt, ist zuver-
lässig zu vermeiden. Eine Situation, in der ne-
beneinander oder nacheinander gebetet wird,
kann leicht als interreligiöses Beten wahrge-
nommen und gedeutet werden, bei dem die
bestehenden grundlegenden Unterschiede
nicht respektiert werden.

Die Tatsache selbst, dass Christen und Mus-
lime zum Beten zusammen kommen, lässt sich
als Ausdruck des Bewusstseins von einer ge-
meinsamen Traditionsgeschichte, von wenn
auch begrenzten gemeinsamen theologischen
Überzeugungen und von einer gemeinsamen
Verantwortung vor Gott verstehen. In diesem
Sinne ist in jedem einzelnen Fall über den an-
gemessenen Ort, Ablauf, Verantwortlichkei-
ten, Symbolik und mögliche Missverständ-
nisse sorgfältig und verantwortlich zu ent-
scheiden.

(3) Gemeinsame christlich-muslimische Amts-
handlungen sind nicht möglich.

Wenn aus christlich-muslimischen Ehen und
Lebensgemeinschaften heraus der Wunsch
nach gemeinsamen religiösen Feiern bei Ehe-

schließungen, Geburten und Beerdigungen
geäußert wird, ist ein solcher Wunsch aus seel-
sorgerlichen Gründen ernst zu nehmen. Das
Bedürfnis nach rituell-geistlicher Begleitung
der Lebensstationen gehört zu jeder Religion
und den Menschen, die sie wertschätzen. Im
Sinne der genannten Grundsätze können For-
men der gastweisen Teilnahme erwogen wer-
den, die dem Leben von Menschen auf der
Grenze zwischen den Religionen in Wahrhaf-
tigkeit gerecht werden. Die Beteiligten auf
christlicher wie auf muslimischer Seite sollten
sich an dieser Stelle ihrer besonderen Verant-
wortung bewusst sein und mit geistlichem und
theologischem Augenmaß jeden Anschein ei-
ner Religionsvermischung vermeiden.

Im übrigen gelten für Gottesdienste anlässlich
der Eheschließung eines Christen und eines
Nicht-Christen die entsprechenden Ordnun-
gen der evangelischen Landeskirchen.

Mögliche Kriterien für die Planung
und Auswertung des Dialogs
zwischen Christen und Muslimen

1. Kenntnisse über den jeweiligen Dialogpart-
ner erwerben

Eine gute Recherche und inhaltliche Vorbe-
reitung können den Blick schärfen und helfen,
die richtigen Fragen anzusprechen. Dies darf
aber die Offenheit und Neugier für die unmit-
telbare Begegnung nicht behindern.

2. Sich in Respekt und Einfühlungsvermögen
üben

Es ist die Bereitschaft gefordert, dem Partner
auf gleicher Augenhöhe zu begegnen und ihn
zunächst von seinen Intentionen her zu ver-
stehen.

3. Den Dialog zielgerichtet führen und aus-
werten

Ziele, Inhalte und Themen sollten genau abge-
sprochen werden. Dialogerfahrungen sollten
von einer kundigen Person gesammelt, ausge-
wertet, geprüft und zu neuen Konzeptionen
verdichtet werden.

4. Den Dialog vom eigenen Standpunkt aus
führen

Dialog ist auch eine Chance zur Überprüfung
und Festigung des eigenen Standortes und zur
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„Herr, mache mich zum
Werkzeug deines Frie-

dens, dass ich Liebe übe,
da, wo man sich hasst!

Dass ich verzeihe, wo man
sich beleidigt, dass ich

dort tröste, wo der Kum-
mer wohnt … Denn wer

hingibt, wird empfangen,
wer sich selbst vergisst,

der findet! Wer verzeiht,
dem wird verziehen, und

wer stirbt, der erwacht
zum ewigen Leben.“

nach Franz von Assisi



Verbesserung der Kenntnisse und Auskunfts-
fähigkeit zu zentralen christlichen Glaubens-
aussagen.

5. Eine Balance halten zwischen der Suche
nach Gemeinsamkeiten und dem Festhalten
von Unterschieden

Im Dialog mit Muslimen ist der Glaube an Je-
sus Christus und seine Heilsbedeutung ein
zentraler Punkt, an dem sich Anknüpfungs-
punkte, aber auch grundlegende Differenzen
zeigen.

6. Dialog und Mission im Zusammenhang se-
hen

Dialog und Mission schließen sich nicht aus.
Christliche Mission versteht sich in der Trias
von Zusammenleben (Konvivenz), Dialog
und Mission. Christen sind auch gegenüber
Muslimen ihrem Zeugnisauftrag verpflichtet.

7. Miteinander im Tun des Guten und Gerech-
ten (vgl. Sure 5, 48; 16, 125) wetteifernde
Christen und Muslime werden sich in erster
Linie auf der Ebene der Ethik, der Werte und
der konkreten Handlungsziele – dem „Dialog
des Handelns“ – treffen können; hier eröffnet
sich ein breites Spektrum gemeinsamer Akti-
vitäten.

8. Wahrheitsfragen nicht ausklammern

Es ist eine zentrale Frage, wie der Wahrheits-
anspruch des eigenen Glaubens vertreten,
aber gleichzeitig dem Gegenüber sein An-
spruch auf Wahrheit zugestanden werden
kann.

9. Den Dialog aufrichtig führen

Die Dialogpartner sollten sich ihrer Motive
und Ziele bewusst sein. Es sollte nicht die ei-
gene „bessere“ Theorie mit der „schlechten“
Praxis des anderen verglichen werden.

10. Kritik und Selbstkritik üben

Für Kritik offen und zu Selbstkritik fähig zu
sein, setzt Vertrauen voraus. Dieses muss in
Zusammenarbeit wachsen. Die Geschichte
der Feindschaft und der Konflikte zwischen
Christentum und Islam anzusprechen und mit
den Muslimen aufzuarbeiten, ist ein wichtiger
Schritt zu vertiefter Zusammenarbeit.

aus: Klarheit und gute Nachbarschaft

Empfehlungen für die 
Vermietung kirchlicher Räume

vom 27. September 2004

Die Frage der Vergabe kirchlicher Räume an
Dritte ist in neuerer Zeit einem umfänglichen
Gestaltwandel unterworfen. Immer häufiger
wollen neureligiöse und auch nichtreligiöse
Gruppen, teilweise auch gewerbliche Interes-
senten, kirchliche Räume mieten. Insbeson-
dere bei Anfragen aus diesem Bereich sind die
tatsächlichen Umstände für eine Entschei-
dung über die Vergabe kirchlicher Räume oft
nicht leicht zu erkennen. Die Entscheidung
für oder gegen eine Raumvergabe bedarf des-
halb einer besonderen Sorgfalt der Verant-
wortlichen. Um die Entscheidungsfindung zu
erleichtern, werden die nachfolgenden Emp-
fehlungen gegeben:

Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen

Wer als Gruppe oder Gemeinde zur Arbeits-
gemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK)
gehört, ist im Bedarfsfall willkommen. Mitglie-
der in der ACK-Region Südwest sind außer
der Evangelischen Kirche der Pfalz und der
Evangelischen Kirche im Rheinland folgende
Kirchen: die Arbeitsgemeinschaft Südwest-
deutscher Mennonitengemeinden K.d.ö.R.
(ASM), das Bistum Speyer, das Bistum Trier,
die Evangelische Brüder-Unität – Herrnhuter
Brüdergemeine, die Evangelisch-methodisti-
sche Kirche in Deutschland – Südwestdeut-
sche Konferenz, die Griechisch-Orthodoxe
Metropolie in Deutschland, das Katholische
Bistum der Altkatholiken in Deutschland, die
Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche
(SELK), die Vereinigung Rheinland-Pfalz/
Saarland im Bund Evangelisch-Freikirchlicher
Gemeinden K.d.ö.R., der Bund Freikirchlicher
Pfingstgemeinden K.d.ö.R. – Region Rhein-
land-Pfalz/Saarland und der Rat christlicher
Kirchen in Luxemburg. Sie alle verzichten auf
jede Abwerbung und sektiererische Praktiken.
Dies entbindet nicht davon, die religiösen Ak-
tivitäten des Mieters in jedem Einzelfall im
Blick zu behalten. Insbesondere bei Gruppen
oder Gemeinden, die Wiedertaufen vorneh-
men, darf es keine Vermietung geben.

Christliche Ausländergemeinden

Die Vermietung von kirchlichen Räumen an
christliche Gemeinden fremder Sprache und
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Herkunft ist grundsätzlich möglich. Es soll je-
doch vor dem Abschluss eines Mietverhältnis-
ses ein ausreichendes Kennenlernen stattfin-
den. Vermietungen sollen nicht an Gruppen er-
folgen,die auch in ihrem Heimatland mit keiner
Kirche oder Gemeinde organisatorisch verbun-
den und zum Teil als Sekten einzuordnen sind.

Nichtchristliche Religionen

Die Vermietung von Kirchen oder gottes-
dienstlichen Räumen bleibt eingeschränkt.
Für Angehörige oder Gruppen nichtchristli-
cher Religionen stehen diese nicht zur Verfü-
gung. Die Vermietung anderer kirchlicher
Räume an diese ist möglich. Dies hängt davon
ab, ob eine Veranstaltung religiös-rituelle oder
andere weltanschauliche Elemente enthält. In
kirchlichen Räumen ist jede fremdreligiöse
Werbung auszuschließen.

Weltanschauungsgemeinschaften

An Weltanschauungsgemeinschaften, die im
Einzelnen im „Handbuch Religiöse Gemein-
schaften“ (herausgegeben vom Kirchenamt
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen
Kirche Deutschlands) aufgeführt sind, können
ebenso wie an alle neureligiösen und alle
außerhalb des kirchlichen Lebensraums reli-
giös und therapeutisch arbeitenden Gruppen
und Personen grundsätzlich keine kirchlichen
Räume vermieten werden. Eine Ausnahme
bilden hier Dialog-Veranstaltungen, wenn von
beiden oder allen Seiten repräsentative Ver-
treterinnen oder Vertreter vorhanden sind
und im Verlauf der Veranstaltung eine inhalt-
liche Klarstellung der verschiedenen religiö-

sen Herkünfte, Riten und/oder religiösen
Praktiken stattfinden kann.

„Überkonfessionelles“ Christentum

Die Mietbegehren von sich „überkonfessio-
nell“ nennenden Gruppen nehmen zu. Dazu
gehören verschiedenste neureligiöse, neu-
christlich-fundamentalistische, pfingstlerische
oder charismatisch ausgerichtete Kreise und
Gruppen. Für die Vergabe kirchlicher Räum-
lichkeiten sind enge Maßstäbe anzulegen, da
hier grundsätzlich mit religiöser Propaganda
und Abwerbung von Kirchenmitgliedern zu
rechnen ist. Die in einem seltenen Ausnahme-
fall mögliche Tolerierung ist in dem oben ge-
nannten „Handbuch Religiöse Gemeinschaf-
ten“ bei den in Frage kommenden Gruppen
vermerkt.

Verfolgung privatwirtschaftlicher Zwecke im
weltanschaulich-religiösen Gewand

Bei Mietbegehren für Verkaufs- oder Gesund-
heitswerbeveranstaltungen, für in ihrem meist
esoterischen Profil oft schwer erkennbare
„Lebenshilfe-Seminare“, so genannte ganz-
heitliche Bildungsangebote oder Ähnliches,
ist regelmäßig eine kritische Prüfung ange-
zeigt. Sie hat die in aller Regel dazugehören-
den Interessen auszuleuchten, um jede Ab-
hängigkeit der Kirche davon auszuschließen
und eine ggf. damit verbundene Weltanschau-
ung zu erkennen.

In Zweifelsfällen kann Auskunft beim Lan-
deskirchenrat eingeholt werden.

Evangelische Kirche der Pfalz 
(Protestantische Landeskirche)
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Tag der offenen Moschee, Ludwigshafen, 2001 (Foto: Hägele)



Aufbau eines Netzwerkes 
zwischen Kirchen und Moscheen 
in Frankenthal

Der erste Kontakt kam über den Ausländer-
beirat zustande, bei dessen Jahrestreffen der
Kindergarten mit einem Lied auftrat und da-
mit das Interesse und den Beginn einer Begeg-
nung der Religionen markierte. Seitdem ver-
anstaltet der Ausländerbeirat einmal jährlich
ein „Abendgebet der Religionen“. Zur Vorbe-
reitung treffen sich Vertreter/-innen von Mo-
scheen und Kirchen und legen Thema, Zeit
und Ort fest. Die Form ist immer die gleiche:
Ein Text aus der Bibel mit Auslegung und ein
Text aus dem Koran mit Auslegung. Das Leit-
wort der interreligiösen Arbeit in der Kinder-
tagesstätte Zwölf-Apostel-Kirche passt auch
hier: „Den eigenen Glauben vertiefen, den
Glauben der anderen kennen lernen.“ Es gibt
keine Vermischung nach dem populären
Motto „Wir glauben doch alle an den gleichen
Gott“. Die Identität zweier verschiedener Re-
ligionen bleibt gewahrt, indem jede mit ihrem
eigenen Beitrag zu Wort kommt, der von den
anderen gehört wird. Der einzige gemeinsam
gesprochene Text ist das sog. Friedensgebet
von Assisi, das zum Abschluss gebetet wird:

„Führe mich vom Tod ins Leben,
aus dem Trug in die Wahrheit.
Führe mich aus Verzweiflung in die Hoffnung,
aus Angst ins Vertrauen.
Führe mich vom Hass zur Liebe
vom Krieg zum Frieden.
Lass Frieden unser Herz erfüllen,
unsere Erde und das All.“ 

Im Anschluss an das Abendgebet der Religio-
nen gibt es einen einfachen Imbiss und Gele-
genheit zum Gespräch. Über die Jahre hinweg
ist Vertrauen gewachsen, so dass nicht nur
Höflichkeiten ausgetauscht werden, sondern
auch „heiße Eisen“, wie im Jahr 2006 die
Papstrede und ihre Resonanz in muslimischen
Ländern, offen und in einer freundschaftli-
chen Atmosphäre diskutiert werden können.

2004 haben wir das Abendgebet der Religio-
nen durch einen inter-religiösen Kindergot-
tesdienst nach den gleichen Grundsätzen er-
gänzt. „Abraham, der Vater von Juden, Chris-
ten und Muslimen“, „Frieden“ und „Brücken-
bauen“ hießen die Themen. Schwierig war es
anfangs, die deutschen Kinder zu motivieren.

Seit wir jedoch über die Schulen einen Mal-
wettbewerb zum Thema ausgeschrieben ha-
ben, gelingt dies deutlich besser.

Feste sind wichtige Identität stiftende Ele-
mente einer Religion. Die Klagen der Erzie-
herinnen unserer Kindertagesstätte über die
mangelnde Beteiligung muslimischer Kinder
an den Weihnachtsfeiern habe ich noch im
Ohr. Unbewusst war für die Erzieherinnen
Weihnachten mehr ein kulturelles Fest, das in
Deutschland jeder feiert, während es in den
Augen muslimischer Eltern ein explizit christ-
liches Fest war, an dem man als Angehöriger
einer anderen Religion nicht ohne weiteres
teilnimmt. Erst als wir angeboten haben, dass
sich die Kinder aus Familien mit christlichem
Hintergrund gerne von den muslimischen
Kindern zum Ramadan Bayram einladen las-
sen, wurde auch die Einladung zur Weih-
nachtsfeier angenommen.

Zwei der Frankenthaler Moscheevereine la-
den seit Jahren während des Fastenmonats
Ramadan zum Iftaressen ein, dem festlichen
Abendessen nach Sonnenuntergang. Zum Fa-
stenbrechen werden Datteln gereicht, dann
nehmen die Gäste als Zuschauer am Abend-
gebet teil; das gemeinsame Abendessen bietet
die Möglichkeit für die Gäste, aus erster Hand
Informationen über den Islam zu bekommen.

„Die haben ja keine Ahnung vom christlichen
Glauben,“ sagte mir eine Presbyterin entsetzt
nach einem Gespräch mit Muslimen. Wie soll-
ten sie auch! Meistens sind wir bei Muslimen
zu Besuch. Um die Einseitigkeit aufzubre-
chen, habe ich begonnen, zunächst als Einzeli-
nitiative, dann mit Unterstützung des Pres-
byteriums, in der Weihnachtszeit die Mo-
scheeleitungen zu uns einzuladen. Wir treffen
uns zunächst in der Zwölf-Apostel-Kirche, wo
ich anhand von Weihnachtsbaum, Krippe und
Kreuz einige Kernpunkte des christlichen
Glaubens erläutere: Jesus als der, von dem die
Propheten geredet haben, als Sohn Gottes
und Sohn der Maria, gestorben und auferstan-
den. Nach Jahren des inter-religiösen Dialogs
ist es mir wichtig geworden, dass nicht nur wir
zuhören, wie Muslime ihren Glauben darstel-
len, sondern auch umgekehrt den christlichen
Glauben aktiv ins Gespräch bringen. „Wir
glauben das eine, ihr glaubt das andere,“ fasste
der Imam beim letzten Weihnachtsbesuch
seine Eindrücke zusammen. Ich habe das als
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Bestätigung aufgefasst, denn es geht mir nicht
um Verwischung der Unterschiede, sondern
um gegenseitiges Verstehen.

Schwieriger zu beantworten war die prakti-
sche Frage: Was gibt es danach zu essen? Kein
Schweinefleisch, das war klar, aber manche
der Gäste haben auch Bedenken gegen Rind-
fleisch, das nicht aus einer rituellen Schlach-
tung stammt. Den Ausweg boten vegetarische
Quiches oder Fischgerichte.

Nach einigen Fußballspielen zwischen Konfir-
manden und den Jungen aus dem muslimi-
schen Schülerwohnheim lädt man sich gegen-
seitig zum Iftaressen bzw. zur Adventsfeier
ein. Für beide Seiten bedeutet das die Begeg-
nung mit einer fremden Welt – einem anderen
Gottesdienst, einer anderen Sprache, anderen
Essgewohnheiten. Vorher muss z.B. geklärt
werden: Wo setze ich mich im Gottesdienst
hin, damit ich andächtig beobachtend dabei
sein kann, aber nicht mitmachen muss, wenn
man in der Kirche aufsteht oder sich in der
Moschee hin kniet? Traue ich mich, als Konfir-
mand ein Gebet zu sprechen, wenn ich weiß,
dass muslimische Jugendliche dabei sind? Wie

können Jugendliche, die einander fremd sind,
miteinander ins Gespräch kommen? Wann
besteht die Möglichkeit, Informationsfragen
zu stellen? Was tue ich, wenn ich das Essen
nicht mag? Ich bin froh über den kurzen
Draht zum Sozialarbeiter des muslimischen
Schülerwohnheims, mit dem sich diese Begeg-
nungen gut vor- und nachbereiten lassen. Die
ersten, die als Kinder an der inter-religiösen
Früherziehung teilgenommen haben, sind in-
zwischen im Konfirmandenalter. Ich merke,
dass deren Offenheit (und die ihrer Eltern!),
sich auf die Begegnung mit der Moschee ein-
zulassen, deutlich größer ist als die der ande-
ren.

