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liebe leserinnen und leser   
anfang des Jahres veröffentlichte die Bertelsmann-stiftung 
die ergebnisse einer umfrage, die eine wachsende Furcht der 
menschen in deutschland vor dem islam aufzeigt. 
57 Prozent sehen den islam als eine Bedrohung, 25 Prozent 
wollen die weitere Zuwanderung von muslimen sogar verbieten. 
es steht zu befürchten, dass sich diese Zahlen am ende diesen 
Jahres eher noch gesteigert haben dürften, denn die Kritik an 
der Zunahme von Flüchtlingen geht häufig einher mit den 
sorgen der menschen vor dem muslimischen hintergrund vieler 
asylbewerber. 

als kirche müssen wir uns fragen, wo in dieser debatte 
unsere Verantwortung ist. denn es sind auch viele unserer 
mitglieder, die mit skepsis und sorge, ja manchmal auch mit 
blanker ablehnung auf den islam reagieren. Welchen teil der 
aufgabe werden wir übernehmen, wenn es um das gelingen 
der integration unserer neuen mitbürgerinnen und mitbürger 
in einen säkularen und freiheitlich geprägten staat geht? und 
welchen Beitrag leisten wir für mehr toleranz und offenheit 
gegenüber dem islam? Welche grundlagen wurden in dieser 
hinsicht im bisherigen christlich-islamischen dialog gelegt? 
Welches Fazit ziehen wir? Wo und wie setzen wir – vielleicht 
neu – an? 

mit dieser ausgabe der informationen von evangelium 
und Kirche wollen wir die debatte in unserer Kirche über unsere 
Verantwortung als landeskirche mit anstoßen und zu einer 
differenzierten sichtweise beitragen. 

ihr Pascal kober

editOrial
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der vom kreuz her auferstandene christus 
empfängt die gemeinde mit einer liebevollen 
umarmung.

altarwand von Franklin Pühn in der 
Versöhnungskirche heidenheim 
(Foto: Jungbauer) 



imPuls

für gOttes
menschlichkeit
einstehen
gOtt Wurde mensch in Jesus christus: 
Für gottes menschlichkeit einzustehen, ist daher die erste 
und zentrale aufgabe eines jeden christenmenschen. 
ohne das Bekenntnis zu gottes menschwerdung und die 
praktische anwendung von gottes menschlichkeit fällt 
der christliche glaube in sich zusammen. diese auszeich-
nung des menschen zurückzuweisen, wäre eine schreck-
liche Verfehlung gegenüber gott und gegenüber der 
menschheit.

gOtt Wurde mensch: Weil das in Jesus christus ge-
schah, ist am reden und handeln Jesu abzulesen, was 
wirklich menschlichkeit, mitmenschlichkeit und menschen-
freundlichkeit bedeutet. Wenn wir menschlich handeln 
wollen oder meinen es zu tun, muss sich unser handeln 
daran messen lassen. 

gOtt Wurde mensch: so kennt gott unsere mensch-
lichen grenzen aber sehr wohl. menschgeworden lässt er 
sich kreuzigen, damit uns vergeben werden kann, wo wir 
dem maßstab der menschlichkeit nicht gerecht werden, 
sondern menschenfeindlich leben. 

gOtt Wurde mensch: daher steht gott auch selbst für 
die menschlichkeit ein, weil sie am Verhalten von uns 
menschen nicht einfach abzulesen ist. gott selbst garan-
tiert in Jesus christus, dass menschenfreundlichkeit mög-
lich ist, auch wenn wir mit unseren mitmenschen oder an 
uns selbst andere erfahrungen machen. 

gOttes menschlichkeit hat fOlgen: seit gott 
mensch wurde, gilt für jedes menschliche Wesen, dass 
Jesus christus sein Bruder ist. Von daher ist jedem men-
schen die menschenwürde gegeben und seine menschen-
rechte sind von daher begründet. diese Würde und diese 
rechte kann kein mensch verlieren, auch nicht durch 
eigene schuld.
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gottes liebe zum menschsein hat sich in der auferweck-
ung Jesu vom tod sogar als so groß erwiesen, dass er alle 
schwestern und Brüder von Jesus christus für immer bei 
sich haben will und ihnen deshalb ewiges leben schenkt. 

der menschgewordene gott geht sogar so weit, sein 
Wort der menschlichen Verkündigung anzuvertrauen, es 
auch menschlichen Fehlern und schwächen auszuliefern. 
gott setzt nicht auf ein himmlisches diktat, sondern auf 
menschen, die das evangelium als frohe Botschaft in 
menschlichen Worten und Bildern weitergeben.

Weil gott mensch wurde, steht fest, dass er sich verständ-
nisvoll und liebevoll uns menschen zuwendet, sich mit 
uns freut und mit uns leidet. Keine Vernichtung mensch-
lichen lebens kann im sinne gottes sein. 

gOtt Wurde mensch: da die menschwerdung gottes 
öffentlich geschah, darf dieser glaube nicht zur Privat-
sache gemacht werden. gottes menschlichkeit will viel-
mehr in der Welt verkündigt, vor allem aber praktisch 
gelebt werden: offen für andere und rücksichtsvoll, ent-
gegenkommend, in freundlicher Klarheit, in deutlicher 
abgrenzung zu allen menschenverachtenden auswüch-
sen unserer eigenen tradition, aber auch zu allen ideolo-
gien und religiösen haltungen, die diese menschlichkeit 
gottes nicht oder nur teilweise achten und verwirklichen. 
lassen sie uns für gottes menschlichkeit einstehen, über-
all und in allen Zusammenhängen. 

  dr. harry Jungbauer, 
  synodaler für evangelium und Kirche,
  schuldekan der Kirchenbezirke aalen 
  und schwäbisch gmünd
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kirche und islam

Wie 
anschlussfähig 
ist der islam in 
deutschland?

eine diFFerenZierte 
einschätZung Von 

islamWissenschaFtler 
Friedmann eissler



gehört der islam zu deutschland? Ja, der islam ist teil deutschlands. und 

dies nicht erst seit der Zuwanderung der „gastarbeiter“, auch nicht erst 

seit der ersten Blüte muslimischer gemeinden in der ersten hälfte des 

vergangenen Jahrhunderts. Wenn wir über deutschland hinausblicken, 

sehen wir, dass muslime in europa seit dem Jahr 711 eine kontinuierliche 

geschichte zu verzeichnen haben. 

neben der fast achthundertjährigen muslimischen Präsenz in spanien 

von 711 bis 1492 – wenn auch seit anfang des 13. Jahrhunderts nur noch 

in granada –  ist dabei insbesondere auf Bosnien zu verweisen, das von 

1463 bis 1878 osmanisch war und über die Jahrhunderte eine spezifische 

europäisch-muslimische identität entwickelt hat. 

evangelium und Kirche   7

kirche und islam

WOhin geht die reise?

deutschland zählt mit gut vier 
millionen zu den ländern mit einer 
starken – und wachsenden – muslimi-
schen minderheit, die insbesondere 
durch den hohen anteil an Zu-
wanderern aus der türkei geprägt ist. 
die muslime bilden keineswegs 
eine einheitliche gemeinschaft. der 
Vielfalt der ethnien, nationen und 
Kulturen entspricht die diversität der 
glaubensweisen und lehrtraditionen. 
mehrheitlich vertreten ist die islami-
sche hauptrichtung der sunniten. 
dazu gehören die meisten der tür-
kischen muslime (rund 2,7 millionen), 
ebenso die meisten der zwischen 
15 000 bis 18 000 deutschstämmigen 
muslime. die glaubensrichtung der 
schia ist durch schiiten hauptsächlich 
aus iran, irak und aus dem libanon 
vertreten (etwa 225 500). 
Quer zu den großen traditionen liegen 
säkulare einstellungen, die sich bei 
knapp 15 Prozent der muslimischen 
mitbürger vorwiegend in unkenntnis 
beziehungsweise gleichgültigkeit ge-
genüber der religion äußern. 
Verhältnismäßig selten hingegen 
begegnet expliziter atheismus. 

die gewichte werden sich in nächster 
Zeit etwas verschieben, da im moment 
viele muslime (schätzungen zufolge 
bis zu 80 Prozent der ankommenden 
Flüchtlinge und migranten) arabi-
scher herkunft unser land erreichen, 
so dass sich die türkische mehrheit 
selbstbewussteren arabisch dominier-
ten Verbänden gegenüber sehen 
wird. tatsächlich fällt es nicht leicht, 
angesichts der jüngeren entwicklungen 
ein klares Bild zu gewinnen, wohin die 
reise geht.

gemeinsame friedhÖfe – 
entWicklung zur nOrmalität

Was sind die vordringlichen auf-
gaben – neben den jetzt zu recht im 
Vordergrund stehenden praktischen 
und humanitären herausforderungen? 
Wir greifen nur einige aspekte 
heraus – und können zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht vorwegnehmen, was 
die Flüchtlingsbewegung mit sich 
bringen wird. 
Vieles spricht zunächst für eine 
entwicklung zur normalität. so gibt 
es zum Beispiel an immer mehr 
orten islamische gräberfelder oder 
eigene Friedhöfe. in Wuppertal ist ein 

gemeinsamer Friedhof für christen, 
Juden und muslime geplant. Wenn 
Friedhöfe gebraucht werden, heißt das 
ja auch, dass menschen hier Wurzeln 
geschlagen haben. die bislang 
selbstverständliche Überführung der 
toten in ihre heimatregionen geht 
zurück. 
auch die ahmadiyya – gefragt, was sie 
mit den in hessen 2013 und in ham-
burg 2014 verliehenen Körperschafts-
rechten vorhat – denkt zuerst an 
Friedhöfe. dass die ahmadiyya mus-
lim Jamaat (amJ) jetzt in hessen 
den begehrten und mit Privilegien 
ausgestatteten Körperschaftsstatus 
zuerkannt bekam, ist übrigens 
ein historischer schritt, der doch 
erstaunt hat. Was große islamische 
Verbände seit vielen Jahren 
erstreben und ebenso lang die 
debatten um die „anerkennung“ 
des islam in deutschland befeuert, 
erreichte die amJ als erste islamische 
organisation innerhalb kürzester 
Zeit. lehre und gesinnung der 
ahmadis sind alles andere als 
demokratiekompatibel, doch wer-
den religionsgemeinschaften nicht 
an religiös-ideologischen inhalten, 
sondern an formaljuristisch relevanten
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gesichtspunkten sowie an ihrer 
faktischen rechtstreue gemessen. 
in hessen ist der politische Kontext 
zu beachten: die amJ ist dort mit 
der ditiB (türkisch-islamische union 
der anstalt für religion e.V.) an dem 
letztes Jahr eingeführten islamischen 
religionsunterricht beteiligt.

mOscheebauten stOssen auf 
emPfindlichkeiten

natürlich wird nicht nur an Friedhöfe, 
sondern auch an moscheen ge-
dacht. moscheebauprojekte sind 
besonders konfliktbehaftet, nicht 
nur weil es wie in Köln Krach mit 
dem architekten gibt. Vielmehr 
stoßen moscheen als sichtbare Zei-
chen der islamischen Präsenz auf 
(historisch gewachsene und neu 
entstandene) empfindlichkeiten, mit 
denen sich sowohl die muslime 
als auch die mehrheitsgesellschaft 
auseinandersetzen müssen. die dann 
größte moschee deutschlands ist die 
ditiB-moschee in Köln-ehrenfeld mit 
einem gebetssaal für 1 200 Personen. 
sie soll in diesem oder im nächsten 
Jahr eröffnet werden. 

details zum stand des islamischen 
religionsunterrichts in deutschland 
finden sie in diesem heft auf den seiten 
27 – 29. hier nur so viel: es bestehen 
nach wie vor ungelöste Probleme 
hinsichtlich der Frage, wer tatsächlich 
ansprechpartner des staates im 
sinne der staatskirchenrechtlichen 
grundsätze sein kann. dasselbe gilt 
auch im Blick auf die Zentren für 
islamische theologie an universitäten, 
die inzwischen in tübingen, münster/
osnabrück, Frankfurt/gießen und 
nürnberg-erlangen eingerichtet wor-
den sind. und darin liegt gesell-
schaftspolitischer Zündstoff.
Vorläufig hat der staat in absprache 
mit den islamischen Verbänden an-
sprechpartner in Form von Beiräten 
geschaffen. so sinnvoll und nötig das 
aus politischen gründen erscheint, so 
problematisch ist es im Blick auf die 
Frage, wer denn am ende die inhalte 
für die islamischen Bildungsangebote 

bestimmt. im moment sieht es sehr 
nach konservativen Zugpferden aus, die 
lieber keine islamischen neuerungen 
sehen wollen.