Trotz eines inzwischen beachtlichen Netz-
werkes und vielfältiger Begegnungsmöglich-
keiten zwischen Christen und Muslimen bleibt
eine große Skepsis innerhalb der Franken-
thaler Gemeinden. Ich bin jedoch der Mei-
nung, dass es der ständigen Arbeit an einem
guten Netzwerk bedarf, wenn wir nicht am
Ende zwei Parallelkulturen in einer Stadt ha-
ben wollen.

Pfarrer Martin Henninger
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Muslimische Kinder 
in evangelischen Kindertagesstätten

Grundsätzliche Überlegungen

1. Voraussetzungen

Dialog beginnt mit der Anerkennung der Un-
terschiede. Er akzeptiert die Verschiedenheit
der kulturellen und religiösen Identitäten. Er
zielt darauf, „den anderen zu verstehen, nicht
zu bekehren“ (Bigger und Bennet 1995:59).
Dialog ist auch mehr als Information über den
anderen; Kenntnisse über die arabische Welt
und den Islam reichen nicht aus, wenn es nicht
darüber hinaus zur Begegnung mit dem musli-
mischen Nachbarn kommt. Dialog braucht
„die Kunst des Zuhörens“ (CCBI 1991:IX)
ohne dabei den eigenen Glauben zu verleug-
nen, des Hörens auf eine Minderheit, die
fürchtet, ihre Identität zu verlieren. Der erste
Schritt zum Dialog sollte von der christlichen
Mehrheit in Deutschland ausgehen.

Nach den Ereignissen des 11. September 2001
erhält das Projekt eines Dialogs mit Muslimen
neue Aktualität und Dringlichkeit. Für uns
Deutsche gilt es, differenzieren zu lernen zwi-
schen Terroristen muslimischen Glaubens und
Muslimen, die bei uns wohnen und sich von
diesem Terror distanzieren. Es gilt, die Unehr-
lichkeit zu beenden, dass „öffentlich ein Dia-
log der Kulturen gepredigt, heimlich aber die
Anerkennung des Islam als gleichberechtigte
Religion in Deutschland verhindert wird“
(Hofmann 2001:5). Und für Muslime stellt
sich neu die Frage nach einem „europäischen“
Islam; konkret bedeutet das z.B. das Sich-Ein-
lassen auf einen islamischen Religionsunter-
richt an staatlichen Schulen.

Immer wieder wird die Erfahrung gemacht,
dass guter Wille und der Wunsch, den anderen
zu verstehen, nicht ausreichen, um zu einem
guten Miteinander zwischen verschiedenen
Religionen und Kulturen zu kommen. Der
Grund mag darin liegen, dass unsere persönli-
che Einstellung, das Klima und die pädagogi-
schen Bemühungen in Kindergarten und
Grundschule ebenso wie Theologie,Verkündi-
gung und Gemeindearbeit in einem gesell-
schaftlichen Kontext stattfinden, der u.a. von
der Geschichte (z.B. die Kreuzzüge oder der
ängstliche Schlachtruf aus dem Jahr 1689 „Die
Türken vor Wien!“), von psycho-sozialen Fak-
toren (Verdrängung der Wirklichkeit:

„Deutschland ist kein Einwanderungsland“,
Zukunftsangst,Traum von der „ethisch homo-
genen Nation“, Neid, Unfähigkeit, wider-
sprüchliche und zwiespältige Gefühle und Er-
fahrungen zu akzeptieren) oder den Medien
geprägt wird (z.B. der Satz: „Eine Flut von
Ausländern rollt auf uns zu.“ Dazu sagt Jäger
1997:136: „Wir wissen nichts oder kaum etwas
über die Ursachen der Flut, über die Arbeits-
und Lebensbedingungen von Einwanderern
und Flüchtlingen; aber wenn wir hören oder
lesen, dass diese Personen eine Flut bilden, ge-
gen die man Dämme errichten muss, verste-
hen wir sofort, dass sie uns bedrohen, dass sie
eine riesige Gefahr für uns darstellen, gegen
die wir uns – zur Not mit Gewalt – wehren
müssen.“).

Die Frage lautet daher: Wie kann das Gefühl
von Hilflosigkeit und Stagnation überwunden
und der öffentliche Diskurs in Richtung eines
besseren Miteinander beeinflusst werden? Als
Mehrheit in diesem Land steht es uns Deut-
schen, gerade den Christen, gut an, den ersten
Schritt zu tun. Ein kirchlicher Kindergarten
bzw. Religionsunterricht in der Grundschule
bieten dazu einen guten Ansatzpunkt.

2. Theologische Grundlagen des Dialogs

Im Mittelalter fanden an den Höfen der Kali-
fen von Damaskus, Bagdad oder Cordoba
zahllose Gespräche zwischen Juden, Christen
und Muslimen statt, in denen die Gebildeten
die drei Religionen miteinander verglichen.
Es scheint mir bedeutsam, dass diese Begeg-
nungen nach einer Pause von mehreren Jahr-
hunderten wieder stattfinden.

2.1. Muslimische Ansätze für den Dialog

„In seinen frühen Predigen“, schreibt Espo-
sito (1994:17), „betrachtete Muhammad
Christen und Juden als natürliche Verbündete,
deren Glauben viel mit dem Islam gemeinsam
hatte. Eigentlich erwartete er ihre Zustim-
mung.“ Obwohl Juden und Christen ihm die
politische und religiöse Zusammenarbeit ver-
weigerten, behielten sie als „Leute des Bu-
ches“ eine Sonderstellung. Als Antwort auf
das Zweite Vatikanische Konzil erklärte der
Islamische Weltkongress 1973: „Der Islam ist
für eine Verständigung mit den christlichen
Kirchen. Er ist bereit, unter alle Unstimmig-

„Und streitet nicht mit
dem Volk der Schrift, es
sei denn in bester Weise
… und sprechet ,Wir glau-
ben an das, was zu uns
herabgesandt ward und
herabgesandt ward zu
euch’; und unser Gott und
euer Gott ist ein einiger
Gott, und wir sind ihm
ergeben.“

Quran 29:46
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keiten und Missverständnisse, die die Vergan-
genheit belasten, einen Schlussstrich zu ziehen
und mit den Kirchen zum Wohle der Mensch-
heit zusammenzuarbeiten.“ (Hagemann
1991:169)

Bei aller Bereitschaft zum Dialog gibt es
natürlich auch skeptische Stimmen. Manche
Muslime befürchten, dass der von Christen ge-
suchte Dialog nur eine andere Form von Mis-
sion sei. Dem gilt es zu begegnen.

2.2. Ein christlicher Ansatz für den Dialog in
der Kindertagesstätte 

Wenn Christen versuchen, eine Beziehung zu
Menschen anderer Religionen aufzubauen,
folgen sie dem Beispiel Jesu: In Lukas 7 be-
gegnet Jesus einem römischen Hauptmann, in
Lukas 17 einem Aussätzigen aus Samaria und
in Matthäus 15 einer kanaanäischen Frau. Je-
sus lobt ihren Glauben, obwohl es keinen Hin-
weis gibt, dass sie ihm nachgefolgt sind. Jesus
hilft und lässt ihnen doch die Freiheit, ja oder
nein zu ihm zu sagen. In diesem Licht er-
scheint auch der sogenannte Missionsbefehl:
„Geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern
alle Völker … tauft sie auf den Namen des Va-
ters und des Sohnes und des Heiligen Geistes
und lehrt sie halten, alles, was ich euch befoh-
len habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage
bis an der Welt Ende.“ (Matthäus 28, 18–20) 

2.3. Wahrheitsanspruch und Dialog

Christen und Muslime begegnen sich jedoch
nicht nur als Menschen mit unterschiedlichen
Glaubenstraditionen, sondern auch als Gläu-
bige, die davon überzeugt sind, dass ihnen je-
weils in ihrer eigenen Religion die Wahrheit
gegeben ist. Muslime beanspruchen, durch
Befolgen des Korans Mitglieder „der besten
Gemeinschaft vor Gott“ (Sure 3, 19) zu sein.
Christen berufen sich darauf, dass Jesus Chris-
tus „der Weg, die Wahrheit und das Leben“
(Johannes 14, 6) ist.

Grundlage des Dialogs und der interreligiösen
Erziehung muss sein, dass die Frage nach der
Wahrheit gestellt werden muss, ohne dass sie
das Hören aufeinander verhindern darf. Die-
ses Anliegen scheint in dem theologischen
Ansatz der Konvivenz (Theo Sundermeier)
aufgenommen.

Konvivenz basiert auf der Einsicht, dass man
aufeinander angewiesen ist. Sie führt zu einem

Lernprozess, auf dem beide Seiten aus den
Wahrheitsmomenten des anderen lernen und
sich zugleich durch ihn begrenzen und umori-
entieren lassen. In Anlehnung an Leitlinien
des Ökumenischen Rates der Kirchen können
für den Kindergarten vier Prinzipien des in-
terreligiösen Dialogs formuliert werden:

I. Das Gespräch beginnt, wenn Menschen sich
begegnen. Diese Begegnung ist möglich, weil
wir alle Menschen sind, von Gott nach seinem
Bild erschaffen, weil wir Freude und Leid
menschlichen Lebens teilen, weil wir Bewoh-
ner eines Landes sind.

II. Voraussetzung für ein Gespräch sind ge-
genseitiges Verständnis und Vertrauen. Dazu
gilt es, Vorurteile hinter sich zu lassen und
hören zu lernen, was die andere Seite über
sich sagt.

„Der Fremde, der sich bei euch aufhält, soll
euch wie ein Einheimischer gelten, und du
sollst ihn lieben wie dich selbst.“ (3. Mose 
19, 33)

III. Das Gespräch ermöglicht gemeinsames
Handeln.

IV. Der Dialog wird zum Zeugnis, denn jede
Beziehung, die über höfliche Floskeln hinaus-
geht, wird dazu führen, dass man „in Liebe die
Wahrheit sagt“.

Der erste Grundsatz macht auf ein Defizit in
den bisherigen Dialogversuchen aufmerksam.
Es gibt viele Veranstaltungen, in denen man
sich über den Islam informiert. Dabei denkt
man eher in religiösen Systemen, die sich ge-
genseitig ausschließen. Vielversprechender
scheint, sich darauf zu besinnen, was wir ge-
meinsam haben: die Freuden und Sorgen
menschlichen Lebens von der Geburt bis zum
Tod, das gemeinsame Leben in der gleichen
Stadt, dem gleichen Land.

Die Hindernisse, die Vorurteil, Voreingenom-
menheit und Angst vor dem Unbekannten für
den interreligiösen Dialog darstellen, werden
im zweiten Grundsatz angesprochen. Aus der
Bereitschaft, zu hören und die eigenen Vor-
stellungen hinterfragen zu lassen, aus dem
Versuch, die Andersartigkeit der anderen zu
verstehen, wächst Vertrauen.

Das dritte Prinzip erinnert daran, dass „Jesu
Predigt vom Reich Gottes alle Aspekte
menschlichen Lebens berührt“ (CCBI

„Der Fremde, der sich bei
euch aufhält, soll euch
wie ein Einheimischer

gelten, und du sollst ihn
lieben, wie dich selbst.“

3. Mose 19, 33
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1991:5). Im kleinen Bereich fällt hierunter die
Hoffnung, dass der geplante Dialog den Kin-
dern im Kindergarten neue bereichernde Er-
fahrungen ermöglicht.

Beziehungen, die nicht an der Oberfläche
bleiben, werden Menschen herausfordern,
einander mitzuteilen, was sie im Tiefsten be-
wegt. Dabei kann nicht eine Seite ein Ziel for-
mulieren, das dann zu erreichen ist; aus der
Begegnung wird ein Weg werden, der beide
Seiten verändert. Das kann eine Vertiefung
des eigenen Glaubens sein oder eine Erweite-
rung um neue Aspekte.

3. Geschichtlicher und sozialer Kontext 

Der Prozess eines Dialogs in der Kindertages-
stätte kann sich weder losgelöst von der Kir-
chengemeinde vollziehen, die Trägerin der
Kindertagesstätte ist, noch ohne Berücksichti-
gung des politischen und sozialen Umfelds.

3.1. Bedingt durch politische Konflikte: arabi-
sche und osmanische Expansion („Die Türken
vor Wien!“ hieß ein Schreckensruf des 17. Jahr-
hunderts), Kreuzzüge und Reconquista, Kolo-
nialherrschaft und Entkolonialiseriung über-
wog in der Vergangenheit die Abgrenzung.

3.2. Die Anwesenheit von Muslimen in
Deutschland ist nicht das Ergebnis islamischer
Missionsbemühungen, sondern die Folge wirt-
schaftlicher Wanderbewegungen („Gastarbei-
ter“)

3.3. Für Deutsche ist der Islam die Religion der
Ausländer und damit die Religion einer politi-
schen Randgruppe. „So stellt sich die Frage, ob
Muslime und Christen sich erst dann wirklich
begegnen können, wenn auch Christen sich für
die politischen und sozialen Rechte … der
muslimischen Mitbürger einsetzen.“

3.4. Zum ersten Mal erleben sowohl Christen
als auch Muslime in Deutschland auf bedrän-
gende Weise eine multi-religiöse Gesellschaft,
in deren Folge deutlich geworden ist, dass un-
sere ausländischen Mitbürger keine „Gäste
auf Zeit“ sind und früher oder später wieder
in ihre Heimatländer (die für die hier gebore-
nen keine Heimatländer mehr sind) zurück
kehren werden, sondern dass Deutschland
Einwanderungsland geworden ist.

4. Muslimische Kinder in einer evangelischen
Kindertagesstätte

4.1. Die Ordnung der evangelischen Kinder-
gärten im Bereich der Evangelischen Kirche
der Pfalz sagt:

– Evangelische Kindergartenarbeit ist begrün-
det im Evangelium von Jesus Christus, der
sich der Kinder besonders angenommen hat.

– Sie ermutigt Kinder und ihre Angehörigen
zum eigenständigen und gemeinsamen Le-
ben unter der Zusage Gottes.

– Sie orientiert sich an der Lebenssituation
der Kinder und hat als Ziel die Entwicklung
des ganzen Menschen (…) Sie entwickelt
die sozialen Fähigkeiten der Kinder, fördert
ihre Selbständigkeit, gibt ihnen das Gefühl
des Angenommenseins, schafft ihnen Mög-
lichkeiten, ihre Kenntnisse und Erfahrun-
gen innerhalb ihrer Umwelt und ihres Le-
bensraumes zu erweitern, fördert die reli-
giöse Entwicklung von Kindern und beglei-
tet darin auch ihre Angehörigen.

– Der evangelische Kindergarten versteht
sich als Teil der Kirchengemeinde.

4.2. Die Praxis

– In nicht wenigen Fällen lassen sich die Er-
zieherinnen so „tolerant“ auf die Begeg-
nung ein, dass dabei Fragen des islamischen
und des christlichen Glaubens ausgeklam-
mert werden.

„O ihr Menschen, Wir
haben euch von einem
Mann und einem Weib
erschaffen und euch in
Völker und Stämme ein-
geteilt, damit ihr liebevoll
einander kennen mögt.“

Quran 49:14
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– Auf der anderen Seite besteht die Gefahr,
unreflektiert die muslimischen Kinder
christlich zu beeinflussen (z.B. mit der Er-
wartung, dass das Weihnachtsfest ein Fest
für alle Kinder ist)

– Schließlich zeigt die Erfahrung, dass sich die
Begegnung des Glaubens nicht aus dem Zu-
sammenhang der pädagogischen Aufgaben
und Fragen herauslösen lässt. Es kommt da-
rauf an, in der Kindertagesstätte den Glau-
ben der Muslime wie den Glauben der Chris-
ten innerhalb einer pädagogischen Gesamt-
konzeption ernst zu nehmen, die der von Je-
sus Christus gebotenen Liebe gerecht wird.

Kindertagesstätte der 
Zwölf-Apostel-Kirche

1. Die Situation in der Kindertagesstätte

Die Kindertagesstätte Zwölf-Apostel-Kirche
ist eine von insgesamt dreien im Stadtzentrum
von Frankenthal; daneben gibt es eine kommu-
nale und eine in der Trägerschaft der römisch-
katholischen Gemeinde. Seit den siebziger Jah-
ren wurden ausländische Kinder in der Kinder-
tagesstätte aufgenommen, ohne die Implikatio-
nen dieser multi-kulturellen und multi-religiö-
sen Situation pädagogisch oder theologisch tie-
fer zu reflektieren. Derzeit kommt etwa ein
Drittel der Kinder aus muslimischen Familien,
die meisten davon sind türkischer Herkunft, ei-
nige wenige aus Albanien; ein weiteres Viertel
der Kinder hat ein italienisches oder spanisches
Elternhaus, nur ein Drittel der Kinder gehört
zur evangelischen Kirchengemeinde; die Kir-
chenbindung der evangelischen Eltern ist als
freundlich distanziert zu beschreiben. Da die
Kindertagesstätte zur Gesamtkirchengemein-
de gehört und nicht unmittelbar zur Zwölf-
Apostel-Kirche, war das Interesse der Kirchen-
gemeinde am Kindergarten gering.

Die Stimmung im Kindergarten war nicht be-
sonders gut, einmal, weil man schon lange auf
ein neues Gebäude wartete (das im Laufe die-
ses Projektes endlich realisiert wurde); zum
zweiten, weil man den Eindruck hatte: die
deutschen Eltern schicken ihre Kinder in ei-
nen schöneren Kindergarten und „zu uns
kommen halt nur die Ausländer“ (Zitat einer
Erzieherin).

In der Anfangsphase des Projektes rief ich auf
der Suche nach Materialien beim Diakoni-
schen Werk in Speyer an. Die Antwort, die ich
erhielt: „Dieses Problem ist uns bisher nicht
begegnet“, verwunderte mich, besonders da ei-
ner der Kindergärten des Diakonischen Wer-
kes in einem multi-kulturellen Brennpunkt in
Ludwigshafen liegt. Ich konnte daraus nur
schließen: Die ErzieherInnen wurden bisher
mit dieser Frage weitgehend allein gelassen. Es
ist erfreulich zu sehen, dass sich dies langsam
ändert. Auf diesem Hintergrund finde ich es
bewundernswert, mit welcher Kreativität,
Energie und welchem Einfühlungsvermögen
MitarbeiterInnen im Kindergarten mit der Si-
tuation umgegangen sind. Dabei fällt auf, dass
in nicht wenigen Fällen die ErzieherInnen sich
so „tolerant“ auf die Begegnung einlassen,
dass dabei Fragen des islamischen und christ-
lichen Glaubens ausgeklammert werden. Auf
der anderen Seite besteht die Gefahr, unre-
flektiert die muslimischen Kinder christlich zu
beeinflussen und zu beschlagnahmen, z.B. in-
dem man erwartet, dass muslimische Kinder
das Weihnachtsfest mitfeiern.

Religiöse Früherziehung in der Kindertages-
stätte Zwölf-Apostel-Kirche bedeutete das
Feiern des Feste im Jahreskreis: Erntedank,
St. Martin, Nikolaus, Weihnachten, Ostern.
Man hütete sich jedoch sehr davor, „Glauben
den Kindern überzustülpen“, denn man wollte
ja tolerant sein.

Die multi-kulturelle und multi-religiöse Situa-
tion wurde überwiegend als Nachteil angese-
hen. Einige Beispiele: Die ErzieherInnen hat-
ten ein schönes Fastnachtsfest vorbereitet, doch
keines der muslimischen Kinder nahm daran
teil; die Erzieherinnen verstanden dies als per-
sönliche Zurückweisung. Auch in die Weih-
nachtsfeier ließen sich türkische Eltern sehr sel-
ten einbinden. Die Hälfte der türkischen Kin-
der kommt ohne Deutschkenntnisse in den
Kindergarten. Türkische Väter benehmen sich
manchmal rüde gegenüber Erzieherinnen. Die
Rollen für türkische Jungen und Mädchen sind
festgelegt (Kopftuch, Geschirrspülen, sich als
Macho aufspielen). Die Konfrontation mit mus-
limischer Religiosität befremdet; eine Aussage
wie „Der Koran sagt, deshalb mache ich …“ ist
nur schwer nachvollziehbar.

Im Laufe des Prozesses konnten viele dieser
Punkte geklärt werden: Das Fastnachtsfest fiel

„Sage zu den Ungläubi-
gen: ich verehre nicht das,

was ihr verehrt, und ihr
verehrt nicht das, was ich
verehre … Ihr habt eure

Religion, und ich habe 
die meine.“ 

Quran 109
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in jenem Jahr mit Ramadan Bayram zusam-
men. Ramadan Bayram jedoch wird in Familie
und Moschee gefeiert. Wie toll auch immer
das Angebot der Kindertagesstätte sein mag,
muslimische Kinder werden nicht kommen. In
muslimischen Augen ist Weihnachten ein emi-
nent christliches Fest, an dem Christen die Ge-
burt des Gottessohnes feiern (in muslimischen
Augen eine Gotteslästerung), während Weih-
nachten hierzulande viel stärker als kulturel-
les Fest gesehen wird. Information ist ein
Schlüssel zu besserem Verstehen.

Im März 1996 wurde eine schriftliche Um-
frage unter den Eltern, dem Team der Erzie-
herinnen und dem Presbyterium durchge-
führt. Die Leiterin veranlasste freundlicher-
weise eine türkische Übersetzung des Frage-
bogens. Anonymität konnte gewährleistet
werden mit Ausnahme von drei Eltern, die
um Erläuterungen baten. 39 Personen füllten
den Fragebogen aus. Das Ergebnis in Kürze:
79% betrachteten die Ausländerfeindlichkeit
in Deutschland als hoch bzw. sehr hoch,
während die Situation im Kindergarten deut-
lich positiver eingeschätzt wurde. Die Barriere
zwischen den Kindern erschien niedriger als
die zwischen den Eltern verschiedener Natio-
nalitäten, was sicher auch ein Sprachproblem
ist. Erfreulich war für mich, dass der Satz „Es
ist eine wichtige Aufgabe unseres evangeli-
schen Kindergartens, die kulturelle und reli-
giöse Identität türkischer Kinder zu fördern“
eine große Mehrheit fand, sowohl unter den
Eltern als auch im Presbyterium und im Team
(wobei zwei ErzieherInnen dem nicht zu-
stimmten!).

In den zusätzlich geführten Einzel-Interviews
mit deutschen Eltern fiel auf: Am Anfang des
Gesprächs wurde immer wieder behauptet,
man habe keine Vorurteile; je länger das Inter-
view jedoch dauerte, desto deutlicher wurde,
welche massiven Vorurteile da waren. Messe-
rer (1995:62) begründet dieses Verhalten drei-
fach: Mit political correctness, die besonders
in der Anfangssituation der Gespräche deut-
lich wurde, mit der Unfähigkeit, eigene
Ängste zu formulieren (z.B. dass deutsche
Kinder in Kindergarten und Schule weniger
gefördert werden könnten), und mit dem Hin-
weis auf die Schwierigkeit, mit ambivalenten
Gefühlen gegenüber Ausländern umzugehen.

2. Der Prozess in der Kindertagesstätte Zwölf-
Apostel-Kirche

1. Phase: Motivation

Januar 1996
Vorgespräch im Team der Erzieherinnen

Februar 1996
Thesenpapier im Presbyterium erörtert und
verabschiedet

März 1996
Umfrage unter den Eltern mit dem Ergebnis:
– Die Barrieren zwischen den Kindern sind

gering.
– Die Barrieren zwischen den Eltern sind

hoch.
– Es ist eine wichtige Aufgabe des prot. Kin-

dergartens, die kulturelle und religiöse Iden-
tität der moslemischen Kinder zu fördern.

April bis Oktober 1996
Erarbeitung einer Theologie des inter-religiö-
sen Dialogs
Kontakte zu verschiedenen Institutionen:
Ausländerbeirat, Kontakte zu den Moscheen
in Frankenthal und Mannheim
Kindergarten tritt auf bei der „Woche der aus-
ländischen Mitbürger“

Dezember 1996
Einladung zur Weihnachtsfeier des Kinder-
gartens mit dem Hinweis, dass wir auch Rama-
dan-Bayram feiern wollen

Februar 1997
Besuch in der Moschee zum Ramadan Bayram

Juli 1997
Sommerfest mit Beiträgen der verschiedenen
Kulturen

Nach der Analyse der Situation galt es, Grund-
linien für die künftige religiöse Früherziehung
in einem inter-religiösen Kontext zu erarbei-
ten. Dazu musste das Presbyterium einbezo-
gen werden; dies ist wichtig, nicht nur aus ver-
fassungsrechtlichen Gründen, es lag mir daran,
dass auch das Presbyterium diesen neuen An-
satz nach außen mit vertritt. Im Laufe der Zeit
entstand ein Gesprächskreis aus Christen und
Muslimen, an dem einige PresbyterInnen teil-
nahmen. Mildenberger (1990:56) schreibt:
„Barrieren und tiefsitzende Ängste können
nicht allein durch Information überwunden
werden. Es braucht die befreiende Kraft des
Evangeliums, damit wir andere Menschen an-
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nehmen können wie Christus uns angenom-
men hat.“ Dazu muss, wie oben ausgeführt, die
Frage nach der Wahrheit gestellt werden; denn
angesichts einer Kirche, die ihrer selbst nicht
mehr sicher ist, waren die PresbyterInnen be-
sorgt, dass der Dialog mit Muslimen bedeuten
könnte, „aufzugeben, wofür wir stehen“. Ein
Thesenpapier und der begleitende Gesprächs-
kreis versuchen beides aufzunehmen.

Da trotz des positiven Ergebnisses der Um-
frage und der Verabschiedung eines Grund-
satzpapiers weitere Überzeugungsarbeit zu
leisten war, wurden für das neue Kindergar-
tenjahr nur drei Aktionen geplant: Auftritt bei
der „Woche der Ausländischen Mitbürger“,
Besuch in der Moschee zum Ramadan Bay-
ram und ein inter-kulturelles Sommerfest. Mit
diesen Aktionen sollte nicht nur kindergar-
tenintern, sondern auch in der Öffentlichkeit
ein Bewusstsein für das neue Konzept ge-
schaffen werden. Gute Kontakte zur Presse
waren hilfreich.

Obwohl nur ein ausländisches Kind bei der
„Woche der ausländischen Mitbürger“ mit auf
der Bühne stand und nur zwei deutsche Eltern
zum Ramadan-Bayram mit in die Moschee
kamen, hatte sich im Sommer ’97 die Atmo-
sphäre verwandelt.

2. Phase: Das Konzept

Herbst 1997

Auftrag der ErzieherInnen an den Pfarrer: Er-
arbeitung eines Konzepts für interreligiöse
Früherziehung

Aufgrund der positiven Resonanz des vergan-
genen Kindergartenjahres hatte ich gehofft,
gemeinsam mit dem Team der ErzieherInnen
das Konzept für interreligiöse Früherziehung
erarbeiten zu können. Die große Überra-
schung kam für mich auf einer Teamsitzung
nach den Sommerferien. „Sollen wir wirklich
die Bibel den muslimischen Kindern überstül-
pen?“ lautete einer der Einwände – als ob wir
nie über die vier Prinzipien geredet hätten.

Im Nachhinein muss ich sagen: Offensichtlich
hatte ich zu viel erwartet: Nach der positiven
Resonanz hatte ich die Vorbehalte unter-
schätzt. Die Materialien waren noch nicht fer-
tig, daher bestand Unsicherheit, wie man z.B.
den Kindern den Islam nahebringen sollte.
Die Erzieherinnen haben ihre Ausbildung in

den siebziger Jahren gemacht; über den Glau-
ben zu reden ist nicht Teil des Selbstbildes von
Erzieherinnen. Schließlich schienen die Kos-
ten zu hoch – ob sich der Aufwand lohnen
würde, musste sich erst noch zeigen.

3. Phase: Durchführung

Januar bis Juni 1998

Durchführung der religiösen Früherziehung
in einer Gruppe des Kindergartens gemein-
sam mit der Leiterin, Frau Täffner, und mit
Frau Altinoluk, aktives Mitglied der Mo-
scheen in Frankenthal und Mannheim.

4. Phase: Auswertung

Herbst 1998

Zwischenauswertung des Projekts:
– „Religion wurde zum Thema im Kindergar-

ten.“
– „Die Kinder haben ein besseres Verständnis

für die Unterschiede in Sprache, Kleidung
und Religion gewonnen.“

– „Indem wir die verschiedenen religiösen
Feste miteinander gefeiert haben, haben wir
Eltern uns besser kennengelernt. Das Ge-
spräch nach dem Kindergarten fällt leichter.“

– „Die Eltern reden mehr miteinander, weni-
ger Berührungsängste.“

– „Weitermachen.“ 
– „Ein Sprachkurs ist nötig.“

Die oben genannten Zitate sind das Ergebnis
einer zweiten Umfrage mit einem etwas ver-
änderten Fragebogen. Drei auffällige Ergeb-
nisse: Im Unterschied zum allgemeinen Trend
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wurde die Ausländerfeindlichkeit in Deutsch-
land nun signifikant geringer eingeschätzt,
wobei türkische Eltern die Situation noch po-
sitiver beurteilten. Religion ist wieder ein
Thema, sowohl unter den Eltern als auch im
Kindergartenalltag. Und: Der Prozess soll
fortgesetzt werden. Inter-religiöse Erziehung
ist seitdem fester Bestandteil des Jahrespro-
gramms.

Ganz wichtig: das Team muss sich für die in-
terreligiöse Erziehung ein Konzept erarbei-
ten, Pfarrer und Presbyterium müssen die in-
terreligiöse Erziehung mittragen, und schließ-
lich müssen Eltern und Öffentlichkeit immer
wieder darüber informiert werden.

Den eigenen Glauben vertiefen –
den Glauben der anderen 
kennenlernen 

Zur Gestaltung interreligiöser Erziehung in
der Kindertagesstätte Zwölf-Apostel-Kirche

„Wohlan!
Es eifre jeder seiner unbestochnen
Von Vorurteilen freien Liebe nach!
Es strebe von euch jeder um die 
Wette,
Die Kraft des Steins in seinem 
Ring’ an Tag
Zu legen! Komme dieser Kraft mit 
Sanftmut,
Mit herzlicher Verträglichkeit, mit 
Wohltun,
Mit innigster Ergebenheit in Gott
Zu Hilf!“

Mit diesen Versen endet die „Ringparabel“ in
G.E. Lessings „Nathan der Weise“ (1969:75),
dem großen Drama über Toleranz zwischen
Juden, Christen und Muslimen. Von Vorurtei-
len freie Liebe,Verständnis füreinander, Gott-
esglaube – an ihnen ist der Wert der verschie-
denen Religionen (der Ringe in der Parabel)
zu messen. Auch 200 Jahre nach Lessing blei-
ben seine Worte eine Herausforderung. Die
Kindertagesstätte der protestantischen Zwölf-
Apostel-Kirche im Stadtzentrum von Fran-
kenthal spiegelt die Situation einer multi-kul-
turellen und multi-religiösen Gesellschaft, die
– auch wenn in Deutschland immer noch da-
rüber gestritten wird, ob wir sie wollen –
längst Wirklichkeit geworden ist.

Die interreligiöse Erziehung in der Kinderta-
gesstätte Zwölf-Apostel-Kirche geschieht un-
ter dem Motto „Den eigenen Glauben vertie-
fen – den Glauben der anderen kennenlernen“.
Wir haben die Erfahrung gemacht: Interreli-
giöse Erziehung ist eine Chance und leistet ei-
nen wichtigen Beitrag zum gegenseitigen Ver-
stehen, zum Abbau von Vorurteilen und zu ei-
nem konstruktiven Dialog. Es geht nicht
darum, Unterschiede zu verwischen oder gar
für einen anderen Glauben zu „missionieren“,
sondern darum, dass die Kinder der Kinderta-
gesstätte den eigenen Glauben bzw. die Reli-
gion ihrer Eltern vertiefen und den Glauben
der anderen kennenlernen. Die Kinder werden
dabei mit einer Dimension des Lebens vertraut
gemacht, die in unserer säkularen Gesellschaft
oft ausgeblendet wird. Zur Vorbereitung findet
ein Elternabend statt, bei dem das Konzept
vorgestellt wird. Sollte ein Muslim oder eine
Muslimin einen Teil der interreligiöse Erzie-
hung übernehmen, ist es wünschenswert, dass
er oder sie an diesem Abend teilnimmt.

Es ist nicht leicht, die vorliegenden Stunden-
entwürfe zu beschränken. Das eine oder an-
dere mag vermisst werden. Zum Beispiel geht
die Einheit über den christlichen Glauben
nicht auf den Konfessionsunterschied zwi-
schen Protestanten und Katholiken ein. Doch
um die Kinder nicht zu überfordern und die
Möglichkeit zu schaffen, den Entwurf in ei-
nem Kindergartenjahr durchzuführen, galt die
Regel: Weniger ist mehr.

Mit der ganzen Kindertagesstätte werden bib-
lische Geschichten erzählt, Tischgebet ist
selbstverständlich, Gottesdienste werden ge-
feiert und die christlichen und muslimischen
Feste, z.B. Erntedank, Ramadan Bayram
(Ende des Fastenmonats Ramadan) Weih-
nachten, Kurbam Bayram (Opferfest), Kar-
freitag und Ostern. Wichtig ist dabei, dass alle
Kinder im Kindergarten die Feste mitfeiern
können; das Verstehen wird je nach Alter un-
terschiedlich sein, aber auch dreijährige lassen
sich in das Ritual eines Festes mit hineinneh-
men. Da das islamische Jahr 11 Tage kürzer ist,
verändert sich die Reihenfolge der Feste. (Die
Reihenfolge der Feste entspricht dem Jahr
2005/2006)

Für die 6-Jährigen gibt es einmal in der Woche
eine „Religionsstunde“ mit folgenden Inhal-
ten:
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– Zwei Geschichten aus der Bibel und dem
Koran, die Christen, Muslime und Juden ge-
meinsam haben. Sie zeigen die gemeinsame
Wurzel der drei Religionen: Gott erschafft
die Welt; Die Geschichte von Abraham/
Ibrahim, Sarah und Hagar, Ismael und Isaak

– Der Glaube der Christen
Dieser Teil bringt den Kindern den christ-
lichen Glauben nahe. Bewusst markiert die
Taufe den Beginn des Christseins und berei-
tet zugleich den Besuch in der Kirche vor.
Es folgen Geschichten von Jesus, nochmals
zusammengefasst in der Erinnerung des
Petrus. Zum Schluss eine Stunde über das
Beten als wichtiges Element des christlichen
Glaubens:
– Die Taufe 
– Ein Besuch in der Kirche
– Jesus heilt den blinden Bartimäus 
– Die Geschichte vom barmherzigen Sama-

riter
– Jesus macht 5000 Menschen satt
– Petrus, ein Freund von Jesus, erinnert sich

an ihre gemeinsame Zeit
– Das Gebet

– Der Glaube der Muslime
Die Einführung in den Islam beginnt mit
der Bildgeschichte einer deutschen Familie,
die ihre Freunde in Istanbul besucht; sie ver-
folgt einen doppelten Zweck: deutschen
Kindern die Heimat der türkischen Kinder
zeigen und den religiösen und kulturellen
Unterschied deutlich machen. Wie die Bild-
geschichte „Annes kleine Schwester wird
getauft“ soll „Sanas Geschichte“ Kindern
die Möglichkeit der Identifizierung mit ei-
ner Person des betreffenden Glaubens er-
möglichen und den Besuch in der Moschee
vorbereiten, gefolgt vom Leben Muham-
mads, dem Heiligen Buch der Muslime, Ge-
bet und islamischen Alltag:
– Bis dann in Istanbul
– Die Geschichte von Sana, einem muslimi-

schen Mädchen
– Ein Besuch in der Moschee
– Das Leben Mohammeds
– Der Koran
– Die fünf Säulen des Islam: Das Gebet
– Wie der Islam den Alltag prägt

Als verbindendes Element zwischen den ver-
schiedenen Einheiten wird der Rabe Ha-
bakuk eingeführt; er ist uralt, war von Anfang
an dabei, macht seine frechen Bemerkungen,
stellt tiefgründige Fragen. Er ist gedacht als
Gegenüber sowohl zur ErzieherIn/PfarrerIn
als auch zu den Kindern.

Pfarrer Martin Henninger

Kindertagesstätte „Regenbogen“
Germersheim als Ort der
Begegnung, des interkulturellen
und des interreligiösen Lernens

Kindertagestätten in evangelischer Träger-
schaft sind inzwischen – zumindest in den
größeren Städten und industriellen Ballungs-
gebieten der Evangelischen Kirche der Pfalz –
zu „multikulturellen Orten der Begegnung“
geworden. So auch in der Kreisstadt Germers-
heim, wo die örtliche Protestantische Kirchen-
gemeinde 2 Kindertagesstätten mit jeweils 4
Gruppen und 180 Plätzen in ihrer Trägerschaft
hat.

In der Kindertagesstätte „Regenbogen“ mit
ihren Plätzen für 100 Kinder in 4 Gruppen be-
trägt seit vielen Jahren die Anzahl der nicht
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muttersprachlich deutschen Kinder etwa 80
Prozent. Etwa 60 Kinder haben derzeit türki-
sche Nationalität und sprechen Türkisch als
Muttersprache. Weitere 20 Kinder kommen
aus 16 weiteren Ländern mit ganz unterschied-
licher Sprache und Kultur (z.B. Inder,Tamilen,
Libanesen, Iraker, Iraner, Tunesier, Marokka-
ner, Polen, Chinesen, Indonesier).

Damit stellen die deutschen, die christlichen
und die anderen nicht muslimischen Kinder
eine Minderheit in dieser evangelischen Kin-
dertagesstätte dar. Hindus, Buddhisten und
andere Religionen sind als weitere Minderhei-
ten vertreten.

Der größte Teil der Kinder ist muslimischen
Glaubens. Das wird der Kindertagesstätte
„von außen“ immer wieder als Schwäche an-
gelastet. Viele deutsche (christliche) Eltern
haben Sorge, dass ihre Kinder hier nicht aus-
reichend gefördert werden, weil sie in einer
Minderheitenrolle sind. Dieser Zustand war
und ist auch innerhalb der Protestantischen
Kirchengemeinde nicht unumstritten.

Einstellung muslimischer Fachkräfte

Nachdem sich aufgrund der Anmeldesituation
und des Anmeldeverhaltens der Eltern diese
„integrative Schräglage“ kurzfristig nicht än-
dern ließ, hat die Kirchengemeinde schon vor
über 10 Jahren bei der Kreisverwaltung eine
zusätzliche Fachkraft für „nicht muttersprach-
lich deutsche Kinder“ beantragt und seitdem
auch bewilligt bekommen, die sich neben der
wichtigen interkulturellen Arbeit besonders
auch der Sprachförderung türkischer Kinder
in ihrer Muttersprache Türkisch widmet und
darüber hinaus ein wichtiges Bindeglied zu
den türkischen Eltern darstellt.