natürliche nähe des islam 
zum POlitischen

Was die Zahlen angeht, ist der an- 
teil extremistischer muslime nach wie 
vor klein. ungefähr ein Prozent 
der muslime werden (vom Verfas-
sungsschutz) als extremistisch einge- 
schätzt. die sozusagen notorisch 
islamistisch eingestellten muslime 
finden sich nach offizieller lesung 
im umfeld der türkisch geprägten 
islamischen gemeinschaft milli görüş 
(igmg), die auf den radikalen Partei-
führer necmettin erbakan zurückgeht 
und mit ihren rund 31 000 mitgliedern 
seit Jahren unter Beobachtung des 
Verfassungsschutzes steht, wenn-
gleich mit zuletzt abnehmender ten-
denz. islamistisches gedankengut ist 
freilich nicht auf einen oder einzelne 
Verbände festgelegt. 
Besonders radikal und in letzter Zeit 
zunehmend aggressiv missionarisch 
auftretend sind beispielsweise die 
salafisten, deren Zahl in deutschland 
inzwischen mit 7 500 angegeben 
wird. sicherlich ist nicht allein die 
Zahl ausschlaggebend, sondern die 
sichtbarkeit und die Wirksamkeit 
nach außen, die gerade im Blick auf 
den salafismus über die internet-
aktivitäten überproportional zu Buche 
schlägt (vgl. nur als ein Beispiel www.
diewahrereligion.de). 
Zugunsten islamistischer tendenzen 
wirkt sich aus, dass gerade die 
gut organisierten und öffentlich 
vernehmbaren stimmen häufig aus 
religiös-konservativen lagern mit 
islamistischen rändern kommen. 
Bei der gülen-Bewegung, dem 
wachsenden medien- und Bildungs-
netzwerk um den türkischen Prediger 
Fethullah gülen1, ist die Zahl der an-
hänger und sympathisanten übri-
gens schwer zu benennen, wie 
auch umstritten ist, wie islamistisch 
die ideen und Ziele innerhalb der 
Bewegung sind.

kirche und islam

eine der wichtigen Zukunftsaufga-
ben wird es bleiben, gemein-
schaftsfeindliche islamistische ent-
wicklungen zu erkennen, sie zu 
benennen und ihnen entschieden 
entgegenzutreten. der islam hat von 
seinen ursprüngen in medina her 
eine natürliche nähe zum Politischen. 
islamisten können sich auf die 
religiösen Quellen des islam berufen. 
gerade weil ein erheblicher teil der  
hier lebenden muslime (die „schwei-
gende mehrheit“) ganz offen-
kundig wenig interesse an islamis-
tischen ideen hat, muss die instru-
mentalisierung des islam zur durch-
setzung politischer Ziele klar unter-
schieden werden etwa von den – 
vor allem in der diaspora, im exil – 
zu beobachtenden Versuchen, das 
durchaus vorhandene reformpo-
tenzial des islam angesichts pluraler 
rechtsstaatlicher gesellschaftsformen 
auszuloten.
daher ist die unterscheidung zwi- 
schen islam und islamismus nicht nur 
sinnvoll, sondern notwendig. 
sie schärft das Bewusstsein für demo-
kratie- und menschenrechtsfeindliche 
haltungen, denen in aller deutlichkeit 
entgegengetreten werden muss, leug-
net jedoch nicht von vornherein 
die möglichkeit einer Beheimatung 
von muslimen in unserer religiös-
weltanschaulich pluralen gesellschaft. 
auf faire und realistische unter-
scheidungen wird daher einiges an-
kommen.  

keine autOnOmie des 
menschen in der sunnitischen 
OrthOdOxie

es wird in diesem Zusammenhang 
auch wichtig sein, neben dem 
territorialen Begriff europas als 
einem geografischen raum auch 
einen merkmalsorientierten ansatz 
in Betracht zu ziehen, der europa 
inhaltlich beschreibt und von be-
stimmten Werten her versteht, die 
etwa dem hellenistisch-römischen 
erbe, dem christentum und dem 
Judentum zugeordnet werden.2 in 
diesem sinne hat der islam keinen 
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1 Vgl. dazu jetzt Friedmann eißler (hg.), die gülen-Bewegung (hizmet). herkunft, 
strukturen, Ziele, erfahrungen, eZW-texte 238, Berlin 2015.

2 Zu einer perspektivischen differenzierung zwischen einer „geschichte europas“ 
(europa im geographischen sinne, holm sundhaußen) und einer „europäischen 
geschichte“ (orientiert an den merkmalen antikes erbe plus christentum, oscar 
halecki) vgl. die einleitenden abschnitte in holm sundhaußen, die muslime in 
südosteuropa: historische Perspektiven, in: ders. / Johannes Kandel /  ernst Puls-
fort (hg.), religionen und Kulturen in südosteuropa. nebeneinander und mitein-
ander von muslimen und christen, Friedrich-ebert-stiftung, Berlin 2002, 8-21.

kirche und islam



Fo
to

: i
m

ag
es

ef
/F

ot
ol

ia

prägenden anteil an der europäischen 
Kultur. sicher, es gab im mittelalter 
erstaunlich enge Verflechtungen 
der kulturellen lebenswelten von 
Juden, christen und muslimen. 
shlomo dov goitein hat von einer 
„kreativen symbiose“ gesprochen,3 

häufig wird auf die islamische Zeit im 
mittelalterlichen spanien als „goldenes 
Zeitalter“ Bezug genommen. die 
in vielerlei hinsicht gemeinsame  
Wissenschaftskultur  hat – übrigens
mit arabisch als lingua franca! –
großartige Werke von bleibender
Bedeutung hervorgebracht und bil-
det eine geistesgeschichtliche Brücke 
vom hellenistischen erbe der antike 
zur lateinischen scholastik hin.4

aber eben dabei ist nicht unerheblich, 
dass die großen islamischen denker 
wie al-Farabi, avicenna, averroes 
und andere vor allem zu europa 
beigetragen haben, insofern sie sich 
mit der europäischen Kultur, genauer: 
dem griechischen erbe, Plato und 
aristoteles, auseinandersetzten. 

die entwicklung der sunnitischen 
orthodoxie hingegen (mit der wir 
es vor allem zu tun haben – die 
schiitische theologie setzt eigene 
akzente, die hier und heute jedoch 
nicht effektiv zum tragen kommen) 
drängte die rationalen strömungen 
in der islamischen geistesgeschichte 
bis zum 11./12. Jahrhundert zurück 
und setzte das dogma von der 
Übergeschichtlichkeit des Korans 
und der sunna durch – um den Preis 
der radikalen entmächtigung des 
geschaffenen. 

gott bestimmt alles in seiner 
schöpfung, und zwar in allen einzel-
heiten und in jedem augenblick 
ihres Bestehens. auch das Wissen 
von der Welt wird nicht durch den 
Verstand und die von ihm geleitete 
analyse gewonnen, sondern von gott 
vollständig übermittelt. es steht quasi 
von vornherein fest und kann durch 
eigenständiges denken und Forschen 
prinzipiell nicht erweitert werden (vgl. 
die diesbezügliche szene des Korans 

„allah lehrte adam alle namen“, sure 
2,31-33, im unterschied etwa zur 
mitschöpferischen Benennung der 
geschöpfe durch adam in gen 2,19f ). 
Wichtiger teilbereich des festen 
Wissensbestandes sind die von gott 
legitimierten normen (scharia). 

das bedeutet, die handlungsmög-
lichkeiten des einzelnen wie der 
gemeinschaft unterstehen einem 
allumfassenden, göttlich legitimierten 
Begründungszusammenhang. 

das hat selbstverständlich unmittel-
bar Konsequenzen für aktuelle Fra-
gestellungen etwa der ethik und der 
Politik. Wir sprechen hier, wie gesagt, 
von der sunnitischen orthodoxie, aus 
deren Perspektive der säkulare staat 
vor allem defizite hat. 
menschliche gesetzgebung kann ihr 
zufolge nur hinter dem eigentlichen 
auftrag der „besten gemeinschaft“ 
der muslime (umma) zurückbleiben, 
die mit gottes autorität das gute 
gebietet und das Verwerfliche 
verbietet (sure 3,110). die autonomie 
des menschen nach westlichem 
muster muss in dieser sicht den Blick 
auf allah verstellen und ihn damit sich 
selber entfremden.5

befürWOrter eines 
„eurO-islam“ haben es schWer

selbstverständlich hat die politische 
Praxis immer wieder gezeigt, dass 
der Koran und die islamische 
geistesgeschichte eine menge an-
knüpfungspunkte für andere und 
pragmatische auslegungen der 
Quellen bieten. 

„der“ islam ist nicht per se unvereinbar 
mit demokratie, individuellen men-
schenrechten und der säkularen 
Verfassung als einer entscheidenden 
Voraussetzung für echte religions- 
und Weltanschauungsfreiheit. aber 
die vorherrschende Prägung durch 
die normsetzende Überlieferung6 

bestimmt weithin die politischen in-
teressen der organisierten. 
das trifft auch für die tonangebenden 

akteure hierzulande zu, die zudem 
keine ausgebildeten theologen sind. 
in jüngerer Zeit hat sich die situation 
durch die weltumspannende sau-
dische Propaganda des wahhabitisch-
salafitischen islam extrem verschärft. 
die wenigen reformdenker und 
Befürworter eines „euro-islam“, das 
heißt einer islaminterpretation im 
säkularen rahmen eines freiheitlichen 
Verfassungsstaats, haben es sehr 
schwer, ihre stimme auch nur hörbar 
zu erheben. 
Wie massiv der innerislamische Wi-
derstand gegen Versuche ist, neue 
Wege der Koranauslegung und der 
islaminterpretation zu gehen, hat 
bei uns zuletzt der Fall Khorchide in 
münster gezeigt.7 ganz zu schweigen 
von den radikalisierungstendenzen 
unter jungen muslimen. 

solange von Vertretern der islam-
verbände pauschale Feststellungen 
zu hören sind, wie Koran und 
sunna seien „klare Bekenntnisse für 
Frieden, gerechtigkeit und Versöh-
nung zwischen den Völkern und 
religionen“, und mit dem Verweis 
auf die eindeutige auslegung 
des Korans und der tradition ab-
weichende meinungen in schach 
gehalten werden, steht es um 
die anschlussfähigkeit des islams 
an die standards europäischer 
gesellschaften schlecht.8 

die dringlichkeit der diskussion 
über diese Verhältnisse sollte nicht 
unterschätzt werden. sie ist eine 
muslimische angelegenheit, aber 
auch eine gemeinsame aufgabe. 

  Friedmann eißler 
  ist promovierter 
  theologe, islam-
  wissenschaftler
  und wissenschaftlicher
   referent der evange-
  lischen Zentralstelle
  für Weltanschauungs-
  fragen, Berlin
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3 shlomo d. goitein, Jews and arabs. their contacts through the ages, new 
York, 3. aufl. 1974, 11f.
4 hierzu mehr in Friedmann eißler, islam und islamismus. aspekte des islam 
in europa zwischen mythos und minderheitenpolitik, in: matthias Petzoldt 
(hg.), europas religiöse Kultur(en). Zur rolle christlicher theologie im 
weltanschaulichen Pluralismus, leipzig 2012, 97-124.
5 Vgl. die gründliche studie tilman nagel, die Festung des glaubens, münchen 
1988, und jetzt ders., angst vor allah? auseinandersetzungen mit dem islam, 
Berlin 2014.   
6 Fazlur rahman, islamic methodology in history, Karachi 1965, 85. 
7 2012 legte der münsteraner islamprofessor mouhanad Khorchide sein Buch 
„islam ist Barmherzigkeit“ vor (herder-Verlag). er plädiert darin leidenschaftlich 

für ein islamverständnis, das die „Botschaft der Barmherzigkeit“ in den 
mittelpunkt stellt. die Beziehung zwischen gott und mensch solle nicht auf 
angst und gehorsam gründen, sondern auf liebe und respekt. der erste 
pointierte entwurf einer neuen, reformerischen theologie in deutschland, 
der sich sowohl an muslime wie auch an nichtmuslime wendet, zog den 
erbitterten Protest aus den eigenen reihen nach sich. Vertreter islamischer 
Verbände gingen auf die Barrikaden (und mit einem gutachten gegen 
Khorchide vor), da sie um die solide islamische ausbildung ihrer Kinder 
fürchteten.
8 Zuletzt anhand der Frage der religiösen legitimierung von gewalt: 
Friedmann eißler, nein zu jeder gewalt! Welche Koranauslegung gilt?, in: 
materialdienst der eZW 78/3 (2015), 93-95.
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Abrahamische 
Ökumene

Von Karl-JoseF Kuschel

der nachfolgende artikel ist die gekürzte und leicht überarbeitete Fassung 
eines Beitrags in der Festschrift für Bernd Jochen hilberath, 

Professor für dogmatische theologie und dogmengeschichte an der 
Katholisch-theologischen Fakultät der eberhard-Karls-universität tübingen: 
christine Büchner, christine Jung, Bernhard nitsche, lucia scherzberg (hg.), 

Kommunikation ist möglich. theologische, ökumenische und interreligiöse lernprozesse. 
Festschrift für Bernd Jochen hilberath, matthias grünewald Verlag, ostfildern 2013. 
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Viele länder europas machen an der schwelle zum 
21. Jahrhundert wie selten zuvor in ihrer geschichte 
weltanschauliche Pluralisierungsschübe durch. das 

ist keine flüchtige modeerscheinung, sondern ergebnis 
eines langfristigen inneren differenzierungsprozesses, der 
generationen zurückreicht. das gilt auch für deutschland, 
das in seiner jüngsten geschichte wie selten zuvor er-
fahrungen mit der Pluralität von religionen machen muss: 
der Präsenz eines nach der schoah wieder erstarkten 
Judentums (rund 100 000 in über 100 gemeinden) und der 
Präsenz eines islam mit einer geschichtlich beispiellosen 
größenordnung von nominell etwa vier millionen mus-
limen. 
diese situation hat es so noch nie gegeben. sie stellt alle 
vor aufgaben (gesellschaftlicher, politischer und theo-
logischer natur), für die es keine Vorerfahrungen gibt. 
entsprechend reicht das reaktionsspektrum von angst 
vor Überfremdung, misstrauen und abwehr bis hin zu 
erfahrungen gesellschaftlicher integration und Bereitschaft 
zum dialog. dialog aber erfordert Kompetenz. und diese 
Kompetenz hat man nicht, sie erwirbt man wie andere 
Kompetenzen auch. das aber erfordert lernprozesse auf 
allen seiten. 

gegenseitiges kennenlernen

unser früherer Bundeskanzler helmut schmidt be-
schreibt einen solchen lernprozess und gegenseitiges 
Kennenlernen in seinem Buch „Weggefährten“, in dem 
er über eine Begegnung mit dem damaligen ägyptischen 
staatspräsidenten anwar as-sadat im Jahr 1977 berichtet:
„einmal führten wir in ägypten mehrere tage lang ein 
gespräch über religiöse Fragen. Wir fuhren zu schiff 
nilaufwärts, schließlich bis nach assuan. die nächte waren 
völlig sternenklar. Wir saßen stundenlang an deck, hatten 
unendlichkeit und ewigkeit über uns und sprachen über 
gott. [...] 
sadat hoffte auf eine große friedliche Begegnung von 
Judentum, christentum und islam. sie sollte symbolisch 
auf dem Berge sinai stattfinden, dem mosesberg, wie er 
im arabischen genannt wird. dort sollten nebeneinander 
eine synagoge, eine Kirche und eine moschee gebaut 
werden, um die eintracht zu bezeugen. tatsächlich hat 
sadat 1979, zwei Jahre nach seiner Jerusalemreise, dort 
einen grundstein für die gotteshäuser gelegt. [...] 
sadats Friedenswille entsprang dem Verständnis und dem 
respekt vor den religionen der anderen. erst von ihm 
habe ich gelernt, lessings Parabel von den drei ringen voll 

zu begreifen. sadat hat lessing wohl kaum gekannt, aber 
er hat lessings mahnung nicht bedurft. [...] der mord am 6. 
oktober 1981 setzte allen Vorhaben und Visionen dieses 
ganz und gar ungewöhnlichen mannes ein ende.  er war 
von einer für regierungschefs ungewöhnlichen offenheit 
gewesen, und niemals vorher oder nachher habe ich mit 
einem ausländischen staatsmann derart ausführlich über 
religion gesprochen. ich habe ihn geliebt. Wir waren bis 
auf zwei tage gleichaltrig. unsere nächtliche unterhaltung 
auf dem nil gehört zu den glücklichsten erinnerungen 
meines politischen lebens.“1

oft sind es nicht Bücher, sondern menschen, die einem 
neue Welten erschließen, neue horizonte eröffnen. 
Zugleich zeigt diese geschichte: Friedensstifter leben 
gefährlich. oft zahlen sie den Preis ihres lebens. immer 
also, wenn ich diesen text von helmut schmidt überdenke, 
wird mir bewusst, was interreligiöse Kommunikation im 
tiefsten und Besten sein könnte: aufschließen des herzens 
des anderen und ihn freimachen für das Beste und tiefste, 
was die eigene tradition zu sagen hat.

Von meinem studium katholischer theologie zu Beginn der 
siebziger Jahre her brachte ich kaum etwas an ermutigung 
mit. nie bin ich je von meinen Professoren aufgefordert 
worden, den Koran oder sonstige dokumente aus der Welt 
islamischer Philosophie, Poesie oder mystik zu studieren. 
der islam war schlicht „nicht auf unserem schirm“, wie 
man heute sagen würde. 

geistig nicht VOrbereitet

als er dann eine ökonomische und politische heraus-
forderung wurde, waren wir geistig nicht vorbereitet. die 
Ölkrise 1973 war ein erstes signal. unvergessen für alle, 
die es erlebt haben, die Bilder von leeren autobahnen 
in deutschland. schlagartig wurde uns bewusst, wie 
ökonomisch abhängig wir von ländern geworden waren, 
die vom islam geprägt sind, ohne dass wir den Faktor 
religion ernst genommen hätten. 
1979 kommt der iranische ayatolla Khomeini aus seinem 
Pariser exil nach teheran, nachdem der schah aus dem 
land gefegt wurde, und errichtet dort ein theokratisches 
regime. seither haben die mullahs dieses geschichtlich 
große und kulturell reiche land im griff. mit all den 
Verfallserscheinungen, die eine herrschaft im namen 
gottes mit sich zu bringen pflegt. ohne zu übertreiben 
wird man sagen können: seit 1979 ist die islamische Welt 
nicht mehr dieselbe. ungeheure umwälzungen sind im
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gange mit unbestimmtem ausgang. nur ein doppeltes ist 
sicher: 
erstens: der islam ist als Faktor der Weltpolitik auf der 
Weltbühne zurück und spielt eine rolle, die er vom ende 
des 17. Jahrhunderts an (die niederlage der osmanen vor 
Wien1683) stück für stück verloren hatte.
und zweitens: unsere ökonomische und politische 
abhängigkeit von ländern mit islamischer Prägung ist 
nicht geringer geworden. sicherheits- und energiepolitisch 
sind wir in mitteleuropa mit teilen der islamischen 
Welt derart verflochten, dass ihr schicksal auch unsere 
Zukunft mitbestimmt. und wer weniger eurozentrisch 
und mehr mediterran denkt, weiß ohnehin, dass wir 
abendländisch geprägte europäer einen lebensraum mit 
israel und muslimischen staaten teilen. Wechselseitige 
Verflechtungen und abhängigkeiten sind längst ein 
tatsache.

„mediterran“ denken

in der tat: Wer als europäer „mediterran“ zu denken 
gezwungen ist, muss „abrahamisch“ denken lernen. 
„christliche“ länder wie spanien, italien und griechenland 
teilen das mittelmeer bekanntlich mit israel als heimstätte 
des Judentums und ländern wie der türkei, ägypten 
und marokko, die muslimisch geprägt sind. Zu dem gott 
abrahams beten menschen aus all diesen Völkern. 
Bei einigen der Konferenzen, die wir jährlich in den 

usa abhielten, hörte ich immer wieder den namen 
„abraham“.2 dass für Juden dieser abraham der „Vater“ 
ihres glaubens an den einen gott ist, wie im Buches 
genesis beschrieben, war mir selbstverständlich bewusst. 
auch dass für uns christen abraham „unser aller Vater vor 
gott“ ist, wie der apostel Paulus im römerbrief schreibt, 
war mir stets gegenwärtig. auch wir christen, die wir an 
die auferweckung des gekreuzigten glauben, glauben 
„wie abraham“, das heißt setzen unser Vertrauen auf 
einen gott, den gott abrahams, isaaks und Jakobs, der, 
wie Paulus schreibt, „die toten lebendig macht und das, 
was nicht ist, ins dasein ruft“ (römer 8, 4). schon der 
allererste satz des neuen testamentes verweist auf die 
Wurzel „abraham“, ohne die das ereignis Jesu gar nicht 
zu verstehen ist: „stammbaum Jesu christi, des sohnes 
davids, des sohnes abrahams“ (matthäus 1,1).
aber die muslime? Völlig überrascht bin ich, als ich von 
meinen muslimischen Partnern höre, dass auch muslime 
in abraham ein urbild dessen verehren, was „islam“ als 
religiöse grundhaltung wortwörtlich meint: ergebenheit in 
den Willen des einen gottes. abraham als urvater auch des 
glaubens von muslimen! ich mache mir klar, dass es einen 
Überlieferungsraum gibt, der noch vor der trennung in 
vergesetzlichte religionen liegt: in der vorgeschichtlichen 
Welt der erzmütter und erzväter. ein erinnerungsraum, den 
Juden, christen und muslime miteinander teilen, trotz ihrer 
trennungen und den Wunden, die solche Zerrissenheit 
geschlagen hat. 
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linie abraham-hagar-ismael 

als ich mich mit Beginn der neunziger Jahre auf den 
mühseligen Weg des lernens und studierens machte, 
entdeckte ich als christ dinge, die mir unbekannt waren. 
Zum Beispiel dies: der Koran verweist nicht wie nebenbei 
auf die abraham-geschichte, sondern bezeichnet den islam 
als ganzen als „millat ibrahim“, als „religionsgemeinschaft 
abrahams“. eine Verbindung zu abraham, die über den 
erstgeborenen abraham-sohn ismael hergestellt wird, den 
sohn, den abraham noch vor isaak mit der ägyptischen 
magd hagar zeugte. so sagt es die heilige schrift von 
Juden und christen im Buch genesis. und auch dies steht 
in der Bibel: er ist inzwischen 13 Jahre alt, dieser ismael, 
und trägt mit der Beschneidung das Bundeszeichen 
gottes (genesis 17, 25f.), als isaak, der mit der ehefrau 
sara gezeugte erb-sohn, auf die Welt kommt (genesis 21, 
2) daraus aber entwickelt sich ein Bruder-Bruder-drama, 
das seinesgleichen sucht, wird doch ismael, der von gott 
gesegnete, aus dem haus vertrieben, buchstäblich in 
die Wüste geschickt. er wäre darin umgekommen, wäre 
er nicht durch gottes eingreifen gerettet worden. ein 
Zeichen gottes. gott will, dass dieser abraham-sohn lebt 
und Zukunft hat.

der islam beruft sich exakt auf diese linie: abraham-
hagar-ismael. und bei jeder Pilgerfahrt nach mekka wird 
das lebensdrama dieser Personen rund um die Kaaba 

von den Pilgern spirituell nachvollzogen. das sind keine 
frommen geschichten aus der Welt der sonntagsschule, 
sondern geschichten mit weltpolitischen Folgen und 
einer religionspolitischen Brisanz, ohne die man auch 
die politische Bedeutung der religionskonflikte etwa 
zwischen Juden und muslime in Palästina nicht versteht. 

Bibel-Koran-studien sind in der heutigen Weltstunde kein
unverbindliches glasperlenspiel, kein luxus, den man 
sich eigentlich nicht leisten kann. sie haben vielmehr 
eine unmittelbare politische relevanz. seltsam zu 
denken: in diesem Brüderpaar, ismael und isaak, und 
ihrem abgründigen Vertreibungs-drama, spiegelt sich 
archetypisch das abgründige schicksal von Judentum, 
christentum und islam über die Jahrhunderte mit all den 
wechselseitigen Verwerfungen, ausgrenzungen und 
Verurteilungen. 

muslime beten zu dem gOtt abrahams

theologisch hatten all diese einsichten für mich als 
christen erhebliche Konsequenzen: muslime verehren 
nicht eine uns christen fremde „gottheit“, sondern beten 
zu dem in der Bibel bezeugten einen gott abrahams. 
Zu recht sagt deshalb das Zweite Vatikanische Konzil in 
seiner Kirchenkonstitution über die muslime: 
„die heilsabsicht (gottes) umfasst auch die, welche den 
schöpfer anerkennen, unter ihnen besonders die muslime,
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die, indem sie bekennen, dass sie den glauben abrahams 
festhalten, mit uns den einzigen gott anbeten, den 
barmherzigen, der die menschen am Jüngsten tag richten 
wird“ (lumen gentium 16). 
Wie immer sich die abrahams/ibrahims unterscheiden, 
tatsache ist: auch in ihren differenzen teilen Juden, 
christen und muslime Überlieferungen miteinander, 
die sie mit anderen religionen nicht teilen. Bei allen 
unterschieden ist ihnen durch ihre heiligen schriften 
selber ein gemeinsames Vermächtnis aufgegeben. 
Jahrhunderte aber hat man mit diesem Vermächtnis 
nichts als ab- und ausgrenzung betrieben, Profilierung 
auf Kosten aller anderen. man hat Polemiken generiert, 
die je anderen als ungläubige abgestempelt und seinen 
jeweiligen exklusivismus ausgelebt. aus dem „unser aller 
Vater vor gott“, wurde „unser“ abraham. dieses erbe kann 
nicht ignoriert, verharmlost oder überspielt werden. Will 
man nicht blauäugig in „religionsharmonie“ machen, 
ist es heutigen „Kindern abrahams“ zur Bearbeitung 
aufgegeben. aufgegeben ist ihnen vor allem, die in 
den geschichten selber vorhandenen Potentiale an 
abspaltung, Verwerfung und gewalt zu thematisieren.3

Was folgt aus diesem Befund? Was wären die 
Konsequenzen, nähmen Juden, christen und muslime 
ihre selbstverpflichtung auf abraham ernst? Was wären 
Kennzeichen einer „abrahamischen Ökumene“?4 sechs 
Punkte möchte ich nennen: 

1. gemeinsames Wurzelbewusstsein entwickeln
das gilt vor allem für die hagar-ismael-Überlieferungen 
der hebräischen Bibel, die theologisch für das Verhältnis 
von Juden und christen zu muslimen entscheidend sind 
(genesis 16,1-15; 21,8-21).  

2. Völkerverbindendes denken: 
abraham als leitbild für die menschen
ein dem geist abrahams Verpflichteter hört auf, allein 
die interessen seiner eigenen nation oder religion zu 
vertreten, hört auf, ein religionslobbyist zu sein. das 
unterscheidet einen religionsfunktionär von einem 
abraham-gläubigen. Wer sich an abraham orientiert, hat 
das Wohl aller Völker und religionen im Blick. der spürt und 
praktiziert Verantwortung auch den je anderen gegenüber, 
ist solidarisch, wenn eine religion verunglimpft oder 
gar geschändet wird, wenn angehörige einer religion 
diskriminiert oder gar bedroht werden, objekte von kalter 
ablehnung oder heißen hasstiraden werden. 