Gerade die nicht berufstätigen türkischen
Mütter sind es oft, die kaum oder gar kein
Deutsch sprechen, deshalb auch mit ihren
Kindern oft nur türkisch kommunizieren und
in der Kindertagesstätte eben „einen Dolmet-
scher“ brauchen. Das setzt die türkische Fach-
kraft oft unter einen hohen Erwartensdruck –
es sowohl dem Träger als auch den Kollegin-
nen und den Eltern recht zu machen – den
Kindern sowieso.

Auf ihnen liegt oft der Erwartensdruck der
türkischen Eltern, alles, was die Eltern in den
ersten Jahren versäumt haben, jetzt womög-
lich am besten in einem Kindergartenjahr

nachzuholen – nämlich die türkischen Kinder
soweit fit zu machen, dass sie mit hervorragen-
den Deutschkenntnissen dann in die Grund-
schule wechseln können.

Seit einem Jahr gibt es eine zweite türkische
Teilzeitfachkraft als Erziehungsurlaubsvertre-
tung. In den zurückliegenden Jahren waren
auch immer wieder einmal türkische Vor- und
Anerkennungspraktikantinnen tätig, die auch
die Fachkraft unterstützt haben. Mittlerweile
hat dankenswerterweise das Diakonische
Werk Pfalz als Spitzenverband in Zusammen-
arbeit mit der Evangelischen Kirche der Pfalz
– Protestantische Landeskirche – mit beson-
deren Vertragsformularen die rechtliche Vor-
aussetzung geschaffen, in Kindergärten, die
sich in evangelischer Trägerschaft befinden,
„in begründeten Ausnahmefällen“ auch nicht
christliche Fachkräfte unbefristet einzustellen.

Interkulturelle Erziehung

So ist die Kindertagesstätte „Regenbogen“
nicht nur ein „Nachbarschaftszentrum der
Kirchengemeinde“, sondern auch Treffpunkt
für Eltern und Kinder unterschiedlicher Na-
tionalität, Kultur, Sprache und Religion und
somit ein ganz besonders geeigneter Ort für
interkulturelle und interreligiöse Erziehung
und Begegnung.

Durch den ungezwungenen und regelmäßigen
Umgang miteinander erlernen die Kinder
schon in ihrer frühen Kindheit Achtung, Tole-
ranz und Respekt als Grundhaltung und erle-
ben das multikulturelle Miteinander als
Chance für die Entwicklung aller – nicht nur
für die Kinder.

Dadurch, dass viele türkische Eltern schon in
der 3. Generation hier leben, haben viele ihre
Muttersprache Türkisch nicht mehr in der
Schule im türkischen Mutterland systematisch
gelernt, sondern von ihren Eltern oder Groß-
eltern und sehen sich jetzt mit ihren „mutter-
sprachlichen Verschleißerscheinungen“ kon-
frontiert.

Deshalb ist es wichtig, gerade auch die „Spra-
che“ zu fördern. Für die türkischen Kinder ist
selbstverständlich, dass sie auch in der Kinder-
tagesstätte in ihrer Muttersprache Türkisch
gefördert werden. Für nicht muttersprachlich
deutsche Eltern und – nicht nur für nicht mut-
tersprachlich deutsche – Kinder werden seit
einigen Jahren auch regelmäßig – mit finanzi-
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eller Unterstützung des Landes Rheinland-
Pfalz – Sprachkurse in Deutsch angeboten, um
die Sprachkompetenz in der deutschen Spra-
che zu verbessern.

Gerade die jetzige türkische Elterngeneration
realisiert immer mehr, dass ihre Zukunftsper-
spektive – mit oder ohne deutschen Pass – in
Deutschland liegt und nicht in der Türkei. Das
ist nicht nur eine Herausforderung für sie, son-
dern gerade auch für eine christliche Kirchen-
gemeinde, die hier gute „Nachbarschaftshilfe“
leisten und die Grundlage für eine Kultur re-
spektvollen Zusammenlebens schaffen kann
in gemeinsamer Suche nach Gerechtigkeit,
Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Dass
bei der Gestaltung des Küchenzettels für die
zukünftigen Ganztagsplätze auf die muslimi-
schen und nicht christlichen Kinder Rücksicht
genommen wird, ist selbstverständlich.

Interreligiöse Erziehung

Nachdem seit einiger Zeit der „Zusammen-
hang von Erziehung und Religion“ sowohl in
der Praxis der Kindertagesstätten als auch in
der Literatur sozusagen wieder neu entdeckt
wird, wurde auch in der Kindertagesstätte
„Regenbogen“ in Germersheim die Nach-
frage nach religiöser Erziehung immer lauter.

Nach einer Elternbefragung zu deren Bedürf-
nissen und Interessen – im Hinblick auf den
Umgang mit unterschiedlichen Religionen
und unterschiedlichen religiösen Bedürfnissen
ihrer Kinder – hat sich sehr deutlich heraus
kristallisiert, dass der größte Teil der Eltern
eine Auseinandersetzung mit den unterschied-
lichen Kulturen und Religionen im Kindergar-
ten thematisiert und gestaltet haben möchte.

Dass „Kinder ein Recht auf Religion haben“,
wie es der Religionspädagoge Friedrich
Schweitzer einmal formuliert hat, hat sich auf
diese Weise auch aus der Praxis bestätigt.

Über den türkisch – islamischen Kulturverein
wurde Kontakt zum örtlichen türkischen Hod-
scha aufgenommen und ihm die Pläne unter-
breitet, in der Kindertagesstätte alle christ-
lichen und alle islamischen Feste gemeinsam
zu feiern.

Auf hinduistische, buddhistische und Feste an-
derer Religionen konnte mangels geeigneter
Ansprechpartner bisher nicht zugegangen
werden.

Seit Anfang 2003 werden in der Kindertages-
stätte „Regenbogen“ die christlichen und
muslimischen Feste gemeinsam mit Kindern,
Eltern, Erzieherinnen und Vertreterinnen
bzw. Vertretern der jeweiligen Religion gefei-
ert, die nicht nur den liturgischen Teil verant-
wortlich leiten, sondern auch vorher eine
kurze inhaltliche Einführung in das jeweilige
Fest und seinen Festkreis geben. Nachdem das
nun schon im 3. Jahr so praktiziert wird, haben
mittlerweile eine ganze Reihe Kinder damit
Erfahrung und es ist jetzt viel leichter mög-
lich, die Besonderheit des jeweiligen Festes
gemeinsam mit den Kindern vorher zu erar-
beiten und vorzubereiten.

Muslimische und andere nicht christliche Kin-
der und Eltern gehen auch mit in die Kirche,
wenn dort an Weihnachten oder an Erntedank
Gottesdienst gefeiert wird und christliche und
andere nicht muslimische Kinder und Eltern
gehen mit, wenn ein Besuch in der Moschee
ansteht. Für entsprechende Übersetzungs-
möglichkeiten in Deutsch und Türkisch ist im-
mer gesorgt, damit alle „dem Geschehen“ fol-
gen können. Es ist jetzt schon – nach so kurzer
Zeit – sehr deutlich zu spüren, dass dieser
Schritt auch ein wichtiger Schritt auf dem Weg
vertrauensbildender Maßnahmen zu den
nicht christlichen Eltern war.

Eine türkische Mutter sagte einmal, „jetzt
lebe ich schon 30 Jahre in Deutschland und
habe zum ersten Mal verstanden, was Advent
und Weihnachten bedeuten“. Und manchen
deutschen und anderen nicht muslimischen
Eltern wird es umgekehrt ähnlich gehen.

Islamische Eltern spüren, dass ihre Kultur,
ihre Glaubenstradition und ihre Bräuche ge-
achtet und wertgeschätzt werden. Berüh-
rungsängste werden abgebaut. Es ist deutlich
festzustellen, dass muslimische Eltern oft be-
wusst auf diese kirchliche Kindertagesstätte
zugehen, weil sie dort mehr Sensibilität, reli-
giöse Achtsamkeit und gelebte Frömmigkeit
erleben oder erhoffen.

Bildungs- und Erziehungsempfehlungen des
Landes Rheinland–Pfalz – Religionspädago-
gisches Konzept des Diakonischen Werkes
Pfalz

Die im Beltz-Verlag in 1. Auflage 2004 er-
schienenen, vom Ministerium für Bildung,
Frauen und Jugend, Rheinland-Pfalz, heraus-
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gegebenen „Bildungs- und Erziehungsemp-
fehlungen für Kindertagesstätten in Rhein-
land-Pfalz“ haben auf Seite 56 unter der Zif-
fer 3.7. einen ganzen Abschnitt dem „interkul-
turellen und interreligiösen Lernen …“ ge-
widmet und damit auch die Wichtigkeit und
Dringlichkeit dieses Erziehungs- und Bil-
dungszieles in den Kindertagesstätten unter-
strichen.

Der Träger der Kindertagesstätte „Regenbo-
gen“ ist froh über die Veröffentlichung: „Reli-
gionspädagogisches Konzept für evangelische
Kindertagesstätten, Diakonisches Werk Pfalz,
Referat Religionspädagogik, Karmeliterstr.
20, 67346 Speyer, ohne Jahresangabe, heraus-
gegeben Anfang 2005“ und fühlt sich
nachträglich auf seinem Weg der Integration
und des interreligiösen Lernens bestätigt,
wenn es dort auf Seite 20 heißt: „Kindern mit
anderer Religionszugehörigkeit oder aus kon-
fessionslosen Elternhäusern soll mit Respekt
und Achtung begegnet werden. Der interreli-

giöse Dialog wird als gesellschaftlich notwen-
dig und für den eigenen Glauben als Berei-
cherung betrachtet. In der Kindertagesstätte
sollte der christliche Glaube als Identifikati-
onsmerkmal bestehen, andere Religionen
sollten aber auch betrachtet und in einem ge-
wissen Rahmen erlebt werden können. Das
bedeutet, dass Kinder anderer Religionen Gä-
ste sind, die an den christlichen Feiern teilneh-
men. So auch umgekehrt, wenn Feiern ande-
rer Religionen erklärt und gefeiert werden,
sind Kinder christlichen Glaubens Gäste. Je-
des Kind sollte für sich wissen, welchem Glau-
ben es angehört und Kinder anderen Glau-
bens achten können.

Das bedeutet für die Eltern, dass sie die evan-
gelische Kindertagesstätte als Raum erleben
können, in dem sie in ihrem eigenen Glauben
angeregt und unterstützt werden. Eltern wer-
den bei der Gestaltung der religiösen Erzie-
hung ihrer Kinder einbezogen.“

Dekan Rainer Lamotte
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Die Integration von muslimischen Kindern in
die Schulen gehört zu den großen Herausfor-
derungen für das Bildungssystem und die Ge-
sellschaft. Um der Kinder willen sollten Schu-
len, Eltern und Gesellschaft dabei eng zusam-
menarbeiten. Dazu bedarf es gemeinsam ver-
abredeter Handlungskonzepte, um vor Ort ei-
nen schonenden Interessenausgleich zwischen
unterschiedlichen Orientierungen zu errei-
chen.

Sport- und Schwimmunterricht

Zum Bildungsauftrag der Schule gehört der
Sportunterricht. Wenn dieser Unterricht je-
doch nur in koedukativer Form angeboten
wird, kann dies bei muslimischen Schülerin-
nen und Schülern zu einem Glaubenskonflikt
führen.

Nach dem Urteil des Bundesverwaltungsge-
richts vom 25.08.1993 (Az. 6 C 8.91) ist die
Schule verpflichtet, alle ihr zu Gebote stehen-
den zumutbaren organisatorischen Möglich-
keiten auszuschöpfen, für Mädchen ab der Pu-
bertät einen nach Geschlechtern getrennten
Sportunterricht einzurichten und anzubieten.
Wenn die Schule dieser Verpflichtung nicht
nachkommt oder nicht nachkommen kann, ist
der Konflikt zwischen dem staatlichen Bil-
dungs- und Erziehungsauftrag (Art. 7 Abs. 1
Grundgesetz) und dem Recht auf Glaubens-,
Gewissens- und Bekenntnisfreiheit (Art. 4
Abs. 1 und 2 Grundgesetz) in der Weise zu lö-
sen, dass der Glaubensfreiheit der Schülerin
der Vorrang zukommt: Sie muss vom gemein-
samen Sportunterricht befreit werden, wenn
glaubhaft dargelegt wird, dass die erzwungene
Teilnahme die Schülerin unweigerlich in einen
Glaubenskonflikt führt. Hinsichtlich der Be-
freiung von jüngeren Schülerinnen vom koe-
dukativen Sportunterricht ist in der Recht-
sprechung jüngster Zeit eine Tendenz festzu-
stellen, nach welcher der staatliche Erzie-
hungsauftrag aus Artikel 7, Abs. 1 GG dem
Recht auf Religionsfreiheit des Artikel 4 GG
und dem Elternrecht des Artikel 6, Abs. 2 (1)
voran geht. Nach einem Beschluss des Verwal-
tungsgericht Hamburg vom 14. April 2005
(11E1044/05) ist ein neunjähriges muslimi-
sches Mädchen deshalb zur Teilnahme am ge-
meinsamen Schwimmunterricht verpflichtet
worden.

Grundsätzlich ist eine Befreiung vom Sport-
und Schwimmunterricht aus gesundheitli-
chen, sportfachlichen, sozialen und Integrati-
onsgesichtspunkten nicht erstrebenswert.
Schulen sollten deshalb gezielt nach Möglich-
keiten suchen, einen nach Geschlechtern ge-
trennten Unterricht einzurichten, zumal der
koedukative Sport- und Schwimmunterricht
ab diesem Alter aus entwicklungspsychologi-
schen, pädagogischen und sportfachlichen
Gründen ohnehin problematisch ist. Sportleh-
rerinnen können die Mädchen sowie Sport-
lehrer die Jungen z.B. parallel unterrichten.
Auch eine Kooperation mit Sportlehrerinnen
und Sportlehrern anderer Schulen ist denk-
bar. Das gemeinsame Duschen in einem
Raum ist für muslimische Schülerinnen wie
auch muslimische Schüler oftmals ein Prob-
lem. Wenn keine abschließbaren Duschkabi-
nen vorhanden sind, können z.B. Abtrennun-
gen mit Vorhängen Abhilfe schaffen.

In allen Fällen, in denen es um ein Befreiungs-
gesuch vom Sport- und Schwimmunterricht
geht, ist es wichtig, dass die Schule zusammen
mit den Schülerinnen und Schülern sowie de-
ren Eltern grundsätzlich eine einvernehmli-
che Lösung findet. Es ist oftmals sinnvoll, bei
der Suche nach solchen Lösungen eine Ver-
trauensperson aus dem Sprachkreis und der
Religionsgemeinschaft der betreffenden
Schülerinnen und Schüler hinzuzuziehen.

Klassenfahrten

Mehrtägige Klassenfahrten, Exkursionen und
Schullandheimaufenthalte ergänzen den Un-
terricht, bereichern die Erziehungsarbeit und
fördern die Integration. Sie vermitteln den
Kindern neue Erfahrungen und sollen den
Gemeinschaftssinn stärken. Alle Kinder sol-
len deshalb an solchen Schulveranstaltungen
teilnehmen können. Klassenfahrten müssen
einen deutlichen Bezug zum Unterricht ha-
ben, programmatisch aus dem Schulleben er-
wachsen und im Unterricht vor- und nachbe-
reitet werden. Bei der Genehmigung einer
Klassenfahrt ist zu prüfen, ob die Veranstal-
tung dem Bildungs- und Erziehungsauftrag
der Schule gerecht wird und ob die Finanzie-
rung gesichert ist (Vgl. BASS 14-12 Nr. 2
Richtlinien für Schulwanderungen und Schul-
fahrten).
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Wenn muslimische Eltern Bedenken wegen
der Teilnahme ihrer Kinder haben, soll mit ih-
nen zunächst über die Gründe für ihre Beden-
ken gesprochen werden, gegebenenfalls unter
Beteiligung einer Vertrauensperson, die mit
der Sprache und Religion der betroffenen
Schülerinnen und Schüler vertraut ist. Es kann
z.B. sein, dass die Fahrten zu teuer sind und
man sich schämt, dies zu sagen. Es können
aber auch religiös motivierte Gründe geltend
gemacht werden (Essen, Alkoholkonsum, en-
ger Kontakt zwischen den Geschlechtern
etc.). Auf der Suche nach einem schonenden
Interessenausgleich sollten insbesondere die
Lösungsvorstellungen der Eltern einbezogen
werden. Als eine Lösung hat sich in vielen
Schulen bewährt, wenn muslimische Eltern
oder ältere Geschwister, ehemalige Schülerin-
nen und Schüler, Studierende oder Studienre-
ferendare mit muslimischem Hintergrund
mitfahren, die das Vertrauen der muslimi-
schen Schülerinnen und Schüler und ihrer El-
tern genießen. Sie sollten als Betreuungsper-
son für alle Mädchen bzw. Jungen in die Ver-
anstaltungen einbezogen werden.

Sexualerziehung 

Es gibt muslimischen Eltern, die eine Teil-
nahme ihrer Kinder am Sexualkundeunterricht
ablehnen, wenn die Inhalte und Darstellungs-
methoden über neutrale Informationen zur
Fortpflanzung und Sexualität hinausgehen. Die
Schule kann zwar ohne die Zustimmung der
betroffenen Eltern Sexualerziehung durch-
führen; diese muss dann allerdings für die ver-
schiedenen Wertvorstellungen offen sein und
Rücksicht nehmen auf das Erziehungsrecht der
Eltern und auf deren religiöse oder weltan-
schauliche Überzeugungen, soweit diese für
das Gebiet der Sexualität von Bedeutung sind
(BVerfG 47, 46, 69ff). Nach einem Urteil des
Verwaltungsgerichtes Hamburg vom 19. Januar
2004 begründet aber die »Relevanz der Sexua-
lität und der sexuellen Aufklärung sowohl für
das Individuum als auch für die Gesellschaft
(…) ein berechtigtes Interesse an einer die el-
terliche Erziehung ergänzenden Behandlung
des Themas im schulischen Unterricht.« Das
Verwaltungsgericht Hamburg verweigerte des-
halb zwei 14 und 15 Jahre alten muslimischen
Mädchen die Freistellung vom Biologieunter-
richt (15 VG 5827/2003).

Um Konflikte hinsichtlich der schulischen Se-
xualerziehung im Vorfeld zu vermeiden, ist
eine langfristige und in hohem Maße behut-
same und rücksichtsvolle Vorbereitung der
Eltern erforderlich. Sie sind vorab über In-
halte und Methoden zu unterrichten und da-
rüber zu informieren, dass der Sexualkunde-
unterricht eine Pflichtaufgabe der Schule ist,
die Nichtteilnahme ohne ergangene Befrei-
ung als unentschuldigtes Fehlen gilt und zur
Leistungsverschlechterung bei den Kindern
führen kann.

Im Rahmen von Elterngesprächen oder El-
ternabenden sollten die Erziehungsberechtig-
ten konkrete Vorschläge machen, wie ihre Be-
denken gegen den Sexualkundeunterricht
ausgeräumt werden können. Auch die Schüle-
rinnen und Schüler selbst sollten in diesen Ab-
stimmungs- und Klärungsprozess einbezogen
werden, indem sie in der Lerngruppe schrift-
lich und ohne Namensnennung gegenüber
den Lehrenden ihre Vorbehalte thematisie-
ren. Hierzu könnten beispielsweise die Ableh-
nung des Einsatzes von Filmen und Fotogra-
fien unbekleideter Menschen gehören oder
der Wunsch, manche geschlechtsspezifischen
Fragen in geschlechtshomogenen Gruppen
behandeln zu wollen.

Auf dieser Basis können dann konkrete Lö-
sungen überlegt werden, bei denen beispiels-
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weise stilisierte Darstellungen unbekleideter
Personen verwendet werden oder einzelne
Aspekte des Sexualkundeunterrichts in nach
Geschlechtern getrennten Arbeitsgruppen be-
handelt werden. In jedem Fall sollte großer
Wert auf einen sensiblen Umgang mit der an-
gewandten Sprache und den herangezogenen
Medien gelegt werden.

Konfliktprävention und 
-intervention durch 
Fortbildung und Vernetzung 

Um interkulturelle und interreligiöse Kon-
frontationen an Schulen konstruktiv bearbei-
ten zu können, müssen interkulturelle Kom-
petenzen und die Fähigkeiten zur Konfliktbe-
arbeitung sowohl bei Lehrenden als auch bei
Schülerinnen und Schülern weiterentwickelt
werden. Hierzu bedarf es der Verankerung
beider Kompetenzbereiche in die Curricula
sowie umfassender Fortbildungsangebote für
Lehrkräfte. Hilfreich wäre der Aufbau eines
Moderatorennetzwerkes, in dem interkultu-
rell und interreligiös erfahrene Lehrerinnen
und Lehrer mitwirken, die weitere Kollegen
und Kolleginnen fortbilden könnten.

Grundsätzlich hat es sich sehr bewährt, wenn
die Schulen – am besten mehrere Schulen im
Stadtteil gemeinsam – systematisch und lang-
fristig ein tragfähiges Kooperationsnetz mit
dem Ziel aufbauen, Konflikten vorzubeugen.

In dieses Netz sollten nicht nur ausgewiesen
kompetente Personen (z.B. mit dem Bildungs-
system der Herkunftsländer und der Religion
vertraute bilinguale Herkunftssprachenleh-
rer/-Innen, Mediator/-Innen oder qualifizierte
Religionsvertreter/-Innen), sondern grund-
sätzlich auch muslimische Eltern aktiv und
mitverantwortlich eingebunden werden. Sie
stellen nicht nur ein wichtiges Bindeglied zwi-
schen Lehrenden, anderen Eltern und
Schüler/-innen dar, sondern haben auch eine
Funktion als Multiplikatoren. Um ein solches
Kooperationsnetz tragfähig zu gestalten, soll-
ten die Eltern – wenn erforderlich, in ihren
Herkunftssprachen – über ihre Rechte und
Pflichten aufgeklärt werden.

Um in akuten Konfliktfällen konstruktiv in-
tervenieren zu können (z.B. problematisches
Pausenverhalten, Diskriminierungen), wäre
der Einsatz von Streitschlichtung an Schulen
wünschenswert, in die Schülerinnen und
Schüler unterschiedlicher religiöser und kul-
tureller Orientierungen verantwortlich einge-
bunden sind. Darüber hinaus empfiehlt es sich
auf Grund erfolgreicher Erfahrungen in Un-
terrichtsfächern, wie z.B. Gesellschaftslehre,
Deutsch, im Religionsunterricht, im mutter-
sprachlichen Unterricht etc., die jeweilige
Konfliktthematik aufzugreifen und Informati-
ons- und Diskussionsveranstaltungen mit qua-
lifizierten Religionsvertretern durchzuführen.

Islamforum Nordrhein-Westfalen, 2. März 2006
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Islamischer Religionsunterricht

Islamunterricht an Schulen 

Bereits seit 1984 gibt es für regulären Islamun-
terricht an staatlichen Schulen das Einver-
ständnis der Kultusministerkonferenz. Doch
mit der Umsetzung tun sich die Länder schwer.
Die Muslimverbände beklagen, es fehle am po-
litischen Willen, der Politik wiederum fehlt ein
repräsentativer Ansprechpartner auf muslimi-
scher Seite, der für die Inhalte des Religionsun-
terrichts mit verantwortlich zeichnet.

Einige Bundesländer setzen derzeit Modell-
versuche an verschiedenen Schularten und
mit unterschiedlichem Zuschnitt um. Die Teil-
nahmequote liegt bei über 50%, in vielen Ge-
bieten bei bis zu 95%. Nordrhein-Westfalen
bietet seit 1999 islamischen Religionsunter-
richt auf Deutsch an, Niedersachsen startete
2003 und Baden-Württemberg zum Schuljahr
2006 Modellversuche. In Berlin ist bekennt-
nisorientierter Religionsunterricht freiwillig
und seit dem Schuljahr 2006 das Wertefach
Ethik verbindlich. Seit 2001 erteilt die Islami-
sche Föderation in Berlin islamischen Reli-
gionsunterricht an 37 staatlichen Schulen,
nachdem sie sich zuvor auf dem Rechtsweg
eingeklagt hatte. Dieser Organisation werden
vom Verfassungsschutz Kontakte zu der isla-
mistischen Organisation Milli Görüs vorge-
worfen. In Rheinland-Pfalz findet seit 2004 ein
Pilotprojekt Islamischer Religionsunterricht
in Ludwigshafen-Pfingstweide statt.

Die Universität Münster war bundesweit die
erste Hochschule mit Studiengang „Religion
des Islams“, Erlangen folgte. Seit Winterseme-
ster 2004/05 ist damit ein wissenschaftliches
Hochschulstudium für die Lehrerausbildung
möglich. Die Studierenden können nach sechs
bzw. vier Semestern das Examen ablegen.
Sollte islamischer Religionsunterricht als re-
guläres Schulfach eingeführt werden, stünden
sie als Lehrkräfte zur Verfügung.

Die gesetzlichen Grundlagen 

GG Artikel 7 Schulwesen

(1) Das gesamte Schulwesen steht unter der
Aufsicht des Staates.

(2) Die Erziehungsberechtigten haben das
Recht, über die Teilnahme des Kindes am
Religionsunterricht zu bestimmen.

(3) Der Religionsunterricht ist in den öffentli-
chen Schulen mit Ausnahme der bekenntnis-
freien Schulen ordentliches Lehrfach. Unbe-
schadet des staatlichen Aufsichtsrechtes wird
der Religionsunterricht in Übereinstimmung
mit den Grundsätzen der Religionsgemein-
schaften erteilt. Kein Lehrer darf gegen seinen
Willen verpflichtet werden, Religionsunter-
richt zu erteilen.

Das Gesetz schreibt für einen bekenntnisge-
bundenen Religionsunterricht eine Religions-
gemeinschaft vor, die für die Glaubensinhalte
verantwortlich zeichnet. Damit ist für die
Glaubensverkündung ein Ansprechpartner
erforderlich, der verbindlich für die Glaubens-
angehörigen dieser Religion Auskunft ertei-
len kann. Der Staat unterliegt seiner weltan-
schaulichen Neutralität. Auf Seiten des Islam
fehlt bisher ein einheitlicher Ansprechpart-
ner. Bedingt durch seine historische und kul-
turelle Entwicklung hat der Islam keine den
abendländischen Religionsgemeinschaften
vergleichbare Organisationsform entwickelt.
Es gibt zwar verschiedene Glaubensrichtun-
gen und Rechtsschulen, aber keine staatskir-
chenrechtliche Verfassung und keine organi-
sierte Mitgliedschaft.

Bei den Christen gehört der Kirche an, wer
getauft ist, außer er/sie tritt später formal aus.
Die Muslime gehören zwar dem Islam an, sie
sind jedoch keine Mitglieder einer Religions-
gemeinschaft im rechtlichen Sinne. Somit läuft
die Forderung einer den Amtskirchen ver-
gleichbaren Strukturgebung ins Leere. Auch
der Zusammenschluss der islamischen Grup-
pierungen zu einem Zweckbündnis genügt
nicht, um als Religionsgemeinschaft aner-
kannt zu werden. Die Gemeinschaft muss aus
natürlichen Personen bestehen und auch an-
dere religiöse Aufgaben haben.

In NRW haben der Zentralrat der Muslime
und der Islamrat einen ordentlichen Reli-
gionsunterricht nach Art. 7, Abs. 3 GG bean-
tragt. Die Landesregierung lehnte diesen An-
trag ab. Die Gerichte in Düsseldorf und Mün-
ster, die daraufhin von den Muslimen angeru-
fen wurden, lehnten die Klage mit der Be-
gründung ab, dass sie im rechtlichen Sinne
keine Religionsgemeinschaften seien. Der
Staat finde in ihnen keinen Ansprechpartner,
„der die Fähigkeit zu verbindlicher und hin-
reichend legitimierter Artikulation von

59

Islamischer Religionsunterricht



Grundsätzen“ habe. In Zusammenhang mit
der von Bundesinneminister Wolfgang
Schäuble einberufenen Islamkonferenz im
September 2006 starteten die muslimischen
Verbände einen neuen Anlauf, um im Blick
auf die Erteilung von islamischem Religions-
unterricht als Religionsgemeinschaft aner-
kannt zu werden.

Vorlage: Maria Jeggle, b&w 1/05, S. 34

Islamischer Religionsunterricht 
an der Grundschule Pfingstweide
in Ludwigshafen

„Guten Morgen, liebe Kinder, Salem Alei-
kum, Friede sei mit Euch und mit allen Men-
schen und Lebewesen dieser Erde“ – mit die-
ser Begrüßung beginnt der Islamische Reli-
gionsunterricht in der Grundschule Pfingst-
weide in Ludwigshafen, und mit Freude erwi-
dern die Schülerinnen und Schüler die Be-
grüßung ihres Lehrers.

Der in Rheinland-Pfalz einmalige Modellver-
such läuft bereits im 4. Jahr und erfährt großen
Zuspruch. Mehr als ein Drittel der knapp 300
Schülerinnen und Schüler der Schule sind Mus-
lime, 93 % davon besuchen den Islamischen
Religionsunterricht, der parallel zum evangeli-
schen und katholischen Religionsunterricht
und dem Ethikunterricht stattfindet.

Die Unterrichtssprache ist Deutsch, „die
Sprache, in der viele unserer Kinder denken“
– wie unlängst ein Vater auf einem Eltern-
abend formulierte. Die Notwendigkeit des
Deutschen als Unterrichtssprache ergibt sich
schon allein daraus, dass die muslimischen
Kinder der Grundschule verschiedene Mut-
tersprachen sprechen und verschiedenen Na-
tionalitäten angehören, darunter türkisch, al-
banisch, marokkanisch, algerisch, tunesisch.
Werden Gebete oder Koranverse auf Ara-
bisch rezitiert, übersetzt der Lehrer diese im-
mer auch ins Deutsche, damit die Kinder den
Sinn der Worte verstehen.

Ins Leben gerufen wurde das Projekt auf Initi-
ative des Christlich-Islamischen Gesprächs-
kreises Ludwigshafen und der türkischen
Frauenbildungsstätte IGRA e.V. Für die Er-
probungsphase konnte der Islamwissenschaft-
ler und Doktorand an der Universität Heidel-
berg Merdan Günes als Lehrer gewonnen
werden, der gleichzeitig Imam der Moschee in
Mutterstadt ist und somit auch eine räumliche
Nähe zu Ludwigshafen hat. Zur Vorbereitung
auf den Unterricht besuchte er zwei Jahre das
Studienseminar für das Lehramt an Grund-
und Hauptschulen in Rohrbach.

Das Ministerium für Bildung, Frauen und Ju-
gend befürwortete die Initiative aus Ludwigs-
hafen. Gemeinsam mit Merdan Günes, Dieter
Jung, dem damaligen Schulleiter der Grund-
schule, und mit Unterstützung des Instituts für
schulische Fortbildung und schulpsychologi-
sche Beratung wurde ein Teilrahmenplan er-
stellt, in dem die wesentlichen Themen und zu
erreichenden Kompetenzen der Kinder be-
schrieben sind:

Der Islamische Religionsunterricht hat die
Aufgabe, muslimische Schülerinnen und
Schüler zu befähigen, Identität als Muslime in
einer pluralistischen Gesellschaft zu erwerben
und zu leben. Dazu gehört neben dem Wissen
über die eigene Religion und ihre kulturell-re-
ligiöse Tradition auch die Orientierung an
muslimischen Werten für die eigene Lebens-
gestaltung – und zwar stets im Dialog mit den
Werten und Normen, wie sie in der Lebens-
realität einer pluralistischen Gesellschaft er-
fahren werden.

Daraus ergeben sich die beiden Dimensionen
Identität als Muslime und Integrationsfähig-
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keit, die miteinander verschränkt sind. Der
Rahmenlehrplan baut auf drei Säulen auf:

1. Grundkenntnisse des Islam

2. Leben als Muslime

3. Interreligiöser Dialog

Deshalb ist der Orientierungsrahmen so ge-
gliedert, dass zu jedem Thema der Bezug zum
islamischen Leben und der interreligiöse Dia-
log dargestellt sind. Es werden fünf Grundfra-
gen religiöser Erziehung benannt:

1. Wer sind wir, wer bin ich?

2. Woher kommen wir?

3. Warum sind wir hier?

4. Wie sollen wir leben?

5. Wohin gehen wir?

Besonders wichtig ist es Merdan Günes, religi-
onsübergreifende Werte zu vermitteln: Tole-
ranz, Nächsten- und Feindesliebe, Respekt vor
anderen Menschen und Friedfertigkeit. In sei-
nem Unterricht zeigt er den Kindern Gemein-
samkeiten zwischen den Weltreligionen auf

und geht gegen extremistisches Denken an.
Die Begegnung mit anderen Religionen wird
auch ganz praktisch gelebt. Vor kurzem be-
suchten christliche und muslimische Schüle-
rinnen und Schüler gemeinsam mit dem Isla-
mischen Religionslehrer und dem evangeli-
schen Pfarrer die evangelische Kirche. Auch
die gemeinsame Fahrt der Viertklässer zur Ya-
vuz-Selim-Moschee in Mannheim ist schon
eingeplant. Zusammen treten muslimische
und christliche Schülerinnen und Schüler auch
für ihre Mitmenschen ein, z. B. durch eine er-
folgreiche Spendenaktion für die Erdbebe-
nopfer in Pakistan.

Auch die Eltern der muslimischen Schülerin-
nen und Schülern zeigen sich sehr zufrieden
mit dem Religionsunterricht, der in den nor-
malen Schulmorgen eingebettet ist. „Unsere
Kinder erzählen nur Positives!“, berichteten
sie am letzten Elternabend – und: „Wir sind
auch gerne bereit zu helfen, damit der Islami-
sche Religionsunterricht weitergeführt wer-
den kann.“

Rektorin Christiane Müller
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Kirchengemeinden – 
Orte für Integration

Kirchengemeinden besitzen durch ihre zent-
rale Stellung in einer Kommune, die vielfälti-
gen persönlichen Kontakte und das ehrenamt-
liche Engagement in der gemeindlichen Arbeit
gute Möglichkeiten, einen Beitrag zur Integra-
tion von Migrantinnen und Migranten zu lei-
sten. Dabei stellen erwachsenenpädagogisch
konzipierte Sprach – und Integrationskurse ei-
nen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag zur In-
tegration in das kommunale Gemeinwesen dar.

Die Sprache öffnet Mund und Herz. Machen
Sie mit! Rufen Sie uns an! 

Das sollten Sie 
als Veranstalter klären …

Was bei der Planung eines „Sprach- und Inte-
grationskurses“ zu beachten ist:

Ihrer Kirchengemeinde ist ein Kindergarten
und/oder eine Kindertagesstätte angeschlos-
sen.

Es existiert bereits ein sprachunterstützendes
Angebot für die Kinder im Kindergarten und
in der Kindertagesstätte.

Sie haben sich entschieden, ihre kursgeeigne-
ten Gemeinderäume für einen Sprach- und
Integrationskurs für max. 12 Teilnehmende
nebst einem separaten Raum für Kinderbe-
treuung zur Verfügung zu stellen.

Sie nehmen mit dem für das Dekanat zuständi-
gen Pädagogischen Referenten der Evang.Ar-
beitsstelle Kontakt auf und vereinbaren einen
Beratungstermin. Dabei bitten Sie die Lei-
tung/das Team des Kindergartens/der Kinder-
tagesstätte, an dem Gespräch teilzunehmen.

Sie entscheiden sich nach dem Beratungsge-
spräch für eine konkrete Kursplanung.

Hilfestellung bei der Kursplanung,
-betreuung und -abwicklung

Die Evangelische Arbeitsstelle Bildung und
Gesellschaft hilft Ihnen bei der Planung des
Kurses, in dem Sie gemeinsam:

– Die Kurskonzeption von 60 – 80 – 100 Un-
terrichtsstunden festlegen

– Das Unterrichtsmaterial sichten
– Die Findung der Kursleitungen planen
– Den Flyer zur Kursausschreibung erstellen
– Das Curriculum mit der Kursleitung verein-

baren
– Nach Abschluss des Kurses eine Evaluation

vornehmen
– Die Honorare der Kursleitungen überneh-

men
– Die Fortbildung für die Kursleitungen orga-

nisieren

Beiträge aus dem Bereich
Erwachsenenbildung zur
Förderung der Integration von
Migrantinnen und Migranten

Evangelische Erwachsenenbildung stellt sich
den Herausforderungen, die sich aus der Ein-
wanderung von Menschen in unser Land erge-
ben. Die Integration dieser Menschen ist eine
aktuelle gesellschaftspolitische Herausforde-
rung. Die Aktivitäten umfassen u.a. die
Durchführung von Sprach- und Orientie-
rungskursen und die Qualifizierung von Kurs-
leitenden. Im Sinne interkulturellen Lernens
ist uns aber auch die Förderung der Integrati-
onsbereitschaft der hier lebenden Menschen
ein wichtiges Anliegen.

1. Christlich-muslimische Begegnung 

Eine empfehlenswerte „Orientierungshilfe
mit pädagogischen Hinweisen für die Arbeit
in Gruppen“ ist die Arbeitshilfe „Die Begeg-
nung von Christen und Muslimen“ (Hg. Evan-
gelisches Missionswerk in Deutschland, Ham-
burg, 6. Aufl., 2001). Sie wendet sich an Ge-
meinden, Initiativen, Ehrenamtliche und
Hauptamtliche und kann auch in Schulen ein-
gesetzt werden. Sie analysiert die aktuelle Si-
tuation des Islam, weltweit wie im deutschen
Kontext. Sie skizziert bisherige Erfahrungen
christlich-islamischen Miteinanders. Ausführ-
lich erörtert sie grundlegende theologische
Fragen und bespricht die Vergleichbarkeit der
abrahamitischen Religionen (Judentum,
Christentum und Islam). Es geht auch um Fra-
gen gemeinsamer Verantwortung. Ein aus-

Kontakt:

Die Leiterin und die
Pädagogischen Referen-
ten des Fachbereichs Er-

wachsenenbildung

Petra Vollweiler-Freyer für
den Kirchenbezirk Kusel

Phon: 06 31/3 64 21 06 
Fax: 0631/3642133 

email: Petra.Vollweiler-
Freyer@evkirchepfalz.de 

Dietmar von Blittersdorff
für die Kirchenbezirke

Bad Dürkheim, 
Frankenthal, Grünstadt,

Ludwigshafen
Phon: 0 63 41/98 58 16 

Fax: 06341/985823 
email: Dietmar.von.