3. ein ethos der geschwisterlichkeit
Wer sich als Kind abrahams begreift, ist auf ein ethos 
von geschwisterlichkeit verpflichtet.5 gewiss: man soll 

die geschwister- und Familien-symbolik nicht über-
strapazieren, zugleich aber in ihrer pädagogisch-psycho-
logischen Funktion auch nicht bagatellisieren. Zu jeder 
„normalen“ Familie gehören individualität, rivalität, 
distanz, unter umständen auch streit und exodus. doch 
ein unverzichtbarer gedanke ist mit dem symbol „Familie“ 
verbunden: ein Bewusstsein der Zusammengehörigkeit, 
der Verantwortlichkeit, ja der sorge füreinander und 
solidarität miteinander. 

4. eine Praxis der gastfreundschaft
Wer sich abraham verpflichtet weiß, weiß sich einer Praxis 
der gastfreundschaft verpflichtet. man lässt dann etwas 
spüren vom dem geist der Freundschaft, der einem aus 
den abraham-Überlieferungen entgegentritt: abrahams 
Freundschaft zu gott und abrahams Freundschaft ge-
genüber Fremden. Wir registrieren: abraham wird in den 
heiligen schriften von Juden, christen und muslimen 
„Freund gottes“ genannt: im Buch des Propheten Jesaja 
(41, 8), im Brief des Jakobus (2, 23), im Koran (sure 4,125). 
in vielen städten deutschlands werden mittlerweile 
abraham-Feste gefeiert, abraham-Zelte auf- und abge-
baut, abraham-Wege beschritten.6

5. ein Prozess wechselseitigen lernens
Wer sich als Kind abrahams begreift, verpflichtet sich auf 
einen unabgeschlossenen Prozess des gegenseitigen 
lernens. nötig sind dazu netzwerke und lehrhäuser 
als exemplarische öffentliche orte systematischen 
und kontrollierten lernens. dasselbe gilt von einem 
„abrahamischen Forum“ wie dem in darmstadt.7

Von zentraler praktischer Bedeutung sind dabei initiativen 
für den Bereich der schulen und universitäten. denn 
eine pädagogisch-didaktische Vermittlung im geiste 
eines interreligiös vernetzten, trialogischen denkens ist 
von entscheidender Bedeutung für die Frage, ob sich ein 
denken mit rücksicht auf die je anderen durchsetzen wird, 
oder ob wir weiter mit dem rücken zu dem je anderen 
lernen. Viel würde es bedeuten, wenn künftige rabbiner-
generationen dialogkompetenz erwürben, indem das 
gemeinsame studium mit christen und muslimen zum 
Bestandteil ihres ausbildungsprogramms würde. 
Viel würde es bedeuten, wenn wir eine generation von 
Pfarrerinnen und Pfarrern, religionslehrerinnen und 
religionslehrern bekämen, denen es selbstverständlich 
wird, mit Juden und muslimen „auf augenhöhe“ den 
dialog zu führen. Viel würde es bedeuten, wenn wir 
eine generation von mullahs und hodschas bekämen 
mit Kompetenz in der geschichte von Judentum und 
christentum, mit leidenschaft für den trialog, mit Visionen 

Wer sich Abraham verpflichtet weiß, 
weiß sich einer Praxis der Gastfreundschaft verpflichtet.
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für eine ökumenische Zukunft von Juden, christen und 
muslimen in europa. nicht auszudenken, was dies für 
die gemeinden vor ort bedeutete, wenn ihre jeweiligen 
Vorsteherinnen und Vorsteher geschult würden in der 
gegenseitigen auslegung von hebräischer Bibel, neuem 
testament und Koran.

6. eine konkrete spiritualität
Wer sich unter das leitbild abrahams stellt, verpflichtet 
sich auf eine besondere spiritualität. Praktische Projekte 
und lernintensive institutionen sind wichtig, bleiben 
aber nur dann keine flüchtigen erscheinungen, wenn das 
engagement der menschen spirituell verankert ist. Wer 
sich mittel- und langfristig für eine Verständigung von 
menschen verschiedener religionen einsetzt, wird früher 
oder später mit der Frage konfrontiert: Wie durchhalten, 
wenn man sieht, wie anstrengend die arbeit ist, wie klein 
oft der erfolg, wie vergeblich die mühe? Was lässt einen auf 
dauer nicht zynisch abwinken, wenn man erlebt, wie oft 
mit religion schindluder getrieben wird: menschenrechte 
verletzt, Frauen diskriminiert, indoktrination betrieben, 
mord gerechtfertigt? 

Wer sich am leitbild abraham orientiert, lernt, was erprobtes 
gottvertrauen ist: ein trotz aller Zweifel, müdigkeit, skepsis 
und resignationsversuchung durchgehaltener glaube, 
eine „docta spes“, wie ernst Bloch sie genannt hat, eine 
realistische, um das scheitern wissende hoffnung. Wie 
abraham brauchen alle am Prozess Beteiligte langen 
atem, ein anderes Wort für geprüftes gottvertrauen. leere 
hände sind oft das resultat mühsamer arbeit. aber diese 
leeren hände sind abraham-hände. 
abrahamische spiritualität freilich meint noch mehr, meint 
eine bestimmte grundhaltung: Wissen um das risiko 
des gottvertrauens, aufbrechen ohne alle sicherheiten 
und Versicherungen, weil man sich von gott auf einen 
Weg gerufen sieht. „auf grund des glaubens“, heißt es 
im Brief an die hebräer, „gehorchte abraham dem ruf, 
wegzuziehen in ein land, das er zum erbe erhalten sollte; 
und er zog weg, ohne zu wissen, wohin er kommen 
würde“ (hebräer 12, 8). der Koran (sure 19,41-50) kennt 
ebenso wie die hebräische Bibel (Josua 24, 1-3) den Bruch 
abrahams mit den vertrauten religiösen Praktiken seines 
Vaterhauses. Kämpferisch macht er sich davon frei. 

„abrahamische Ökumene“ – kein zauberWOrt
ist es gerechtfertigt, von einer „abrahamischen Ökumene“ 
zu sprechen? durchaus, wenn der Begriff klar definiert ist. 
„abrahamische Ökumene“ ist nicht das Zauberwort, um 
die differenzen zwischen den religionen einzuebnen. Für 
eine abrahamische Ökumene eintreten heißt nicht, die 

trennenden differenzen überspielen, heißt nicht leugnen, 
dass Juden, christen und muslime Wahrheitsansprüche 
gegeneinander vertreten, die nicht auflösbar sind, son-
dern heißt, diese unvereinbaren Wahrheitsansprüche 
gegeneinander in richtigem geist gesprächsfähig machen. 
heißt, solche gespräche gerade über das anderssein des 
anderen, über die unüberbrückbaren differenzen nicht im 
ungeist der heilsarroganz oder der Wahrheitsrechthaberei 
zu führen, sondern im geiste der hochachtung für das je 
verschiedene glaubenszeugnis und den je verschiedenen 
glaubensweg – in geschwisterlicher sorge füreinander. 
solche geschwisterliche sorge entsteht dann, wenn 
man sich der gemeinsamen herkunft bewusst wird. 
herkunftsbewusstsein schafft Zukunftsverpflichtung.
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  instituts für Ökumenische und interreligiöse  
  Forschung der universität tübingen

1 helmut schmidt, Weggefährten. erinnerungen und reflexionen, Berlin 1996, 
s. 341.343. ähnlich wieder in: helmut schmidt, religion in der Verantwortung. 
gefährdungen des Friedens im Zeitalter der globalisierung, Berlin 2011, 
s. 127f.; 129f.; 149f.

2 Zur Bedeutung abrahams für Juden, christen und muslime vgl.: Karl-Josef 
Kuschel, streit um abraham. Was Juden, christen und muslime trennt – und 
was sie eint, münchen 1994, neuausgabe düsseldorf 2001, 4. aufl. 2006; ders., 
Juden – christen – muslime: herkunft und Zukunft, düsseldorf 2007, sechster 
teil: abraham oder das risiko des gottvertrauens. hier konkrete einzelbelege 
und umfassende literaturangaben.

3 Vgl. dazu vor allem: ulrike Bechmann, die vielen Väter abraham. chancen 
und grenzen einer dialogorientierten  abrahamrezeption, in: Joachim Kügler 
(hrsg.), impuls oder hindernis? mit dem alten testament in multireligiöser 
gesellschaft, münster 2004, s. 125-150.

4 einzelbelege dazu in: Jürgen micksch – Karl-Josef Kuschel, abrahamische 
Ökumene: dialog und Kooperation, Frankfurt/m. 2011.

5 als erster im 20. Jahrhundert auf die Bedeutung des abrahamischen Wurzel-
werks für Juden, christen und muslime aufmerksam gemacht hat der große 
französische islamwissenschaftler louis massignon. sein epochales Werk, 
insbesondere auch seinen einfluss auf die religionenerklärung des Zweiten 
Vatikanischen Konzils („nostra aetate“ nr. 3), habe ich vorgestellt in: 
Karl-Josef Kuschel, leben ist Brückenschlagen. Vordenker des interreligiösen 
dialogs, stuttgart-ostfildern 2011, Kap. Xi. 

6 Vgl. www.abrahamsfest-marl.de.

7 Vgl. Jürgen micksch, „abrahamische und interreligiöse teams“, 2003; 
ders.:, „islamforen in deutschland. dialoge mit muslimen“,2005.
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Wir müssen den 
Abraham-Traum 

aufgeben
„der aBraham des Korans – iBrahim – steht eher 

FÜr diFFerenZ als FÜr gemeinsamKeit“
Von hanna nouri Josua
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drei leblose Körper lagen auf der straße in Beirut, es 
war die Zeit des libanesischen Bürgerkriegs. alle 
drei trugen den namen ibrahim – die arabische 

Version von „abraham“. im tode gleich, waren sie im leben 
doch ganz unterschiedlich gewesen: der eine ibrahim war 
ein sunnit, der andere ein schiit und der dritte ein christ. 
das rote Kreuz kam, um die gefallenen zu bergen, und 
es entstand streit. die christlichen sanitäter weigerten 
sich, die beiden muslimischen ibrahime mitzunehmen, 
sie wollten sie einfach im staub und in ihrem Blut liegen 
lassen. da mischte sich mein Vater ein und sagte zu den 
sanitätern: „alle menschen werden vor dem einen schöpfer 
und richter stehen. Wir sind alle seine geschöpfe.“ diese 
Worte meines Vaters haben mein leben zutiefst geprägt. 
in mir als jungem studenten haben sie eine neue haltung 
gegenüber andersglaubenden menschen geschaffen und 
eine Öffnung für die abraham-thematik. als Überlebende 
des genozids 1915 in der türkei und mitten im religiös 
aufgeladenen libanesischen Bürgerkrieg war die Frage, wie 
die nachkommen abrahams in Frieden miteinander leben 
können, nicht nur eine theoretische, sondern eine zutiefst 
existentielle Frage. 

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstanden in theologie 
und islamkunde grundlegende arbeiten zum Jesusbild 
des islam. diese erwiesen sich jedoch als wenig geeignet 
für den dialog mit muslimen, da die differenzen in den 
essentiellen christologischen Fragen zu groß sind. Zwei 
lösungsvorschläge, die christologischen aussagen des 
neuen testaments nicht als dogmen, sondern lediglich als
subjektive glaubenszeugnisse zu lesen, oder nur das ko-
ranische christuszeugnis zur Basis des muslimisch-christ-
lichen dialogs zu machen, können dem selbstverständnis 
des christlichen dialogpartners nicht gerecht werden. 
seit etlichen Jahren nun steht der name abraham für 
die hoffnung gelingender Begegnung der drei mono-
theistischen religionen, ja, des Friedens zwischen den 

religionen. Wie aber ist eine intendierte Ökumene unter 
abrahams Kindern zu beurteilen? ist sie eine tragfähige 
Basis für eine theologisch begründete und realisierbare 
Politik? oder nur ein slogan, eine modeerscheinung, ge-
braucht – und bald wieder verbraucht? Was bedeutet 
abraham in der kirchlichen dialoglandschaft? leistet er 
einen wesentlichen Beitrag zur gemeinschaft der drei 
monotheistischen religionen, die sich allesamt auf ihn als 
ihren Vater berufen? ist er der gemeinsame urquell, der 
erhoffte „common link“? 

kOranische ibrahimstexte 
chrOnOlOgisch lesen 

an abraham scheiden sich die geister. sowohl die er-
fahrung der Praxis in gesprächen mit muslimen als auch 
die theologische arbeit an den religiösen texten fördert 
zwei ernüchternde erkenntnisse zutage: zum einen, 
dass in abraham sowohl einigendes als gleichzeitig auch 
unterscheidendes oder gar trennendes vorhanden ist, zum 
anderen, dass der jeweilige anspruch auf eine legitime, 
auf abraham zurückreichende Kindschaft in geschichte 
und gegenwart unter den monotheistischen religionen 
weniger zu geschwisterliebe als zu „streit im hause 
abraham“ geführt haben. diese ambivalenz besteht bereits 
seit den tagen muhammads, der Juden und christen als 
schriftbesitzern, den „leuten des Buches“ die Frage stellt: 
„o ihr leute des Buches, warum streitet ihr über abraham?“ 
(sure 3,65). 

nun kommen christliche theologen in ihrer Beurteilung 
biblischer stoffe und gestalten im Koran zu unter-
schiedlichen, teils widersprüchlichen ergebnissen. diese 
sind häufig einer indirekten und dadurch selektiven 
lesart islamischer texte geschuldet. um den koranischen 
ibrahim jedoch nicht „durch die christlich-theologische 
Brille“ zu sehen, müssen die Koran- und traditionstexte 

Seit etlichen Jahren nun steht der Name Abraham 
für die Hoffnung gelingender Begegnung der drei 

monotheistischen Religionen, ja, des Friedens 
zwischen den Religionen.
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nicht nur im urtext und in ihrer gesamtheit gelesen, 
sondern auch unter den anforderungen islamischer 
theologie betrachtet werden. diese ist keineswegs 
statisch, sondern nimmt für die koranische Verkündigung 
eine entwicklung an, die der entwicklung muhammads 
entspricht, sowie eine interaktion zwischen Verkündiger 
und rezipienten. Werden die koranischen ibrahimtexte 
chronologisch gelesen, so zeichnet sich bereits innerhalb 
des Korans eine entwicklung ab, die zunehmend die 
gestalt abrahams als vor-jüdische und vor-christliche 
glaubensfigur exklusiv für den nach-jüdischen und nach-
christlichen islam beansprucht – abraham wird zu ibrahim. 
letztlich wird er zum zentralen islamischen Bezugspunkt 
und zur Basis der elementarsten islamischen lehren 
gemacht. dies manifestiert sich in zahlreichen aspekten 
von dogmatik und Pflichtenlehre: ibrahim ist der erste, der 
die eins-heit gottes in einer polytheistischen umgebung 
erkennt und durchsetzt; durch seinen gehorsam und 
seine unterwerfung unter gott (islam) wird er der erste 
gläubige der nun nach ihm benannten religion und somit 
erster und paradigmatischer muslim; er wird erbauer der 
zentralen islamischen Kultstätte Kaaba und Begründer des 
islamischen Kults mit den hauptpflichten des gebets und 
der Wallfahrt. als Folge davon wird die gebetsrichtung von 
Jerusalem nach mekka und umgebung versetzt. 

ibrahim Wird zum PrOtOtYP muhammads

die chronologische lektüre der ibrahimtexte ergibt 
aber auch eine verblüffende Parallelität zwischen der 
Vita muhammads und den jeweiligen inhalten seiner 
ibrahimtexte: sie korrespondieren mit den ereignissen in 
muhammads leben dergestalt, dass man von ibrahim als 
einem in die Frühzeit menschlicher glaubensgeschichte 
projizierten und gespiegelten Paradigma muhammads 
sprechen kann, ja, von einem ibrahim, gestaltet nach dem 
Bilde muhammads. die chronologische lektüre ibrahims 

führt uns also in die Vita muhammads hinein: dessen 
situation deutend und seine künftigen handlungen 
vorbereitend oder legitimierend. ibrahim verliert sein 
eigenleben als erzvater und wird zum Prototyp für 
muhammad. in der islamischen tradition wird diese im 
Koran erkennbare umdeutung fortgesetzt und weiter 
gestaltet, so dass muhammad schließlich sagen kann: „ich 
bin der derjenige, der ibrahim am ähnlichsten ist.“ 

diese theologische legitimation des islam durch die gestalt 
ibrahims bedeutet zum einen offenbarungsgeschichtliche 
Kontinuität in der anknüpfung an Judentum und chris-
tentum, zugleich aber auch zunehmende distanzierung 
von beiden, und mündet notwendigerweise in eine 
theologische ablösung und Verselbständigung. mithilfe 
der gestalt ibrahims vollzieht muhammad in medina die 
theologische ablösung vom Judentum, dessen Propheten 
er sich in mekka bedient hatte. 
so begründet ibrahim eine neue religiöse topografie, 
indem er zusammen mit seinem sohn ismail zum erbauer 
der Kaaba wird. der jüdische erzvater abraham erhält im 
Koran eine neue Verortung: gerade er ist es, der aus dem 
alten Zentrum des Polytheismus in mekka das Zentrum 
der neuen muslimischen gemeinschaft erwachsen lässt. 
an dem neu errichteten heiligtum vollzieht sich dann die 
muslimwerdung ibrahims, wenn er auf die aufforderung 
gottes hin antwortet: „ich habe mich dem herrn der 
Weltenbewohner ergeben“, was sich nach heutigem 
sprachgebrauch liest als „ich bin muslim geworden“ (sure 
2,131). die Zusammenfügung der biblischen Bausteine in 
einem neuen deutehorizont führt zu einer „islamisierung“ 
ibrahims. 
der ibrahim im Koran hat nicht islamische elemente, 
sondern er ist ein konstitutives element des islam. so kann 
muhammad sagen, er habe keine neue religion gebracht, 
sondern nur die alte religion ibrahims wiederhergestellt. 

Werden die koranischen Ibrahimtexte chronologisch gelesen, 
so zeichnet sich bereits innerhalb des Korans eine Entwicklung ab, 

die zunehmend die Gestalt Abrahams als vor-jüdische und vor-christliche 
Glaubensfigur exklusiv für den nach-jüdischen und nach-christlichen Islam 

beansprucht – Abraham wird zu Ibrahim.
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abWendung VOn Jerusalem

der gemeinsame urvater wird von ihm benutzt, um 
eben jene, die sich zuvor auf ihn berufen hatten, zu dem 
islamischen ibrahim „zurückzurufen“. die eingangs zitierte 
Frage „Warum streitet ihr über abraham?“ wird folgerichtig 
durchaus exklusiv selbst beantwortet, nämlich dass die 
muslime „diejenigen unter den menschen [sind], die am 
ehesten abraham beanspruchen dürfen“ (sure 3,68). 
schließlich erwächst aus der abrahamisch begründeten 
Front gegen die Polytheisten in mekka auch eine religiös-
politische anti-jüdische und anti-christliche haltung in 
medina.
nur eine oberflächlich vergleichende Betrachtung der 
koranischen und biblischen texte vermag es, diese tief-
greifenden unterschiede einzuebnen. denn nicht nur 
die christologie trennt islam und christentum, sondern 
gerade die in ibrahim sichtbar werdende Fokussierung auf 
muhammad und die abwendung von Jerusalem. 
die gestalt ibrahims im Koran, ernst genommen in ihrem 
entstehungskontext, bereitet uns also ein ernsthaftes 
Problem: der koranische ibrahim bedingt abgrenzung 
und ablösung und steht damit eher für differenz als 
für gemeinsamkeit. Zugleich ist er konstitutiv für die 
islamische identität. angesichts des textbefunds müssen 
wir Fragen formulieren: inwieweit möchte der islamische 
dialog diese koranische linie fortführen? Wie möchte er mit 
der immer stärkeren muslim-Werdung ibrahims umgehen? 
aus welchen Quellen möchte der islamische dialog heute 
seine legitimation beziehen?

andere begründungen 
für den dialOg finden 

anders gesagt: Brauchen wir für den dialog überhaupt 
eine – konstruierte – gemeinsame Zentralgestalt? der 
exegetische Befund zeigt uns: so schwer es uns fallen mag, 

wir müssen den abraham-traum aufgeben. da abraham 
mehr trennt als eint, müssen wir andere Begründungen 
für den dialog finden. als christen können wir ohne 
größere Probleme auf abraham als leitfigur für den 
dialog verzichten, denn er ist für das christentum nicht 
konstitutiv. das identitätszentrum des christentums ist 
christus, die gedächtnisorte und -feste des christentums 
sind die stationen des lebens Jesu, nicht die des lebens 
abrahams. 

gerade die differenzerfahrung ist der ort und der 
Zeitpunkt, an dem sich der dialog bewahrheiten kann 
und muss. Wir brauchen nicht einigkeit im Bekenntnis, 
um gemeinsam und im Frieden leben und arbeiten zu 
können. Wir haben die menschenrechte, die auf unserem 
gemeinsamen menschsein als geschöpfe gottes beruhen. 
daher bestehen unsere theologischen aufgaben darin, 
Begegnung in respekt und Wertschätzung zu ermöglichen, 
zur gemeinsamen Weltbewältigung zu ermutigen und zur 
Befähigung zur differenz im gemeinsamen menschsein 
vor gott zu finden. denn das verbindet uns – und das 
bindet uns.

  hanna nouri Josua, geboren 1956 im libanon,
   studium der islam- und Politikwissenschaft
   an der american university Beirut, promovierter
   theologe, Pfarrer einiger arabischer evange-
  lischer gemeinden in süddeutschland und
  geschäftsführer der evangelischen ausländer-
  seelsorge, Weissach im tal.
  im Frühjahr 2016 wird im Verlag mohr siebeck 
  seine ausführliche koranexegetische arbeit 
  erscheinen mit dem titel: „ibrahim, der gottes-
  freund. idee und Probleme einer abrahami-
  schen Ökumene.“ 

kirche und islam
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sie wollen zusammengehören: 

christen und muslime und andere bilden 

nach den anschlägen in Frankreich eine 

riesige menschenkette in Kirchheim unter 

teck, die von der stadtkirche (martinskirche) 

bis zur sultan-ahmet-moschee am rande der 

altstadt reicht (31. Januar 2015). Zu sehen 

u. a. 3.v.l imam Fetic aus dettingen/teck 

(obermufti der islamischen gemeinschaft der 

Bosniaken in deutschland), dann Pfarrerin 

Frida rothe, dann imam acikel von der sultan-

ahmet-moschee/ditiB.

das Zusammenleben schafft neue realität: 

Pfarrer und imam geleiten ein christlich-

islamisches Brautpaar zum Fest. 
auf den einzug folgte hier ein evangelischer 

gottesdienst, danach eine muslimische nikah-

Zeremonie.
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die Bilder sind präsent: Flüchtlinge, die in deutschland ankommen. 

Bürger spenden, ehrenamtliche richten unterkünfte für Flüchtlinge her. 

die Bundeskanzlerin macht mut: „Wir schaffen das!“ – auch wenn die 

hilfsbereitschaft weiter groß ist, es melden sich auch andere stimmen: 

schaffen wir das wirklich? die stimmungslage ist ambivalenter geworden, 

auch in manchen kirchlichen Kreisen. in die Besorgnis über die große Zahl 

der Flüchtlinge, die derzeit kommen, mischt sich auch skepsis gegen die 

muslime unter ihnen, gegen ihre religion.

christlich-
islamischer dialog 

in schWierigen 
Zeiten
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geht der christlich-islamische 
dialog schweren Zeiten entge-
gen? Werden alte ressenti-

ments wieder aufbrechen? 
die lage heute unterscheidet sich 
von der in den 90er-Jahren und im 
vergangenen Jahrzehnt. Beziehungen 
sind gewachsen. damals gängige aus-
grenzungen und feindseligen äuße-
rungen über ausländer und den 
islam gelten heute weithin als nicht 
akzeptabel. 

es hat sich eine neue realität aus-
gebildet. Beispiel aus unserer Kirche: 
Zum zweiten Jahresgespräch bereits 
lud am 5. oktober landesbischof Frank 
otfried July muslime ein. Zentrales 
thema war die Flüchtlingshilfe, denn
für beide seiten, Kirche wie mus-
limische gemeinden, bildet sie eine 
gewaltige herausforderung.
interessanterweise sprechen Kirchen 
und moscheen heute von einer 
gemeinsamen aufgabe. Wenn sie die 
gefahr wachsender spannungen in 
der gesellschaft ansprechen und in 
der gemeinsamen Pressemitteilung 
vor dem „missbrauch von religionen 
für menschenfeindliche, intolerante 
und gewalttätige ideologien“ warnen, 
die „schon im ansatz“ verhindert 
werden müsse, dann wird hier aus 
gemeinsamer Betroffenheit und Ver-
antwortung heraus gesprochen und 
gehandelt. 
als islambeauftragter merke ich, 
wie die haltungen in Kirchen und 
moscheen sich geändert haben, nicht 
nur auf der leitungsebene. ganz 
selbstverständlich arbeiten vielerorts 
in kirchlichen Flüchtlingshilfe-aKs 
muslime mit. die moscheen werden 
zur mitarbeit eingeladen und der 
Kontakt wird gepflegt. 