Blittersdorff@
evkirchepfalz.de

Winfried Frank für die
Kirchenbezirke Homburg,
Kaiserslautern, Pirmasens,

Zweibrücken
Phon: 06 31/3 64 21 26 
Fax: 06341/3642133 

email: Winfried.Frank@
evkirchepfalz.de

Ruprecht Beuter für die
Kirchenbezirke Kirchheim-

bolanden, Lauterecken,
Obermoschel, Otterbach,

Rockenhausen, 
Winnweiler

Phon: 0 63 61/55 59
Fax: 06361/5560

email: Ruprecht.Beuter@
evkirchepfalz.de

Hans Schulze-Bühlmann
für die Kirchenbezirke

Bad Bergzabern, Germers-
heim, Landau, Neustadt,

Speyer
Phon: 0 63 41/98 58 17

Fax: 06341/985820 
email: Hans.Schulze-

Buehlmann@
evkirchepfalz.de 

62

Integrative Angebote der Erwachsenenbildung

Integrative Angebote 
der Erwachsenenbildung



führlicher praktischer Teil (ca. 50 Seiten) gibt
Anregungen für thematisches Arbeiten in
Gruppen und Gemeinden. Enthalten sind
Textvergleiche zwischen Koran und Bibel,
Bausteine, Verlaufsskizzen, kreative Metho-
den, Karten, Fragebögen, Bilder, Begriffser-
klärungen und ein Literaturverzeichnis. Die
Orientierungshilfe liefert Grundlagenkennt-
nisse und ermutigt zum Dialog.

2. Sprach- und Orientierungskurse in Kirchen-
gemeinden

Evangelische Erwachsenenbildung unter-
stützt das Engagement von Ehren- und Ne-
benamtlichen mit praxisnahem und anwen-
dungsorientiertem Material. Die Fortbil-
dungsangebote und Materialien werden zum
Beispiel von Kirchengemeinden in Wörth und
in Landau genutzt und erprobt.

Wörth:

Wörth hat bei 9500 Einwohnern einen Migra-
tionsanteil von rund 13%, knapp die Hälfte
davon sind türkische Staatsanghörige, insge-
samt sind rund 60 Nationalitäten vertreten.
Die große Mehrheit der ausländischen Bürge-
rinnen und Bürger lebt in Wörth-Dorschberg,
dem Einzugsbereich der evangelischen Frie-
denskirche. Ihre Organisationen sind der Isla-
mische Kulturverein, der eine kleine „Mo-
schee“ unterhält, der Verein Interkultur und
der Kroatische Kulturverein. Ein Ausländer-
beirat ist mangels Wahlbeteiligung nicht mehr
zustande gekommen. Die Einrichtung eines
Migrationsausschusses wurde im Stadtrat
mehrheitlich abgelehnt. Vor diesem kulturpo-
litischen Hintergrund werden im Prot. Ge-
meindezentrum Friedenskirche Wörth-
Dorschberg zwei Sprachkurse für Frauen an-
geboten:

Ein 60-Stundenkurs für Frauen (20 x 3 Unter-
richtsstunden) und ein 80-Stundenkurs für ei-
nen Eigenbeitrag von 3 Euro pro Sitzung. Da-
bei soll es auch um „Lesen und Schreiben“ ge-
hen. Ziel ist die Förderung von Migrantinnen
hinsichtlich deutscher sprachlicher Kompe-
tenz, hinsichtlich der Alltags – und Lebens-
weltkompetenz und hinsichtlich der Familien-
kompetenz im Mutter-Kind-Verhältnis.

Landau:

Die Stadt Landau hat ca. 42000 Einwohner.
Davon kommen etwa 3000 Mitbürgerinnen

und Mitbürger aus insgesamt 120 Nationen.
Die Lukaskirchengemeinde liegt im Stadtteil
Horst, dem größten Stadtteil mit ca. 8.000 Ein-
wohnern. Sie trägt eine 3gruppige Kinderta-
gesstätte mit Ganztagesbetreuung, die 60 Kin-
der aufnehmen kann. 40% der Kinder spre-
chen nicht Deutsch als Erstsprache. Sie stam-
men aus 10 verschiedenen Nationen. Die Kin-
dertagesstätte hat Integration und gegensei-
tige Achtung als Erziehungsziele. Sie hat auch
bei ausländischen Familien eine hohe Akzep-
tanz, was sich z.B. in der Mitarbeit im Eltern-
ausschuss, bei Elterninfoabenden und bei Kin-
dergartenfesten zeigt. Es besteht eine enge Zu-
sammenarbeit mit der katholischen Kinderta-
gesstätte und der Horstring-Grundschule. Im
Vordergrund steht, den Müttern bzw.
Großmüttern der Kinder einen Spracherwerb
im eigenen Stadtteil und in vertrauter Umge-
bung zu ermöglichen. Dieses Vorbild verstärkt
die Motivation der Kinder, sich der deutschen
Sprache und Kultur zu öffnen. Vor diesem
Hintergrund wird in der Kindertagesstätte der
Prot. Lukaskirchengemeinde Landau-Horst
ein 60-Stundenkurs für Frauen angeboten. Die
Kursziele sind dieselben, die auch für die Maß-
nahmen in Wörth genannt sind.

Wir hoffen, dass weitere Kirchengemeinden
diese Möglichkeiten für ihre Kindertagesstät-
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ten in Betracht ziehen und das vorhandene
Material nutzen.

3. Qualifizierung von Kursleitenden

Im Projekt „FIF – Förderung der Integration
durch Fortbildung“ ist die Evangelische Ar-
beitsstelle Bildung und Gesellschaft über die
Landesarbeitsgemeinschaft für Evangelische
Erwachsenenbildung (ELAG) Kooperations-
partnerin von Katholischer Erwachsenenbil-
dung und Volkshochschulverband Rheinland-
Pfalz.

Dieses Qualifizierungsangebot für Multiplika-
toren und Lehrkräfte richtet sich an alle, die
im Zusammenhang der Förderung von Integ-
ration Zugewanderter in Deutschland tätig
sind. Dabei steht der Bereich Deutsch als
Zweitsprache-Förderung an zentraler Stelle;
das entspricht der Bedeutung des Spracher-
werbs im Integrationsprozess. Er wird aber er-
weitert und unterstützt von anderen Diszipli-
nen: Integration Zugewanderter ist eine ge-
sellschaftliche Querschnittsaufgabe, die das
Zusammenwirken vieler unterschiedlicher
Aufgabengebiete erforderlich macht. Der
Weiterbildung kommt dabei besondere Be-
deutung zu, v.a. der kontinuierlichen Weiter-
bildung von DozentInnen für Integrations-
kurse, aber auch von BehördenmitarbeiterIn-
nen, Mitarbeiterinnen in Kindertagesstätten,
Jugendhilfeeinrichtungen, Schulen oder Wohl-
fahrtsverbänden.

Praxiserprobte Materialien in Form einer
Handreichung für Lehrende erhalten Sie als
cd-rom in unserer Arbeitsstelle (margitta.ohli-
ger@evkirchepfalz.de).

Ab Oktober 2006 ist FIF als Trägerverbund
Anbieter eines virtuellen Fernlehrgangs zur
Qualifizierung von Kursleitenden für die Inte-
grationskurse. Das Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge (BAMF) hat diese Zusatz-
qualifizierung von Lehrkräften in das Zulas-
sungsverfahren aufgenommen. Die gemäß der
Konzeption des Bundesamts angebotene
Qualifizierung ist als ein web-gestützter Fern-
lehrgang mit Präsenzphasen konzipiert. Die
Absolventen und Absolventinnen des Kurses
verfügen nach erfolgreichem Abschluss über
Wissen und praxisnahe Kenntnisse in zentra-
len Feldern der Vermittlung des Deutschen als
Zweitsprache sowie der Integrationsförde-
rung in Deutschland.

Informationen zu FIF und zum neuen Fern-
lehrgang finden Sie unter www.fif-rlp.de 

4. „Leben in Ludwigshafen“, ein Begleitkurs
für Flüchtlinge

In Ludwigshafen führte die Evangelische Ar-
beitsstelle seit 2003 in Kooperation mit der
Asyl-,Ausländer- und Flüchtlingsberatung des
Diakonischen Werkes (DW) Deutschkurse für
Flüchtlinge im Umfang von 120 Stunden pro
Jahr durch. Finanziert wurden die Kurse aus
Mitteln der Stadt Ludwigshafen und Weiter-
bildungszuschüssen des Landes Rheinland-
Pfalz. Durch Kürzung der Zuschüsse der Stadt
Ludwigshafen können die Kurse so nicht
mehr weitergeführt werden. Aber: In einer
Kooperationsvereinbarung zwischen VHS
Ludwigshafen, der Evangelischen Arbeitstelle
und dem DW sowie der Integrationsbeauf-
tragten der Stadt werden in Zukunft auch
Flüchtlingen und Asylbewerbern ohne Aner-
kennung in der Volkshochschule kostenlose
Sprachkurse angeboten. Die Evangelische Ar-
beitsstelle und das DW konzentrieren sich für
diesen Personenkreis auf einen Begleitkurs
„Leben in Ludwigshafen“, der die Integration
und das Leben in Ludwigshafen erleichtern
soll. Der Schwerpunkt des Kurses liegt auf
Kommunikation und Information, im Vorder-
grund stehen Themen des alltäglichen Lebens.
Ergänzt werden die Kurseinheiten durch Ex-
kursionen und Besichtigungen, die von ehren-
amtlichen Integrationshelfern (Seniortrainer)
aus Ludwigshafen übernommen werden. Der
Begleitkurs umfasst ca. 90 Unterrichtsstunden
und findet im „Treff International“ in Lud-
wigshafen statt.

5. Ehrenamtliches Engagement als Seniortrai-
nerin und Seniortrainer

In Rheinland-Pfalz führte die Evangelische
Erwachsenenbildung vier Jahre lang die drei-
teiligen Kurse für seniorTRAINERinnen
durch. So wurden in Kaiserslautern, Ludwigs-
hafen und Trier rund achtzig Frauen und Män-
ner qualifiziert und geben dieser neuen Ver-
antwortungsrolle in Kirche und Gesellschaft
eine konkrete Gestalt. Unter anderem unter-
stützen sie Kinder aus Migrantenfamilien
beim Lesen, Schreiben und Rechnen.

Pfarrerin Petra Vollweiler-Freyer,
Ev. Arbeitsstelle Bildung und Gesellschaft
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Erfahrungen in einer 
christlich-muslimischen Ehe

Für viele ist die Vorstellung von einer christ-
lich-muslimischen Ehe geprägt von dem Buch
„Nicht ohne meine Tochter“ oder Ähnlichem.
Die Realität muss aber nicht so sein. Ein Ehe-
paar – Alexandra und ihr ägyptischer Ehe-
mann Khaled – erzählt:

Alexandra, ihr habt dreimal geheiratet.Warum? 

A: Die Ehe versprochen haben wir uns in
Ägypten. Als Khaled nach Deutschland kam,
haben wir geheiratet. Rechtsstaatlich gültig
wurde die Ehe durch die standesamtliche
Trauung, aber wir haben auch in der Moschee
die Trauungszeremonie vollzogen, damit er
vor Allah mit mir verheiratet war. Das war für
ihn sehr wichtig und für mich kein Problem.
Für mich war es wichtig, dass wir außerdem
noch kirchlich getraut wurden.

Was gab es bei der Eheschließung zu beachten?

A:Wir machten beim Notar einen Ehevertrag,
der auch Regelungen einer eventuellen Tren-
nung und hier bezüglich der Kinder bedenkt.
Und wir mussten eine Morgengabe vereinba-
ren. Ich habe mir nur einen Ring gewünscht,
da ich finanziell selbst abgesichert bin.

K: In der Moschee wollten einige Frauen Ale-
xandra überreden, doch mehr zu fordern, aber
sie ist bei dem Ring geblieben.

Wodurch unterscheidet sich euer Zusammenle-
ben von dem eines deutschen Paares? Müsst ihr
euch in vielem anpassen? 

A: Es ist manchmal schwer zu unterscheiden,
was durch das normale Zusammenwachsen ei-
nes Paares und was durch kulturelle und reli-
giöse Unterschiede bedingt ist. Ich habe je-
denfalls von Anfang an freiwillig auf Alkohol
verzichtet, ohne dass es mir schwer gefallen
wäre. Wenn Gäste kommen, möchte Khaled
nicht, dass wir Wein anbieten. Das konnte ich
zuerst nicht akzeptieren. Inzwischen ist es mir
durch einen Vergleich klar geworden: Ich
möchte ja auch nicht, dass unseren Gästen ein
Joint gereicht wird.

Ungewohnt war für mich auch, dass Zärtlich-
keiten austauschen in der Öffentlichkeit tabu
ist, dass man in Ägypten gern aus einer Schüs-
sel isst – solche alltäglichen Unterschiede
stören mich nicht. Aufgrund seiner Erziehung
geht Khaled sehr respektvoll mit anderen

Menschen, besonders Frauen und Älteren,
um. Das gefällt mir sehr.

K: Ich habe meine Frau unabhängig von ihrer
Nationalität oder Religion lieben gelernt. Nach
Deutschland zu kommen, war für mich ein Ri-
siko, aber ich habe ihr von Anfang an vertraut.
Sie respektiert, dass ich weder Schweinefleisch
noch Alkohol zu mir nehme. Ich freue mich
natürlich, dass sie auf Alkohol verzichtet.

Welche Rolle spielt der Glaube des anderen in
eurem Leben? 

K: Von Kindheit an kannte ich das Christen-
tum durch Nachbarn und gute Freunde. Daher
kann ich es leicht akzeptieren. Gut ist, dass
Alexandra – ebenso wie ich – Respekt vor al-
len Religionen, auch vor dem Islam, hat. Und
Weihnachtsbaum oder Osterstrauß sind für
mich schöne Traditionen.

A: Ich hätte nicht gerne einen Alltagsathei-
sten geheiratet. Ein überzeugter und gleich-
zeitig toleranter Moslem ist mir viel lieber.
Wir können gemeinsam beten. Eine Freundin
hat einmal gesagt: „Jetzt hast du doppelt so
viele Feste!“ Wir versuchen, den anderen in
der Freude und Besinnlichkeit der Feste zu
unterstützen. Teilweise habe ich im Ramadan
mitgefastet, zumindest in Khaleds Anwesen-
heit nichts gegessen. Abends haben wir schön
zusammen gekocht.

Werden eure Kinder Christen oder Muslime?

A: Noch haben wir keine. Doch das macht uns
sicher das meiste Kopfzerbrechen. Schließlich
wollen wir unsere Kinder weder zerreißen
noch ohne Wurzeln aufwachsen lassen. Wir
haben uns geeinigt, dass wir ihnen beide Reli-
gionen im Erzählen nahe bringen wollen,
ohne Polemik gegen die jeweils andere. Zu-
letzt werden sie selbst entscheiden.Auf keinen
Fall sollen sie dabei das Gefühl haben, sich
zwischen uns entscheiden zu müssen!

Was würdet ihr anderen christlich-muslimi-
schen Paaren raten?

K: Vor der Eheschließung alles besprechen
und offen diskutieren. Vor allem den Partner,
die Partnerin gut wählen. Bereits am Anfang
die Andersartigkeit des anderen annehmen
und als Chance sehen.

aus: Erste Schritte wagen
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Notfallseelsorge – 
eine Ortsbestimmung 

Notfallseelsorge ist ein Dienst, der in der Re-
gel von christlichen Pfarrerinnen und Pfarrern
sowie Ehrenamtlichen und auch von Helferin-
nen und Helfern der Rettungsorganisationen
geleistet wird. Rund um die Uhr besteht eine
Rufbereitschaft. Rettungssanitäter oder
Notärzte können Notfallseelsorger über die
Rettungsleitstellen anfordern. Dies geschieht
häufig nach häuslichen Todesfällen, zum Bei-
spiel nach missglückter Reanimation. Die Sa-
nitäter warten auf das Eintreffen der Notfall-
seelsorge und können sich dann zum nächsten
Einsatz begeben, während der/die Notfall-
seelsorgende bei den oftmals unter Schock
stehenden Angehörigen bleibt.

Es liegt in der Struktur dieses humanitären
Basisdienstes, dass wie bei der Ersten Hilfe
nicht nach Religionszugehörigkeit oder Kon-
fession von Betroffenen gefragt wird. Im mul-
tikulturellen Kontext kann es geschehen, dass
christliche Seelsorger auf Betroffene aus an-
deren Kulturellen und religiösen Zusammen-
hängen stoßen.

Ein Beispiel aus eigener Erfahrung:
Plötzlicher Kindstod 
in einer muslimischen Familie

Ich werde in ein überwiegend von Migranten
bewohntes Stadtviertel Ludwigshafens geru-
fen. Bei der Ankunft informiert mich ein Poli-
zeibeamter, dass in einer türkischen Familie
ein Säugling verstorben sei, dass die Mutter
unter Schock stehe und viele Angehörige in
der Wohnung seien.

Ich werde von dem Polizeibeamten noch in
die Wohnung begleitet und einigen Anwesen-
den im Eingangsbereich als Pfarrer vorge-
stellt. Auf meine Frage nach der Mutter führt
man mich in ein Zimmer. Die Leiche des Kin-
des war bereits abgeholt worden, die Staatsan-
waltschaft muss über Obduktion und Freigabe
des Leichnams entscheiden. Die Frau weint
laut. Sie zeigt autoaggressives Verhalten und
wird von ihrem Mann und ihrem Bruder so-
wie anwesenden Frauen zeitweise festgehal-
ten. In anderen Räumen der Wohnung befin-
den sich Männer und Frauen, je getrennt. Die

Frauen klagen laut, bleiben in einem Raum
und im Treppenhaus, die Männer scheinen zu
argumentieren und diskutieren, begeben sich
in andere Räume und versuchen, Autorität zu
zeigen. Die gesamte Atmosphäre ist aufgela-
den und gespannt.

Anders als im vertrauten kulturellen Kontext
kann ich hier nicht direkt mit der Mutter Kon-
takt aufnehmen: daran hindert die Sprachbar-
riere und die kulturelle Rücksichtnahme. Als
fremder Mann darf ich der Muslimin nicht
nahe kommen. Ein jüngerer Mann erklärt mir
auf deutsch, dass der einzige Sohn des jungen
Paares tot im Bett aufgefunden worden sei
und der Notarzt nichts mehr tun konnte.

Für Notfallseelsorger ist der plötzliche Kinds-
tod eine der schwierigsten Situationen. Trau-
erreaktionen sind hier oft in extremer Weise
mit Schuldgefühlen durchmischt. Ich beob-
achte, dass dies im muslimischen Kontext
noch verstärkt der Fall ist: Der Sohn ist ver-
storben, für den die Frau verantwortlich war.
Der junge Mann übersetzt mir die Schreie der
Mutter, die sich selbst beschuldigt und mit
Suizid droht. Für mich ist nicht auszumachen,
zu welchen Anteilen das Verhalten der Mutter
erwartet wird von den Angehörigen und somit
mehr rituellen Charakter hat oder ob wirklich
Suizidabsichten vorliegen.