auch andere Kooperationen sind 
heute selbstverständlich, die vor we-
nigen Jahren schwer vorstellbar waren:
Beim landesmissionsfest 2014 in Blau-
felden etwa wurde auf das große 
schlusspodium ein Vertreter des 

großen ditiB-moscheeverbandes ein-
geladen. ali ipek, dialogbeauftragter 
der ditiB für Württemberg, wurde 
auch nicht verlegen, als er nach ei-
nem christen gefragt wurde, des-
sen missionarisches Zeugnis ihn be-
sonders beeindruckt habe.
er nannte den im gleichen Jahr ver-
storbenen dionysios Behnam Jajjawi, 
Bischof der syrisch-orthodoxen Kir-
che. ihm war er im rahmen einer dia-
logreise 2010 zu den christen des 
tur abdin in der türkei begegnet. 
erfahrungen sind da, die sich kaum 
verdrängen lassen: 
Pfarrerinnen und Pfarrer haben jähr-
lich mehrtägige, gemeinsame Fort-
bildungen mit imamen und weib-
lichen, muslimischen theologinnen.
sie lernen sich kennen und bear-
beiten miteinander theologisch und
gesellschaftlich anstehende Fragen,
beispielsweise christliche und islami-
sche seelsorge, gebet und religiöse 
Feiern, diakonisches handeln. Für die 
heutigen schüler wird hoffentlich die 
erfahrung, dass an ihren schulen 
auch islamischer religionsunterricht 
geboten wird und muslimische reli-
gionslehrerinnen und -lehrer zum 
lehrkörper gehören, bald selbstver-
ständlich sein. 
derzeit wird islamischer religions-
unterricht im land in einem Projekt 
angeboten. die künftigen lehrer 
und lehrerinnen werden an drei 
Pädagogischen hochschulen und am 
Zentrum für islamische theologie 
der universität tübingen bereits 
ausgebildet. dieses Zentrum bietet 
auch den studierenden der evange-
lischen theologie möglichkeiten zum 
Kontakt. ganz mutige evangelische 
studierende aus Württemberg (und 
Bayern) haben sogar im sommer 
dieses Jahres an einem ersten sechs-
wöchigen oman-lehrkurs am sharia-
college in maskat im oman teilge-
nommen. derartiges gab es noch 
nie: ein (begleitetes) studium von 
künftigen Pfarrer/innen an einem 
islamischen, theologischen college 

auf der arabischen halbinsel (Blog 
der studierenden: http://oman-blog.
tumblr.com/). 
möglich wurde es, nachdem Bi-
schof July, als württembergischer 
landesbischof und auch Vizepräsident 
des lutherischen Weltbundes, 2013 
einer einladung in den oman gefolgt 
war und eine ansprache über „toleranz
aus evangelischer Perspektive“ in den 
räumlichkeiten der großen sultan-
Qaboos-moschee gehalten hatte.
Wenn das studienprogramm weiter 
geht – was ich hoffe – werden wir in 
einigen Jahren unter unseren evan-
gelischen studierenden der theo-
logie und auch in der Pfarrerschaft 
menschen haben, die aus eigener, 
tieferer erfahrung den islam und 
muslime kennen und sich intensiv 
eingeübt haben in interkultureller 
theologie und Praxis. sie haben sich 
mit muslimischen Partnern auf einen 
Weg gemeinsamen lernens begeben.
Können wir sicher sein, dass deutsch-
land nicht in alte Feindseligkeit zu-
rückfällt?
nein, denn menschen sind verführbar 
und können ihrer selbst nie ganz sicher 
sein. aber wir können versuchen, den 
dialog so weiter zu führen, dass 
dies weniger wahrscheinlich wird. 
die Überzeugungskraft des dialogs 
und der dialogiker bleibt wichtig. 
authentisch müssen wir sein, bereit 
zur ehrlichen Begegnung in unserem 
unterschiedlichen glauben. offenheit 
ist notwendig, lernbereitschaft, theo-
logische genauigkeit. das gehört zur 
unserer Verantwortung, auch ge-
genüber gott.

  heinrich georg rothe, 
  islambeauftragter der  
  evangelischen   
  landeskirche



kirche und islam

evangelium und Kirche   25

Zwanzig Jahre 
muslimisch-christlicher 
Dialog in Heilbronn

ein erFahrungsBericht

seit 1994 trifft sich der christlich-islamische ge-
sprächskreis in heilbronn. günter spengler hatte 
als Pfarrer der nikolaigemeinde Kontakt zur ditiB-

moschee aufgenommen, die in seiner Parochie lag. 
seitdem wurden jährlich zwei öffentliche Begegnungen 
organisiert, in denen christen und muslime sich gegenseitig 
näher kennen lernen können. dazwischen trafen sich 
Verantwortliche des islamischen dachverbands und ein-
zelner heilbronner Kirchengemeinden zur Vorbereitung 
der öffentlichen Begegnungen und zu vertiefenden ge-
sprächen.

Kindererziehung, umgang mit sterben und tod, umgang 
mit der armut, Fasten, Wallfahrt, moschee und Kirche, der 
Feiertag, hiob, abraham, ängste im umgang miteinander, 
es sind sicher nur wenige themen, die wir im Kreis von 
zwanzig bis vierzig interessierten nicht besprochen hätten.

Zwei auffälligkeiten will ich erwähnen: mich erstaunt, 
wie sachkundig die muslimischen laien sind. sie haben 
ein handwerk gelernt. sie arbeiten bei audi am Band. 
gleichzeitig reden sie sehr selbstverständlich über hiob im 
Koran oder den muslimischen Feiertag. manchmal blicke ich 
neidvoll auf sie und wünschte mir ähnlich auskunftsfähige 

gemeindeglieder in unseren reihen. Wenn man daran 
denkt, dass sie nicht in ihrer muttersprache reden, ist die 
hochachtung noch größer.

das andere: nach dem mord an dem holländischen 
regisseur theo van gogh durch einen islamisten sprachen 
wir in einem geschlossenen Kreis von ungefähr 30 leuten 
über unsere gegenseitigen ängste. Zuerst dachte ich, 
der abend geht schief. das war nicht der Fall. es war 
ein offenes Klima. Wir konnten uns vieles sagen. nur 
eine kurze erwähnung der geschichte der aramäischen 
christen in der türkei, der diakon der katholischen st. 
augustinusgemeinde ist ein aramäer, sorgte eine kurze 
Zeit für eine gereizte stimmung. das glättete sich aber 
im Verlauf des abends wieder. am ende war ich glücklich 
und wollte einem türken, der zur schicht in seinen Betrieb 
musste, beim abschied das auch sagen. dabei merkte ich, 
dass er meine Wertung nicht teilen konnte. die offenheit 
des gesprächs hatte ihn in seiner ehre berührt. damit 
konnte er nicht so einfach umgehen, wie wir westlich 
geprägten menschen.
Bei den gesprächen der Vorbereitungsgruppe ist kein 
imam dabei, von christlicher seite aber viele Pfarrer. die 
muslimischen laien arbeiten schicht oder sind beruflich
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oft unterwegs, was zu einem sehr wechselhaften Be-
such in der Vorbereitungsgruppe führt. die stabilsten 
gesprächspartner sind Konvertiten. Wir haben dadurch ein 
theologisches defizit, aber auch eine mangelnde stabilität 
der muslimischen gesprächspartner.

Wenn sie aber da sind, ist die Begegnung bewegend. Wir 
reden über Frömmigkeit. ich sehe die leuchtenden augen 
des muslims, als er vom abendgebet in der moschee 
kommt und sagt, es zähle um ein Vielfaches mehr, wenn 
das Pflichtgebet in der moschee gehalten werde, und er 
sei glücklich, dass das heute möglich war. später erzählt er 
von der hadsch und der tiefen gemeinschaftserfahrung, 
die er dort machte. er habe erlebt, wie die Frömmigkeit 
der Wallfahrer etwas Überwältigendes sei und der größe 
gottes viel entsprechender. die eigenen sorgen hätten da 
keinen stellenwert mehr gehabt.

an einem anderen abend sprach derselbe muslim über den 
wahren glauben, der eine herzensreligion sei, die Pflichten 
seien dagegen etwas äußerliches. die alttestamentliche 
Kultkritik klang an.

immer wieder überraschend ist die unterscheidung 
zwischen islam und Kultur. Was in der öffentlichen de-
batte im Zusammenhang mit dem islam gesehen wird, 
ehrenmord, die drakonischen strafen, Bekleidungsregeln, 
Formen der scharia, dschihad, wird in unseren gesprächen 
dem Bereich der Kultur zugeschrieben, der von den wahren 
anliegen des islam zu unterscheiden sei.

der wahre islam wird als eine pazifistische und tolerante 
haltung beschrieben. „in der religion gibt es keinen 
Zwang“, heißt der standardsatz. „der islamische staat 
hat mit dem islam nichts zu tun. er konterkariert ihn.“ 
Wesentlich sind die prophetischen Vorgaben „tretet in 
einen Wettbewerb im guten und in der gottesfurcht“, 
„der beste der menschen ist der, der den menschen am 
nützlichsten ist“ und „erleichtert, erschwert nicht“.

als bei einem abend zur rechtslage der aramäischen 
christen in der türkei die nationale ehre der türkei berührt 
zu werden schien, sind auffällig viele türkische muslime 
da gewesen, die für ihr heimatland eingetreten sind. Beim 

thema zur rolle der Frau hat die muslimische referentin 
sich zuerst auf die idealen Frauenpersönlichkeiten im 
Koran und im leben mohammeds bezogen, um für die 
gegenwart mit merve Karakci und tawakkol Karman 
eher kämpferische Frauenrechtlerinnen zu erwähnen, die 
einen vorbildlich emanzipierten islam verkörpern. der 
Widerspruch blieb unaufgelöst stehen.

Wir sprechen mit dem islamischen dachverband und 
nicht mit den moscheen. so wissen wir wenig über die 
Zugehörigkeit unserer gegenüber zu den einzelnen 
moscheegemeinden und können auch nicht sagen, wie die 
einzelnen moscheen an diesem gespräch teilhaben. Bei uns 
ist nur noch selten ein Vertreter der ditiB-moschee dabei. 
Während sich die christlichen gemeinden als gastgeber 
abwechseln, hat sich auf islamischer seite die Fatih-moschee 
der gemeinschaft milli görüs als sehr entgegenkommende 
und großzügige gastgeberin erwiesen. Von dort hat man 
auch interesse an einer Begegnung der Jugendgruppen.

Vor einigen Jahren wurde der Wunsch nach einem 
religiösen schluss der öffentlichen Veranstaltungen 
geäußert. seitdem steht am ende der Begegnungen 
ein gebet. Vertreter der moschee und der christlichen 
gemeinde sprechen je ein gebet. dabei sagten uns die 
muslime, dass wir auf ein gebet zu christus und auf zu 
anthropomorphe gottesanreden wie Vater verzichten 
sollten. umgekehrt war zu beobachten, dass die kon-
vertierten muslime in ihren gebeten die strengere 
liturgische Form der anbetung allahs aufgegeben und zu 
persönlicheren gebetswendungen gefunden haben. die 
persönlich geprägte evangelische Frömmigkeit hat hier 
spürbar gewirkt und das Beten der muslime in diesem 
rahmen verändert.

  dr. richard mössinger, 
  Pfarrer in heilbronn,
  bis oktober 2014 Vorsitzender 
  von euK
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islamischer religionsunterricht – 
herausForderung und chance

Von Kurt WolFgang schatZ

dem „religiÖsen 
analPhaBetismus“ 

Junger muslime 
Begegnen
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gegenwärtig leben rund 
vier millionen muslime in 
deutschland. durch die 

Flüchtlingswelle, deren ende noch 
nicht absehbar ist, könnte sich diese 
Zahl in den nächsten Jahren noch 
deutlich erhöhen. die muslimischen 
Kinder und Jugendlichen erhalten in
der mehrheit keinen islamunterricht 
– weder in der schule noch in der
moschee. 
ismail Yavuzcan vom tübinger 
lehrstuhl „religionspädagogik“ des 
Zentrums für islamische theologie 
spricht hier von einem „religiösen 
analphabetismus“ unter jungen mus-
limen. diesem religiösen analpha-
betismus muss dringend entgegen-
getreten werden, so Yavuzcan, damit 
diese Jugendlichen nicht in den 
religiösen extremismus abgleiten, der 
ihnen auf extremen internetportalen 
schnell zugänglich ist. 

inhalte im bildungsPlan 
Offenlegen

in den „alten“ Bundesländern wird
seit einigen Jahren versucht, islami-
schen religionsunterricht an den 
schulen einzuführen. Wichtige Vor-
aussetzung dafür ist, dass genügend
islamische religionslehrkräfte gefun-
den werden, die an deutschen hoch-
schulen ausgebildet wurden, um
islamischen religionsunterricht in 
deutscher sprache an unseren schu-
len unterrichten zu können.
außerdem müssen dem staat an-
erkannte islamische religionsge-
meinschaften als institutionen ge-

genüberstehen, die für den inhalt 
des unterrichts Verantwortung über-
nehmen. der inhalt islamischen re-
ligionsunterrichts muss im Bildungs-
plan offengelegt werden. 
Bei der islamischen glaubensge-
meinschaft der alewiten ist dies
bereits gelungen. die Vielzahl der 
anderen islamischen glaubensge-
meinschaften tut sich allerdings bis 
heute schwer, ihrem glauben auch 
eine institutionelle Form zu geben. 
hinzu kommt eine tiefe religiöse 
Zersplitterung innerhalb des islam, 
zum Beispiel in sunniten und schiiten. 
ausbildungsstätten für islamische 
theologie beziehungsweise islam-
kunde gibt es zum Beispiel in münster, 
in osnabrück, an den universitäten 
erlangen-nürnberg und tübingen, in 
gießen (grundschule), in Frankfurt, in 
ludwigsburg und in Karlsruhe. 

eine erste generation in deutschland 
ausgebildeter islamischer religions-
lehrkräfte hat in der Zwischenzeit 
seine arbeit schon engagiert auf-
genommen. erste lehrbücher sind
auf dem markt. islamische religions-
lehrerverbände beginnen sich lang-
sam zu konstituieren. 

bundesländer mit 
Verschiedenen ansätzen

in nordrhein-Westfalen gibt es neben 
islamischem religionsunterricht (ru) 
auch das schulfach islamkunde. Von 
den mehr als 300 000 muslimischen 
schüler/innen erhalten etwa 6 500 
schüler an knapp 100 schulen von 

rund 65 lehrkräften islamischen reli-
gionsunterricht.
das land niedersachsen hat nach 
fast zehnjährigem modellversuch 
den islamischen ru zum regelfach 
ausgebaut. an 55 schulen erhalten 
etwa 2 500 schüler (von knapp 
50 000) in Klasse 1-5 islamischen 
religionsunterricht. Verlautbarungen 
der rot-grünen landesregierung 
sprechen dem Fach „einen wert-vol-
len Beitrag zur religiösen identitäts-
bildung“ zu. in Berlin wird der isla-
mische ru von der „islamischen Fö-
deration“ angeboten. sie erhält da-
für geld vom land. Fast 5 000 mus-
limische schüler besuchen den un-
terricht. 