Niemand hier kann mit mir als Notfallseelsor-
ger etwas anfangen. Ich bleibe dennoch als
Beobachter, um gegebenenfalls den ärztlichen
Notdienst rufen zu können, falls die Frau kol-
labiert. Ich fühle mich durchaus respektiert als
Pfarrer und werde auch geduldet. Der junge
Mann fungiert als meine Kontaktperson. Ich
erkläre ihm, dass der plötzliche Kindstod
spontan ohne erkennbare äußere Einflüsse
auftreten kann und bitte ihn, das den Eltern
und der Familie zu übermitteln. Mehr ist mir
nicht möglich und nach ca. 90 Minuten ist
mein Einsatz wieder beendet. Die Frau hat
sich zwischenzeitlich ein wenig beruhigt. Im
Treppenhaus klagen noch immer die türki-
schen Frauen.

Pfarrer Stefan Bauer, Koordinator der Notfallseelsorge im
Protestantischen Kirchenbezirk Ludwigshafen/Rhein
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Muslime in Pflegeeinrichtungen

Im Folgenden werden Anregungen gegeben,
die helfen können, Muslimen ihren Kranken-
hausaufenthalt, der oft als bedrängende Situa-
tion erfahren wird, zu erleichtern und ein
gutes Klima zu fördern:

– Im Stationszimmer sollten die Telefonnum-
mern der nächsten erreichbaren Sozialbera-
ter/-innen und Dolmetscherdienste verfügbar
sein, besonders wenn es um die Erläuterung
wichtiger medizinischer Maßnahmen geht.
Von der Praxis, Kinder oder Jugendliche aus
der Familie des/der Kranken als Übersetzer
heranzuziehen, ist abzuraten. Ihr Einbezug
bedeutet in vielen Fällen eine emotionale
Überforderung der Kinder, insbesondere
dann, wenn die Diagnosen sie nötigen, den El-
tern eine Unheilsbotschaft zu übersetzen.

– Für Freunde und Angehörige ist es eine be-
sondere Ehre und Verpflichtung, die Kranken
zu besuchen und ihnen gute, nahrhafte Le-
bensmittel zu bringen. Wann immer möglich,
sollte dieser „Familien- und Freundschaftsthe-
rapie“ genügend Raum gegönnt werden; ihre
Grenze findet sie bei zu starker Belastung und
bei Schwerkranken. Auch ist es aus Rücksicht
auf nicht-muslimische Zimmernachbarn rat-
sam, diese auf die abweichenden Besuchstra-
ditionen vorzubereiten bzw. darauf zu achten,
dass ihr eigener Genesungsprozess nicht ge-
stört wird.

– Muslime sollten Essen ohne Schweinefleisch
erhalten. Auf Alkohol wird im Krankenhaus
ohnehin weitgehend verzichtet; doch ist zu be-
denken, dass gelegentlich auch in Süßigkeiten
und anderen Speisezusammensetzungen Al-
kohol enthalten ist.

– Hinsichtlich der Bekleidungsvorschriften
gilt für fromme Muslime allgemein die Regel,
dass die Kleidung weder zu dünn noch zu eng
anliegend sein soll, damit die Körperformen
nicht sichtbar werden. Dem Wunsch einer
muslimischen Patientin, ihre Haare zu be-
decken, sollte – wenn es die Umstände erlau-
ben – entsprochen werden.

– Frauen fragen manchmal nach einer Ärztin,
wenn sie untersucht werden, oder sie verlan-
gen, dass eine Krankenschwester oder eine
Verwandte als „Zeugin“ bei der Untersuchung
anwesend ist. Hintergrund ist das moralische
Verbot, sich als Mann und Frau, die nicht mit-
einander verheiratet sind oder in bestimmten

Verwandtschaftsverhältnissen stehen, allein in
einem Zimmer aufzuhalten. Auf Wunsch von
Patientinnen sollte geprüft werden, ob eine
Begleitperson die Behandlung beeinträchtigt.
Auch in der Pflege können – sofern die Bedin-
gungen gegeben sind – bevorzugt Pflegerinnen
bei Frauen und Pfleger bei Männern eingesetzt
werden, um einen vertrauensvollen Umgang
zu ermöglichen. Der islamischen Forderung
nach einer generellen Geschlechtertrennung
ist jedoch eine klare Absage zu erteilen.

– Bei einer Geburt wird gemäß islamischer
Tradition dem Kind durch Mutter, Vater oder
andere Verwandte das islamische Glaubens-
bekenntnis ins Ohr gesprochen. Dieses Glau-
bensbekenntnis soll das Kind sein Leben lang
begleiten.

– Wenn im Krankenhaus ein Raum zur Verfü-
gung gestellt werden kann, der muslimischen
Patienten, die nicht bettlägerig sind, als Ge-
betsraum dienen kann, wird das als hilfreich
empfunden und als besondere Achtung ihrer
Religion gegenüber angesehen.

Erste Schritte wagen/Georg Wenz

Krank und fern der Heimat … 
Der lange Weg zur interkulturellen
Kompetenz in der Pflege

Schon während meiner Ausbildung in den
siebziger Jahren gab es in deutschen Kranken-
häusern die s.g. „Mohammedaner Kost“, bei
der Schweinefleisch durch Rindfleisch oder
Geflügel, bzw. Wurst durch Käse ersetzt
wurde. Oft gab es Diskussionen: misstrauische
Patient/innen vermuteten Schweinefleisch in
jeder Mahlzeit, das Pflegepersonal forderte
Anpassung an deutsche Essgewohnheiten. In-
zwischen hat sich auch hierzulande die Kran-
ken- und insbesondere die Altenpflege auf
den Weg der interkulturellen Öffnung ge-
macht, wie ich am Beispiel des Klinikums in
Ludwigshafen aufzeigen möchte.

Angefangen hat es mit der Ausbildung und
Beschäftigung von muslimischem Pflegeper-
sonal. So sieht man inzwischen auf einer
Reihe von Stationen selbstbewusste junge
Krankenschwestern mit strahlend weißen
Kopftüchern, die durch Kompetenz und
Freundlichkeit auffallen. Hilfe bei Sprach-
schwierigkeiten und kulturellen Missver-
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ständnissen sind hier selbstverständlich, aber
auch Gespräche, kleine Fortbildungen zu Re-
ligion und Kultur tragen zu mehr Verständnis
für die Belange, Sorgen und Nöte von insbe-
sondere türkischen Patient/innen bei.

Durch einen Qualitätszirkel kam die Frage
nach Sterben und Tod im Islam auf. Mithilfe
türkischer Krankenschwestern kam ein Buch-
beitrag zu diesem Thema zustande. Außerdem
wurde der s.g. Abschiedsraum umgestaltet. Er
bietet jetzt Muslimen die Möglichkeit einer ri-
tuellen Totenwaschung.

Wie auch anderorts haben die schrecklichen
Ereignisse des 11. September 2001 in unserem
Klinikum einerseits Vorbehalte gegen Mus-
lime verstärkt, andererseits den Wunsch ge-
weckt, diesen entgegenzuwirken. Hier bot die
evangelische Friedensdekade 2001 einen ge-
eigneten Rahmen. Gemeinsam mit der evan-
gelischen und katholischen Krankenhausseel-
sorge haben deutsche und türkische Kranken-
schwestern zu einem Friedensgebet in die
Krankenhauskapelle eingeladen. Geladen
war auch der Öffentlichkeitsreferent der nahe
gelegenen Moschee, der mit schöner Stimme
die erste Sure des Koran, al-fatihah, das Herz-
stück der täglichen Gebete, rezitierte und mit
anderen Koranstellen die Friedenstradition
im Islam belegte. Bei den Vorbereitungen zu
dieser Veranstaltung stellte sich schnell der
Bedarf nach offener Begegnung und gemein-
samen Gesprächen heraus und es entstand
eine kleine Arbeitsgruppe.

Als erstes Ziel wurde von muslimischer Seite
der Wunsch nach einem Gebetsraum ge-
äußert. Die Klinikleitung signalisierte bald
Verständnis, der Gespräche um Details folg-
ten viele. Glücklich erwies sich der Zufall, dass
durch Umbaumaßnahmen zwei geeignete
Räume frei wurden, die schnell renoviert und
von örtlichen Moscheevereinen ausgestattet
wurden. Im März 2003 war es dann soweit: die
beiden Räume, jeder mit Waschgelegenheit
und einem gemeinsamen Vorraum, konnten
ihrer Bestimmung übergeben werden. Zur fei-
erlichen Eröffnung war eigens der türkische
Religionsattaché angereist. Er nannte die Ge-
betsräume eine „liebevolle Geste“, für die er
sich herzlich bedanke, und wies auf die
Aspekte von Liebe und Toleranz im Miteinan-
der Leben verschiedener Kulturen hin.

Der Eröffnungsfeier folgte ein Tag der Begeg-
nung, bei der in heiterer harmonischer Atmo-
sphäre Besucher und Personal die Räume be-
sichtigen und bei türkischen Spezialitäten und
Tee miteinander ins Gespräch kommen konn-
ten. Inzwischen werden die Gebetsräume von
Patient/innen, Personal und Besucher/innen
sehr gerne und dankbar angenommen, wie ein
ausliegendes Gästebuch immer wieder be-
weist. Neben Veranstaltungen in der Klinikka-
pelle, wie „Fasten- Besinnung auf das Wesent-
liche“, konnte die Arbeitsgruppe jetzt auch in
die Gebetsräume einladen.

So wurden in den letzten Jahren gemeinsam
mit dem Christlich Islamischen Gesprächs-
kreis Ludwigshafen Veranstaltungen zu The-
men wie „Pflege von muslimischen Patient/in-
nen“ „Umgang mit Krankheit, Leid und Tod
aus christlicher und muslimischer Sicht“, aber
auch eine Veranstaltung zum muslimischen
Kopftuch sowie ein Fastenbrechen im Monat
Ramadan durchgeführt.

In einem Krankenhaus der Maximalversor-
gung spielen religiöse Belange, auch christ-
liche, eine eher untergeordnete Rolle. Den-
noch meine ich, dass Krankenschwestern und
Pfleger auch ohne die Koranstelle 5/4 zu ken-
nen, in der es heißt: „verwehrt ist euch Schwei-
nefleisch und das, über dem ein anderer Name
als Allahs (beim Schlachten) angerufen ward“
(M. Henning), heute keine Diskussionen über
Ernährungsvorschriften mehr führen. In der
Regel stehen eine Vollkost ohne Schweine-
fleisch für weniger fromme Muslime, vegetari-
sche Kost für alle, die sich streng an die Vor-
gabe halten, sowie die Möglichkeit, mitge-
brachtes Essen in der Mikrowelle zu erwär-
men, zur Auswahl.
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Die religiöse Verpflichtung, Kranke zu besu-
chen, führt immer wieder zu Konflikten. Al-
lerdings nutzen inzwischen auch viele deut-
sche Angehörige die sehr großzügigen Be-
suchszeiten, und meistens lassen sich für alle
akzeptable Lösungen finden.

In Ludwigshafen mit seinen ca. 11.000 Musli-
men gehören kopftuchtragende Frauen zum
Stadtbild. Im Klinikum ist es selbstverständ-
lich geworden, dass Frauen auf Wunsch ihr
Kopftuch z.B. auf dem Transport in den Ope-
rationssaal tragen oder schon auf Station eine
OP-Haube bekommen.

Nur noch selten wundert sich das Pflegeperso-
nal, wenn ein älterer muslimischer Mann nicht
von einer jungen Auszubildenden gewaschen
werden möchte oder eine Muslimin für die
Körperpflege auf ihre Tochter wartet. Erfreu-
lich, wenn daraus resultierende Diskussionen
wiederum zu mehr Verständnis führen.

Der Wunsch, allen und damit auch muslimi-
schen Patient/innen eine individuelle, ange-
messene Pflege zukommen zu lassen, setzt ge-
wisse Kenntnisse voraus, um die richtigen Fra-
gen stellen zu können. Einen weiterer Meilen-
stein zur interkulturellen Öffnung bieten hier
zwei neue Projekte:

Wie in den meisten Krankenhäusern gibt es
auch im Klinikum seit Jahren eine s.g. Dolmet-
scherliste. Bei Sprachschwierigkeiten lässt sich
so schnell und unbürokratisch muttersprachli-
ches Personal für Übersetzungen hinzuziehen.
Nach dem Vorbild des hausinternen Dolmet-
scherdienstes im Krankenhaus München
Schwabing werden diese „Dolmetscher“ jetzt
geschult, ihre Arbeit wird dokumentiert und
als zusätzliche Kompetenz anerkannt. Heilung
wird hier auch durch Verstehen gefördert!

Ein Modellprojekt des Landes Rheinland-
Pfalz zur Förderung von Kindern und Jugend-
lichen mit Migrationshintergrund unter der
Leitung des Klinikums wurde im Sep. 2005 mit
der ersten Modellklasse gestartet. Hier wer-
den 30 Schüler/innen, davon 60% mit Migrati-
onshintergrund, in zwei Jahren auf die Mitt-
lere Reife sowie auf eine Ausbildung in der
Pflege vorbereitet. Gleichzeitig soll ihre kul-
tursensible Kompetenz geschult werden. Das
Projekt sieht 14 Wochen Praxiseinsatz in ko-
operierenden Krankenhäusern und Pflegehei-
men vor.

Die Anerkennung von geschulter Sprach- und
Kulturkompetenz wird nicht nur für muslimi-
sche Patient/innen zu einem besserem Ver-
ständnis führen.

In einer Stadt mit einem Migrantenanteil von
25% ist interkulturelle Kompetenz kein Luxus
für Kleingruppen, vielmehr unumgänglich
zum Erhalt des sozialen Friedens und betrifft
uns alle.

Interkulturelle Kompetenz meint die Bereit-
schaft, sich Kenntnisse über die eigene und die
fremde Kultur anzueignen und sich damit aus-
einanderzusetzen, Unterschiede und Gemein-
samkeiten zu erkennen, aber auch das Andere
anders sein zu lassen. Dazu bedarf es Toleranz
und Respekt gegenüber fremdem Denken
und Handeln.

Irene Deutsch, Krankenschwester

Umgang mit muslimischen 
Patienten im Krankenhaus

Bevor ich vor knapp zwei Jahren mein Amt als
Oberin der Evangelischen Diakonissenanstalt
Speyer antrat, war ich wesentlich in der Kran-
kenhausseelsorge des Ev. Diakonissenkran-
kenhauses in Speyer beschäftigt. Mein
Schwerpunkt lag dort zunächst in der Betreu-
ung der Kinderklinik, verbunden mit dem
Ethikunterricht an den Pflegerischen Schulen,
in denen die angehenden Kinderkranken-
schwestern ihre Ausbildung erfuhren.

Der Islam, der Glaube, seine Gesetze, seine
Auswirkungen gerade im Bereich des Kran-
kenhauses, war und ist ein wichtiges Thema,
um muslimische Patienten in guter Weise be-
gleiten zu können.Wegweisend für die Diako-
nissen und die vielfältigen Aufgaben inner-
halb der Diakonissenanstalt war von jeher das
Wort Jesu in Matthäus 25, 40: „Was ihr getan
habt einem von diesen meinen geringsten
Brüdern, das habt ihr mir getan.“

Diakonie folgt dem Vorbild Jesu und seinem
Auftrag, so heißt es in unserem Leitbild zum
Selbstverständnis unseres Hauses. Dem fügt
sich an: unsere christlichen Wertvorstellungen
sind insbesondere Menschlichkeit, Nächsten-
liebe,Achtung vor Würde und Wert aller Men-
schen; sie sind die Eckdaten für unser tägli-
ches Handeln, sie sind uns Verpflichtung in
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unserem Diakonischen Auftrag. Unabhängig
von sozialem Status, genauso unabhängig von
Kultur und Religion versuchen wir in ganz-
heitlicher Weise Menschen medizinisch, pfle-
gerisch, fachlich wie auch seelsorglich und the-
rapeutisch Hilfe zukommen zu lassen.

Besonders in der Kinderklinik erleben wir oft
eine hohe Anzahl muslimischer Patienten.
Wichtig erschien und erscheint es mir, über
die Religion des Islam dahingehend Bescheid
zu wissen, dass wir verstehen, welche Bedürf-
nisse der gläubige Moslem hat, die aus seinem
religiösen Ritus entspringen und ihm nicht
nur wichtig, sondern für ihn bindend sind.

Das Krankenhaus kann ein besonderes Pro-
blemfeld darstellen, wenn muslimische Pati-
enten, kleine oder große, dort stationär behan-
delt werden. Kennen wir religiöse Grundla-
gen, wissen wir was hinter manchen Verhal-
tensweisen steht, und können wir versuchen in
der uns möglichen Weise darauf einzugehen?

In meiner Broschüre „Begleitung Sterbender
und ihrer Angehörigen“ – eine Handreichung
für Mitarbeitende der Ev. Diakonissenanstalt
Speyer, bin ich in besonderer Weise in Kapitel
9,Absatz 1 auf den Umgang mit muslimischen
Patienten eingegangen. Hierzu sind in der
Broschüre allgemeine Informationen zu fin-
den, Hinweise bezüglich Ernährung, Umgang
mit den Angehörigen, Gebet und Gebetshal-
tungen, Fasten, Wesentliches für die Sterbe-
phase und Riten zu Trauer und Abschied.

Ich selbst habe immer wieder Abschiede von
muslimischen Kindern erlebt.Von der evange-
lischen wie katholischen Krankenhausseel-
sorge werden die Menschen selbstverständ-
lich besucht und begleitet. Wenn wir spürten,
dass das Leben eines Kindes oder eines er-
wachsenen muslimischen Patienten an seine
Grenze kam, habe ich darauf hingewiesen,
dass es möglich ist, mit dem Imam der eigenen
Gemeinde durch die Angehörigen Kontakt
aufzunehmen und diesen hierher zu bitten,
oder es wurde darüber informiert, dass es
möglich ist, über uns den ortsansässigen Imam
von Speyer zu erreichen.

An dieser Stelle gab es immer wieder Kommu-
nikationsprobleme auf Grund der sprachli-
chen Möglichkeiten. Die Telefonnummer des
Imam von Speyer ist an der Krankenhaus-
pforte hinterlegt, die Erreichbarkeit zwar nicht
immer gesichert. Aber wenn der Imam er-
reichbar war, war es immer wieder sprachlich
schwierig in die Vermittlung einzutreten. Herr
Bekir Alboga, damals schon Beauftragter für
dialogische Fragen und als Zuständiger der
Moschee in Mannheim, konnte an manchen
Stellen weiterhelfen, raten oder übernahm
auch hin und wieder hier einige Dienste selbst.

In der Broschüre findet sich einiges, was zum
Thema Sterbebegleitung wichtig sein kann.
Immer wieder haben wir doch auch erlebt,
dass manche volkstümliche Tradition für Men-
schen prägend war, so dass wir beispielsweise
nicht wussten, warum Eltern eines verstorbe-
nen Kindes starken Wert darauf legten, dass
bei dem verstorbenen Kind die Zehen mit Fa-
den zusammengebunden wurden. Einige El-
tern wollten den Aussegnungsraum zur Trauer
und Klage und zum Abschiednehmen nutzen.
Das Kind wurde in der mit den Angehörigen
abgesprochenen Weise im Aussegnungsraum
aufgebahrt. Man versammelte sich dort um
Abschied zu nehmen; andere wiederum konn-
ten diesen Abschied nur gestalten, indem ein
Leintuch über das verstorbene Kind gelegt
wurde, da das Abschiednehmen bei dem
Leichnam selbst in der Weise der offenen Auf-
bahrung nicht möglich gewesen wäre.