in Bayern besuchten von knapp 
100 000 muslimischen schülern rund 
11 000 an 260 schulen des landes 
den islamunterricht. darunter sind 
auch zwei gymnasien. sie werden 
von etwa 65 lehrern unterrichtet. 
in rheinland-Pfalz gibt es an fünf 
grundschulen islamischen ru, an 
drei alevitischen ru. daneben an 
sieben schulen der mittelstufe 
islamunterricht als modellprojekt. 
das saarland will islamischen ru als 
modellprojekt ab Klasse 1 anbieten. in 
schleswig-holstein wird islamkunde 
für etwa 15 000 junge muslime an- 
geboten. Bremen hat keinen eigen-
ständigen islamunterricht. 

in hamburg gibt es mit „religionsun-
terricht für alle“ einen ganz eige-
nen Weg. drei muslimische Ver-
bände und die alevitischen gemein-
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den nehmen daran teil – allerdings 
nicht die Katholische Kirche. der 
„religionsunterricht für alle“ wird 
in hamburg von der evangelischen 
Kirche in hamburg maßgeblich mit-
verantwortet.

mOdellPrOJekt in 
baden-Württemberg 
mit 2 000 kindern

Baden-Württemberg hat seit 2006 ein 
modellprojekt zum islamunterricht, 
das laut rot-grüner landesregierung 
bis 2018 laufen soll. Bislang nehmen 
mehr als 2 000 muslimische Kinder 
an 31 schulen teil. Bislang fehlen 
die juristischen und institutionellen 
Voraussetzungen, um aus dem mo-
dellprojekt einen regelunterricht 
machen zu können. 

in den östlichen Bundesländern gibt 
es, aus mangel an muslimischen 
schülern, bislang keinen islamischen 
unterricht. in Brandenburg wird der 
islam im Fach „lebensgestaltung–
ethik–religionskunde“ berücksichtigt.
 

man sieht, dass es in den einzelnen 
Bundesländern eine Fülle von unter-
schiedlichen ansätzen gibt, einen 
islamischen religionsunterricht in
den schulen zu etablieren.
Wichtige Voraussetzungen sind eine
gute, wissenschaftlich fundierte
lehrerausbildung an deutschen hoch-
schulen. diese hochschulabgänger 
müssen dann akzeptanz finden in 
den muslimischen gemeinden und 

Familien. Weltzugewandte islamische 
theologen, die gelernt haben, auch 
in glaubensfragen kritisches denken 
positiv zu sehen, können dann in 
einen interreligiösen dialog treten 
und fundamentalistischen tendenzen 
entgegentreten. allerdings ist dieses
kritische moment großen teilen 
des islam bislang fremd.  in der tie-
fen Zersplitterung des islam liegt 
ein weiteres, sich gegenwärtig ver-
schärfendes Problemfeld. 

die mehrheit der muslime 
muss es WOllen

die mehrheit der muslime in deutsch-
land muss es wollen, teil einer religiös 
pluralen gesellschaft in europa zu 
sein. allen Parallelgesellschaften, die
oftmals entgegengesetzte Werte-
systeme haben, muss mit religiöser 
Bildung ein riegel vorgeschoben 
werden. 
gerade in den islamischen Kreisen
muss der respekt und die akzeptanz 
von andersgläubigen als positiver 
Wert begriffen werden. 
Ziel eines aufgeklärten islamischen 
religionsunterrichtes muss es sein, 
zu einer glaubwürdigen islamischen 
identität zu verhelfen, neben anderen 
gleichwertigen religiösen identitäten 
in der gesellschaft. Bislang stehen 
wir am anfang eines langen Weges, 
dessen ende noch nicht absehbar ist.

Bei allen positiven entwicklungen 
muss man allerdings kritisch kon-
statieren, dass es für unseren staat 
und die Kultusbehörden immer 

noch kein einheitliches islamisches 
gegenüber gibt.
die aleviten sind hier klarer als die 
anderen islamischen gruppierungen. 
in den türkischen ditiB-gemeinden 
regiert der türkische staat mit.
ein sogenannter euro-islam soll hier 
ganz eindeutig verhindert werden.
abgänger von deutschen universi-
täten haben in diesen islamischen 
gemeinden keine chance der an-
erkennung.

Wenn die überwiegende mehrheit 
der muslime in der Welt – und in 
deutschland – nicht bereit sind, in-
haltlich und theologisch über 
ihren glauben zu diskutieren und 
andere glaubenshaltungen zu ak-
zeptieren, dann wird es für einen 
flächendeckenden islamischen reli-
gionsunterricht, der sich an die 
rahmenordnungen unseres rechts-
staates zu halten hat, eher schwierig 
bleiben.

  Kurt Wolfgang schatz
   ist schuldekan für die 
  Kirchenbezirke schwä- 
  bisch hall, gaildorf und
   Künzelsau sowie syno-
  daler für evangelium
  und Kirche

Gerade in den islamischen Kreisen muss der Respekt und die Akzeptanz 
von Andersgläubigen als positiver Wert begriffen werden. 
Ziel eines aufgeklärten islamischen Religionsunterrichtes muss es sein, 
zu einer glaubwürdigen islamischen Identität zu verhelfen, neben anderen 
gleichwertigen religiösen Identitäten in der Gesellschaft. 
Bislang stehen wir am Anfang eines langen Weges, dessen Ende noch 
nicht absehbar ist.
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dass die Kirchen und ihre Wohlfahrtsverbände „ein 
wichtiger spieler“ in unserer gesellschaft sind, war 
auf dem Podium von „evangelium und Kirche“ 

unstrittig. die herbsttagung unseres gesprächskreises im 
„Bernhäuser Forst“ hatte „die rolle der religion in einer 
pluralen gesellschaft“ zum thema. 

in der derzeitigen Flüchtlingssituation seien muslime in 
deutschland als „Kulturdolmetscher“ gefragt, sagte ali 
ipek, landeskoordinator der türkisch-islamischen union 
der anstalt für religion e.V. (ditiB). die muslime seien daran 
interessiert, einen Wohlfahrtsverband zu gründen und die 
anerkennung als Körperschaft des öffentlichen rechts zu 
erlangen. Ziel sei es auch, nicht nur in industriegebieten, 
sondern auch in zentralen lagen der städte vertreten 
zu sein. schon aus baurechtlichen gründen sei es dort 
einfacher, zum Beispiel Kindergärten oder seniorenzentren 
in muslimischer trägerschaft zu errichten. 

heinz gerstlauer, Vorstandsvorsitzender der evangelischen 
gesellschaft in stuttgart (eva), bezweifelte, dass die 
muslime „die kritische masse“ hätten, sich auf dem markt 
der anbieter in professioneller Weise zu behaupten. er 
plädierte für eine Kooperation und betonte, dass die 
mitarbeiterinnen und mitarbeiter der „eva“ kontinuierlich 
geschult würden, sich in einer multi-kulturellen gesell-
schaft sensibel zu verhalten. 

Für eine klare trennung von Kirche und staat sprach sich 
nils opitz-leifheit, Bundessprecher der „laizisten in der 
sPd“, aus. „in sechs bis neun Jahren“ würde der anteil 

der in den beiden großen Kirchen organisierten christen 
in deutschland unter 50 Prozent rutschen. es sei nicht 
einzusehen, dass zum Beispiel religionsunterricht, mili-
tärseelsorge und kirchliche sendungen im Fernsehen 
von der allgemeinheit finanziert würden. neben den 
kirchlichen Feiertagen sollte es zum Beispiel einen Feiertag 
des grundgesetzes geben. 

søren schwesig, evangelischer stadtdekan von stuttgart, 
hielt dagegen, die mehrheit der menschen sei „immer 
religiös“. „der staat braucht starke gemeinschaften“, so 
schwesig. allerdings werde sich die religiöse landschaft 
ändern – zum Beispiel durch die Zuwanderung arabischer 
muslime. „Wie kommen sie zurecht mit unserer freiheitli- 
chen grundordnung?“, fragte schwesig. 
Von den Kommunen komme das signal an die Kirchen: 
„Wir brauchen euch!“ diese müssten sich auf die neue 
gesellschaftliche situation einstellen. es könne zwar nicht 
sein, dass in evangelischen Kindergärten muslimische 
erzieherinnen arbeiteten, dennoch müsse das kirchliche 
arbeitsrecht dahingehend überarbeitet werden, dass auch 
muslime in bestimmten Bereichen der Kirche angestellt 
werden könnten.

Johannes eißler 

die rolle der religion in einer pluralen gesellschaft 
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in der trennung von staat und Kirche geht das 
deutsche grundgesetz einen mittelweg. das erläuterte 
staatsanwalt dr. heiko Feurer auf der Jahrestagung der 

arbeitsgruppe „evangelium und Kirche“ in stetten auf den 
Fildern. Zwar folge das grundgesetz dem Prinzip, staat 
und Kirche zu trennen. diese trennung führe aber nicht zu 
einer extremen Form der laizität, so Feurer. 
„der staat darf in religionsfragen keine eigene meinung 
haben“, sagte Feurer in stetten. Wenn in der Präambel 
des grundgesetzes dann doch auf gott Bezug genommen 
wird, so mache sich der staat damit bewusst, dass er nicht 
die höchste instanz im leben seiner Bürger ist. „der staat 
respektiert, dass die Bürger eine eigene höhere instanz 
haben, sei es gott oder das gewissen oder etwas anderes“, 
führte der im staatsministerium für Kirchen und religion 
zuständige Jurist aus. 
das Verhältnis von staat und Kirche in deutschland ist 
freiheitlich geregelt. religion wird nicht eingeschränkt. 
„Vielmehr lässt der mittelweg, den das grundgesetz 
geht, die Konflikte um die religion zu und holt sie in die 
Öffentlichkeit“, erklärte Feurer. religionsfreiheit gewährt 
der staat im Vertrauen darauf, dass sie verantwortlich 
gelebt wird. „Wenn jeder seine religiöse Freiheit 
rücksichtslos auslebt, leidet die gesamtheit darunter“, ist 
Feurer überzeugt. 
die grundrechte setzen der demokratie grenzen, so Feurer: 
„die grundrechte sind für die minderheiten da, damit die 
mehrheit nicht alles durch ihre Übermacht bestimmt.“
der tübinger theologe Prof. dr. christoph schwöbel 
beschrieb in seinem Vortrag das Verhältnis von staat 
und Kirche abgestuft: „der staat hat das interesse, auf 

die Wertegestaltung in der gesellschaft einfluss zu 
nehmen. aber er macht das nicht selber, sondern gibt 
den religionsgemeinschaften die Freiheit, die Werte zu 
gestalten.“ 
in einer pluralistischen gesellschaft, in der mehrere 
religionen nebeneinander leben, dürfe toleranz nicht so 
verstanden werden, dass die religionsfreiheit ein-
geschränkt wird, forderte schwöbel: „die toleranz muss in 
der religion selbst begründet sein. Wir fragen uns dann: 
Was sagt uns die gegenwart der anderen religionen über 
gott?“ das miteinander der religionen soll kooperativ 
gestaltet werden. Wenn beispielsweise ein christ in einer 
islamischen Familie eingeladen ist, sollte er sich wie ein 
gast verhalten. dazu könne auch die islamische regel 
gehören, dass Frauen nicht berührt werden dürfen. 
gleichzeitig gehöre zur gegenseitigen gastfreundschaft 
die Freiheit, von der eigenen glaubensgewissheit erzählen 
zu können. „Bekennen wir unseren glauben in großer 
Freiheit auch menschen gegenüber, die einer anderen 
religion folgen“, schlug schwöbel auf der tagung von 
„evangelium und Kirche“ vor. 
das thema der tagung war die Frage, wie viel religion 
unsere gesellschaft braucht und verträgt. der gesprächs-
kreis „evangelium und Kirche“ führt sich auf die 1934 ge-
gründete „evangelische Bekenntnisgemeinschaft Würt-
temberg“ zurück. diese war eine regionalorganisation 
der Bekennenden Kirche. der gesprächskreis ist in der 
württembergischen landessynode mit 15 synodalen ver-
treten. 

andreas ross

religionsfreiheit muss verantWortlich gelebt Werden
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mehr als ein Lippenbekenntnis: 
der herr der Kirche 
sorgt für seine Kirche 
Von ernst-Wilhelm Gohl

die aktuelle kirchliche lage ist hin-
länglich beschrieben worden. schlag-
worte wie säkularisierung, traditions-
abbruch, Bedeutungsverlust der Kir-
che(n), demographischer Wandel …
mögen an dieser stelle genügen.
 
im Vorwort zum impulspapier „Kirche 
der Freiheit“ schreibt der damalige
eKd-ratsvorsitzende Bischof dr. Wolf-
gang huber: „Beim aktiven umbauen, 
umgestalten und neuausrichten der
kirchlichen arbeit und einem be-
wussten Konzentrieren und inves-
tieren in zukunftsverheißende ar-
beitsgebiete wird ein Wachsen gegen 
den trend möglich sein“.1

dieses „Wachsen-gegen-den-trend“
ist in evangelischen Kreisen inzwi-
schen zu einem unwort geworden, 
ebenso wie die in diesem Kontext ge-
äußerte Forderung, die „taufquote 
signifikant zu erhöhen“.2 Zu deutlich 
haben sich diese Forderungen als 
unrealistisch und demotivierend er-
wiesen.