Im Ethikunterricht habe ich neben den 5
Hauptpfeilern des Islam einiges zur Historie
unterrichtet aber dann auch in besonderer
Weise den Bogen geschlagen in die heutige
Zeit. Muslime in Deutschland und die Prob-
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leme, die islamische Mitbürger haben, können
bzgl. Sprache, Wohnen, Essensgewohnheiten,
Kleidung, Religion, Familie und auch die
Schule betreffend sein.

Bei der Ev. Medienzentrale der Pfalz gibt es
gutes Material, das in den Unterricht einge-
bracht werden kann. Ein Film „Nazmiyes
Kopftuch“, der in guter Weise darstellt, wie
Kinder Hänseleien in der Schule ausgesetzt
sind, wenn sie ein Kopftuch tragen. Gleichzei-
tig nimmt der problemorientierte Film die Si-
tuation auf, dass die anderen deutschen Kin-
der, die das Verhalten des muslimischen
Mädchens nicht verstehen, mit hinein genom-
men werden in Haushalt und Familie des mus-
limischen Kindes, dort religiöse Riten erleben,
denen sie dann in der Ernsthaftigkeit des vor
Ort Erlebten nachdenken können.

In der Gynäkologie kommt es immer wieder
zu Missstimmungen, wenn die Familie der tür-
kischen Frau nicht erlaubt, sich von einem
Gynäkologen untersuchen zu lassen. Schwie-
rige Situationen entstanden auch dort, wo die
Frau, die der deutschen Sprache nicht mächtig
war, das OP Hemd einem Totenhemd gleich-
setzte und nicht zu bewegen, war sich in den
OP fahren zu lassen. Hier ist es immer wieder
gut, Menschen zu kennen, die in der Überset-
zungstätigkeit Vermittlung und Hilfestellung
geben können.

Dass das Gebet muslimischer Patienten ein
geistiges Bedürfnis darstellt und in seiner
Wichtigkeit physischen Bedürfnissen fast
gleich zu stellen ist, ist ein wichtiges Hinter-
grundwissen. Nur so kann man begreifen, dass
ein kranker Moslem, selbst wenn er nach den
Gesetzen der Religion während seiner Krank-
heitszeit davon befreit wäre, trotzdem das Be-
dürfnis hat zu beten. In einem Krankenhaus
kann das ein großes Problem werden, vor al-
lem bzgl. der möglichen Örtlichkeiten.Wir ge-
ben den muslimischen Patienten gerne den
Hinweis, dass sie in dem Vorraum der Kran-
kenhauskapelle mit ihrem Gebetsteppich Zei-
ten des Rückzugs einplanen können. Der Aus-
segnungsraum wird auch multikulturell ge-
nutzt, obwohl er christlich ausgerichtet ist.

In den Jahren meiner Krankenhaustätigkeit
habe ich gelernt, muslimische Patienten oder

ihre Angehörigen immer wieder zu fragen,
warum dies oder jenes Verhalten geübt wird.
Warum beispielsweise der muslimische Ehe-
mann einer Patientin mir als Frau nicht die
Hand geben konnte. Anstatt sich befremdet
zurück zu ziehen, war und ist es hilfreich, den
religiösen Dialog zu suchen, um zu begreifen,
welche Formen der Religiosität hinter man-
chen Verhaltensweisen stehen. Nur so können
wir als Begleitende, in welchen Funktionen
auch immer, manches nicht nur deuten, son-
dern auch besser verstehen und damit umzu-
gehen lernen. Das Aufeinanderzugehen ist
von beiden Seiten gefragt.

Als christliches Krankenhaus betreuen wir,
wie anfangs bezogen auf unser Leitbild, jeden
Menschen unabhängig von der eigenen Kultur
oder Religion, so wie es seiner Situation ent-
spricht: In hoher Fachlichkeit, in Menschlich-
keit und Zuwendung. Es ist wichtig, die Pfle-
genden auf muslimische Patienten bereits in
der Schule im Ethikunterricht vorzubereiten,
sie über häusliche, soziale, kulturelle und reli-
giöse Hintergründe unserer Mitbürger aufzu-
klären. Allerdings möchte ich genauso beto-
nen, dass auch muslimische Patienten zur Mit-
arbeit und zur Förderung des gegenseitigen
Verständnisses beitragen müssen.

In guter dialogischer Kommunikation sowie
interreligiösem Dialog können unliebsame
Zwischenfälle oder Missverständnisse, die
später zu Vorurteilen oder beleidigenden Be-
merkungen führen, verhindert werden. Sicher
kann man der Meinung sein, es sei vom Pfle-
gepersonal viel verlangt, sich mit Normen,
Werten und Traditionen des Islam, oder auch
anderer Religionen, zu beschäftigen. Im Blick
auf die alltägliche Arbeit jedoch ist es hilfreich
und wichtig.

Das eigene Ethos jeden Tag neu zu überprü-
fen, das bei uns auf christlichem Boden ba-
siert, und gleichzeitig „Die Achtung vor dem
Leben, vor der Würde und den Grundrechten
des Menschen, ohne Rücksicht auf die Natio-
nalität, die Rasse und den Glauben zu ver-
wirklichen, ist Chance und Auftrag“.

Diakonisse Isabelle Wien, Oberin
Evangelische Diakonissenanstalt Speyer-Mannheim
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Liegen muslimische Gläubige im Sterben, sol-
len die Anwesenden für sie beten und mit ih-
nen über Gutes reden, sie an alles Gute, das
Gott sie erleben ließ, erinnern. Sterbende sol-
len auf die rechte Körperseite gelegt und mit
dem Gesicht in Blickrichtung Mekka gewandt
werden. Ist das nicht möglich, so können sie
auch auf den Rücken gelegt werden mit
Blickrichtung nach Mekka. Von anwesenden
frommen Muslimen wird oft leise die Sure 36
(Yasin) des Koran rezitiert, die an mehreren
Stellen die Auferstehung zum Inhalt hat. Sie
endet mit folgenden Worten: „Preis sei dem, in
dessen Hand die Herrschaft über alle Dinge
ist und zu dem ihr zurückgebracht werdet!“
(Vers 83) Wenn die Anwesenden merken, dass
das Ende naht, wird schließlich dem Sterben-
den das Glaubensbekenntnis „Ich bezeuge, es
gibt keinen Gott außer Gott (Allah) und ich
bezeuge, Mohammed ist der Gesandte
Gottes“ leise vorgesprochen, auf dass er es
nachspreche und es die letzten Worte vor sei-
nem Tode seien. Gemäß der Überlieferung
Mohammeds „Beeilt euch mit dem Begräb-
nis“ soll die Beisetzung schnell erfolgen. Für
die Riten nach Einsetzen des Todes (die mit
der Waschung des Verstorbenen beginnen)
und für eine evtl. Überführung des Verstorbe-
nen in sein Heimatland sollte möglichst
schnell ein Imam bzw. ein islamisches Bestat-
tungsunternehmen angesprochen werden.
Viele der vorgeschriebenen rituellen Hand-
lungen können jedoch auch durch muslimi-
sche Familienangehörige oder Freunde vorge-
nommen werden. Die meisten Moscheever-
eine helfen bei der Vermittlung von Bestat-
tungsunternehmen.

Abschließend sei ein Abschnitt aus einem isla-
mischen Gebet zitiert, das Mohammed zuge-
schrieben wird. Es soll das Vertrauen und die
Hoffnung zum Ausdruck bringen, die Muslime
in Gott setzen – gerade auch wenn sie von
Krankheit, Not und Schwerem bedrängt sind:
„Oh Gott, setze in mein Herz Licht, in meine
Ohren Licht, in meine Augen Licht und in
meine Zunge Licht; zu meiner Rechten Licht
und zu meiner Linken Licht; über mir Licht
und unter mir Licht; vor mir Licht und hinter
mir Licht! Setze mir in meine Seele Licht! Ma-
che mir das Licht groß! Weite mir meine Brust
und mache mir meine Aufgabe leicht! …“

Islamische Friedhöfe

Für immer mehr muslimische Familien, die in
Deutschland ihre Heimat gefunden haben,
stellt sich die Frage, wo sie Angehörige beerdi-
gen können.Wenn es Schwierigkeiten gibt, auf
einem kommunalen Friedhof muslimische Be-
erdigungen durchzuführen, sollten Kirchenge-
meinden bei Verhandlungen mit kommunalen
Behörden helfen. Hat ein kirchlicher Friedhof
in einer Region eine Monopolstellung, dann
sollte die Kirchengemeinde Muslimen das
Recht auf Beerdigung einräumen. Was ist da-
bei zu bedenken?

Eine bindende rituelle Vorschrift im Islam be-
sagt, dass Gestorbene mit dem Blick nach
Mekka bestattet werden müssen. Schon diese
Vorschrift verlangt eigentlich besondere Grä-
berfelder, welche die entsprechende Ausrich-
tung haben. Auch ist es verständlich, dass die
Toten möglichst unter Angehörigen der eige-
nen Glaubensgemeinschaft beerdigt werden
sollen. Demgegenüber sollte genauso bei
Muslimen Verständnis dafür zu gewinnen
sein, die Gesamtgestaltung der Friedhofsan-
lage zu erhalten, besonders wenn sie mit der
Kirche eine Einheit bildet.

In islamischen Ländern werden Grabstellen
meist nur einmal benutzt. Wenn aber eine
deutsche Friedhofsordnung nur eine be-
grenzte Ruhezeit zulässt, so können Muslime
das akzeptieren. Auch einer eventuell nötig
werdenden Schließung oder Entwidmung ei-
nes Friedhofs steht nichts entgegen. Es ent-
spricht islamischer Auffassung, die Gestaltung
der Gräber möglichst einfach zu halten. Die
Bepflanzung des Grabes mit Blumen gilt man-
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chen als verboten. Im Blick auf die Gesamtan-
lage des Friedhofs können darum Absprachen
über die Grabpflege hilfreich sein. Dass mitt-
lerweile eine Anzahl von Gräbern Blumen-
schmuck aufweist, mag als ein Indiz der Inkul-
turation verstanden werden.

Eine weitere rituelle Vorschrift für die Bestat-
tung von Muslimen verlangt, dass Tote voll-
ständig gewaschen werden, damit die Totenge-
bete gesprochen werden können.Auf häufiger
frequentierten Friedhöfen sollte deshalb ein
Raum mit fließendem Wasser zur Verfügung
stehen, auch wenn grundsätzlich die Waschun-
gen an einem anderen Ort – zu Hause, im
Krankenhaus oder in der Moschee – vorge-
nommen werden können. Nach der Waschung
wird der Leichnam in weiße Leinen- oder
Baumwolltücher gewickelt; sie sind Symbol
dafür, dass der Tote nun ganz Gott geweiht ist.
Hatte der oder die Verstorbene während sei-
nes/ihres Lebens die Wahllfahrt nach Mekka
durchgeführt, so wird das dort getragene Ge-

wand angelegt. Obwohl in vielen islamischen
Ländern nicht üblich, gibt es von muslimischer
Seite keine bindenden Einwendungen gegen
Bestattungen in Särgen. Umgekehrt hat das
hiesige Bestattungsrecht auf die Veränderun-
gen durch Migration reagiert und die Beiset-
zung im Leichentuch zugelassen. Das Toten-
gebet direkt vor der Beerdigung findet, wenn
es die Umstände erlauben, im Freien statt.
Auch Nichtmuslime dürfen daran teilnehmen.
Der eigentliche, recht kurze Ritus wird am
aufgebahrten Leichnam in Arabisch ausge-
führt. Beim Zug zur Grabstelle ist die Trauer-
gemeinde strikt in Männer und Frauen aufge-
teilt; außerdem bemühen sich die Männer, den
Leichnam oder den Sarg abwechselnd mitzu-
tragen (es ist ratsam, dies mit den bestellten
Sargträgern abzusprechen). Nachdem der
Leichnam oder der Sarg eingesenkt ist, betei-
ligen sich die männlichen Trauergäste abwech-
selnd am Zuwerfen des Grabes.

aus: Erste Schritte wagen
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Allah, der Großzügige, 
der die Toten erweckt, 
der Retter aller Existenz, 
der ewig Gegenwärtige 
(Bursa, Türkei)
aus: Erste Schritte wagen



– Die Feste der anderen im Jahreszyklus:Ad-
vent, Ramadan, Weihnachten, Opferfest,
Ostern

– Einladung zur Adventsfeier – Sinn und Be-
deutung der vorweihnachtlichen Advents-
zeit

– Passionswoche und Ostern: Inhalt und Be-
deutung

– Die „fünf Säulen des Islam“
– Pilgerfahrt nach Mekka – Geschichte und

Bedeutung
– Kirche und Moschee – dem anderen erklärt
– Jesus im Islam
– Koran und Bibel: Schriftverständnis und

Auslegungsmodelle im Vergleich
– Mystik in Christentum und Islam
– Gewalt und Frieden in den Religionen
– Tod und Bestattung in Islam und Christen-

tum
– Jenseitsvorstellungen in Christentum und

Islam
– Das Bilderverbot in Christentum und Islam 

– Grundsatzfragen des Dialogs
– Gemeinsame Wurzeln der Religionen – ver-

schiedene Weltbilder? Eine Spurensuche
– Das Islambild im Christentum – das Chris-

tentumbild im Islam
– Zusammenleben zwischen Christen und

Muslimen vor Ort
– Einladung zum Gemeindefest/zum Ernte-

dankessen mit Kirchenführung 
– Teilnahme am IFTAR (Fastenbrechen im

Ramadan) 
– Besuch des „Tages der offenen Moschee“
– Absolutheitsanspruch, Mission und Dialog

in Christentum und Islam

– Glaube und Vernunft aus islamischer und
christlicher Perspektive

– Neuer Antijudaismus – nur eine Frage von
Nahost?

– 50 Jahre Beheimatung in der Fremde – Mi-
gration, Religion, Integration

– Muslime in Deutschland 
– „Pfälzer Muslim“ – Was macht die Pfalz zu

meiner Heimat
– Beratungseinrichtungen und ihre Träger

stellen sich vor
– Erziehung von Jugendlichen in christlichen,

muslimischen und bireligiösen Familien
– Interreligiöse und interkulturelle Erzie-

hung im Kindergarten
– In der Zusammenarbeit liegt die Chance –

religiöse und sozial-integrative Jugendarbeit 
– Familienangelegenheiten – Türkische und

deutsche Familien: Vorurteile, Ideale, Rea-
litäten

– Das Kreuz mit dem Kopftuch – muslimi-
sche Frauen zwischen Religion, Familie,
Selbstbestimmung und Gesellschaft

– Muslimische Patienten und Patientinnen
im Krankenhaus

– Altern in Deutschland – kultursensible Al-
tenpflege 

– Religion im säkularen Staat: Wie viel Öf-
fentlichkeit braucht Religion – wie viel Re-
ligion verträgt die Öffentlichkeit?

– Die Verbindlichkeit von Koran und Scharia
in der säkularen Gesellschaft

– Der lange Weg zum Moscheebau 
– Islamischer Religionsunterricht
– Der Islam in den Medien
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Eine Auswahl bisheriger Themen 
bei Gemeindeveranstaltungen und Gesprächskreisen

Websites

Selbstdarstellungen muslimischer Verbände
Türkische Union der Anstalt für Religion
(DITIB): www.diyanet.org
Zentralrat der Muslime: www.islam.de
Deutscher Islamrat: www.islamrat.de
Islamische Gemeinschaft Milli Görüs:
www.igmg.de
Verband der Islamischen Kulturzentren e.V.:
www.vikz.de
Ahmadiyya-Bewegung: www.ahmadiyya.de

Islamische Foren und Seiten über den Islam 
www.halal.de
www.muslima-aktiv.de
www.huda.de
www.kaufundhilf.de

www.yunus.de
www.islamarchiv.de
www.religion-online.info

Christlich-islamischer Dialog
www.kirche-islam.de
www.chrislages.de
www.kcid.de
www.islambeauftragter.evpfalz.de
www.institut-mannheim.de

Kultur/Politik/Sicherheit
www.qantara.de
www.sicherheit-heute.de
www.verfassungsschutz.de

Georg Wenz
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Pfarrer Dr. Georg Wenz
Evangelische Akademie der Pfalz
Postadresse: Domplatz 5 
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E-Mail: sarifi@js-transporte.de
Musa Koc, E-Mail: musakoc.oflu@arcor.de
Dr. Tobias Specker SJ, Tel.: 0621/5999-164
E-Mail: specker@hph.kirche.org
Dr. Georg Wenz, Tel.: 06232/60200
E-Mail: georg.wenz@eapfalz.de
Bei Interesse, in den E-Mail-Einladungs-
verteiler aufgenommen zu werden,
schicken Sie bitte einem der Koordinato-
ren Ihre E-Mailadresse.

– Evangelische Arbeitsstelle Kirche,
Bildung und Gesellschaft
Frau Pfarrerin Petra Vollweiler-Freyer
Unionstraße 1, 67657 Kaiserslautern
Tel.: 0631/3642-106
E-Mail: Petra.Vollweiler-Freyer@
evkirchepfalz.de
Homepage: www.evangelische-
arbeitsstelle.de 

– Kirchenamt der Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD)
OKR Dr. Martin Affolderbach
Herrenhäuser Straße 12, 30419 Hannover
Tel.: 0511/2796-0, Fax: 0511-2796-707
E-Mail: martin.affolderbach@ekd.de
Homepage: www.ekd.de/islam/islam.html

– Evangelische Zentralstelle für 
Weltanschauungsfragen (EZW)
Auguststraße 80, 10117 Berlin
Tel.: 030/2886160, Fax: 030/28395212
E-Mail: ezw@compuserve.com 
Homepage: www.ekd.de/ezw 
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Pater Dr. Tobias Specker SJ
Heinrich-Pesch-Haus/
Katholische-Akademie-Rhein-Neckar 
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E-Mail: specker@hph.kirche.org.
Homepage: www.kirche.org

– Deutsche Bischofskonferenz:
Christlich-Islamische Begegnung –
Dokumentationsleitstelle (CIBEDO)
Dr. Barbara Rudolf
Balduinstraße 62, 60599 Frankfurt/M.
Tel.: 069/726491, Fax: 069/723052
Homepage: www.cibedo.de 

– Institut für Deutsch-Türkische Integra-
tionsstudien und interreligiöse Arbeit
Leiter: Herr Talat Kamran
Luisenring 15, 68159 Mannheim
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E-Mail: talatkamran@yahoo.de
Homepage: www.institut-mannheim.de

– Christlich-Islamische Gesellschaft e.V.
(CIG)
Geschäftsstelle: Dr. Thomas Lemmen
Weimarstraße 4, 53757 Sankt Augustin
Tel./Fax: 02241/333250
E-Mail: lemmenth@aol.com
homepage: www.chrislages.de

– Interkultureller Rat in Deutschland
Geschäftsstelle
Goebelstraße 21, 64293 Darmstadt
Tel: 06151/339971, Fax: 06151/3919740
E-Mail: info@interkultureller-rat.de
Homepage: www.interkultureller-rat.de

Kontaktadressen zum christlich-islamischen Dialog
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