das „aktive umbauen“ gestaltet 
sich als Kärrnerarbeit und „Wachsen 
gegen den trend“ will sich nicht 
einstellen – trotz aller mühe. nach 
drei Pfarrplanrunden macht sich in 
Kirchenbezirken und gemeinden 
eine deutliche Pfarrplanmüdigkeit 
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bemerkbar. Kleine Bezirke haben 
unter aufbietung aller Kräfte den 
letzten Pfarrplan grad noch meistern 
können. Kein Wunder, dass sich 
stimmen mehren, die nächste Pfarr-
planrunde zu verschieben. doch was 
wäre damit gewonnen? nichts! das 
Problem würde lediglich vertagt und 
wäre für die nächste generation noch 
schwerer zu bewältigen.

doch dieser Wunsch nach dem aus-
setzen der nächsten Pfarrplanrunde 
steht auch für die große erschöpfung 
in den gemeinden und das Wissen, 
dass es nur eine Frage der Zeit 
ist, bis das „weiter so“ auch keine 
lösung mehr ist. deshalb hat die 
landessynode den strukturausschuss 
eingerichtet. deshalb gibt es die 
Projektstelle „neue aufbrüche“. des-
halb fahren ganze Pfarrkonvente 
nach england, um neue Formen des 
gemeindeaufbaus kennen zu lernen.

das alles ist sinnvoll und hilfreich. 
aber ist die Zukunft unserer Kirche 
nur eine Frage des richtigen „church 
planting“ und der strukturen? 
ich bin aus zwei gründen skeptisch: 
Zum einen sind unsere Verhältnisse 
hoch komplex. Wer etwa die 
austrittszahlen der Kirchen beklagt, 
sollte sich die Zahlen der politischen 
Parteien, der gewerkschaften und 
anderer „institutionen“ vor augen 
halten. schnell wird deutlich: es gibt 
nicht den einen grund. die Welt 
und die gesellschaft haben sich 
rasant verändert. auch wenn sich 
menschen in dieser zunehmend 
unübersichtlichen Welt einfache 
lösungen wünschen, sollten wir 
dieser Versuchung widerstehen. 
Zum anderen: mir sind diese ansätze 
zu aktivistisch. sie suggerieren, wir 

könnten die Kirche nach unseren 
Vorstellungen formen. 

die mahnung dietrich Bonhoeffers 
erscheint zeitlos aktuell, wenn er 
sagt: „Kein mensch baut die Kirche, 
sondern christus allein. Wer die 
Kirche bauen will, ist gewiss schon 
am Werk der Zerstörung. denn er 
wird einen götzentempel bauen, 
ohne es zu wollen und zu wissen (…). 
Wir kennen seinen Plan nicht (…) es 
mag sein, dass die Zeiten, die nach 
menschlichen ermessen Zeiten des 
einsturzes sind, für ihn große Zeiten 
des Bauens sind, mag sein, dass die 
menschlich gesehen großen Zeiten 
der Kirche Zeiten des einreißens sind. 3

natürlich wird immer betont, dass wir 
es nicht sind, die die Kirche erhalten.4 
doch dieser hinweis scheint mir oft 
eher die Funktion eines Feigenblatts 
zu haben. im grunde meinen wir sehr 
wohl zu wissen, wie die Zukunft der 
Kirche auszusehen hat. in welche 
richtung wir dann Kirche formen, ist 
maßgeblich abhängig von unserer 
eigenen Frömmigkeitsprägung. ich 
bin aber skeptisch, ob dies der richtige 
Weg ist. entscheidend wird vielmehr 
sein, dass die erkenntnis, dass der 
herr der Kirche für seine Kirche sorgt, 
mehr als nur ein lippenbekenntnis ist, 
sondern eine gewissheit, die unsere 
haltung grundlegend bestimmt.
diese gewissheit bewahrt vor de-
pression und aktionismus. Beide 
gestimmtheiten sind reaktionen auf 
Verlusterfahrungen. 
die Kirche hat in den letzten Jahren 
manchen Verlust verkraften müssen: 
Bedeutungsverlust, mitgliederverlust, 
sinnverlust, Verlust von Pfarrhäusern 
und Kirchengebäuden usw. dies 
geht an keinem Kirchenmitglied 

spurlos vorüber. Wo aber erhalten 
die trauer und die sie begleitenden 
gefühle wie etwa angst und Wut 
den nötigen raum? gerade, wenn 
der Veränderungsdruck zunimmt, 
muss dafür Zeit sein. die gewissheit, 
„dass wir es nicht sind, die die Kirche 
erhalten“, schenkt uns diese Zeit.  

es geht in erster linie also nicht 
um „neue aufbrüche“, neue ge-
meindeaufbaustrategien und struk-
turüberlegungen. in erster linie geht 
es um unsere haltung in diesem 
Veränderungsprozess. 
„Weniger muss nicht schlechter 
sein. glaubst du das?“, fragt die 
Pastoraltheologin ulrike Wagner-
rau5, um dann fortzufahren: „Wer 
in dieser Frage zu einem Ja findet, 
ist für sein pastorales handeln in 
der gegenwart mit einem großen 
geschenk gesegnet.“ das meint: dem 
evangelium raum geben. in dieser 
haltung lassen sich alle anderen 
Fragen leichter angehen. denn die 
Zuständigkeit für letztes und Vor-
letztes ist dann geklärt. 

ernst-Wilhelm gohl ist dekan in ulm, 
Vorsitzender von evangelium und Kirche 
und mitglied des strukturausschusses

1 Kirche der Freiheit – ein impulspapier des rates 
der eKd, hannover 2006, s. 7.
2 a.o., s. 52.
3 dietrich Bonhoeffer, Predigt zu mt 16,13-18, 
27.07.1933, in chr. gremmels, W. huber (hg), 
dietrich Bonhoeffer auswahl, Bd. 2, s. 212f.  
4 nicht selten wird dann luther zitiert, Wa 50, 476: 
„denn wir sind es doch nicht, die da kündten die 
Kirche erhalten, unser Vorfarn sind es auch nicht 
gewesen, unser nachkomen werdens auch nicht 
sein, sondern der ists gewest, ists noch, wirds sein, 
der da spricht: ich bin bey euch bis zur welt ende.“
5 ulrike Wagner-rau, auf der schwelle, stuttgart 
2009, s. 83.

Kein Mensch baut die Kirche,
sondern Christus allein.

Dietrich Bonhoeffer

evangelium und Kirche   33



sYnOde

34   evangelium und Kirche

kirche – mehr als gebäude
Prof. dr. thomas erne (marburg) sprach am schwerpunkttag 
der sommersyode zum thema: „Warum wir Kirchen brauchen“. 
der leiter des eKd-instituts für Kirchenbau und kirchliche 
Kunst der gegenwart stellte die these in den raum, dass 
Kirchen heute nicht mehr nur und ausschließlich ein haus 
der gemeinde, sondern auch ein haus für einzelne menschen 
seien. „die Besucher kommen und erfahren die Kirchen reli-
giös, spirituell, ästhetisch, auch politisch, etwa beim Kirchen-
asyl, oder sozial in der stuttgarter Vesperkirche.“ 
thomas ernes Vortrag, der mit starkem Beifall quittiert wurde, 
können sie auf unserer homepage herunterladen: 
http://www.evangelium-und-kirche.de/synode/.

flüchtlingen auch in den 
herkunftsländern helfen
die evangelische landeskirche möchte sich weiterhin für 
Flüchtlinge, die in deutschland ankommen, stark machen. 
auf der anderen seite soll die hilfe in den herkunftsländern 
ausgebaut werden. dafür hat die Württembergische lan-
dessynode 1,53 mio. euro zur Verfügung gestellt. 
Viele der Projekte werden durch lokale Partner durchgeführt. 
„so erreichen wir oft auch solche menschen, die von den 
großen organisationen nicht erreicht werden“, betonte 
oberkirchenrat dr. ulrich heckel. auch euK-synodale Kristina 
reichle unterstrich, dass es möglich sei, vor ort zu helfen. 
„hilfe in den herkunftsländern ist keine utopie!“ 
so unterstütze der Kirchenbezirk Balingen christliche Projekte 
in nigeria, darunter ein überkonfessionelles Wiederansied-
lungsvorhaben in einem Vorort der nigerianischen haupt-
stadt abuja. dort sollen Flüchtlinge aus dem von der 
terroristenarmee Boko haram kontrollierten gebiet eine 
neue heimat finden. 
landesbischof July wandte sich gegen stimmungsmache 
von rechts in Flüchtlingsfragen: „rechtsradikale stimmen 
und aktionen haben mit dem erbitterten Widerstand der 
Württembergischen landeskirche zu rechnen“, 
so July. 



Ein engagierter Hüter  der 
Theologie und der Sprache
Zum aBschied Von gerhard doPFFel

Wir trauern um unseren senior und Freund 
gerhard dopffel. er war jahrzehntelang 
mitglied unseres leitungskreises. dort war 
er stets ein engagierter hüter der theologie 
und der sprache. Zudem war gerhard ein 
ausgezeichneter altphilologe. als im Blick auf 
erhoffte größere erfolge bei den Wahlen zur 
landessynode bei „evangelium und Kirche“ 
immer wieder der Wunsch laut wurde, wir 
sollten uns doch deutlich als „mitte“ bekennen 
und benennen, gehörte er zu denen, die 
entschieden dafür eintraten, dass „evangelium 
und Kirche“ Profil zeigen sollte. 
das evangelium in heutiger Zeit weiterzusagen 
und zur Kirche zu stehen, dafür sind wir 
angetreten und dabei sollen wir bleiben. 
dazu hat er uns ermahnt. und wenn wir etwas 
veröffentlichten, dann musste es in korrekter 
deutscher sprache geschehen. so war es nur 
konsequent, dass gerhard dopffel während 
mehrerer Jahre auch schriftleiter unseres 
rundbriefs war. der blaue rundbrief mit dem 
weißen Kreis ist in dieser Zeit entstanden.

gerhard dopffel war Pfarrer in adelmanns-
felden und dann an der leonhardskirche 
in stuttgart. Von 1966 bis 1981 war er mit 
leidenschaft für die junge generation ephorus 
am evangelisch-theologischen seminar in 
Blaubeuren. es waren die schwierigen Zeiten 
der umbrüche und der neuordnung der se-
minare. in einem aktiven ruhestand wohnte 
er mit seiner Frau margot in Birkenfeld-obern-
hausen, und die letzten eineinhalb Jahre lebte 
er im altenheim in dornstetten. dort ist er am 
13. Juli dieses Jahres im alter von 95 Jahren 
gestorben und darf nun schauen, was er ein 
leben lang geglaubt hat.

Walter blaich

eVangelium und kirche
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mehr flexibilität 
bei der taufe
Für mehr Flexibilität bei der taufe sprach sich ernst-Wilhelm 
gohl ende oktober in reutlingen aus. die dortige Bezirks-
gruppe von evangelium und Kirche hatte den ulmer dekan 
und stellvertretenden Vorsitzenden des theologischen aus-
schusses zu einem gesprächsabend eingeladen. der theolo-
gische ausschuss überarbeitet momentan die aus dem Jahr 
1989 stammende taufagende. 

sowohl im Blick auf die Form – Übergießen, Besprengen, 
eintauchen – als auch im Blick auf den ort der taufe – tauf-
becken in der Kirche, see oder Fluss – könne man den Wün-
schen der Familien entgegenkommen. der notwendige 
gemeindebezug der taufe schließe auch eigene taufgottes-
dienste und –feste nicht aus. auch dort versammle sich 
gemeinde, so gohl. der aspekte der geistgabe und der ab-
sage an das Böse müssten in der tauffeier auf nachvollzieh-
bare Weise ausgedrückt werden.

in der anschließenden diskussion wurden unter anderem 
eigene erfahrungen bei tauffeiern, taufe und salbung, tauf-
erinnerung, segnung von mutter und Familie, das Verhältnis 
von taufe und Kirchenmitgliedschaft sowie die Zulassungs-
bedingungen für Paten angesprochen.

thomas soffner



liebe leserinnen und leser, 

unser nächstes heft ist dem thema 500 Jahre Reformation gewidmet. 

Während „luther 2017“ für die Frankfurter allgemeine Zeitung „wohl das größte 

kulturpolitische ereignis des Jahrzehnts in deutschland werden dürfte“, winken 

andere Zeitgenossen eher ab. 

eKd und deutsche Bischofskonferenz besiegelten in einem offiziellen Briefwechsel, 

den 500. Jahrestag gemeinsam zu begehen. der deutsche Kulturrat und die staatliche 

geschäftsstelle für das reformationsjubiläum begleiten ein umfängliches Programm. 

durch Beschluss der länderparlamente oder  -regierungen wird der 31. oktober 2017 

in allen Bundesländern gesetzlicher Feiertag. 

und sie? Wie ist ihre sicht auf das anstehende ereignis? geht ihnen das thema bereits 

auf den Keks, noch bevor die gedenkfeierlichkeiten überhaupt begonnen haben? 

Welche akzente sollten aus ihrer sicht gesetzt werden?

schreiben sie uns gerne ihre meinung. sagen sie uns, welche inhalte bevorzugt zu 

thematisieren wären, was sie vermissen oder worauf sie gern verzichten könnten. 

ihre guten anregungen greifen wir gerne auf.

e-mail an: thema.reformation@evangelium-und-kirche.de.


